
Themen
Lebensmittelwertschätzung
Lebensmittelverschwendung
Mindesthaltbarkeitsdatum/Verbrauchsdatum

Kern- und Teil- 
kompetenzen 

(aus dem 
Orientierungs- 

rahmen 
Globale 

Entwicklung)

Schülerinnen und Schüler können Informationen aus bereitgestellten 
Informationsquellen entnehmen und verarbeiten

Schülerinnen und Schüler können beispielhaft für einen 
altersgemäßen Konsumartikel den Verlauf von der Herstellung bis zum 
Kauf untersuchen und darstellen

Schülerinnen und Schüler können umweltbewusstes Verhalten im 
eigenen Umfeld als wichtig und sinnvoll darstellen

Kernkompetenz 1: Informationsbeschaffung und -verarbeitung

Kernkompetenz 4: Unterscheidung von Handlungsebenen

Kernkompetenz 8: Solidarität und Mitverantwortung

Anregung zur 
Durchführung

Für die Einheit zum Thema „Lebensmittelwertschätzung” gibt es drei 
interaktive Videos, die uns vom Verein RESTLOS GLÜCKLICH e.V. zur 
Verfügung gestellt werden (siehe Infoblatt). In diesen werden die 
Schüler*innen selbst zu Lebensmittelretter*innen: spielerisch wird 
vermittelt, welchen Einfluss die Lebensmittelproduktion und der eigene 
Konsum auf das Klima und die Umwelt hat. Anhand konkreter Beispiele 
aus dem Alltag beim Einkaufen, Zubereiten und Essen wird aufgezeigt, 
dass es für jede*n Einzelne*n möglich ist, sich nachhaltiger zu ernähren.
Als Erweiterung oder auch als eigenständige Unterrichtsstunde können in 
Form eines Gruppenpuzzles Arbeitsblätter ausgefüllt werden, die die 
Vermeidung von Lebensmittelabfall, das Mindesthaltbarkeitsdatum und 
das Verbrauchsdatum thematisieren.

weiterführende 
Links & Ideen

https://www.restlos-gluecklich.berlin/schoollunch
https://www.restlos-gluecklich.berlin/informieren
https://www.wirf-mich-nicht-weg.de/

Kooperations- 
partner*innen

RESTLOS GLÜCKLICH e.V.

Jahrgang 3 - 6 Fächer Sachunterricht, Deutsch

Informationen für Lehrpersonen

Mein Klimawissen - Eine Erde für alle

Lebensmittelwertschätzung

Kompetenzen entnommen aus: KMK, BMZ & Engagement Global (Hrsg.). (2016). 
Orientierungsrahmen für den Lernbereich Globale Entwicklung
im Rahmen einer Bildung für nachhaltige Entwicklung 
(2. aktualisierte und erweiterte Auflage). Bonn. Cornelsen.

Weitere Informationen unter 
www.klimabildung.org/grundschule

http://www.publicclimateschool.de/schulprogramm


Lebensmittelwertschätzung - Videos
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Lebensmittelwertschätzung

Für die Einheit zum Thema „Lebensmittelwertschätzung” gibt es drei interaktive Videos, die uns

vom Verein RESTLOS GLÜCKLICH e.V. zur Verfügung gestellt werden. Diese können ganz

einfach im Homeschooling, aber auch im Klassenraum gemeinsam bearbeitet werden.

Das erste Video ist 13 Minuten lang und unter folgendem Link abrufbar:

https://youtu.be/PD9GbC21b9A

Darin wird zunächst ein Quiz zum Thema Lebensmittelverschwendung durchgeführt. Dazu kann

entweder das Arbeitsblatt ausgefüllt oder auf einem Blatt Papier mitgeschrieben werden.

Danach wird die Reise des Müslis besprochen und im Anschluss kann jede:r Schüler:in sein

eigenes Müsli-Rezept erstellen, wofür auch ein Arbeitsblatt zur Verfügung steht.

Das zweite Video ist 14 Minuten lang und unter folgendem Link abrufbar:

https://youtu.be/GnhYt1HCsyw

In diesem Video wird zunächst die Frage geklärt: „Wo werden Lebensmittel verschwendet?“.

Es werden die Ursachen dafür aufgezeigt und Tipps zur richtigen Lagerung gegeben. Auch

hierfür steht ein Arbeitsblatt zur Verfügung. 

