Mein LebensmittelTagebuch
Wir haben dir 18 Menschen aus 11 verschiedenen Ländern
vorgestellt. Vielleicht war einiges in den Tagebüchern
überraschend? Hättest du gewusst, dass das Brot in
Kamerun dem Brötchen bei uns sehr ähnelt? Oder wie wäre
es mal mit einer Reissuppe zum Frühstück?
Jetzt bist du dran!
Auf den folgenden Seiten findest du eine Vorlage für dein
Lebensmitteltagebuch. Dokumentiere alles, was du gegessen und getrunken, aber auch weggeworfen hast. Und wo,
was und wie einkauft wurde. Notiere, wer deine Speisen eigentlich zubereitet. Um einen möglichst genauen Überblick
zu bekommen, wird das Tagebuch mindestens eine Woche
lang geführt. Du hattest keine Zeit oder mal einen Tag vergessen? Kein Problem! Versuch dich zu erinnern und schreib
auf, was dir noch einfällt?
Dann beantworte noch ein paar allgemeine Fragen zu dir
selbst und zu deinem Einkaufsstil. Benutzt du das Rad oder
das Auto? Gehst du zu Fuß mit dem eigenen Beutel unterm
Arm? Denn auch das hat Einfluss auf den Fußabdruck.
Lerne dich selbst besser kennen!

nadiinko - stock.adobe.com (Hintergrund)

Food Diaries Montag
Was hast du gegessen
und getrunken?

FRÜHSTÜCK
 selbst gekocht
 bestellt/zum
Mitnehmen
auswärts


MITTAG
 selbst gekocht
 bestellt/zum
Mitnehmen
 auswärts

ABENDBROT
 selbst gekocht
 bestellt/zum
Mitnehmen
 auswärts

ZWISCHENDURCH
 selbst gekocht
 bestellt/zum
Mitnehmen
auswärts


Was waren die einzelnen Zutaten
in deinem Essen und Trinken?

Wo kommen die meisten
Zutaten her?





lokal
regional
von weit her
weiß nicht

 alles Bio  gemischt
 nichts Bio  weiß nicht





lokal
regional
von weit her
weiß nicht

 alles Bio  gemischt
 nichts Bio  weiß nicht





lokal
regional
von weit her
weiß nicht

 alles Bio  gemischt
 nichts Bio  weiß nicht





lokal
regional
von weit her
weiß nicht

 alles Bio  gemischt
 nichts Bio  weiß nicht

Food Diaries Dienstag
Was hast du gegessen
und getrunken?

FRÜHSTÜCK
 selbst gekocht
 bestellt/zum
Mitnehmen
auswärts


MITTAG
 selbst gekocht
 bestellt/zum
Mitnehmen
 auswärts

ABENDBROT
 selbst gekocht
 bestellt/zum
Mitnehmen
 auswärts

ZWISCHENDURCH
 selbstgekocht
 bestellt/zum
Mitnehmen
auswärts


Was waren die einzelnen Zutaten
in deinem Essen und Trinken?

Wo kommen die meisten
Zutaten her?





lokal
regional
von weit her
weiß nicht

 alles Bio  gemischt
 nichts Bio  weiß nicht





lokal
regional
von weit her
weiß nicht

 alles Bio  gemischt
 nichts Bio  weiß nicht





lokal
regional
von weit her
weiß nicht

 alles Bio  gemischt
 nichts Bio  weiß nicht





lokal
regional
von weit her
weiß nicht

 alles Bio  gemischt
 nichts Bio  weiß nicht

Food Diaries Mittwoch
Was hast du gegessen
und getrunken?

FRÜHSTÜCK
 selbst gekocht
 bestellt/zum
Mitnehmen
auswärts


MITTAG
 selbst gekocht
 bestellt/zum
Mitnehmen
 auswärts

ABENDBROT
 selbst gekocht
 bestellt/zum
Mitnehmen
 auswärts

ZWISCHENDURCH
 selbst gekocht
 bestellt/zum
Mitnehmen
auswärts


Was waren die einzelnen Zutaten
in deinem Essen und Trinken?

