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Lebensmittel in unserer Familie – Ein (Wegwerf-)Tagebuch  
 
Täglich landen unzählige Lebensmittel in der Mülltonne. Viele davon sind aber noch genießbar oder könnten 
in anderer Form weiterverwertet werden (z.B. braune Bananen für Bananenbrot oder Milchshake). Unser 
verschwenderisches Verhalten kommt oftmals daher, dass unsere Augen beim Einkauf größer sind als unser 
Magen, manchmal aber auch daher, dass wir Lebensmittel schlicht falsch lagern.  
 
Wie sieht der Umgang mit Lebensmitteln in eurer Familie aus? Führt zwei Wochen lang Tagebuch und haltet 
eure Beobachtungen fest.  
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Grund für die 
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Wie hätte man das 
Lebensmittel noch 
nutzen können? 
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„Lebensmittel-
verschwendung“ 
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Beobachtungen? 
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