Das dritte Video ist 14,5 Minuten lang und unter folgendem Link abrufbar:

https://youtu.be/oGf-8PFoeTc 

In diesem Video retten Nina und Lea Lebensmittel und zeigen damit, dass nicht alle

Lebensmittel weggeworfen werden müssen, die im Supermarkt nicht mehr verkauft werden. Es

gibt eine Blindverkostung mit einem einwandfreien Apfel und einem mit Druckstelle, die man

auch im Klassenverband integrieren kann. Im Anschluss wird ein Brotsalat zubereitet. Das kann

beispielsweise auch im Klassenverband gemeinsam zubereitet und gegessen werden.

Als Erweiterung oder auch als eigenständige Unterrichtsstunde können in Form eines

Gruppenpuzzles Arbeitsblätter ausgefüllt werden, die die Vermeidung von Lebensmittelabfall,

das Mindesthaltbarkeitsdatum und das Verbrauchsdatum thematisieren.

Weitere Informationen unter 
www.klimabildung.org/grundschule

https://youtu.be/PD9GbC21b9A
https://youtu.be/GnhYt1HCsyw
https://youtu.be/oGf-8PFoeTc
http://www.publicclimateschool.de/schulprogramm


School Lunch - Quiz
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Hast du das Zeug zur Lebensmittelretterin oder zum Lebensmittelretter?

Beantworte mit Hilfe des Videos die Fragen zum Quiz! Trage die richtige

Antwort ein und schreibe den Lösungsbuchstaben in den Stern hinter der Frage.

1.) Lebensmittelverschwendung ist, wenn...

2.) Wie viele Lebensmittel wirft jeder und jede Einzelne von uns im Jahr weg?

3.) Welche Lebensmittel werden am meisten weggeworfen?

4.) Unser Essen durchreist viele Stationen, bevor es bei uns auf dem

     Teller landet. An jeder Station kommt es zu Verlusten. Weißt du, an

     welcher Station die meisten Lebensmittel verschwendet werden?

5.) Warum ist Lebensmittelverschwendung ein Problem für die  

     Menschen und die Umwelt?

6.) Lebensmittelverschwendung ist, wenn...

Video 1: 
https://youtu.be/PD9GbC21b9A 

Lösungswort:



School Lunch - Quiz

Mein Klimawissen - Eine Erde für alle

Lebensmittelwertschätzung

Hast du das Zeug zur Lebensmittelretterin oder zum Lebensmittelretter?

Beantworte mit Hilfe des Videos die Fragen zum Quiz! Trage die richtige

Antwort ein und schreibe den Lösungsbuchstaben in den Stern hinter der Frage.

1.) Lebensmittelverschwendung ist, wenn...

2.) Wie viele Lebensmittel wirft jeder und jede Einzelne von uns im Jahr weg?

3.) Welche Lebensmittel werden am meisten weggeworfen?

4.) Unser Essen durchreist viele Stationen, bevor es bei uns auf dem

Teller landet. An jeder Station kommt es zu Verlusten. Weißt du, an

welcher Station die meisten Lebensmittel verschwendet werden?

5.) Warum ist Lebensmittelverschwendung ein Problem für die

Menschen und die Umwelt?

Lösungswort:

Lösungsblatt

Essen, das eigentlich noch gegessen werden kann, in der Tonne landet

90 kg

Obst und Gemüse

A

Bei uns zu Hause

Weil für die Herstellung viel Wasser und Energie verbraucht wird.

Weil Menschen viel Zeit und Kraft für die Herstellung investieren.

Weil es viele Menschen gibt, die hungern.
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Video 1: 
https://youtu.be/PD9GbC21b9A 



School Lunch
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Was steckt in meinem Müsli?

Male oder schreibe die Zutaten zu deinem Lieblingsmüsli in die Schüssel!

Was wird für die Herstellung benötigt?

Schreibe auf!

Video 2: 
https://youtu.be/GnhYt1HCsyw

https://youtu.be/GnhYt1HCsyw


Wie wird das Essen richtig gelagert?

Was gehört an welche Stelle in den Kühlschrank oder in den Küchenschrank?

Schreibe oder male an die richtige Stelle.

