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➊. EIN BLICK IN DIE ZUKUNFT
Richtig einkaufen beginnt zu Hause. Zunächst gilt es, 
dir zu überlegen, was du die nächsten Tage im Allge-
meinen planst. Kommt Besuch oder bist du selbst viel 
unterwegs und isst daher außerhalb? Sind die Kinder 
alle da oder schlafen sie auswärts? Was bedeutet das 
für deine Essensplanung? Willst du täglich kochen oder 
einmal für ein paar Tage? Wenn du außerdem das ein 
oder andere Rezept ausprobieren willst, ist jetzt der 
richtige Zeitpunkt, sie zu lesen. 

Basics- vs. Großeinkauf
Sobald dir klar ist, was die nächsten Tage in deiner Kü-
che passieren soll, weißt du auch, ob du 

a) einen Basics-Einkauf oder
b) einen Großeinkauf 

planst. Diese Unterscheidung solltest du dir merken, 
weil beide Typen unterschiedlich vorbereitet sein  
wollen. Der Basics-Einkauf geht locker von der Hand, 
sobald du deine Küche einmal gut organisiert hast. 
Mit den richtigen Tools (dazu gleich mehr), kannst  
du ihn auch spontan nach der Arbeit oder auf dem Rück-
weg vom Fußballtraining der Kids einschieben, ohne 
später lauter Doppeltes oder Unnötiges in der Tüte  
zu haben. Der Großeinkauf hingegen erfordert etwas 
mehr Vorbereitung.

➌.  DIE EINKAUFSLISTE
Nun kommt das wichtigste Tool für gut organisierte 
Einkäufer ins Spiel: die Einkaufsliste. Ich empfehle ein 
System aus zwei Listen: 

a) die Basics-Liste und 
b) die Großeinkaufsliste

Das mag auf den ersten Blick kompliziert klingen, ist 
aber im Zeitalter von Smartphones und Apps simpel. 
Bevor wir zur Technik kommen, zunächst das Prinzip:

➞ DIE BASICS-LISTE
Diese legst du nur einmal an und hältst sie künftig ein-
fach up to date. Auf diese Liste kommen alle Dinge, die 
immer da sein sollten. Falls du nun ratlos bist, ist der 
Leftover-Vorratsschrank (siehe S. 140) ein guter Start-
punkt. Klassiker hier sind etwa Butter, Milch und Pasta 
(und gerne auch Seife und Klopapier). Fällt dir im Alltag 
auf, dass irgendwas davon aus ist, markierst du es ent-
sprechend in der App. Fertig. Dauert keine 30 Sekunden. 
Und wenn du das nächste Mal nach der Arbeit kurz in 
den Supermarkt springst, hast du immer einen guten 
Überblick. Fast ohne Aufwand.

➞ DIE GROSSEINKAUFSLISTE
Hier kommt alles drauf, was du speziell für die nächs-
ten Tage kaufen willst. Ich empfehle, eine Kleinigkeit 
zu essen, während du sie erstellst. Nicht umsonst sagt 
man immer, dass man nie mit leerem Magen einkaufen 
solle: Hungrige Shopper kaufen häufig Blödsinn. Glei-
ches Phänomen kenne ich von mir selbst auch beim 
Listeschreiben. Nun zum Erstellen der Liste. Hast du im 
Kopf (oder in den Rezepten vor dir), was du insgesamt 
benötigst, solltest du nun kurz checken, was davon be-
reits da ist. Ein Blick durch Schränke und Kühlschrank, 
im Abgleich mit deinen Ideen oder Rezepten, und du 
weißt, was du kaufen musst. Das kommt auf die Liste. 

➞ APPS FÜR EINKAUFSLISTEN
Kommen wir zur Umsetzung via App. In Frage kommen:
 
• Out of Milk (outofmilk.com)
• Evernote (evernote.com)
• Google Keep (keep.google.com) 
• Wunderlist (wunderlist.com)

Bei Apps hat jeder eigene Vorlieben. Die genannten 
Apps können alles was du brauchst, um eine Basics-Lis-
te zu führen und Großeinkaufslisten zu erstellen. Out 
of Milk, eine spezielle Einkaufslisten-App, hat ein paar 
besonders elegante Funktionen für die Basics-Liste. 
Die anderen Apps sind allgemein für Notizen und/oder 
Listen gemacht und reichen ebenfalls vollkommen (für 
die Basics-Liste einfach abhaken, was da ist und den 
Haken entfernen, wenn es benötigt wird). 

Alle obigen Apps lassen dich die Listen mit anderen tei-
len. So kannst du die Basics-Liste gemeinsam mit allen 
Menschen im Haus pflegen. Außerdem kannst du kurz-
fristig eine Liste erstellen und das Besorgen delegie-
ren. Obendrein bieten alle Apps ein Web-Interface – so 
kannst du die Liste bequem am Laptop erstellen. 

Kurzum: Wenn du schon eine dieser Apps nutzt, nimm 
sie auch fürs Einkaufen. Wenn nicht, probiere einfach 
alle aus, um deinen Favoriten zu finden. 
 

➍. IM GESCHÄFT
Ist die Einkaufsliste fertig, schnappst du dir im Best-
fall noch ein paar Stoffbeutel und los geht’s. Im Laden 
ist wichtig: Halte dich tatsächlich an den Einkaufs-

zettel! Das heißt vor allem, dich nicht von den ganzen 
„Leckereien” verführen zu lassen, die optimal im Regal 
positioniert sind, um Spontankäufe auszulösen. Ebenso 
ist unglaublich wichtig, intakte Ware in den Einkaufs-
korb zu legen. Beispielsweise fangen Pilze unter ihrer 
Schutzfolie gerne mal an zu schwitzen. Sehr schnell 
schimmeln sie dann auch. Genaues Hingucken lohnt 
also, besonders bei abgepackten Frischwaren. Am bes-
ten kauft man natürlich erst gar kein in Folie abgepack-
tes Gemüse, sondern saisonale und regionale Stückwa-
re auf dem Wochen- oder Bauernmarkt – dann kannst 
du auch selbst schon entscheiden, wieviel du benö-
tigst und kaufst nicht unnötig viel, weil die Packungs-
größe vorgegeben ist. Und noch ein allgemeines Wort 
zu Verpackungen, aus Liebe zu unserer Umwelt: Wenn 
möglich, vermeide sie! Dafür musst du nicht gleich im 
„verpackungsfreien Supermarkt” einkaufen – auch im 
normalen Supermarkt gibt es immer mehr Produkte, die 
weniger Verpackungsmüll verursachen.

