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Der erste Schritt, um sich aktiv gegen 
Lebensmittelverschwendung einzusetzen, 
fängt in der eigenen Küche an!
Die meisten Lebensmittelabfälle fallen im 
privaten Haushalt an. Deswegen ist es ein erklärtes 
Ziel des Projekts „Jeder kann Lebensmittelverschwen-
dung vermeiden“, Tipps und Tricks bei der Zubereitung 
und Lagerung von Lebensmitteln weiterzugeben.

Jeder kann die 
Lebensmittel-
verschwendung 
vermeiden!
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Jeder kann die  
Lebensmittel- 
verschwendung  
vermeiden

Unter diesem Motto arbeitet die Tafel-Akademie im Zeit-
raum von 2017 bis 2020 mit dem tschechischen Verein 
Zachraň jídlo in einem Projekt zusammen. Ziel ist es, 
Informationen an Verbraucher zu geben, Ursachen für die 
Verschwendung zu identifizieren und Lösungsansätze zu 
entwickeln. Dabei werden auch Produzenten und Han-
delsvertreter einbezogen.

Wichtig ist allem voran die Beteiligung der Verbraucher. 
Sie sollen mit konkreten Tipps und Hinweisen ihre Hand-
lungsmöglichkeiten erweitern und aktiv gegen die Lebens-
mittelverschwendung werden. Einen Baustein aus dem 
Projekt halten Sie in Ihren Händen: In diesem finden Sie 
Rezepte und Tipps, die zum Mitmachen anregen sollen.

Ob Sie Reste in der Küche kreativ verbrauchen oder sich 
von den Ratschlägen zum Einkaufen inspirieren lassen: 
Wir hoffen, Sie finden hier einige Vorschläge, mit denen 
Sie im Alltag das ein oder andere Produkt aufbrauchen 
können.

Noch ein Hinweis zu den Rezepten:
Nicht immer finden Sie konkrete Mengenangaben. Die  
Rezepte können entsprechend der zu verbrauchenden 
Reste und Ihrem Geschmack angepasst werden.

Die Tafel-Akademie wünscht guten Appetit.
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Oft bleiben Reste von Backwaren übrig. Lecker 
weiterverwenden kann man sie z.B. als Gnocchi.

Zutaten:
ȅ 100 g weiche Butter
ȅ 130 g Semmelbrösel aus altem Brot
ȅ Bärlauch, Brennnesseln oder Spinat
ȅ Rosmarin oder Salbei
ȅ 3 Eigelb
ȅ etwas Salz
ȅ Muskatnuss
ȅ Pfeff er
ȅ Öl

So wird’s gemacht:
ȇ Butter erwärmen und mit Eigelb verrühren, 

Gewürze hinzugeben
ȇ Spinat zerkleinern
ȇ Semmelbrösel und Spinat zur Butter-Eigelb-Masse 

zufügen, verrühren
ȇ den Teig 20 Minuten im Kühlschrank 

auskühlen lassen
ȇ mit einem Löff el Gnocchi formen und für 

3-5 Minuten in kochendem Salzwasser ziehen lassen,
ȇ nach Belieben in Butter mit Salbei oder Rosmarin 

anbraten

Gnocchi
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Eine Frittata eignet sich perfekt um 
Reste zu verarbeiten. Teigwaren, Gemüse, 
Fleisch und Fisch: Hier bekommen alle übrig-
gebliebenen Lebensmittel einen leckeren zweiten Auftritt.

Zutaten:
ȅ 6 bis 8 Eier
ȅ Öl zum Braten
ȅ Salz, Pfeff er
ȅ Kräuter
ȅ Reste aus dem Kühlschrank wie Kartoff eln, Nudeln, 

Champignons, Zucchini, Speck, Hühnchen, Käse, 
Petersilie, Frühlingszwiebeln...

So wird’s gemacht:

ȇ Eier aufschlagen, mit einer Prise 
Salz würzen

ȇ Gemüse und weitere Reste 
in Stücke schneiden

ȇ mit Öl in der Pfanne 
kurz anbraten, Kräuter zugeben

ȇ alles mit Eiern begießen 
und mit Käse bestreuen

ȇ mit Deckel kochen, bis die Eier fest werden

Frittata
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Zu viel gekochter Reis lässt sich sehr gut zu einem warmen 
Milchreisauflauf verarbeiten – davon bleiben bestimmt 
keine Reste übrig.