Video 2: 
https://youtu.be/GnhYt1HCsyw
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Warum wird bei dir manchmal Essen weggeworfen? 

Schreibe auf! Sieh dir danach noch mal das Video an 

und ergänze.

https://youtu.be/GnhYt1HCsyw


Warum wird bei dir manchmal Essen weggeschmissen? 

Schreibe auf! Sieh dir danach noch mal das Video an 

und ergänze.

Wie wird das Essen richtig gelagert?

Was gehört an welche Stelle in den Kühlschrank oder in den Küchenschrank?

Schreibe oder male an die richtige Stelle.

Video 2: 
https://youtu.be/GnhYt1HCsyw

Unwissenheit über die Bedeutung des Mindesthaltbarkeitsdatums

Fehlende Resteverwertung

Fehlende Einkaufsplanung

Zu große Portionen

Falsche Lagerung

Mein Klimawissen - Eine Erde für alle

Lebensmittelwertschätzung Lösungsblatt

https://youtu.be/GnhYt1HCsyw


Was kannst du tun, um Lebensmitteln 

eine zweite Chance zu geben?

Notiere deine Gedanken.

Sieh dir Video 3 ab Minute 12:58 noch mal an und schreibe Ninas und Leas

Tipps auf, wie du Lebensmitteln eine zweite Chance geben kannst!

Mein Klimawissen - Eine Erde für alle

Lebensmittelwertschätzung

Video 3: https://youtu.be/oGf-8PFoeTc

https://youtu.be/GnhYt1HCsyw
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Was kannst du tun, um Lebensmitteln 

eine zweite Chance zu geben?

Notiere deine Gedanken.

Sieh dir Video 3 ab Minute 12:58 noch mal an und schreibe Ninas und Leas

Tipps auf, wie du Lebensmitteln eine zweite Chance geben kannst!

Video 3: https://youtu.be/oGf-8PFoeTc

Lösungsblatt

Kaufe auch krummes Obst/Gemüse

Schneide Druckstellen ab

Du kannst auch Lebensmittel mit bald erreichtem MHD kaufen

Werde erfinderisch und koche mit Lebensmittelresten in deiner Küche

https://youtu.be/GnhYt1HCsyw


Allein in Deutschland werden jedes Jahr ca. 18 Millionen Tonnen Lebensmittel 

weggeworfen. Viele davon wären eigentlich noch essbar gewesen. Eine 

Ursache dafür ist der Umgang mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum.

Supermärkte dürfen Lebensmittel noch verkaufen, bei denen das 

Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen ist. Der Händler muss aber 

überprüfen, ob die Ware noch einwandfrei ist. Das ist bei manchen 

Lebensmitteln gar nicht so einfach. Viele Supermärkte haben Angst davor, 

es könnte ihrem Ruf schaden, wenn sie abgelaufene Produkte verkaufen. 

Daher schmeißen sie viele Lebensmittel direkt in den Müll.

Es gibt aber auch schon Menschen, die etwas gegen die 

Lebensmittelverschwendung unternehmen wollen. In manchen Supermärkten 

stehen daher extra Regale mit den Lebensmitteln, die bald ablaufen oder

schon abgelaufen sind. Diese sind dann oft günstiger.

Auch als Käufer oder Käuferin kann man Lebensmittelabfall vermeiden. Wer 

Produkte nahe dem Stichtag kauft, kann helfen den Abfall der Geschäfte zu 

vermeiden und dabei sogar Geld sparen. Das Gleiche gilt für Brot vom 

Vortag. Außerdem ist es wichtig nicht zu viel einzukaufen. Dann kann alles 

rechtzeitig aufgebraucht werden. Dabei hilft ein Einkaufszettel, um den 

Überblick zu behalten.

Lebensmittelabfall vermeiden

Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft: Zu gut für die Tonne - Material für Lehrkräfte Klasse 3 - 6 (Stand März 2020) verfügbar
unter https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/zgfdT_Lehrkraefte_3-6.html

Mein Klimawissen - Eine Erde für alle

Lebensmittelwertschätzung



1.) Wie viele Lebensmittel werden in Deutschland im Jahr weggeworfen,

    die noch essbar sind?

Fragen zum Text:

2.) Welche Probleme haben Läden mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum?

3.) Wie vermeiden Supermärkte Lebensmittelabfall?