Ein letzter Tipp im Sinne der Langfristigkeit: Hast du 
Kinder, nimm sie mit zum Einkauf. Umso früher die Klei-
nen lernen, wie man sich und seine Einkäufe organi-
siert und bewusst durch den Supermarkt oder über den 
Wochenmarkt geht, desto besser! Gerade Märkte eignen 
sich zudem hervorragend, um Kindern mehr über unse-
re Lebensmittel zu vermitteln.

➎.  EINKÄUFE VERSTAUEN 
Bist du samt deiner Einkäufe wieder zu Hause, empfeh-
le ich, den Kühlschrank leer zu machen, bevor du ihn 
wieder vollmachst. Das vereinfacht den Überblick zu 
bewahren und ist darüber hinaus die ideale Gelegen-
heit, ihn auch mal zu reinigen. 

Mehr zum Thema Lagerung findest du ab Seite 16.
 

 * STEP-BY-STEP  *ZUM GEKONNTEN EINKAUF
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Sauber = gut
Das A und O für eine lange Haltbarkeit von Lebensmit-
teln ist eine hygienisch einwandfreie Lagerung. Das gilt 
sowohl für Kühl- als auch Vorratsschrank. Ein feuchter 
Lappen ist also immer ein gern gesehener Gast an allen 
Orten, an denen du Lebensmittel aufbewahrst. Ganz be-
sonders gilt das natürlich im Kühlschrank, da dort die 
schnell verderblichen Dinge stehen.

Der Kühlschrank
In vielen Kühlschränken sind kleine Symbole zu ent-
decken, etwa Schweine- oder Käsepiktogramme. Die 
haben zwar einen Sinn, werden jedoch anscheinend oft 
übersehen, zumindest den vielen Kühlschränken nach 
zu urteilen, die ich inspiziert habe. Dort steht oft al-
les kreuz und quer verteilt. Dabei hat ein Kühlschrank 
unterschiedliche Zonen für unterschiedliche Produkte.
Wie im beheizten Wohnraum gilt auch im Kühlschrank: 
Wärme steigt immer nach oben. Da jedes Lebens-
mittel andere Anforderungen an die Temperatur hat, 
kann schon das bloße Kennen bzw. Beachten der Kühl-
schrankzonen Wunder wirken. 

Gemüsefach – 6–8 °C 
Ganz unten befindet sich das Gemüsefach. Mit 6–8 °C 
ist es, wie der Name schon sagt, der ideale Ort für Ge-
müse wie Gurken, Paprika oder Blattsalate, aber auch 
für temperaturempfindliche Obstsorten wie Erdbeeren, 
Heidelbeeren oder Himbeeren.

Unten – 0–5 °C 
Der kälteste Bereich des Kühlschranks befindet sich 
ersten Bereich, über dem Gemüsefach. Am kühlsten 
ist es übrigens unmittelbar an der Rückwand. Die-
ser Bereich ist der ideale Platz für alles, was niedri-
ge Temperaturen benötigt. Also besonders Fisch- und 
Fleischprodukte. Das ist ebenfalls der ideale Ort, um 
Lebensmittel schonend auftauen zu lassen.

Mitte – 4–5 °C
Eine Etage darüber wird es mit 4–5 °C schon etwas wär-
mer. Für Milchprodukte wie Joghurt, Käse und Co. ist 
dieser Platz eine richtige Wohlfühloase.

Oben – 8 °C
Im obersten Fach kann bei entspannten 8 °C alles ge-
lagert werden, was kaum Kühlung benötigt. Dazu zählen 
etwa geöffnete Konserven wie Dosenmais, eingelegte 
Gurken oder Eingemachtes.

Tür – 10–15°C
Der wärmste Ort im Kühlschrank ist die Tür. Dort liegt 
die Temperatur in der Regel zwischen 10 und 15 °C. 
Damit ist so eine Kühlschranktür ein idealer Platz für 
robuste Produkte wie Eier (daher auch das Eierfach), 
Ketchup, Majo, Senf und Konfitüren. Als echter Butter-
vielfraß bin ich auch ein großer Fan davon, die Butter in 
der Tür zu lagern, da sie so gleich streichfähig aus dem 
Kühlschrank kommt. Macht aber nur Sinn, wenn man die 
Butter zeitnah verbraucht.

Tiefkühlfach
In den meisten handelsüblichen Kühlschränken ist 
heutzutage ein Tiefkühlfach integriert. Manche reichen 
gerade mal, um Eiswürfel und den Lappen für den Ka-
ter nach der Party tiefzukühlen, in anderen ist Platz für 
jede Menge Reste oder Vorgekochtes. 

Die folgenden Dinge kannst du bedenkenlos einfrieren: 
Suppe, Saucen, Fonds, Eintöpfe, Fisch, Krustentiere, 
Brotreste, Ragout für Pasta, gegartes und ungegartes 
Fleisch (Braten), Knochen und Abschnitte für Brühen 
und Fonds (Gemüse, Fisch & Fleisch), Strudelteige, Blät-
terteige, Mehlspeisen wie Apfelstrudel, Rührkuchen, 
Brownies, Scheiterhaufen. Packe sie entweder in Ge-
frierbeutel oder, noch besser, in Plastikboxen. Und 
nicht vergessen, alles zu beschriften!

Was nicht in den Kühlschrank sollte
Während meiner Recherche in zahlreichen Kühlschrän-
ken bin ich auf so manch skurrilen Inhalt gestoßen. 
Darunter auch immer wieder Lebensmittel, die schlicht 
nicht in den Kühlschrank gehören: 

• Kartoffeln (Geschmack verändert sich) 
• Tomaten (verlieren das Aroma) 
• Zitrusfrüchte (nehmen Platz weg)
• unreife Avocados (Kühlschranktemperaturen unter-
brechen den Reifeprozess. Damit die zu harte Avocado 
nachreifen kann, darf sie nicht in den Kühlschrank.  
Reife Avocados hingegen sollten hinein.)
• exotische Früchte (sind kälteempfindlich)
• Zwiebeln (nehmen Platz weg)
• Rüben (allerdings bei nicht zu hohen Temperaturen)

Vorratsschrank
Wer einen richtigen Vorratsschrank hat, kann sich 
glücklich schätzen, zumindest wenn er in einer Groß-
stadt wohnt. Denn betrachtet man die Wohnsituation in 
den meisten deutschen Großstädten, ist Platz für einen 
Vorratsschrank beinahe Luxus. Dennoch: Zumindest ein 
bisschen Platz solltest du dir für Trockenvorräte schaf-
fen – zur Not in einem Regal. Was du dort lagern kannst 
und was stets darin sein sollte, steht auf Seite 140.

