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Ernährung: so nach-
haltig wie möglich 



Liebe Leser*innen!

Für uns, Martina (women30plus) und Sirit (Textwelle) gehört ein Be-
wusstsein für Nachhaltigkeit einfach zum Alltag dazu. Es betrifft so viele 
Bereiche im Leben der Menschen und ist ein so wichtiges Thema! 

Essen und Trinken sind Grundbedürfnisse des Menschen. In diesem - 
unserem 2. eBook - geht es um nachhaltige Ernährung.

In Deutschland und Österreich werden jährlich zig Millionen Tonnen 
Lebensmittel vernichtet, rund ein Drittel der Produktion landet einfach 
im Müll. Hinzu kommen all die Dinge, die wir „einfach so gewohnt sind“ 
ohne weitere darüber nachzudenken, was dahintersteckt. Viele bevor-
zugen weißen Zucker, der mit sehr hohem Energieaufwand hergestellt 
wird, anstatt auf Rohzucker, Honig, Sirup oder Dicksäfte auszuweichen. 
Aus Bequemlichkeit essen wir Tiefkühlkost, deren Herstellung und Lage-
rung viel mehr Energieaufwand erfordert als frische Produkte.

Jeder von uns kann durch kleine Schritte und Gewohnheiten einen Teil 
zu nachhaltiger Ernährung beitragen.

Wir geben Dir in diesem eBook Informationen und wertvolle Tipps! 

Falls Du weitere Ideen oder Anregungen hast, freuen wir uns immer 
über Dein Feedback.

Deine Martina und Sirit
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Was hat der Rest der Welt mit Deiner Ernährung zu tun?
Nachhaltige Ernährung beginnt schon weit bevor das Essen auf dem 
Teller landet. Es beginnt dort, wo es produziert wird, wächst, zum Ge-
schäft transportiert wird und endet in unserem Körper. 

Und weil es zu unserer Gesundheit, zu unserem Alltag und unserem Le-
ben gehört, ist es wichtig sich damit beschäftigen. Findest Du nicht?
Es ist aber nicht nur für uns wichtig, sondern auch für die Umwelt 
und die Tiere. Wir leben ökologisch gesehen seit Jahren über unse-
re Verhältnisse: würden alle Menschen so leben wie in Österreich und 
Deutschland, benötigten wir drei Planeten, um unsere Bedürfnisse zu 
decken.

Ein Blick über den Tellerrand ist in unserer Zeit unabdingbar, denn 
längst geht es nicht nur um den Apfel vom Baum nebenan. Es geht um 
Produkte aus Südamerika, Afrika und Neuseeland. Und es geht um 
Chemie, die wir konsumieren, Wasserverbrauch sowie Arbeitsbedingun-
gen und vieles mehr.

Weniger ist mehr
Wie oft war Dein Kühlschrank schon so voll, dass Du nicht alles auf-
essen konntest? Wie oft hast Du vor dem Urlaub viele der Sachen im 
Kühlschrank weggeworfen? Das muss nicht sein, denn es gibt dafür 
wundervolle Lösungen, mit denen Du auch noch etwas Gutes tust! 

Als ich das erste Mal zu einer Foodshare Station ging und mir dort 
Gemüse, Joghurt und Kräuter mitnahm, hörte ich wie eine Spaziergän-
gerin zu ihrem Mann sagte: „Guck mal, die Frau sieht gar nicht so arm 
aus“. Ich verstand erst nicht, aber dann fiel mir ein, dass sie wohl mein-
te, dass nur minderbemittelte Menschen bei Foodsharing mitmachen? 
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Nein! Das stimmt nicht!

Foodsharing (engl. für „Nahrung teilen“) ist für ALLE! Es geht darum 
Lebensmittel zu retten. Es gibt mittlerweile Supermärkte, die noch gut 
erhaltene Ware, die aussortiert werden muss, dorthin bringen. Und es ist 
eine wunderbare Alternative vor einer Reise, Nahrung dort abzugeben, 
um anderen damit eine Freude zu machen!