4.) Wie kann ich Lebensmittelabfall vermeiden?

Mein Klimawissen - Eine Erde für alle

Lebensmittelwertschätzung



1.) Wie viele Lebensmittel werden in Deutschland im Jahr weggeworfen, die 

noch essbar sind?

Fragen zum Text:

2.) Welche Probleme haben Läden mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum?

3.) Wie vermeiden Supermärkte Lebensmittelabfall?

4.) Wie kann ich Lebensmittelabfall vermeiden?

Mein Klimawissen - Eine Erde für alle

Lebensmittelwertschätzung Lösungsblatt

In Deutschland werden ca. 18 Millionen Tonnen Lebensmittel im Jahr weggeworfen.

Viele Läden haben Angst davor, es könnte ihrem Ruf schaden, wenn sie 

abgelaufene Produkte verkaufen. Daher werfen sie viele Lebensmittel direkt in den 

Müll.

In manchen Supermärkten stehen extra Regale mit den Lebensmitteln, die bald

ablaufen oder schon abgelaufen sind. Diese sind dann oft günstiger.

Produkte nahe am Tag des Mindesthaltbarkeitsdatums oder Brot vom Vortrag kaufen.

Nicht zu viel einzukaufen, damit alles rechtzeitig aufgebraucht wird - dabei kann ein 

Einkaufszettel helfen, den Überblick zu behalten.



Diese Kennzeichnung sagt dir, bis wann du etwas „mindestens" essen 

kannst. Dieses Datum legt der Hersteller selbst fest. Bis zu diesem Datum hat 

das Produkt dieselben Eigenschaften, wie an dem Tag, an dem es abgepackt 

wurde. Eigenschaften, die z.B. Farbe, Geschmack, Nährwerte und Geruch 

sind bis dahin gleich.

Voraussetzung dafür ist, dass das Lebensmittel richtig gelagert wird und 

nicht geöffnet wurde.

Wie der Name schon sagt, sind die Lebensmittel mindestens bis zum 

angegebenen Datum haltbar. Das heißt aber auch, dass sie sehr oft noch 

später genießbar sind.

Was noch essbar ist, kann man selbst testen: Was gut aussieht, riecht und 

schmeckt, ist meistens auch noch gut. Schimmel hingegen ist immer ein 

Grund zum Wegwerfen, da sich Sporen unsichtbar im ganzen Lebensmittel 

ausbreiten können. Ausgenommen ist Hartkäse wie Parmesan: hier kann man 

den Schimmel großzügig abschneiden.

Auch wenn Lebensmittel nicht mehr gut schmecken oder riechen, sollte man 

sie entsorgen. 

Kein Mindesthaltbarkeitsdatum tragen Lebensmittel wie Zucker und Salz, die 

mit der richtigen Lagerung fast unbeschränkt haltbar sind. Lose Ware, wie 

unverpackte Äpfel und Möhren, tragen ebenfalls kein 

Mindesthaltbarkeitsdatum.

Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD)

Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft: Zu gut für die Tonne - Material für Lehrkräfte Klasse 3 - 6 (Stand März 2020) verfügbar
unter https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/zgfdT_Lehrkraefte_3-6.html

Mein Klimawissen - Eine Erde für alle

Lebensmittelwertschätzung



4.) Welche Lebensmittel tragen KEIN Mindesthaltbarkeitsdatum?

3.) Welche Lebensmittel sind noch essbar und welche solltest du entsorgen?

2.) Was machst du, wenn das Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen ist?

1.) Was ist das Mindesthaltbarkeitsdatum?

Fragen zum Text:

Mein Klimawissen - Eine Erde für alle
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4.) Welche Lebensmittel tragen KEIN Mindesthaltbarkeitsdatum?

3.) Welche Lebensmittel sind noch essbar und welche solltest du entsorgen?

2.) Was machst du, wenn das Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen ist?

1.) Was ist das Mindesthaltbarkeitsdatum?

Fragen zum Text:

Mein Klimawissen - Eine Erde für alle
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Das MHD ist eine Kennzeichnung, die dir sagt, bis wann Lebensmittel

MINDESTENS essbar sind. Bis zu diesem Datum hat das Produkt dieselben

Eigenschaften, wie an dem Tag, an dem es abgepackt wurde.