Zutaten: (Die Menge entsprechend der Reste anpassen)
 ȅ 200 g gekochter Reis
 ȅ 500 ml Milch
 ȅ 300 ml Sahne
 ȅ 70 g Zucker oder Honig & zusätzlicher Zucker zum 

Bestreuen
 ȅ 4 Stück Orangenschale
 ȅ Mark aus einer Vanilleschote oder  

2 Teelöffel Vanilleessenz
 ȅ 2 Eigelb
 ȅ 1 große Prise Salz 

So wird’s gemacht:

 ȇ Backofen auf 160 Grad vorheizen
 ȇ Milch mit Sahne, Zucker, Orangenschale, Vanille und 

einer Prise Salz in einem Topf vermengen
 ȇ unter ständigem Rühren Zucker und Reis dazugeben
 ȇ ca. 15 Minuten rühren
 ȇ Orangenschale entnehmen und Eigelb darunter 

rühren
 ȇ Masse in eine Auflaufform geben
 ȇ für eine Karamellkruste Butterscheiben auf den 

Milchreis legen und alles mit Zucker bestreuen
 ȇ im Ofen überbacken, bis die Kruste schön golden ist 

 
Tipp: Das restliche Eiweiß können Sie einfrieren, es 
hält dann über mehrere Monate! Notieren Sie sich 
das Einfrierdatum auf der Verpackung.

Gebackener Milchreis 
mit Vanille
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Selbstgemachter Saft wird immer beliebter. Die übrig-
bleibenden Frucht- und Gemüsereste können zu leckeren 
Keksen weiterverarbeitet werden.

Zutaten:
 ȅ Obst- und Gemüsefasern aus dem Entsafter
 ȅ Haferflocken
 ȅ Mehl
 ȅ Öl
 ȅ Zucker
 ȅ Zimt
 ȅ Sonnenblumenkerne 

So wird’s gemacht:

 ȇ Haferflocken, Zucker, Zimt  
und Sonnenblumenkerne mischen

 ȇ übrig gebliebene Fasern und Öl zugeben,  
alles gut durchkneten

 ȇ aus dem Teig kleine Plätzchen formen  
und auf das Backblech legen

 ȇ 20 Minuten im vorgeheizten Ofen bei  
180 Grad backen

Kekse aus 
Fruchtfleisch
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Dieses Gericht eignet sich besonders gut, um Gemüsereste 
schnell, einfach und vor allem lecker zu verarbeiten.

Zutaten:
 ȅ 1 Stange Lauch
 ȅ Brokkoli oder andere Gemüsesorten
 ȅ Kraut
 ȅ  Koriander, gehackt
 ȅ 1 Limette
 ȅ Chili
 ȅ Knoblauch
 ȅ Öl
 ȅ Ingwer
 ȅ Salz und Pfeffer

So wird’s gemacht:

 ȇ Gemüse waschen und in gleich große  
Stücke schneiden

 ȇ Knoblauch mit Öl anbraten, Chili-Paprika, Ingwer 
und Koriander dazugeben

 ȇ das geschnittene Gemüse in die Pfanne geben und bei 
hoher Hitze braten

 ȇ regelmäßig umrühren, bis alles gar ist
 ȇ mit Limettensaft, Salz und Pfeffer abschmecken

Gemüsepfanne 
mit Lauch
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Tipps gegen 
Lebensmittel- 
verschwendung

Hier finden Sie einige Tipps, mit denen Sie sparsam und 
clever einkaufen. 


Vor jedem Einkauf: einen Blick in den 
Kühlschrank werfen!

Schauen Sie in den Kühlschrank und die Speisekammer, 
bevor Sie sich auf den Weg in den Supermarkt machen.  
So wissen Sie, welche Lebensmittel vorrätig sind und kau-
fen die gleichen Zutaten nicht noch einmal. Überlegen Sie, 
wie Sie die gekauften Lebensmittel verarbeiten möchten.


Schreiben Sie sich einen Einkaufszettel
Notieren Sie sich vor jedem Einkauf,  
was Sie wirklich benötigen.

Der Vorteil eines Einkaufszettels ist, dass Sie nur das kau-
fen, was Sie wirklich brauchen. Wenn Sie sich im Vorfeld 
Gedanken darübergemacht haben, wie Sie die Lebensmit-
tel verwenden möchten, besteht eine größere Chance, dass 
Sie diese auch verbrauchen.