Einkellern
Wer einen kühlen, trockenen und dunklen Keller hat, 
hat was die Lagerung von Lebensmitteln angeht den 
Jackpot gewonnen. Denn hier kann alles (und noch 
mehr) hin, was sonst in einem Vorratsschrank Platz fin-
den würde. Hervorragend eignet sich diese Art der La-
gerhaltung zum Beispiel für: Karotten, Sellerie, Rüben 
aller Art, Kartoffeln, Zwiebeln (weiß / rot / Schalotten), 
Topinambur, Äpfel, Birnen, Kürbis und Meerrettich.

Geöffnete Verpackungen 
Um einem Qualitätsverlust nach dem Öffnen einer 
Verpackung entgegenzuwirken, solltest du sie, sofern 
möglich, wieder ordnungsgemäß verschließen. Ansons-
ten heißt es: umfüllen. Einige luftdichte Behältnisse 
wie Plastikaufbewahrungsboxen oder Einmachgläser 
sind daher ein Must-have. Abhängig davon, wie licht-
empfindlich ein Lebensmittel ist, sollte das Behältnis 
zudem blickdicht sein.

 

Der achtsame Umgang mit Leftovern beginnt bei der Lagerung. 
Wenn du ein paar simpel umzusetzende Punkte beachtest, bleiben viele Produkte 

deutlich länger frisch. Für den ein oder anderen mag es banal klingen, doch ich stelle 
immer wieder fest, dass viele meiner Freunde, die nicht professionell mit Lebensmitteln zu 

tun haben, immer wieder Anfängerfehler begehen. Deshalb hier ein paar Basics 
zur Lagerung, die in vielen Haushalten ganz schnell helfen können, 

die Mülltonne zu entlasten. 
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Ich behaupte einfach mal: Die meisten Menschen entsorgen ihre 
Gemüseschalen und -abschnitte – also die Endstücke, die üblicherweise vorm Kochen 
entfernt werden – einfach im Müll. Doch eigentlich sind sie viel zu schade dafür. 

Denn in ihnen stecken jede Menge Nährstoffe und Aroma. Hier kommt meine Gemüseschalenbrühe 
ins Spiel. Wenn du deine eigenen Brühen oder Fonds ansetzt, kannst du die Aromapower 

deiner gesammelten Abschnitte und Schalen sinnvoll einsetzen – und das 
Ergebnis schlägt jeden Brühwürfel um Längen!

WAS DA SEIN SOLLTE: 

➞ geeignete Gemüseschalen & -abschnitte*
➞ Karotten (auch Schalen  und Abschnitte) 
➞ Zwiebeln (auch Schalen und Abschnitte)
➞ Knollensellerie (auch Schalen und Abschnitte)
➞ Gewürze (siehe Gewürzfibel)
➞ Salz / Pfeffer

OPTIONAL DAZU:

➞ Staudensellerie (auch in Form von Abschnitten)
➞ Fenchel (auch in Form von Abschnitten, 
 sorgt für einen mediterranen Twist)
➞ Petersilienwurzel (auch Schalen und Abschnitte)
➞ Pastinake (auch in Form von Schalen 
 und Abschnitten)
➞ Pilze
➞ Tomaten
➞ Lauch

*ACHTUNG, DIESE SCHALEN SOLLTEST DU MEIDEN

➞ Artischocken (Bitterstoffe)
➞ Aubergine (Bitterstoffe)
➞ Gurke (gibt keinen Geschmack)
➞ Kohlrabi (Bitterstoffe)
➞ Paprika (Bitterstoffe)
➞ rote Zwiebeln (verfärben die Brühe unschön)
➞ Zucchini (gibt keinen Geschmack)

KLEINE WÜRZFIBEL:

FÜR GRUNDWÜRZE GEEIGNETE GEWÜRZE:

➞ Lorbeer
➞ Nelke
➞ Piment
➞ Pfeffer (ganz)
➞ Senfkörner

Abschnitte und 

Schalen sammeln

Gemüseabschnitte und -schalen lassen 
sich bis zu 10 Tage im Kühlschrank 

lagern und sammeln. Dazu gibst du die 
Reste einfach in ein unverschlossenes 

Behältnis, das du mit Küchenpapier 
auslegst. Anschließend bedeckst 

du das Ganze nochmals mit Küchenpapier. 
Wer also regelmäßig frisch (und in 
nicht allzu kleinen Mengen) kocht, 

kann auf diese Weise frische 
Brühen ohne Extrakosten zaubern.

Weitere Würzoptionen
zur Erweiterung 

➞ Wie bei Oma: 
Petersilie / Estragon / Wacholder

➞ Für den asiatischen Twist: 
Zitronengras / Ingwer / Galgant / Limettenblätter / 
Knoblauch / Korianderwurzel / grüner Pfeffer / Chili

➞ Für den orientalischen Twist: 
Anis / Zimt / Koriandersaat / Macis / Kardamom / 
Kumin / Bockshornklee

➞ Für den mediterranen Twist:
Knoblauch / Rosmarin / Fenchelsaat / Thymian / 
Lavendel (Vorsicht: Nur ganz wenig und erst kurz 
vor Ende des Garvorgangs zugeben!)

ZUBEREITUNG:

1. Gemüseschalen und -abschnitte waschen 
 und abtropfen lassen.
2. Große oder ganze Gemüsestücke grob würfeln.
3. Gemüse zusammen mit etwas Salz in den Topf   
 geben, mit Wasser bedecken und aufkochen lassen.
4. Den Schaum mit einem Schaumlöffel abnehmen.
5. Gewürze dazugeben.
6. Ca. 1 Stunde bei geringer Hitze köcheln lassen.
7. Den Topf vom Herd nehmen und die Küchenkräuter  
 ca. 10 Minuten dazugeben.
8. Brühe durch ein Sieb gießen.
9. Nach Belieben mit Salz und Pfeffer abschmecken.

UND JETZT?