Sehr oft sind Lebensmittel noch länger genießbar. 

Ob ein Lebensmittel noch essbar ist, kann ich selbst testen: was gut aussieht, riecht

und schmeckt, ist meistens auch noch gut. 

Was gut aussieht, riecht und schmeckt, ist meistens auch noch gut. Schimmel hingegen

ist immer ein Grund zum Wegwerfen, da sich Sporen unsichtbar im ganzen

Lebensmittel ausbreiten können. Ausgenommen ist Hartkäse wie Parmesan: hier kann

man den Schimmel großzügig abschneiden.

Auch wenn Lebensmittel nicht mehr gut schmecken oder riechen, sollte man sie

entsorgen. 

Lebensmittel wie Zucker und Salz, die mit der richtigen Lagerung fast unbeschränkt

haltbar sind. Lose Ware wie unverpackte Äpfel und Möhren tragen ebenfalls kein

Mindesthaltbarkeitsdatum.

Lösungsblatt



Das Verbrauchsdatum ist nur auf bestimmten Lebensmitteln zu finden.

Es ist vom Mindesthaltbarkeitsdatum zu unterscheiden. Ein

abgelaufenes Verbrauchsdatum ist immer ein Grund zum Wegwerfen des

Lebensmittels. Die Kennzeichnung „zu verbrauchen bis" findest du auf

leicht verderblichen Lebensmitteln wie z.B. Hühnchen- und Hackfleisch

oder Fisch.

Auf diesen Lebensmitteln können sich schnell Keime bilden, die

gesundheitsschädlich sind. Ist das Verbrauchsdatum abgelaufen, sollten

die Lebensmittel nicht mehr verzehrt werden.

Hersteller und Herstellerinnen legen dieses Datum selbst fest, müssen sich

dabei aber an bestimmte Vorschriften halten. Laut Gesetz dürfen

Lebensmittel nach Ablauf ihres Verbrauchsdatums nicht mehr verkauft

werden.

Als Käufer oder Käuferin sollte man darauf achten, keine großen Mengen

von Lebensmitteln mit einem Verbrauchsdatum zu kaufen. So können

diese rechtzeitig aufgebraucht werden und landen nicht im Müll.

Außerdem ist es wichtig, diese Lebensmittel im Kühlschrank zu lagern. Die

Produkte können sonst schon vor dem Ablauf des Verbrauchsdatums

schädlich sein.

Verbrauchsdatum

Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft: Zu gut für die Tonne - Material für Lehrkräfte Klasse 3 - 6 (Stand März 2020) verfügbar 
unter https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/zgfdT_Lehrkraefte_3-6.html
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3.) Was macht man mit Lebensmitteln, bei denen das Verbrauchsdatum

     abgelaufen ist?

2.) Welche Lebensmittel tragen ein Verbrauchsdatum und warum?

1.) Was ist das Verbrauchsdatum?

Fragen zum Text:

4.) Was sollte ich beim Kauf von Lebensmitteln mit einem

     Verbrauchsdatum beachten?

Mein Klimawissen - Eine Erde für alle
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3.) Was macht man mit Lebensmitteln, bei denen das Verbrauchsdatum 

abgelaufen ist?

2.) Welche Lebensmittel tragen ein Verbrauchsdatum und warum?

1.) Was ist das Verbrauchsdatum?

Fragen zum Text:

4.) Was sollte ich beim Kauf von Lebensmitteln mit einem 

Verbrauchsdatum beachten?

Mein Klimawissen - Eine Erde für alle
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Das Verbrauchsdatum ist eine Kennzeichnung, die dir sagt, bis wann ein

Lebensmittel spätestens zu verbrauchen ist.

Leicht verderbliche Lebensmittel tragen ein Verbrauchsdatum. Zum Beispiel

Hühnchen- und Hackfleisch oder Fisch. Auf diesen Lebensmitteln können sich

schnell Keime bilden, die gesundheitsschädlich sind.

 Ist das Verbrauchsdatum abgelaufen, sollten die Lebensmittel nicht mehr

verzehrt werden.

Ich kaufe keine großen Mengen von Lebensmitteln mit einem

Verbrauchsdatum, damit sie rechtzeitig aufgebraucht werden können.

Außerdem werden diese Lebensmittel im Kühlschrank gelagert.

Lösungsblatt