 Oder benutzen Sie einfach Ihr Handy

Wenn Sie keine Zeit haben um eine Liste zu schreiben, 
machen Sie einfach ein Foto vom Inhalt Ihres Kühl-
schranks und schauen Sie sich dieses Bild dann im Super-
markt an. Auch Apps können Ihnen dabei helfen den 
Überblick über Ihre Lebensmittel zu behalten.
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Mindesthaltbarkeitsdatum vs.  
Verbrauchsdatum 

Diese zwei Begriffe sollten Sie nicht verwechseln. Das 
Mindesthaltbarkeitsdatum ist kein Verbrauchsdatum!
Beim MHD garantiert der Hersteller lediglich, dass 
das Produkt bei richtiger Lagerung Eigenschaften wie 
Konsistenz, Geruch und Nährwert beibehält. Das Ver-
brauchsdatum wiederum kennzeichnet leicht verderbliche 
Lebensmittel wie frischen Fisch oder frisches Fleisch. 
Lebensmittel mit Verbrauchsdatum müssen nach Ablauf 
entsorgt werden, da dann eine Gefahr für Verbraucherin-
nen  und Verbraucher entsteht.

 Nicht mit leerem Bauch  
einkaufen gehen 

Wer kennt es nicht: Völlig ausgehungert geht man noch 
schnell einkaufen. Vermeiden Sie es mit leerem Bauch 
einzukaufen. Hier gilt das Sprichwort: „Hunger ist ein 
schlechter Berater.“ Lebensmittel, die man eingekauft hat, 
weil man hungrig war, landen mit großer Wahrscheinlich-
keit im Müll.

 Lieber saisonal einkaufen:
Wenn es für Sie möglich ist, sollten Sie vorrangig 

bei saisonalen Produkten zugreifen oder bei Landwirten 
vor Ort einkaufen. Saisonale Produkte aus der Region 
haben nur einen kurzen Transportweg hinter sich. Sie sind 
deswegen frischer und schmecken meist besser.

Kaufen Sie auch mal eine  
„Single“ – Banane

Reißen Sie sich auch so viele Bananen ab, wie Sie benöti-
gen? Leider bleiben aus diesem Grund oft einzelne Bana-
nen im Laden zurück und werden weggeschmissen. Die 
übrig gebliebenen Bananen schmecken genau so lecker. 
Also greifen Sie doch bei den einzelnen Bananen zu.
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Brötchen mit 
Schokolade

Mal wieder ein Brötchen zu viel gekauft? 
Hier eine leckere süße Verwertungsmöglichkeit.

Zutaten:
ȅ Brötchen vom Vortag
ȅ Eier
ȅ Sahne oder Milch
ȅ Schokolade
ȅ Zimt, Rum, Muskatnuss, Orangenschale, 

Vanillezucker, Zucker, Salz
ȅ Fett für die Aufl auff orm

So wird’s gemacht:

ȇ Brot in Würfel schneiden
ȇ in einer Schüssel mehrere Eier verquirlen, 

zuckern und Milch oder Sahne hinzufügen
ȇ mit Rum, Vanillezucker, Zimt, Muskat, 

Orangenschale und einer Prise Salz würzen
ȇ die Schokolade in kleine Stücke schneiden
ȇ Backform fetten und mit Mehl bestäuben
ȇ Brot- und Schokoladenstückchen mit der fl üssigen 

Masse mischen und in eine Aufl auff orm geben, 
30 Minuten ruhen lassen

ȇ bei 180 Grad 20 Minuten backen
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Chips aus 
Gemüseschalen

Gemüse wird oft geschält verwendet. Die Schalen können 
aber auch als leckere Nascherei auf den Tisch kommen.

Zutaten:
ȅ Gemüseschalen
ȅ Oliven- oder Rapsöl
ȅ Salz

So wird’s gemacht:

ȇ Gemüse vor dem Schälen gründlich waschen
ȇ Gemüseschalen in Scheiben schneiden und 1 Stunde 

in Eiswasser legen
ȇ Schalen aus dem Wasser abseihen und abtrocknen, 

dann in einer Pfanne mit etwas Öl knusprig braten
ȇ überschüssiges Fett auf einem Küchentuch 

abtropfen lassen
ȇ die Gemüsechips salzen und sofort servieren
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Pickles

Eingelegtes Gemüse ist lecker und eine gute Möglichkeit, 
Gemüse länger haltbar zu machen.