Mit der Gemüseschalenbrühe hast du nun eine super 
Grundlage für sämtliche Gerichte, in denen du Brühe 
benötigst, zum Beispiel für Leftover-Gemüsesuppen 
(ab S. 33) oder Eintöpfe (ab S. 26). 
Um deine Brühe für viele Monate zu lagern, kannst du 
sie entweder einwecken (siehe S. 91) oder in Kunst-
stoffbehältern einfrieren. Im Kühlschrank hält sie sich 
mindestens 1 Woche. 
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1. Leftovern ist eine Frage der Einstellung. Be-
wusster Umgang mit Resten beginnt mit dem richtigen 
Mindset. Wer verstanden hat, wie einfach es sein kann, 
nachhaltig und wirtschaftlich mit Lebensmitteln umzu-
gehen, hat den ersten Schritt zum Leftover-Ninja getan.

2. Leftovern soll Kreativität fördern. Wer Über-
bleibsel nicht wegwirft, sondern weiterverarbeitet, 
nutzt seine Kreativität. Wer mit Leftovern kocht, kann 
seine Experimentierfreude im Alltag ausleben und re-
gelmäßig Neues kreieren.

3. Leftovern will Kochkompetenz schaffen. Wer 
leftovert wird zu einem besseren Koch. Denn wer sich 
mit dem umfassenden Verarbeiten von Lebensmitteln 
beschäftigt, lernt dabei so einiges. Vom Verständnis 
einzelner Arbeitsschritte über Warenkunde bis zur 
Kombinierbarkeit von Zutaten. 

4. Leftovern ist nachhaltig. Wer leftovert, schont 
unsere Ressourcen, weil weniger verschwendet wird. 

5. Leftovern zeugt von Respekt. Wer bewusst mit 
Resten umgeht, zollt sowohl dem Erzeuger als auch dem 
Lebensmittel Respekt. In der modernen Supermarkt-
welt ist es leicht geworden, die Ehrfurcht gegenüber 
unseren Lebensmitteln und jenen, die sie herstellen, 
zu verlieren. Leftover-Köche haben sich den Respekt 
bewahrt. 

6. Leftovern soll effizient sein. Leftovern spart Zeit 
und Geld. Wer weniger verkommen lässt, muss seltener 
und weniger kaufen. Es macht in vielerlei Hinsicht Sinn 
– nicht zuletzt wirtschaftlich.

7. Leftovern will organisierter machen. Wer sich dazu 
entschließt, weniger zu verschwenden, stellt schnell  
fest, dass ein gut organisierter Kühl- und Vorrats-
schrank dabei enorm hilft. Und das strahlt auf andere 
Lebensbereiche ab.

8. Leftovern ist politisch. Leftovern ist ein politi-
sches Statement gegen Überproduktion und „Schla-
raffenlandtum” auf Kosten anderer Länder, Menschen 
und der Natur. Die moderne Lebensmittelindustrie ist 
darauf aufgebaut, dass viel weggeschmissen wird. 
Denn sie profitiert, wenn wir neukaufen, nicht wenn wir 
aufbrauchen. Wer seinen Umgang mit Lebensmitteln 
bewusst verändert, setzt ein Zeichen dagegen. Machen 
das genug von uns, werden sich mit ein wenig Glück die 
Verkaufsstrategien ändern.

9. Leftovern trainiert zur Achtsamkeit. Achtsam-
keit kann das geistige Wohlbefinden verbessern. Im 
Alltag geschieht Wegwerfen meist unbewusst. Wer left- 
overt, beginnt sich und sein Handeln zu hinterfragen – 
anfangs jedes Mal, wenn der Griff Richtung Mülleimer 
geht. Warum schmeiße ich das weg? Muss ich es weg-
schmeißen? Kann ich das evtl. anderweitig verarbeiten?

10. Leftovern soll die Instinkte stärken. Um er-
folgreich zu leftovern, muss man sich mit Verfall und 
verschiedenen Qualitätszuständen befassen. Das heißt 
auch, seinen inneren Instinkten wieder Vertrauen zu 
schenken. Diese haben uns über Jahrtausende gute 
Dienste geleistet – unsere Vorfahren haben es immer-
hin ganz ohne Mindesthaltbarkeitsdatum bis an die 
Spitze der Nahrungskette geschafft - doch oft sind sie 
eingerostet. Dabei können sie in vielen Lebenslagen 
nützlich sein.

11. Leftovern pflegt Traditionen. Leftovern ist nicht 
neu. Zu wenig zu haben war für die längste Zeit der 
Menschheitsgeschichte Alltag. Deshalb war es in sämt-
lichen Koch-Traditionen rund um den Globus üblich, al-
les zu verarbeiten, was irgendwie verwertbar war. Erst 
in den letzten Jahrzehnten sind viele der Gerichte ver-
pönt worden und dann in Vergessenheit geraten. Left- 
over-Köche hauchen ihnen neues Leben ein.
 

➊. DIE BEWUSSTEN

Nachhaltiges Handeln ist die Hauptmotivation für die 
Bewussten. Sie wollen achtsam mit unserer Umwelt 
umgehen und kennen den Zusammenhang zwischen 
ihrer Mülltonne und dem großen Ganzen. Sie wollen  
weniger verschwenden, weil sie darum wissen, wie-
viel Arbeit und Ressourcen es gekostet hat, bis das  
Lebensmittel im Supermarkt steht. Sie leftovern, um 
ihren kleinen Beitrag gegen Welthunger, Raubbau  
an der Natur und Massentierhaltung zu leisten. 

➋. DIE SPARFÜCHSE

Sparfüchsen ist ein Dorn im Auge, wenn ihr Geld 
in der Tonne landet. Wenn sie ihr hart verdientes 
Geld schon in Lebensmittel stecken, wollen 
sie auch das Maximum herausholen. Sie haben  
erkannt, dass sie mit einem gut gemanagten Haus-
halt bare Münze sparen können. Sehen sie Left- 
over, denken sie zunächst an deren wirtschaft-
lichen Gegenwert. Daher sind sie motiviert von 
der Vorstellung, dass jede halbe Hähnchenbrust, 
die sie nicht wegschmeißen, 2 Euro mehr in der  
Tasche bedeuten. 

 
WARUM LEFTOVERST DU? 

Zeit, Geld, Nachhaltigkeit oder Kreativität – es gibt viele gute Gründe dafür, 
zu leftovern. Letztlich ist natürlich wurscht, was dich dazu antreibt, weniger Lebensmittel 

verkommen lassen zu wollen. Aufs Ergebnis kommt es an. Trotzdem ist es interessant, 
die unterschiedlichen Motivationen zu verstehen, aus denen Menschen leftovern. 
Vielleicht findest du ja noch ein paar neue Argumente, die dich darin stärken, 

selbst aktiv zu werden!? Daher stelle ich dir hier die vier Archetypen der 
Leftover-Köche und Köchinnen vor. Welcher Typ bist du?

