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Nr. 3 / 15 – Nicht gleich wegschmeißen! 

Lebensmittelrecyling als Klimaschutz 

 

 

Heutzutage landen viele Lebensmittel im Müll. Ein großer Teil der Nahrungsmittel 

wird weggeworfen, weil sie nicht mehr bekömmlich aussehen, andere werden erst gar 

nicht gekauft, weil sie der Norm nicht entsprechen, krumm sind oder Dellen haben. 

Verdorbene Lebensmittel gehören selbstverständlich in den Müll - es gibt jedoch 

auch Lebensmittelabfälle, bei denen kaum jemand in Erwägung zieht, sie NICHT in 

den Abfall zu werden. All diese können auf verschiedene Art und Weise „recycelt“ und 

einem neuen Nutzen zugeführt werden. Hierdurch kann auf den Kauf von neuen 

Produkten verzichtet werden, so dass Energie gespart und das Klima geschont wird. 

Im Folgenden sollen einige Beispiele hierzu aufgezeigt werden: 

 

Brot 

Frisches Brot ist lecker - nur trocknet es leider auch schnell aus. Sobald das Brot 

richtig hart ist, kann man es allerdings reiben und Paniermehl daraus machen. Aus 

trockenen Milchbrötchen kann man beispielsweise leckere "Arme Ritter" machen: Die 

Milchbrötchen dazu einfach in Milch einweichen, anschließend in Ei wälzen, panieren 

und dann in etwas Fett anbraten. 
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Bananen 

Bananen sind besonders reich an Kalium und Magnesium. Das macht sie bei 

Sportlern als Snack für zwischendurch beliebt. Ihre Schalen eignen sich hervorragend 

als Dünger. Kleingeschnitten kann man sie gut im Pflanzenbeet verteilen. Vor allem 

das in der Schale enthaltene Kalium regt das Pflanzenwachstum an.  

 

Kaffee 

Kaffee ist eines der Lieblingsgetränke der Deutschen. Der Kaffeesatz hingegen landet 

meistens im Mülleimer – zu Unrecht, denn der Satz ein echter Allrounder: Er eignet 

sich bestens als Dünger. Aber auch zur Hautpflege ist Kaffeesatz geeignet: Statt teure 

Peelings zu verwenden, kann man seine Arme und Beine mit etwas Kaffeesatz peelen. 

Die Haut wird - auch dank der im Kaffee enthaltenen Öle - samtweich. 

 

Früchte 

Alle lieben Früchte wie Äpfel, Beeren, Bananen und Co. (am liebsten natürlich regional 

und saisonal erzeugt und verzehrt), doch oft sind die Augen beim Einkauf größer als 

der Magen. Kein Problem – das Obst, das nicht mehr ganz taufrisch ist und schon 

einige Dellen hat, kann einfach zu leckeren Smoothies verarbeitet werden. Die sind 

gesund, erfrischen und auch perfekt als kleiner Vitamin-Kick für unterwegs. Oder man 

macht Püree aus den Obst- und Früchteresten und fügt ihnen zum Süßen einen 

gesunden Naturjoghurt hinzu! 

 

 

Bei Fragen stehe ich natürlich gerne als Ansprechpartner zur Verfügung. 
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Klimaschutzmanager 

 

 

 


