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1O TIPPS GEGEN 
LEBENSMITTEL-
VERSCHWENDUNG 
 

Tipp 1: 
Der Einkaufszettel 
Machen Sie sich eine Liste und schreiben Sie 
nur das auf, was Sie benötigen. So 
vermeiden Sie unnötige Spontankäufe. 
 

Tipp 2: 
Ruhe und Zeit 
Lassen Sie sich in der Eile nicht von Dingen 
verführen, die Sie gar nicht brauchen. Planen 
Sie Ihre Einkäufe und nehmen sich lieber ein- 
bis zweimal in der Woche ein wenig mehr 
Zeit, anstatt häufig kleinere Einkäufe zu 
tätigen. So können Sie in Ruhe Preise und 
Qualität vergleichen. 
 

Tipp 3: 
Packungsgröße beachten 
Beachten Sie die verschiedenen 
Packungsgrößen und überlegen Sie vor allem 
bei Lebensmitteln, die nicht so lange haltbar 
sind, welche Mengen Sie benötigen. 
Besonders bei Obst und Gemüse sollten Sie 
nur die Mengen einkaufen, die Sie auch 
verzehren können. 
 

Tipp 4: 
Bewusst auswählen 
Wenn Sie wissen, dass Sie bestimmte 
Produkte zeitnah verzehren werden, greifen 
Sie zu denen, dessen 
Mindesthaltbarkeitsdatum bald abläuft. 
Dieses gibt an, wie lange ein 
Produkt mindestens zu genießen ist, nicht 
ab wann es verdorben ist. Oft sind 
Lebensmittel deutlich länger haltbar. 
 

Tipp 5: 
Richtig kühlen 
Obst und Gemüse gehören ganz unten ins 
Gemüsefach, Fleisch und Fisch auf die 
unterste Ablage, 
Milchprodukte auf die mittlere, Käse und 
Speisereste auf die Oberste. Eier, Butter und 
Getränke finden ihren Platz in der Tür. 

Bis auf Obst und Gemüse sollte alles gut 
verpackt sein. Das schützt vor 
Kontaminationen,  
 
 
 
 
 
 
 
 
dem Austrocknen und dem typischen 
Kühlschrankgeschmack. Bei leicht 
verderblichen Lebensmitteln, etwa Fleisch, 
sollte die Kühlkette niemals unterbrochen 
werden. 
 

Tipp 6: 
Gut gelagert 

Unterschiedliche Lebensmittel müssen 
logischerweise unterschiedlich gelagert 
werden. Hier sollten Sie nicht nur zwischen 
dunkel und trocken und dem Kühlschrank 
unterscheiden. Besonders innerhalb des 
Kühlschranks gibt es unterschiedliche Zonen, 
an denen Sie sich für die richtige Lagerung 
orientieren sollten. Ansonsten gilt als 
Faustregel: Schauen Sie, wie die Produkte im 
Markt gelagert werden. Liegen sie gekühlt? 
Ab in den Kühlschrank! Für alles andere gilt 
es ein trockenes, dunkles Plätzchen zu 
finden. 
 

Tipp 7: 
Haltbarkeit beachten 
Nur weil bei einem Produkt das 
Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten 
wurde, ist es nicht automatisch nicht mehr 
genießbar. Was noch gut aussieht, riecht und 
schmeckt, ist in der Regel auch noch gut. 
Anders ist es beim Verbrauchsdatum, das 
sollte nicht überschritten werden. Sie finden 
es auf leicht verderblichen Produkten wie 
rohem Fisch, Hackfleisch und Frischgeflügel. 
 

Tipp 8: 
Regelmäßige Kontrolle 
Trotz der richtigen Lagerung hilft es, 
Lebensmittel zu kontrollieren. Denn 
Schädlinge wie Lebensmittelmotten können 
Vorräte vernichten. Dann hilft leider nur noch 
Entsorgung. Auch Lebensmittel wie Mehl und 
Co. sollten Sie regelmäßig überprüfen. 
Vorsicht bei Schimmelbildung! Gerade frische 
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Produkte wie Joghurt, Aufstriche und 
Molkereierzeugnisse sollten dann 
weggeworfen werden. 
 

 
Tipp 9: 
Resteverwertung 
Sie haben zu viel Nudeln oder Kartoffeln 
gekocht? Kein Problem! Gut verpackt im 
Kühlschrank gelagert, können sie am 
nächsten Tag eine weitere Mahlzeit damit 
zaubern. Auflauf oder Eintopf der Phantasie 
sind hier keine Grenzen gesetzt. Reste von 
Suppen und Eintöpfe lassen sich auch 
einfrieren und können bei Bedarf wieder 
aufgetaut werden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Tipp 10: 
In Maßen bestellen 
Sie planen eine private Feier? 
Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, 
dass bei Veranstaltungen, die auf ein Buffet 
verzichten, deutlich weniger Abfälle anfallen, 
als wenn à la carte bestellt wird. Wenn beim 
Restaurantbesuch doch mal etwas übrig- 
bleibt, einfach freundlich darum bitten, die 
Reste einzupacken. 
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