Fleisch ist nicht gleich Fleisch - Du bist, was Du isst
Früher aßen die Menschen zu einem großen Teil Fleisch, was von ihren 
eigenen Tieren stammten, sie schlachteten und komplett verwerteten.
Heute ist das anders. Im Durchschnitt isst der Einzelne in Österreich 
und Deutschland 100 Kilogramm Fleisch pro Jahr – das ist mehr als ein 
Viertel Kilo pro Tag. Nur ein Fünftel, nämlich 47 Gramm, sollten es laut 
der Planetary Health Diet (siehe: The Lancet: Willett et al., 2019), einen 
jüngst veröffentlichten Speiseplan, der den Planeten retten kann. 
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Um unseren Fleischhunger zu stillen, braucht man sehr große Flächen 
Ackerland, um das Futter der Tiere anzubauen. Durch diese „einseitige“ 
Nutzung der Fläche wird verhindert dort Nahrungsmittel für Menschen 
anzubauen. Es ist also ein wesentlicher Aspekt des Welthungerprob-
lems. 

Besonders schlecht für die Umwelt ist übrigens Rindfleisch. Knapp 13 kg 
CO2 werden in die Luft ausgestoßen, bevor 1 kg Rindfleisch im Kochtopf 
oder in der Pfanne landet. Da Rinder beim Verdauen das extrem klima-
schädliche Methan produzieren, entstehen viermal so viel Treibhausgase 
wie bei anderen Tierarten.

Auf der anderen Seite gibt es immer mehr Vegetarier und Veganer. Das 
sind meistens Menschen, die sich mit der Problematik, die Fleischkonsum 
heutzutage mit sich bringt, auseinandersetzen. Und daraus Konsequen-
zen für ihren Alltag ziehen.

Du kannst ohne ein Steak, den Sonntagsbraten oder ein knackiges 
Würstchen nicht leben? Ist doch ok! Was würde konkret passieren, wenn 
Du einfach weniger Fleisch ist? Es ist eine reine Übungssache und Ge-
wohnheit! Irgendwann, wenn Du gesehen hast, wie einfach und schmack-
haft Essen ohne Fleisch ist, automatisiert sich das Ganze.

Weißt Du, dass in abgepacktes Fleisch oftmals Gasgemisch gespritzt 
wird, das hochgradig mit Sauerstoff angereichert ist? Dadurch oxidiert 
der Muskelfarbstoff Myoglobin. Die Ware bleibt schön rot - egal wie alt 
sie ist. 

Ein weiteres Beispiel ist die Zugabe von Phosphat zu Wurst und Brät. Ein 
Mittel, mit dem mehr Wasser dem Fleisch hinzugegeben werden kann 
und den Geschmack verstärkt. Es gibt Hinweise, das Phosphat krebserre-
gend ist und bei Kindern eine Hyperaktivität hervorrufen kann.

Unser Tipp: Wenn Du nicht gänzlich auf Fleisch verzichten willst, dann 
gönn Dir doch lieber ab und zu ein richtig gutes Stück Fleisch vom Metz-
ger Deines Vertrauens. Metzger bekommen ihr Fleisch in der Regel aus 
der Region. 
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Nachhaltig Einkaufen
Klimafreundliche Ernährung fängt bereits auf dem Weg zum Einkaufs-
ort an: wie bist du zum Einkaufen gekommen – mit dem Auto, Bus, 
Fahrrad oder zu Fuß? Es bringt schon einiges, wenn Du Deinen Einkauf 
für eine ganze Woche im Voraus planst und dann so viel wie möglich 
bei einem Sammeleinkauf erledigst. 

Diese Planung bringt nicht nur, dass Du nicht jeden Tag mit dem Auto 
zum Supermarkt fährst, es hilft auch, dass Du weniger Lebensmittel 
wegschmeißt – zwei Fliegen mit einer Klappe!

Lebensmittel schmecken anders und einfach originaler, wenn sie weder 
Farbstoffe noch Geschmacksverstärker, künstliche oder naturidentische 
Aromen, Stabilisatoren oder synthetische Süßstoffe enthalten. 

Um es Dir zu vereinfachen, gibt es zum Glück Biosiegel und Gütesiegel. 
Wir möchten Dir ans Herz legen, nicht einfach blind zu vertrauen, wenn 
auf einer Packung Bio steht. Solche Siegel garantieren unterschiedliche 
Standards, wie artgerecht, biologisch angebaut, umweltschonend, nach-
haltig. 