➌. DIE BEQUEMEN

Mehr Zeit und weniger Aufwand – das ist der heilige 
Gral der Bequemen. In ihren Augen ist es schlicht 
effizient, weniger wegzuwerfen. Denn so muss 
man seltener einkaufen und steht weniger in der  
Küche. Bleibt vom Braten etwas über, sind die 
Bequemen hocherfreut. Immerhin ist damit das Es-
sen für morgen fast schon fertig. Leftovern ist für  
sie gleichbedeutend mit Arbeitsminimierung und 
mehr Zeit für das Wesentliche.  

➍. DIE KREATIVEN

Die Kreativen wollen ausprobieren, herumspielen 
und Neues entdecken. Auch in der Küche. Rezep-
te sind nicht ihre Welt, viel lieber freestylen sie 
am Herd und lassen es auch mal drauf ankommen.  
Auf jeden Fehlgriff folgt schließlich eine leckere 
Entdeckung, die sie so noch nirgends gesehen ha-
ben. Liegen in ihrem Kühlschrank noch ein paar Left- 
over rum, verstehen sie das als Aufforderung zum 
Experimentieren.
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oder die ultimative Allzweckwaffe bei Salatresten

Wer an Pesto denkt, dem fällt wahrscheinlich zu allererst der Klassiker ein: 
Basilikum-Pesto. Danach kommen einem vielleicht noch Tomaten- 
und Petersilien-Pesto in den Sinn. Was die wenigsten wissen: 

Grundsätzlich lässt sich so ziemlich jeder Salat und sonstiges Grünzeug, 
das einem im Kühlfach über den Weg läuft, in ein Pesto verwandeln. 

Und weil Pesto ziemlich lange haltbar ist, handelt es sich beim Zubereiten 
um eine lebensverlängernde Maßnahme, deren Ergebnis 

sich schmecken lassen kann.

WAS DA SEIN SOLLTE:

Pinienkerne

Basilikum

Olivenöl 

Parmesan 
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ZUBEREITUNG:

➊. 
Pinienkerne in einer Pfanne bei geringer Hitze 

und unter ständigem Schwenken Farbe annehmen lassen 
und zum Abkühlen beiseitestellen.

➋.
Basilikum waschen, grob zerzupfen 

und in den Mixer geben. Olivenöl dazugeben.

➌. 
Parmesan fein reiben, ebenfalls in den Mixer 

geben und die Masse mixen, bis sie die gewünschte 
Konsistenz erreicht hat. Ggfs. weiteres Olivenöl zugeben. 

➍.
Pinienkerne zum Schluss ebenfalls zugeben und kurz mixen. 

Sie sollen nicht so fein werden, wie die im Vorfeld gemixten Zutaten, 
da Pinienkerne eine unangenehme Bitternote entfalten können, 

wenn sie zu fein zermahlen werden.

Basierend auf dem Klassiker gibt es nun verschiedene Variationen. 
Dafür einfach die Zutaten aus dem Basisrezept ersetzen – 
die grundsätzliche Zubereitung bleibt stets identisch.

Walnusskerne / Feldsalat /
 Olivenöl / Parmesan

Leinsamen / Kopfsalat / 
Olivenöl / Pecorino 

Mandeln / Rucola / 
Olivenöl / Parmesan 

Walnusskerne / Babyspinat / 
Olivenöl / gereifter Ziegenhartkäse 

Mandeln / Radicchio / 
Sonnenblumenöl / Olivenöl / Pecorino 

EINWECKEN
Einwecken ist eine großartige Erfindung. Willst du mit 
Bedacht auf Vorrat kochen und hast etwas Platz im 
Keller oder Vorratsschrank, gehört es zum Grundhand-
werkszeug. Von Tomatensugo über Ragouts und Fonds 
bis zu Suppen – all dies lässt sich prima einwecken. 
Derart konserviert nimmt das Essen keinen Platz im 
Gefrierfach weg und verbraucht nicht unnötig Energie. 
Das Problem ist nur: Heute weiß kaum mehr jemand, wie 
Einwecken funktioniert. Dabei ist es super simpel!

Die hier vorgestellte Methode bezieht sich aufs Konser-
vieren von gegarten Speisen, nicht aufs Einkochen von 
Marmeladen oder rohem Obst bzw. Gemüse. 

WAS DU EINWECKEN KANNST:
Grundsätzlich alle durchgegarten Speisen mit einem 
hohen Flüssigkeitsanteil, jedoch keine Molkereipro-
dukte.

WAS DU ZUM EINWECKEN BRAUCHST:
• Einweckgläser
• Backofen

HIER IST ALLES WAS DU WISSEN MUSST:

• Die Gläser, Gummis, Verschlüsse und Deckel
 kontrollieren; sie sollten unversehrt sein
• sauberes, hygienisch einwandfreies Arbeiten muss  
 oberste Priorität haben. Dazu gehört insbeson- 
 dere die Gläser und Gummis einzeln, nacheinander 
 abzukochen, um sie zu sterilisieren. Dazu einfach  
 die Gläser in kochendes Wasser geben, kurz 
 warten, bis es wieder kocht, herausnehmen und  
 umgedreht auf ein frisch gewaschenes Küchen- 
 tuch stellen. Die Gummis zuletzt sterilisieren.
• Das einzuweckende Essen parallel ebenfalls 
 nochmals aufkochen lassen und heiß in die 
 Weckgläser füllen.
• Dabei darauf achten, die Weckgläser nicht zu
 überfüllen. Wichtig ist ebenfalls, den Glasrand  
 sauber zu halten. Ansonsten kann der Gummiring  
 verschmutzen und das Weckglas schließt nicht  
 mehr luftdicht ab.
• Das Weckglas muss ordnungsgemäß verschlossen  
 werden. Bei Gläsern mit Klammern, den Deckel  
 aufsetzen und mit Klammern fixieren. Bei Spann- 
 bügelgläsern den Bügel schließen.

Konservierung ist ein uraltes Thema. Die unterschiedlichen Verfahren 
ermöglichten unseren Ahnen, sich über lange, harte Winter (oder Seefahrten) hinweg 

mit Gemüse und den darin enthaltenen Nährstoffen zu versorgen. Heute sind sie eine tolle 
Möglichkeit, Leftover kreativ zu nutzen – und ihnen dabei ganz neue Geschmacksdimensionen zu 

entlocken. Nicht zuletzt deshalb erfreuen sich diese Methoden der Haltbarmachung heute 
wieder wachsender Beliebtheit, selbst in der Spitzenküche.

