
 

 

Low Budget 

Einkaufsplanung1, 2: 

Wochenplan erstellen 

• Hauptmahlzeiten & Zwischenmahlzeiten für die gesamte Woche festlegen  

• Wochentage einem bestimmten „Thema fürs Hauptgericht“ zuordnen: z. B. Montag gibt es etwas mit 

Nudeln, dienstags ist Auflauftag, Mittwoch etwas mit Fleisch, Donnerstag ist Suppentag, Freitag etwas 

mit Kartoffeln, Samstag etwas mit Fisch, Sonntag etwas mit Reis  

• Tipp: Private Termine berücksichtigen, um die benötigte Zubereitungszeit im Alltag umsetzen zu können 

Einkaufsliste schreiben 

• Welche Vorräte habe ich noch Zuhause? Was muss ich einkaufen? 

• Tipp: Lebensmittel auf der Einkaufsliste in vorzufindender Reihenfolge bzw. entsprechend der Lebens-

mittelgruppen aufschreiben (z. B. alle Lebensmittel aus der Kühlung untereinanderschreiben) verkürzt 

unnötige Wege im Supermarkt 

Großeinkauf erledigen 

• An die vorbereitete Einkaufsliste halten, um Spontankäufe zu vermeiden 

• Tipp: Eigene Taschen, Tüten oder Kisten mitbringen, damit keine neuen Einkaufstüten gekauft werden 
müssen. 1 Verbraucherzentrale 2022, 2Verbraucherzentrale NRW 2022 

  

Zusatztipps für günstiges Einkaufen3:  

 

• Eigenmarkenprodukte/No-Name-Produkte: Diese Produkte sind 

meist kostengünstiger als Markenprodukte. 

• Bück- und Streckware: Die günstigen Produkte stehen meist ganz 

oben oder ganz unten im Supermarktregal. 

• Quengelware an der Kasse: Die Produkte werden bewusst dort 

präsentiert und sind im Einzelpack meist sehr teuer. Ein voller Ma-

gen und bewusstes Wegschauen können helfen. 

• Spontaneinkäufe vermeiden: Eine Einkaufsliste schreiben und da-

ran halten. Auch hier der Tipp: Nicht mit leerem Magen einkaufen 

gehen. 

• Wochenmarkt: Auf dem Wochenmarkt werden Obst und Gemüse 

kurz vor Verkaufsschluss oftmals besonders günstig angeboten, 

da die Händler*innen ihre Ware gerne noch verkaufen möchten. 

• Reduzierte Lebensmittel einkaufen: Lebensmittel mit bald ablau-

fendem Mindesthaltbarkeitsdatum (MDH) werden meist günsti-

ger verkauft, sind aber noch einwandfrei essbar. 

• Angebote wahrnehmen: Wochenangebote oder Prospekte durch-

schauen und beim Einkauf berücksichtigen. 
3Bundesministerium für Ernährung 

und Landwirtschaft 2022 



 

Low Budget 

Saisonal einkaufen: 

Obst und Gemüse aus der Sai-
son sind oft kostengünstiger 
aufgrund des Überangebots 
und schmecken besonders 
lecker.  

Welches Obst und Gemüse zu 
welcher Jahreszeit in Deutsch-
land Saison hat kann z. B. im 
Saison-Kalender des Bundes-
zentrum für Ernährung (BzfE) 
nachgesehen werden. 

Saisonkalender als Print4: 

 

 

 

 

Saisonkalender als App: 

Apple5:   Android6: 

4Bundeszentrum für Ernährung 2020a, 
5,6Bundeszentrum für Ernährung 2021a,b 

  

Rezept-Idee: 

Notizen: 

 

_______________________ 

 

_______________________ 

 

_______________________ 

 

______________________ 

 



 

Lebensmittellagerung 

Auf die richtige Lagerung von Lebensmitteln ach-

ten, denn ansonsten verderben die Lebensmittel 

schneller und landen vielleicht sogar in der Tonne. 

Dann wurde ganz umsonst Geld für sie ausgege-

ben. Es gibt einige Tipps zur richtigen Lagerung von 

Lebensmitteln, z. B. Kartoffeln dunkel und kühl la-

gern, Äpfel und Tomaten separat von anderem 

Obst und Gemüse lagern.  

Weitere Tipps gibt es hier7: 

 

Low Budget 

Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD): 

„...gibt den Zeitpunkt an, bis zu dem 

der Hersteller garantiert, dass das un-

geöffnete Lebensmittel bei durchge-

hend richtiger Lagerung seine spezifi-

schen Eigenschaften, wie Geruch, Ge-

schmack und Nährwert behält.“8 

Verbrauchsdatum: 

„..nennt den letzten Tag, an dem das 

Lebensmittel noch verkauft und ver-

zehrt werden darf.“8 

Ist das Verbrauchsdatum abgelaufen 

muss das Lebensmittel entsorgt werden 

und darf auf keinen Fall mehr gegessen 

werden. 

