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Frau 
Wiener, 
was machen Sie  
mit Schrumpel-Möhren?
In ihrem neuen Kochbuch plädiert Sarah Wiener  
für den achtsamen Umgang mit Lebensmitteln. Und 
was macht sie selbst mit Resten?

Jeder Europäer schmeißt pro Kopf und Jahr rund 
115 Kilo Lebensmittel weg. Was kann man da tun? 
Brot zum Beispiel wird in großen Mengen weggeschmissen, weil es 
hart geworden ist. Richtig gelagert hält es lange frisch, z.B. in einem 
Tontopf oder in einem Leinenbeutel, den man an einem Haken 
hängt. Mir hat eine Freundin zwei solcher Beutel genäht, einen für 
frisches und einen für altes Brot. 
Was machen Sie mit dem alten Brot? Es gibt wunder-
bare Rezepte wie Brotsuppe, Arme Ritter oder Scheiterhaufen, da 
kann man sogar noch altbackenes süßes Gebäck verarbeiten. Oder 
man reibt das Brot zu Bröseln, um damit Suppen zu binden. 
Auch Obst und Gemüse landen viel zu häufig im 
Müll... Weil die Menschen die kleinen Tricks nicht mehr kennen.
Ich drehe das Obst hin und wieder um, so verteilt sich die Flüssig-
keit und es bilden sich nicht so schnell Druckstellen. Äpfel, Bana-
nen und Tomaten bewahre ich getrennt auf, denn sie produzieren 
Ethylen, ein Gas, das den Reifeprozess beschleunigt. 
Und wenn es doch mal Druckstellen hat? Dann esse 
ich es trotzdem, es ist ja nicht verdorben. Entweder man schneidet 
die Stelle raus und isst das Obst pur oder macht leckeres Kompott 
oder Marmelade daraus. Geht viel einfacher und schneller als man 
meint. Gekeimte Kartoffeln sind übrigens auch nicht ungesund. Ich 
entferne einfach die Keime und koche sie wie gehabt.
Oft landen Lebensmittel im Müll, weil sie für kei-
ne ganze Mahlzeit mehr reichen. Dann ist Kreativität 
gefragt. Ein halber Kohlrabi, eine einsame Möhre, drei gekochte 
Kartoffeln? Gemüsesuppe oder Gemüsepfanne geht immer. Mit 
Zwiebeln und Knoblauch anbraten, gerösteter Sesam drüber – 
lecker und gesund. 
Und wenn das Mindesthaltbarkeitsdatum über-
schritten ist? Viele Dinge, beispielsweise Joghurt oder Hartkäse, 
halten sich lange darüber hinaus. Solange etwas noch einwandfrei 
riecht und schmeckt, kann man es bedenkenlos essen. Im Grunde 
ist alles ganz einfach: Wir sollten versuchen, nicht mehr einzukau-
fen, als wir in einer überschaubaren Zeit essen können. Und fehlt 
doch was, kann ich immer noch bei den netten Nachbarn klingeln.
„Zukunftsmenü“, Riemann Verlag, Euro 19,99
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Klüger  
einkaufen
Bei den REWE-
Nachhaltigkeitswo-
chen kann man viel 
über Umwelt- und 
Ressourcenschutz 
lernen: Wie spart 
man Energie? Wie 
vermeidet man es, 
Lebensmittel weg-
werfen zu müssen? 
Warum ist heimi-
sches Gemüse mit 
dem PRO PLANET-
Siegel gesünder für 
alle? Vom 27.5.  

bis 9.6. in 
vielen REWE-
Märkten

Text Sonja Baulig
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