Als ich vor einigen Jahren anfing, mich bewusst mit dem Thema Leftover 
zu beschäftigen, war es also nur logisch, dass ich mich auch fürs Einwecken, 

Fermentieren und Co. interessierte. Natürlich probierte ich das ein oder andere 
direkt aus. Ergebnis dieser Erfahrungen: Einige Methoden sind bestens für den 

Hausgebrauch geeignet. Gute Nachrichten also für unsere Reste!  

LEFTOVER-RETTER:
KONSERVIERT STATT ENTSORGT
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• Zwar gibt es heute besondere Einweckautomaten  
 zu kaufen, diese sind jedoch nicht notwendig – 
 genauso gut kann man die Gläser bei 120 °C 
 40 Minuten in den Ofen geben. Dazu Gläser so auf
 einem Gitterrost platzieren, dass sie einander 
 nicht berühren. Gitter in der Mitte des Ofens 
 platzieren und auf den Ofenboden eine Auflauf - 
 form mit ein wenig Wasser stellen – so wird 
 die Luft im Ofen befeuchtet, was die Gummi- 
 verschlüsse schont.
• Im Anschluss die Weckgläser aus dem 
 Ofen holen und 3 Minuten auf den Kopf stellen. 
 Wieder umdrehen, abkühlen lassen und 
 etikettieren. 

FERMENTIEREN
Fermentieren ist ein kontrollierter Gärprozess, der 
sich wunderbar zu Hause umsetzen lässt. Einzige Vo- 
raussetzung ist, dass du über einen Raum verfügst, in 
dem es nicht weiter stört, wenn es mal unangenehm 
riecht. Denn im Laufe der Fermentierung entsteht ein 
Gas, das an den Geruch von faulen Eiern erinnert. Ich 
selbst habe zwar auch schon in meinem Wohnzimmer 
fermentiert, würde dir aber tendenziell zum Keller oder 
einer Abstellkammer raten.

WAS DU BRAUCHST: 
• geeignetes Gemüse (z. B. Weißkohl, Rotkohl, 
 Kürbis, Karotten, Chinakohl, Rote Bete)
• Salz (1 EL pro 1 kg Gemüse)
• Gär- bzw. Sauerkrauttopf 
 (eine Investition, die sich lohnt)
• Geduld

ZUBEREITUNG AM BEISPIEL SAUERKRAUT:
➊. Weißkohl waschen, vierteln, vom Strunk befreien 
und in Streifen schneiden.
➋. Den Tontopf samt Gewicht und Deckel gründlich mit 
heißem Wasser ausspülen und trocknen.

➌. Nun den Weißkohl in kleine Portionen teilen. Die-
se jeweils mit etwas Salz (und weiteren Gewürzen nach 
Geschmack, etwa Kümmel, Kumin oder Senfsaat) in 
das Tongefäß geben. Mithilfe von Muskelkraft auf den 
Boden drücken, bis etwas Wasser aus dem Kohl läuft. 
Dann das nächste Viertel zusammen mit etwas Salz hin-
zugeben und mit roher Gewalt zum Flüssigkeitsverlust 
bewegen. Den Vorgang so häufig wiederholen, bis das 
Kraut alle oder das Tongefäß fast voll ist. 
➍. Sollte der Weißkohl nicht genug eigene Flüssigkeit 
mitbringen (was durchaus passieren kann, insbeson-
dere, wenn der Kohl etwas länger gelagert wurde, also 
vor allem gegen Winterende), kann man nun noch etwas 
Wasser dazugeben, bis der Kohl fast bedeckt ist.
➎. Den Kohl mit dem Gewicht beschweren. 
➏. Um die Bakterien richtig in Wallung zu bringen, den 
Topf für die ersten 48 Stunden in einen Raum mit einer 
Temperatur von ungefähr 20 °C stellen.
➐. Anschließend den Topf an einen kühlen Ort um-
stellen. Dort die Milchsäurebakterien arbeiten und den 
Kohl für ca. 2 Wochen vor sich hin fermentieren lassen, 
bis er säuerlich schmeckt, aber noch Biss hat.
➑. Hat das Kraut den gewünschten Zustand und Ge-
schmack erreicht, gilt es, den Fermentiervorgang nun 
zu verlangsamen, um den Geschmack so zu erhalten. 
Dazu das Sauerkraut in Weckgläser füllen und im Kühl-
schrank lagern.
➒. Alternativ können die Sauerkrautgläser auch prob-
lemlos im Keller bei 8–12 °C gelagert werden. Wie guter 
Wein, kann auch das Sauerkraut mit den Jahren besser 
werden.

MEINE LIEBSTEN FERMENTIERKOMBINATIONEN:
• Rotkohl / Koriander / Zitrone 
 (Saft von 1 Zitrone pro Rotkohlkopf)
• Weißkohl / Senfsaat / Kumin
• Rote Bete / Meerrettich
• Karotten / Fenchel
• Kürbis / Spitzkohl

PICKLES: GEMÜSE SAUER EINLEGEN 
Essiggurken sind hierzulande jedem ein Begriff. Doch 
sauer einlegen lassen sich weit mehr Gemüse. Pickles, 
wie der Engländer das Ergebnis nennt, sind ein idealer 
Snack, toller Begleiter zum Abendbrot und auch in Sup-
pen und Eintöpfen gern gesehene Gäste. Das Einlegen 
ist eine weitere traditionelle Art, Lebensmittel zu kon-
servieren. Und dabei einfach und schnell umgesetzt. 
Sprich: Pickles stehen für eine wunderbar alltagstaug-
liche Art, seine Leftover für die Zukunft fit zu machen.

FÜR 6 GLÄSER PICKLES BENÖTIGST DU: 
• 6 Weckgläser à 0,75 l
• Leftover-Gemüse (sortenrein 
 oder gemischt, 2,5–3 kg)
• 1,2 l Altmeisteressig
• 1 Bund Dill 
• 2 EL Senfsaat 
• 2 EL Koriandersaat 
• 1 EL Pfefferkörner
• 1 Stk. frische Kurkuma, ca. walnusskerngroß
• 2 Chilischoten
• 6 Lorbeerblätter
• 6 Knoblauchzehen
• 12 Pimentbeeren
• 12 Wacholderbeeren
• Salz / Zucker

VORGEHEN:
➊. Zunächst die Weckgläser samt Deckel und Gummis 
auskochen, wie auf S. 91 beschrieben. 
➋. Für den Fond den gesamten Essig und alle Gewür-
ze – außer dem Dill – in einen Topf geben. Einmal auf-
kochen und anschließend bei geringer Hitze 2 Stunden 
ziehen lassen. 

