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Liebe Schülerin, lieber Schüler, 
in den kommenden Wochenplänen werden wir uns mit dem Thema Lebens- 
mittelverschwendung beschäftigen. Die Universität Stuttgart hat in einem 
Forschungsprojekt festgestellt, dass  jährlich 13 Millionen Tonnen Lebens- 
mittel auf dem Müll landen.Umgerechnet bedeutet das,dass jeder Privat- 
haushalt ca. 85,2 kg Lebensmittel und Essensreste wegwirft. 
In den Wochenplänen werden wir unser Konsumverhalten kritisch hinterfragen, 
uns mit den Ursachen und der Vermeidung von Lebensmittelverschwendung 
beschäftigen sowie Rezepte nachkochen,die kreativ Reste verwerten. 
  
I. Mein Vorwissen 
Bereits im Rahmen unserer Unterrichtsreihe zur sachgerechten Lagerung von 
Lebensmitteln haben wir uns über die Vermeidung von Lebensmittelverschwen- 
dung informiert. 
Führe jetzt auf der Internesseite www.zugutfuerdietonne.de/wissenstest 
einen Test durch,in dem du dein Wissen noch einmal auffrischen oder auch 
etwas dazu lernen kannst. 
Du hast die Möglichkeit einen Wissenstest für Anfänger oder für 
Fortgeschrittene durchzuführen. 
Führe den Text jetzt durch und schreibe 3 Informationen ( in vollständigen 
Sätzen ) heraus , die dir wichtig sind, auf ein Zusatzblatt. 
 
II.Lebensmittelmüll entsteht beim Einkaufen(Lückentext) 
1 . Lies den Text genau durch. 
2. Überlege,welche Begriffe passend sind. 
 
Das Angebot an _______________________ ist riesig.Oft verleiten uns 
 
_______________________ oder preiswerte Familienpackungen dazu, mehr 
zu kaufen,als wirklich  _________________ wird. 
 
Wenn man ohne ______________________ und vielleicht sogar noch hungrig 
 
einkaufen geht, passiert es manchmal auch,dass man zu viel ____________. 
 



 
III.Lebensmittelmüll durch falsche Lagerung 
1. Schreibe jetzt 4 Tipps auf ,wie man durch sachgerechte Lagerung von 
Lebensmitteln, Lebensmittelverschwendung vermeiden kann.(Zusatzblatt) 
 
 
IV.Schreibe zu jeder Person eine ausführliche Anregung, wie sie den 
Lebensmittelmüll  vermeiden kann.(Zusatzblatt) 
 
Robert: Bei uns zu Hause ist der Kühlschrank immer so voll,da kann es schon 

mal passieren,dass ich ganz hinten im obersten Fach einen verdorbenen Rest 

Käse finde. 

 

Greta : Beim Einkaufen sieht alles so lecker aus. An der Kasse  ist der 

Einkaufswagen dann immer ganz schön voll. So viel brauchen wir eigentlich gar 

nicht. 

 

Jutta: Wenn ich aus der Schule komme,habe ich ganz viel Hunger.Dann nehme 

ich mir eine große Portion auf den Teller. Manchmal schaffe ich dann doch 

nicht alles und schmeiße den Rest weg. 

 

Emil: Wenn im Kühlschrank ein Joghurt steht, bei dem das 

Mindesthaltbarkeitsdatum nur noch bis zum heutigen Tag gilt,dann esse ich es 

nicht mehr.Ich denke dann immer,der ist vielleicht doch nicht mehr gut. 

 

V. Führe zu Hause 6 Tage  lang ein Müllprotokoll über die Obst – und 
   Gemüseabfälle. 
 

WOCHENTAG Obst- und Gemüseabfälle 

Freitag  

 

Samstag  

 

Sonntag  

 

Montag  

 

Dienstag  

 

Mittwoch  

 



 