Wo kommen die meisten
Zutaten her?





lokal
regional
von weit her
weiß nicht

 alles Bio  gemischt
 nichts Bio  weiß nicht





lokal
regional
von weit her
weiß nicht

 alles Bio  gemischt
 nichts Bio  weiß nicht





lokal
regional
von weit her
weiß nicht

 alles Bio  gemischt
 nichts Bio  weiß nicht





lokal
regional
von weit her
weiß nicht

 alles Bio  gemischt
 nichts Bio  weiß nicht

Food Diaries Donnerstag
Was hast du gegessen
und getrunken?

FRÜHSTÜCK
 selbst gekocht
 bestellt/zum
Mitnehmen
auswärts


MITTAG
 selbst gekocht
 bestellt/zum
Mitnehmen
 auswärts

ABENDBROT
 selbst gekocht
 bestellt/zum
Mitnehmen
 auswärts

ZWISCHENDURCH
 selbstgekocht
 bestellt/zum
Mitnehmen
auswärts


Was waren die einzelnen Zutaten
in deinem Essen und Trinken?

Wo kommen die meisten
Zutaten her?





lokal
regional
von weit her
weiß nicht

 alles Bio  gemischt
 nichts Bio  weiß nicht





lokal
regional
von weit her
weiß nicht

 alles Bio  gemischt
 nichts Bio  weiß nicht





lokal
regional
von weit her
weiß nicht

 alles Bio  gemischt
 nichts Bio  weiß nicht





lokal
regional
von weit her
weiß nicht

 alles Bio  gemischt
 nichts Bio  weiß nicht

Food Diaries Freitag
Was hast du gegessen
und getrunken?

FRÜHSTÜCK
 selbst gekocht
 bestellt/zum
Mitnehmen
auswärts


MITTAG
 selbst gekocht
 bestellt/zum
Mitnehmen
 auswärts

ABENDBROT
 selbst gekocht
 bestellt/zum
Mitnehmen
 auswärts

ZWISCHENDURCH
 selbst gekocht
 bestellt/zum
Mitnehmen
auswärts


Was waren die einzelnen Zutaten
in deinem Essen und Trinken?

Wo kommen die meisten
Zutaten her?





lokal
regional
von weit her
weiß nicht

 alles Bio  gemischt
 nichts Bio  weiß nicht





lokal
regional
von weit her
weiß nicht

 alles Bio  gemischt
 nichts Bio  weiß nicht





lokal
regional
von weit her
weiß nicht

 alles Bio  gemischt
 nichts Bio  weiß nicht





lokal
regional
von weit her
weiß nicht

 alles Bio  gemischt
 nichts Bio  weiß nicht

Food Diaries Samstag
Was hast du gegessen
und getrunken?

FRÜHSTÜCK
 selbst gekocht
 bestellt/zum
Mitnehmen
auswärts


MITTAG
 selbst gekocht
 bestellt/zum
Mitnehmen
 auswärts

ABENDBROT
 selbst gekocht
 bestellt/zum
Mitnehmen
 auswärts

ZWISCHENDURCH
 selbstgekocht
 bestellt/zum
Mitnehmen
auswärts


Was waren die einzelnen Zutaten
in deinem Essen und Trinken?

Wo kommen die meisten
Zutaten her?





lokal
regional
von weit her
weiß nicht

 alles Bio  gemischt
 nichts Bio  weiß nicht





lokal
regional
von weit her
weiß nicht

 alles Bio  gemischt
 nichts Bio  weiß nicht





lokal
regional
von weit her
weiß nicht

 alles Bio  gemischt
 nichts Bio  weiß nicht





lokal
regional
von weit her
weiß nicht

 alles Bio  gemischt
 nichts Bio  weiß nicht

Food Diaries sonntag
Was hast du gegessen
und getrunken?

FRÜHSTÜCK
 selbst gekocht
 bestellt/zum
Mitnehmen
auswärts


MITTAG
 selbst gekocht
 bestellt/zum
Mitnehmen
 auswärts

ABENDBROT
 selbst gekocht
 bestellt/zum
Mitnehmen
 auswärts

ZWISCHENDURCH
 selbst gekocht
 bestellt/zum
Mitnehmen
auswärts


Was waren die einzelnen Zutaten
in deinem Essen und Trinken?