 
Essig am besten bei geöffnetem Fenster auf-
kochen, um Kopfschmerzen durch den Essig-
dunst zu vermeiden.

➌. Gemüse in die gewünschte Schnittform bringen. Bei 
Mixed Pickles gerne variieren – für mehr Abwechslung 
im Glas.
➍. Das Gemüse im Essigsud kurz aufkochen. Es sollte 
dabei jedoch auf jeden Fall knackig bleiben. 
➎. Gekochtes Gemüse mit dem Schaumlöffel auf die 
Weckgläser verteilen.
➏. Sobald sämtliches Gemüse auf die Gläser verteilt 
ist, den restlichen Fond durch ein Sieb gießen, auffan-
gen und nochmals aufkochen. 
➐. Dill grob hacken und gemeinsam mit dem heißen  
Essigsud auf die Gläser verteilen. Randvoll auffüllen. 
➑. Anschließend die Verschlussgummis aufsetzen, die  
Deckel schließen und mit den Klammern fixieren. Für 
 einige Minuten auf den Kopf gedreht abstellen und ab-
kühlen lassen. Anschließend im Kühlschrank lagern.

GEEIGNETE PICKLE-GEMÜSESORTEN 
Bei diesen Sorten reicht kurzes Aufkochen, 
da es später noch im heißen Sud nachzieht:
• Champignons
• Zucchini
• Aubergine (angebraten)
• Paprika
• Gurke

Diese Sorten solltest du bissfest vorblanchieren 
(je nach Größe 3–5 Minuten), da das Nachziehen 
im Sud nicht ausreicht:
• Perlzwiebeln
• Kürbis
• Radieschen
• Bohnen
• weiße Rüben
• grüner Spargel
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Ein durchdachter, gut gefüllter Vorratsschrank ist essenziell für 
alle Leftover-Köchinnen und -Köche. Sind die richtigen Grundzutaten im Haus, fällt 

es im Alltag deutlich leichter, schnell und spontan etwas aus dem zu zaubern, was die Küche 
gerade hergibt. Und schon mit ein paar gut lagerfähigen Basics, steigen die 

Möglichkeiten zum kreativen Kombinieren deutlich an. So kommt genug Abwechslung auf den 
Teller und gleichzeitig entwickelst du deinen Leftover-Kochstil ständig weiter.

ESSENTIALS
Es gibt Dinge, ohne die macht kochen oder backen ein-
fach keinen Sinn. So zum Beispiel Salz. Gerüchten zu-
folge soll es schon Küchenchefs auf Kreuzfahrtschiffen 
gegeben haben, die auf offener See ausgesetzt wurden, 
weil sie vergessen hatten, Salz für die Überfahrt ein-
zukaufen. Die folgenden Dinge sollten immer, immer, 
immer im Haus sein:

• Leftover-Kochbuch (check)
• Salz
• Pfeffer
• Zucker
• Öl (gern zwei, drei verschiedene)
• Mehl

TROCKENE KOHLENHYDRATE
Ein grundlegender Gedanke der Nahrungsherstellung 
und -aufnahme ist das Erreichen des Sättigungsge-
fühls. Dabei helfen Kohlenhydrate ziemlich effektiv. Als 
Basis für eine sättigende Leftover-Küche ist es daher 
immer ratsam, ein paar lagerfähige Kohlenhydrate im 
Haus zu haben.

• Pasta
• Reis – Basmati / Risotto / Milchreis
• Bulgur 
• Couscous
• Quinoa

HÜLSENFRÜCHTE
Hülsenfrüchte bestechen durch lange Haltbarkeit und 
sind flexibel einsetzbar. Bei den meisten von ihnen ist 
nur wichtig, am besten gestern schon gewusst zu ha-
ben, dass man sie heute braucht, da sie lange Einweich-
zeiten benötigen. Sie immer im Haus zu haben, bedeu-
tet auch, nachts noch kurzfristig an den Schrank gehen 
zu können, um sie für den nächsten Tag einzuweichen.

• Bohnen (verschiedene Sorten)
• Linsen (verschiedene Farben)
• Erbsen
• Kichererbsen

GEWÜRZE
Eine gewisse Auswahl an Gewürzen ist unentbehrlich, 
wenn du geschmackliche Vielfalt schätzt. Mit ein paar 
wenigen Gewürzkombinationen springst du mit nur 
einem Grundgericht leichtfüßig von Kontinent zu Kon-
tinent. Selbst gut verpackte Gewürze verlieren irgend-
wann ihre Intensität. Kleinere Verpackungsgrößen sind 
daher der beste Freund des Leftover-Kochs.

• Lorbeer
• Wacholder
• Nelke
• Piment
• Vanille
• Zimt

• Kardamom
• Ras el-Hanout
• Kumin (Kreuzkümmel)
• Muskat
•  thailändische 
 Currypasten

SELBST EINGEKOCHTES
Wenn du gerne und häufig kochst, solltest du immer 
ein paar dieser Schätze im Vorratsschrank haben. Mit 
selbst gemachten Fonds, Brühen oder Tomatensugo ist 
man geschmacklich immer auf der Siegerstraße.

• Fonds / Brühen
• Suppen
• Gemüse („Pickles”)
• Tomatensugo (im Zweifel ist das fertige 
 aus dem Supermarktregal auch in Ordnung)

SONSTIGES
Für eine kreative und abwechslungsreiche Leftover- 
Küche ist es fast unausweichlich, ein paar lagerfä-
hige, industriell gefertigte Produkte im Schrank zu  
haben. Doch keine Angst – folgende Produkte findest du 
heute auch von Herstellern, die nichts mit den großen  
Lebensmittelmonopolisten zu tun haben:

• Sultaninen
• Weißwein
• Rotwein
• Bier
• Senf
• Ketchup
• Mayonnaise
• Sambal Oelek
• Hoisin-Sauce
• Teriyaki-Sauce
• saure Gurken
• Kapern
• Sardellen
• Hering in Tomatentunke (wenn der 
 kleine Hunger kommt)
• Brathering 

FRISCHES GEMÜSE 
(lang, trocken & ohne Kühlung lagerbar)
Vielleicht kann sich der ein oder andere noch daran 
erinnern, wie die Großeltern früher Gemüse, vor al-
lem Kartoffeln und Zwiebeln, eingekellert haben. Dazu  
eignen sich etwa jene Holzkisten ganz hervorragend, 
die heute gerne für die dekorative Lagerung verschie-
denster Dinge wie Bücher und LP´s genutzt werden – 
aber in aller Regel nicht mehr für den Gemüsevorrat, 
der uns über den Winter hilft. 

