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„BEWUSST EINKAUFEN“ 
 
 
Wo fängt das wirkliche „Bewusstsein“ eigentlich an bzw. wo sollte es im 
Optimalfall beginnen? Es ist das eine, beispielsweise bewusst BIO-Produkte 
zu kaufen, weil man vielleicht einem (medialen) Trend folgen möchte – der 
zweifelsohne und großteils gut und sinnvoll ist, keine Frage. Es ist aber 
das andere, sich schon vor dem Einkauf darüber Gedanken zu machen, was ich 
wirklich brauche und welche Lebensmittel ich sinnvollerweise in den 
nächsten Tagen überhaupt verarbeiten und auch verzehren kann. 
 
Denn so löblich es auch ist, Obst, Gemüse oder Fleisch aus biologischer 
Produktion zu kaufen, so sinnlos wird´s dann, wenn Teile davon im Müll 
landen, weil der Einkaufswagen wieder einmal zu voll war. Ich glaube 
nicht, dass dies die Grundmotivation unserer Bauern ist und ein 
angebrachter Umgang mit deren hochwertigen Erzeugnissen wäre. Deswegen 
sollte uns allen eigentlich schon davor „bewusst sein“, was meinem Körper 
guttut – logisch – und was noch dazu dem ganzen „System“ guttut. 
Vielleicht finden wir die eine oder andere Position am Einkaufszettel, die 
diesmal einfach zu viel oder schlichtweg nicht notwendig ist. 
 
Das wäre meines Erachtens der erste Schritt in die richtige Richtung – 
sich bewusste Gedanken vor (!) dem Einkauf zu machen. Hinzu kommt auch die 
Frage „Wie kann ich all meine Lebensmittel sinnvoll verwerten?“. Und ich 
meine wirklich alle! Denn sonst stehen wir wieder am Beginn der Spirale…  
 
 
Ich persönlich liebe es, mich erst beim Einkaufen von der vorhandenen 
regionalen Vielfalt der Saison „inspirieren“ zu lassen. Die Gerichte, oder 
ein Teil davon, entstehen dann direkt vor dem Obst-/Gemüseregal bzw. am 
Markt oder bei den Produzenten. Das funktioniert aber natürlich nicht 
immer, denn auch für die Küche braucht man gewisse Basics, welche die 
Richtung vorgeben bzw. das persönliche Verständnis und den Umgang mit den 
Lebensmitteln. Wo wir dann auch in den Bereich der „Wertschätzung“ kämen – 
gegenüber dem Gekauften, aber auch gegenüber den Produzenten. 
 
Kaufe ich ein ganzes handelsübliches Hendl – von den Innereien mal 
abgesehen – so sollte ich auch die „Möglichkeiten“ haben, das ganze Tier 
sinnvoll zu verwerten bzw. gegebenenfalls zwischen zu lagern, bevor es 
verdirbt (einfrieren). Beispielweise das Geflügel entsprechend zerteilen, 
die Brust vielleicht braten, die Keulen und Flügerl schmoren und auch aus 
den Karkassen (Knochen, Gerippe, Haut) eine kräftig, schmackhafte 
Hendlsuppe kochen. Das hat sich das Tier verdient und es wird alles 
verwertet. 
 
Oder noch ein Beispiel zum Thema Gemüse: Viele Blätter und vor allem 
Stängel von Gemüsen sind ebenfalls gut zu verarbeiten und teilweise sogar 
aromatischer als die „Frucht“ selbst. Zum Beispiel Blätter von Roter Rübe 
und Radieschen oder Stängel vom Karfiol und Brokkoli. Kaufe ich einen Bund 
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knackiger Radieschen, eignen sich die Blätter perfekt für einen Salat. 
Wichtig ist nur, dass diese gleich nach dem Einkauf von den Knollen 
abgetrennt und beide Teile in kaltem Wasser (Kühlschrank) gelagert werden. 
So werden den Knollen keine Inhaltsstoffe mehr entzogen und diese bleiben 
dadurch länger haltbar. Und diverse Gemüseabschnitte und Schalen wandern 
entweder gleich in einen Topf für den Gemüsefond oder können 
zwischenzeitlich auch gekühlt bzw. eingefroren werden, um bei größerer 
Menge einen solchen zu kochen. Das hat sich auch jedes einzelne Gemüse 
verdient und es wird alles verwertet. 
 
 
Lebensmittel gehören einfach nicht in den Müll! Der bewusste Umgang damit 
beginnt mit der bewussten Auseinandersetzung vor dem Einkauf. Und wenn wir 
dann auch noch auf regionale Produkte setzen, ist das schon eine gute 
Basis, um das „System“ zu verbessern. Ein Beispiel, welches mir vor kurzem 
untergekommen ist und ich im negativen Sinne beeindruckend finde: „Mit 
jedem Kilo nicht verzehrten Brot werden 1000 Liter Wasser verschwendet.“ 
Sollte das stimmen, ist dem eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. 
 
Altes, trockenes Brot lässt sich ebenfalls noch gut weiterverarbeiten. 
Beispielsweise mit etwas Gemüse & Gartenkräutern zu einem sommerlich, 
aromatischen Brotsalat oder als Klassiker zu Knödel. Und „Knödel mit Ei“ 
ist sowieso eines meiner absoluten Lieblingsgerichte – ob in der 
traditionellen Zubereitung eines Wirtshauses mit Krautsalat oder 
vielleicht auch etwas abgewandelt, wie in meiner Variante und hier als 
Rezept zum Nachkochen: 
 
> REZEPT DOWNLOAD 
 
Dieses Rezept soll als „Grundidee“ dienen und nach eurem persönlichen 
Geschmack und den gerade verfügbaren Lebensmitteln & Zutaten gern 
verändert werden! Ich wünsche gutes Gelingen beim Nachkochen aber vor 
allem beim bewussten Einkauf von regionalen Lebensmitteln! 
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Noch eine generelle Anmerkung zum Thema BIO: Ich persönlich gebe guter 
Regionalität immer den Vorzug gegenüber BIO-Qualität aus dem Ausland, denn 
ich sehe den Sinn hinter einer BIO-Tomate aus Italien und Spanien hier bei 
uns nicht. Im besten Fall jedoch BIO aus der Region, keine Frage. 