Zutaten:
 ȅ Weißkohl
 ȅ Möhren
 ȅ Zwiebeln
 ȅ Salz

So wird’s gemacht:

 ȇ Den Weißkohl und die Möhren  
zerkleinern

 ȇ Zwiebel in feine Stücke schneiden, alles vermengen
 ȇ Gemüse salzen (Faustregel 20 g Salz auf 1 kg  

Gemüsemischung) und alles miteinander verrühren
 ȇ Mischung eine Stunde ruhen lassen
 ȇ Gemüse ausdrücken, um den Saft freizusetzen
 ȇ alles in Gläser abfüllen, das Gemüse soll vollständig 

mit Saft bedeckt sein
 ȇ 3 bis 7 Tage bei Raumtemperatur gären lassen
 ȇ geöffnete Gläser im Kühlschrank lagern
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Lebensmittel, die von  
den Tafeln gerettet werden
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Lebensmittelverschwendung  
in Zahlen

Weltweit

In Deutschland

313 kg

82 kg

Nachhaltigkeitsziele
der Vereinten Nationen

Etwa 30 Prozent aller Lebensmittel
landen weltweit im Müll

Die Lebensmittelvernichtung ist seit 1970
weltweit um 40% gestiegen

genießbare Lebensmittel landen pro
Sekunde im Müll. Pro Minute ist das
eine volle LKW-Ladung

Nahrungsmittel werden
jährlich pro Kopf ungenutzt
weggeschmissen

Bis 2030 die Lebensmittelverschwendung
halbieren

1970 930 Mio.t
1,3 Mrd.t2019
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Strunk und Blätter vom Blumenkohl werden meist nicht 
verwendet, obwohl sie essbar sind. In diesem Salat sind 
sie gut aufgehoben.

Zutaten:

So wird’s gemacht:

ȇ Blumenkohl in einzelne Röschen, Strunk und Blätter 
in Stücke teilen, mit Olivenöl beträufeln und 
Kurkuma darüber streuen

ȇ alles gut vermischen und auf einem 
Backblech verteilen

ȇ bei 200 Grad backen, bis der Blumenkohl 
goldbraun und knusprig ist

ȇ Linsen nach Packungsanleitung kochen
ȇ Zwiebel in einer Pfanne anbraten, Knoblauch, Curry, 

Senfkörner und den gehackten Koriander zufügen
ȇ Blumenkohl aus dem Ofen mit den Linsen und der 

Mischung aus der Pfanne vermischen und frisch 
gehackten Koriander darüber geben

ȅ Blumenkohl
ȅ Belugalinsen
ȅ Zwiebeln
ȅ Knoblauch
ȅ Olivenöl

ȅ Gemahlener und 
frischer Koriander

ȅ Curry
ȅ Kurkuma
ȅ Senfkörner

Gebratener 
Blumen-
kohlsalat
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Chutney ist sehr gut geeignet, um Obst 
und Gemüse länger haltbar zu machen.

Zutaten:

Aprikosenchutney

ȅ Aprikosen
ȅ Zwieben
ȅ Rosinen
ȅ Jalapeños oder Chili
ȅ Ingwer

ȅ Salz
ȅ Cayennepfeff er
ȅ Apfelessig
ȅ  Zucker

So wird’s gemacht:

ȇ Aprikosen waschen, entkernen und 
in kleinere Stücke schneiden

ȇ in einem Topf mit fein gehackten Zwiebeln 
und Rosinen mischen

ȇ nach Wunsch mit gehackten Jalapeños bzw. 
Chili und Ingwer schärfen

ȇ Salz und Cayennepfeff er hinzufügen und 
mit Apfelessig ablöschen

ȇ die Mischung mit Zucker zum Kochen zu bringen
ȇ bei niedriger Hitze so lange kochen, bis die 

gewünschte Konsistenz erreicht ist
ȇ in saubere Schraubgläser abfüllen
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Tafel-Akademie gGmbH
Germaniastraße 18
12099 Berlin

Telefon: (030) 200 59 76-20
Telefax: (030) 200 59 76-16
E-Mail: info@tafel-akademie.de
Web: www. tafel-akademie.de

Die Tafel-Akademie ist hundertprozentige Tochter der  
Tafel Deutschland e.V. und gemeinnützige Gesellschaft 
mit beschränkter Haftung (gGmbH). Zweck der  
Tafel-Akademie ist es, Bildung zu fördern. Indem  
Tafel-Aktive qualifiziert werden, wird die professionelle 
Arbeit der Tafeln sichergestellt und die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in ihrem Engagement unterstützt.

Unser Dank gilt unserem Kooperationspartners Zachraň 
jídlo, der uns Rezepte und Bilder für diese Broschüre zur 
Verfügung gestellt hat. Das Projekt „Jeder kann Lebens-
mittelverschwendung vermeiden“ wird finanziell und 
fachlich unterstützt von der Deutschen Bundesstiftung 
Umwelt, Osnabrück.

Weitere Informationen, Tipps und Rezepte unter  
www.tafel-akademie.de


