
Lebensmittel-       Check
Prüfe in der Ausstellung deine Einstellung zu Lebensmitteln!

1. Wo taucht ein Dumpster Diver?

  in der Karibik (2)        

   in einem Gebirgssee (2)       

  in der Mülltonne (0)

2. Wie viele Lebensmittel gehen weltweit jährlich verloren?

 
 

1/8 (2) 1/4 (1) 1/3 (0)

3. Welche Lebensmittel werden in Österreich zu Hause  
am häufigsten weggeworfen?

  Obst und Gemüse (1)    

  Brot und Gebäck (0)  

  Wurst und Fleisch (2)

4. Wo gehen in Europa die meisten Lebensmittel verloren?

   in der Landwirtschaft (2)

    bei der Herstellung (1) 

      im Handel  (2)

     in der Gastronomie (2) 

    im Haushalt (0)

14. Zeichne mit Pfeilen, wo die Lebensmittel im Kühlschrank hingehören. 
Überprüfe in der Ausstellung, ob du alles richtig eingeräumt hast!

15. Wie kannst du Äpfel, Marillen, Zwetschken und Pfirsiche haltbar machen? 
Mehrere Antworten sind möglich.

   Marmelade kochen (0)

   Kompott kochen (0)

   Trocknen (0)

   Einsalzen (1)

   in Essig einlegen (1)

Auswertung:
Trage in jedes Feld die Zahl ein, die in Klammern bei deiner Antwort steht.

Zähle alle Zahlen zusammen. Du hast    Punkte.

Bei der Rallye-Station erfährst du, wie du beim Lebensmittel-Check  
abgeschnitten hast. 
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5.  Wie viel Prozent des Wassers, das die Menschen jährlich benötigen,  
werden in der Landwirtschaft verbraucht?

 

    70 % (0) 50 % (1) 30 % (2)

6. Im Supermarkt gibt es eine riesige Auswahl an Lebensmitteln.  
Wie viele Joghurt-Sorten kennst du?

   mehr als 10 (0)

   weniger als 10 (0)

   keine (1)

7.  „XXX-Large“, „25 % mehr Inhalt“, „1+1 gratis“!  
Wie oft greifst du zu Mengenrabatten?

   Ich kaufe oft Lebensmittel mit Mengenrabatt. (2)

   Ich kaufe nur so viele Lebensmittel ein, wie ich auch essen kann. (0)

8.  Legehennen haben je nach Haltung unterschiedlich viel Platz: 
 - in biologischer Haltung mindestens 10 m2 Grünfläche 

- in Freilandhaltung mindestens 8 m2 Grünfläche 
- in Bodenhaltung nur 0,14 m2  
- in Käfighaltung sogar nur 0,06 m2 

Woher kommt dein Frühstücksei?

   aus biologischer Haltung (0) 

   aus Freilandhaltung (1)

   aus Bodenhaltung (2)

   aus Käfighaltung (3)

   weiß ich nicht / ist mir egal (3)

9. Wie oft isst du Fleisch oder Wurst?

   jeden Tag (2)

   manchmal (1)

   gar nicht (0)

10. Woher kommt dein Jausen-Apfel?

   aus deiner Umgebung (0)

   aus Österreich (1)

   aus dem Ausland (2)

   weiß ich nicht / ist mir egal (2)

11. Wann isst du Erdbeeren, Kirschen oder Weintrauben?

   wenn sie bei uns reif sind (0)

   wann immer ich sie im Supermarkt bekomme (2)

12. Was bedeutet das Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD)?

   Lebensmittel sind nach diesem Datum ungenießbar und  
     gesundheitsgefährdend. (2)

   Der Hersteller garantiert, dass das Lebensmittel bis zu diesem Datum  
     in Ordnung ist. Meist ist es aber viel länger haltbar. (0)

13. Was bedeutet das Verbrauchsdatum (VD)?

   Bis zu diesem Datum sollte das Lebensmittel gegessen werden. (0)

   Das Datum ist nur eine Empfehlung, die du nicht beachten musst. (2)