Die Anbieter, die zum Beispiel das Deutsche Bio Siegel erhalten, garan-
tieren den Verzicht auf Geschmacksverstärker, künstliche Aromen und 
Farbstoffe. Außerdem sind die Tiere nur mit ökologischem Futter gefüt-
tert und Antibiotika stark begrenzt. 

Es gibt Unterschiede bei den Siegeln. Sehr empfehlenswert sind zum 
Beispiel 

Deutschland    Österreich

• Bioland    • AMA-Bio Siegel
• Naturland    • Bio Austria
• Demeter
• EG Öko 
• Biobio bzw. Edeka Bio. 

Achtung bei Begriffen wie “aus naturnahem Anbau” oder “aus um-
weltgerechter Landwirtschaft” oder “aus kontrolliertem Anbau” – diese 
garantieren keine „Bio“-Herkunft. 
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Nur „Bio“ und „Ökologisch“ sind gesetzlich geschützte Begriffe.  

Eine ausführliche Information hierzu findest Du auf der Seite des BMEL 
(Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft) und auch beim 
BUND (Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland).

Warst Du schon mal in Chile, Neuseeland oder Afrika? 
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Dein Obst schon! Schau mal auf das Etikett des Obstes, des Gemüses 
und der anderen Produkte, die Du kaufst. Aus welchem Land kommt 
das, was Du kaufen möchtest? Unterstütze regionale Produkte, denn 
damit vermeidest Du lange Transportwege.

Spargel im Herbst und Erdbeeren im Winter? 

Weißt Du noch, was im Frühling, Sommer oder Herbst wächst und 
geerntet wird? Für unsere Großeltern war es selbstverständlich, sich 
gemäß der Saison zu ernähren. Heute vermischt sich dies mit Produk-
ten, die das ganze Jahr über angeboten werden. Produkte, die teilweise 
tausende von Kilometern transportiert wurden damit wir immer und 
alles zur Verfügung haben.  

Warum nicht den Apfel kaufen, der vor Deiner Haustür wächst und zwar 
zu der Zeit, zu der er frisch geerntet wird? Nur als Beispiel: Für 1 kg Ge-
müse aus Übersee könnten 11 kg innerhalb Deutschlands transportiert 
werden (Quelle: Verband für Unabhängige Gesundheitsberatung e. V. - 
Deutschland) 

Auf der Seite „Gemüse der Saison“ findest du einen genialen Kalender 
für Saison-Gemüse und -Obst! Schau mal rein!

Mach Dich mal schlau und eigne Dir einen Blick dafür an, was auf Dei-
nen Teller kommt. Informationen erhälst Du beim BMEL (Bundesminis-
terium für Ernährung und Landwirtschaft) oder auch auf der Seite von 
Foodwatch, zum Beispiel.

Zum Schluss möchten wir Dir noch zeigen, wie lecker nachhaltiges Essen 
sein kann und wie einfach es Du es zubereiten kannst.

Hier kommen drei einfache und sehr schmackhafte Rezeptideen! 
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Rezept 1: Herzhafte Ofenkartoffeln
Das brauchst Du:

• ca. 500 Gramm regionale Kartoffeln 
• 1 ½ EL Rapsöl
• eine Prise Salz
• Pfeffer, nach Belieben
• 5 Zweige frischer Thymian

So bereitest Du das Gericht zu:

Die Kartoffeln unter fließendem Wasser mit einer Bürste gut säubern 
und der Länge nach halbieren.

Öl in einer kleinen Schüssel mit Salz und Pfeffer verrühren. Thymian-
zweige waschen, trockenschütteln und mit einer Schere in 2 bis 3 cm 
lange Stücke schneiden.

Die Schnittflächen der Kartoffeln mit dem Würzöl bestreichen und mit 
der Schnittfläche nach unten auf einem Backblech verteilen, dabei je-
weils 1 Thymian dazu legen. 