Obgleich heute fast alles jederzeit verfügbar ist, macht 
es Sinn, sich einen überschaubaren Vorrat an frischen, 
lagerfähigen Gemüsen anzulegen (zumindest wenn du 
einen großen Vorratsschrank, Keller oder eine kühle 
Ecke in der Küche hast). Denn damit erweiterst du deine 
Leftover-Möglichkeiten nochmal deutlich. 

• Zwiebeln (rot / weiß)
• Ingwer
• Knoblauch 
• Zitronengras
• Kartoffeln
• Süßkartoffeln
• Kürbis
• Rote Bete
• Steckrübe
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WEITERE 
KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN

Kohlrabistreifen / Gruyere

Bratenreste / Sauerkraut / Cheddar

Räucherlachs / Gurke / Crème fraîche / Gruyere

gebeiztes Roastbeef / Fenchel / Ziegenkäse

KÄSE RICHTIG AUFBEWAHREN

Ein richtig toller Käse, im Bestfall unter Aufsicht 
eines guten Affineurs gereift, ist nicht das günstigste Produkt auf dem 

Markt (zu Recht, wie ich finde). Da wäre es doch schade, 
wenn er in Ermangelung besserer Aufbewahrungsmethoden durch entstehendes 

Kondenswasser anfängt, die Art Schimmel anzusetzen, die mit den 
edlen Schimmelkulturen nur noch den Namen gemein hat. 

Wer nun zwar guten Käse, jedoch keine spezielle Aufbewahrungslösung zur 
Hand hat, bedient sich am besten eines simplen Tricks meiner Oma: 

Gib einfach ein paar Körner Reis mit in die Aufbewahrungsbox. 
Denn der nimmt das entstehende Kondenswasser auf und bewahrt den Käse vor 

ungewolltem Pilzbefall. 

Zudem pflegte Oma immer zu sagen: Käse ist erst dann schlecht, 
wenn du ihn nicht mehr essen willst. Recht hat sie! Denn solange kein 

Fremdschimmel am Käse ist, kannst du ihn theoretisch essen 
(selbst wenn er intensiv riecht oder zerläuft),

bis der Käse goldgelb ist.

„Das MHD eines Lebensmittels ist das Datum, bis zu 
dem es unter angemessenen Aufbewahrungsbedingun-
gen seine spezifischen Eigenschaften behält.“
- Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittel-
sicherheit3.

Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist ein Wichtigtuer auf 
unseren Lebensmitteln. Es untergräbt bewusst die Au-
torität unserer Instinkte. Jene Instinkte, dank derer wir 
uns über Jahrtausende auf dieser Welt gehalten haben.
Wenn mich jemand frägt, woran sie oder er erkennen 
könne, wann etwas schlecht sei, entgegne ich meist, 
dass der eigene Körper in der Regel bemerkt, wenn et-
was schlecht ist. Dazu einfach mal kräftig am Lebens-
mittel riechen. In den meisten Fällen reicht das völlig 
für eine korrekte Diagnose. Übrigens rate das nicht 
nur ich. Auch Bundesverbraucherministerin Ilse Aigner 
empfahl schon 2012: 

„Ist das aufgedruckte MHD erreicht oder überschritten, 
sollten die eigenen Sinne den Gütetest übernehmen: 
Sehen, riechen und probieren – das gibt in den meisten 
Fällen schnell Aufschluss darüber, ob ein Lebensmittel 
noch bedenkenlos genießbar ist“4.

Einzige Ausnahme: Beim sogenannten Conveni-
ence-Food oder sehr stark gewürzten Lebensmitteln 
sind die Gerüche der Gewürze oft so stark, dass die 
Sinnesprobe nicht mehr unbedingt zuverlässig ist. An-
sonsten gilt, das MHD dient lediglich als Grenzdatum, 

das anzeigt, wie lange ein Lebensmittel seine typischen 
Eigenschaften in Geruch, Farbe und Konsistenz behält. 
Bis zum Erreichen des MHDs garantiert der Hersteller 
die gewohnte Qualität des Lebensmittels. Immer wieder 
liest man davon, dass Hersteller das Datum sogar be-
wusst früh setzen, um mehr Produkte an verunsicherte 
Verbraucher zu verkaufen5.  

Deshalb lautet mein Apell ganz einfach: Verlasse dich 
nicht auf das Mindesthaltbarkeitsdatum. Es ist besten-
falls ein Indikator. Stattdessen nutze deine natürlichen 
Fähigkeiten und Instinkte, bevor du entscheidest, was 
weg muss. 

3 Informationstext zum Mindesthaltbarkeitsdatum des Bundesamt 

für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, via https://

www.bvl.bund.de/SharedDocs/GlossarEntry/M/Mindesthaltbar-

keitsdatum.html 

4 Pressemitteilung des Bundesministerium für Ernährung und 

Landwirtschaft: „Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist kein Ver-

fallsdatum“, 19.03.2012, via http://www.bmel.de/SharedDocs/

Pressemitteilungen/2012/76-AI-Aufklaerungsaktion-zum-Min-

desthaltbarkeitsdatum.html?nn=312878  

5 z.B. Engeln, Henning; Hauschild, Jana & Harf, Rainer; „Brot für 

den Müllberg“, 03/2012 in GEOkompakt Nr. 30, zugegriffen via 

http://www.geo.de/natur/oekologie/3343-rtkl-lebensmittelpro-

duktion-brot-fuer-den-muellberg 

MINDESTHALTBARKEIT 
UND INSTINKTE

Der achtsame Umgang mit Leftovern beginnt bei der Lagerung. 
Wenn du ein paar simpel umzusetzende Punkte beachtest, bleiben viele Produkte 

deutlich länger frisch. Für den ein oder anderen mag es banal klingen, doch ich stelle 
häufig fest, dass viele meiner Freunde, die nicht professionell mit Lebensmitteln zu tun  

haben, immer wieder Anfängerfehler begehen. Deshalb hier ein paar Basics 
zur Lagerung, die in vielen Haushalten ganz schnell helfen können, 

die Mülltonne zu entlasten. 
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