Wo kommen die meisten
Zutaten her?





lokal
regional
von weit her
weiß nicht

 alles Bio  gemischt
 nichts Bio  weiß nicht





lokal
regional
von weit her
weiß nicht

 alles Bio  gemischt
 nichts Bio  weiß nicht





lokal
regional
von weit her
weiß nicht

 alles Bio  gemischt
 nichts Bio  weiß nicht





lokal
regional
von weit her
weiß nicht

 alles Bio  gemischt
 nichts Bio  weiß nicht

Über mich
GESCHLECHT: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ALTER: . . . . . . . .

LAND: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

o Großstadt o Kleinstadt o Dorf

ICH WOHNE IN EINER:

ANZAHL DER PERSONEN IM HAUSHALT: ........
AN EINEM DURCHSCHNITTLICHEN TAG SIND MEINE TÄTIGKEITEN:
überwiegend sitzend
gemischt
überwiegend körperlich schwer

o

o

o

IN DER LETZTEN WOCHE HABE ICH ETWA SO VIEL FLEISCH UND WURST GEGESSEN:

(zum Vergleich: eine Wurstscheibe ~25g, Hamburgerpatty ~45g, Würstchen ~60g, Schnitzel ~125g)

o weniger als 100g

o 100-200g o 200-400g o mehr als 400g

ICH HABE DAS ÜBRIG GEBLIEBENE ESSEN MEISTENS:
später aufgegessen
an (Haus)Tiere verfüttert

o

o

o in den Müll geworfen

Mein Einkaufsstil
1.

WIE HÄUFIG KAUFST DU LEBENSMITTEL IN DER WOCHE?
einmal
zweimal
dreimal
mehr

o

o

o

o

2. WO KAUFST DU HAUPTSÄCHLICH EIN?
direkt ab Hof
Markt
Biomarkt
gemischt

o
o

o

o

o herkömmlicher Supermarkt

3. WIE WEIT LIEGT DEIN EINKAUFSORT VON DEINEM WOHNORT ENTFERNT?
unter 3 km
3-15 km
mehr als 15 km

o

o

o

4. WIE TRANSPORTIERST DU DEINE EINKÄUFE NACH HAUSE?
zu Fuß
mit dem Fahrrad
mit dem Bus/Bahn

o

o

o

o mit dem Auto

5. KAUFST DU PRODUKTE, DIE GERADE SAISON HABEN?
ja
zum Teil
nein

o o

o

6. WOHER KOMMT DER GRÖSSTE TEIL DEINER LEBENSMITTEL?
aus der Region
aus Deutschland
aus Europa

o

7.

o

o

o aus allen Teilen der Welt

BEI WELCHEN PRODUKTEN ACHTEST DU BESONDERS AUF DIE HERKUNFT?
Obst/Gemüse
Fleisch
Milchprodukte
bei allen
bei keinem

o

o

o

o

o

8. AUF WAS ACHTEST DU BEIM KAUF VON LEBENSMITTELN AM EHESTEN?
Preis
Marke
Zertifizierung (Fairtrade, Bio)

o

o

o

9. WIE OFT ISST DU FLEISCH UND WURST IN EINER WOCHE?
täglich
2-4 Mal pro Woche
weniger als 2 Mal pro Woche

o

o

o

o nie

10. WIE OFT ISST DU FISCH (ALS GANZES, ALS FISCHSTÄBCHEN, AUS DER DOSE... ) IN DER WOCHE?
täglich
2-4 Mal pro Woche
weniger als 2 Mal pro Woche
nie

o

o

o

o

11. WIE OFT KONSUMIERST DU MILCHPRODUKTE (JOGHURT, KÄSE, USW.)?
täglich
2-4 Mal pro Woche
weniger als 2 Mal pro Woche

o

o

o

o nie

12. WIE KAUFST DU HAUPTSÄCHLICH DEIN OBST UND GEMÜSE?
frisch & unverpackt
frisch, aber verpackt
in der Konserve

o

o

o

13. WORIN TRANSPORTIERST DU DEINEN EINKAUF?
mitgebrachte Tasche oder Korb
Papiertüte

o

o

14. WIE OFT KOCHST DU SELBER PRO WOCHE?
jeden Tag
fast jeden Tag
manchmal

o

o

o

o tiefgefroren

o immer eine neue Plastiktüte

o selten o nie