Im vorgeheizten Backofen bei 200 °C (Umluft: 180 °C, Gas: Stufe 3) auf 
der mittleren Schiene 30 bis 35 Minuten backen.

Du kannst dieses Gericht einfach als Snack zwischendurch oder auch 
Hauptmahlzeit zusammen mit Gemüse servieren!
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Rezept 2: Gefüllte Spitzpaprika mit Reis
(für 4 Portionen)

Das brauchst Du:

• 1 Zwiebel
• 50 Gramm schwarze Oliven ohne Stein
• 3 EL Rapsöl
• 200 Gramm Vollkornreis
• 2 TL Salz
• ½ TL Piment
• 2 Bund Basilikum
• 1 Knoblauchzehe
• 1 EL ungeschälte Mandeln 
• 4 EL Olivenöl
• Pfeffer, nach Belieben
• 1 Bio-Zitrone
• 12 kleine Paprika oder 6 große Paprika

So bereitest Du das Gericht zu:

a) Zwiebel schälen und fein würfeln. Oliven mit einem großen Messer 
grob hacken.

b) 2 EL Rapsöl in einem Topf erhitzen und die Zwiebeln darin goldbraun 
anrösten.

c) Reis, Oliven und 400 ml Wasser zufügen. Mit Salz und Piment würzen 
und zugedeckt bei kleiner Hitze etwa 40 Minuten garen; der Reis soll die 
Flüssigkeit ganz aufsaugen.

d) Basilikum waschen, trocknen und die Blätter abzupfen. Knoblauch 
schälen und grob hacken.

e) Mandeln in einer beschichteten Pfanne ohne Fett leicht rösten.

f) Die Hälfte der Basilikumblätter mit Knoblauch und Mandeln zerklei-
nern, dabei nach und nach das Olivenöl zugeben. 
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g) Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

h) Paprikaschoten waschen, jeweils einen Deckel abschneiden und die 
Schoten von oben aushöhlen.

i) Zitrone gründlich waschen, trocken reiben und die Schale fein abrei-
ben. Zitrone halbieren und den Saft auspressen. Restliches Basilikum 
fein hacken.

j) Zitronensaft und -schale mit gehacktem Basilikum unter den gegar-
ten Reis ziehen.

k) Paprikaschoten aushöhlen und mit der Reismischung füllen, abde-
cken und mit Zahnstochern oder Holzspießchen feststecken.

l) Bestreiche ein Backblech mit dem restlichen Rapsöl und lege die ge-
füllten Paprika darauf. Ungefähr 15 bis 20 Minuten garen, bis die Haut 
dunkel wird. Die Haut nach Belieben abziehen und die Paprikaschoten 
mit Mandel-Pesto servieren.

Nun noch mit ein paar Basilikum Blättern garnieren und servieren!
Wohl bekomm‘s!!
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Rezept 3: Brokkoli-Pasta
Zutaten für 4 Personen

Das brauchst Du:

• 450 Gramm Spaghetti
• 1 ganzer Brokkoli
• Chilischote
• 1 bis 2 Knoblauchzehen
• etwas Olivenöl
• Prise Salz

Gut gesalzenes Nudelwasser in einem großen Topf zum Kochen bringen. 
Den Brokkoli in kleine Röschen aufteilen. Spaghetti und Brokkoli gleich-
zeitig in das kochende Wasser geben und je nach Spaghetti Sorte zwi-
schen 8 und 12 Minuten kochen.

Währenddessen die Knoblauchzehen schälen und in feine Scheibchen 
schneiden. Die Chilischote auch klein schneiden. Beides in einer Pfanne 
mit Olivenöl anrösten (Achtung: der Knoblauch darf nicht braun werden, 
sonst schmeckt er bitter). 

Nach dem Abseihen die Spaghetti-Brokkoli-Mischung mit zum Knob-
lauch-Chili-Öl in die Pfanne geben und durchmischen! 

Fertig!

Wir hoffen, wir konnten auch mit diesem eBook Dir gute Informationen 
und Anregungen geben.

 Mail uns gerne wenn Du Fragen oder weitere Anregungen hast! 
Guten Appetit wünschen wir Dir! 

Vielen Dank und bis zum nächsten eBook.

Deine Martina und Sirit
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