7Bundeszentrum für Ernährung 2020b, 8Verbraucherzentrale 2021 

  

Woran erkenne ich, dass ein 

Lebensmittel schlecht ist?9 

1. Sehen:  

Sieht das Lebensmittel aus wie 

immer? Oder kann man Fle-

cken, Schädlinge, Flocken, 

faule, schmierige Stellen, 

Schimmel sehen? 
2. Riechen: 

Riecht das Lebensmittel wie im-

mer? Oder riecht es muffig, ranzig, 

faulig, stechend, streng, vergoren, 

süßlich, unangenehm? 

3. Schmecken: 

Schmeckt das Lebensmittel wie 

immer? Oder schmeckt es sauer, 

ranzig, muffig, schal, untypisch 

bitter, verändert? 

9Bundeszentrum für 

Ernährung 2022 



 

Low Budget 

Essenszubereitung 
 
• Grundnahrungsmittel verwenden: Fertigprodukte sind oftmals deutlich teurer, als die selbst zubereite-

te Variante des Gerichts (z. B. Kartoffelpüree, Pancakes, Porridge). Außerdem ist die Zutatenliste von 
Fertigprodukten oftmals ganz schön lang. Dabei lassen sich viele Fertigprodukte ganz einfach selbst 
zubereiten und sind somit für die Gesundheit und den Geldbeutel besonders günstig. Am besten ach-
tet man darauf, eine Vielfalt an Lebensmitteln zu verwenden. Koche nach dem Regenbogen-Prinzip, je 
bunter, desto besser. 

 
• Weniger Fisch und Fleisch verwenden: Fisch und Fleisch sind vergleichsweise teure Lebensmittel. Gute 

Alternativen sind Hülsenfrüchte, z. B. für einen Linsenbolognese. Fisch und Fleisch sollten am besten 
nur 1-2 in der Woche auf dem Teller landen. 

 
• Größere Mengen zubereiten: Es spart Zeit und Geld, wenn Speisen in größerer 

Menge zubereitet und entweder eingefroren oder für den nächsten Lunch einge-
plant werden. Es lohnt sich auch Saisonware in größerer Menge einzukaufen  und 
zu verarbeiten oder einzufrieren, z. B. Kohlrabi einfrieren, Erdbeeren zu Marmelade 
einkochen oder aus Äpfeln in der Saison Apfelmus auf Vorrat kochen. 

  

Rezept-Idee: 

Notizen: 

 

_______________________ 

 

_______________________ 

 

_______________________ 

 

______________________ 

 



 

Snacks „to go“ planen 

Jede*r kennts: Man ist unterwegs und plötzlich 
überrascht einen der Hunger oder auch der Durst. 
Da greift man doch gerne mal zum belegten Bröt-
chen beim Bäcker oder kauft eine Limo beim Kiosk. 
Die Preise für solche Snacks „to go“ sind oftmals 
hoch. Besser ist es deshalb die eigene kosten-
günstige Zwischenmahlzeit parat zu haben… 

Dafür eignen sich folgende Snacks, da sie ohne 

Kühlung auskommen und sich (in einer Dose ver-

staut) gut transportieren lassen. 

 

Low Budget 

• Belegtes Brot/Brötchen 

• Obst, z. B. Apfel, Birne, Weintrauben, … 

• Gemüse, z. B. Möhre, Gurke, Paprika, 

Radieschen, Tomaten, … 

• Nüsse, Trockenfrüchte, … 

• Schichtmüsli im Glas, z. B. mit  Jo-

ghurt, Nüssen, Hafermilch, Früchten, 

etc. 

• Schichtsalat im Glas, z. B. mit 

Couscous, Gemüse, Rucola, Nüssen, 

etc.  

  

• Leitungswasser, 

• Saftschorle aus einem Teil Saft 

und drei Teilen Wasser 

• „infused water“, z. B. mit ein paar 

Scheiben Zitrone, Ingwer oder 

Gurke, einer kleinen Hand voll 

Beeren oder einem Stängel Minze, 

… 

• der dem favorisierten Heißge-

tränk (z. B. Tee, Kaffee) im eige-

nen Thermobecher. 

Getränke „to go“ planen 

Um ausreichend Trinken parat zu haben ist es au-

ßerdem gut stets seine eigene Trinkflasche im Ge-

päck zu haben, gefüllt z. B. mit… 



 

Low Budget 

Lebensmittel kann man teils sehr kostengünstig 

oder kostenlos erhalten… wenn man weiß wie. 

Hier kommen ein paar Initiativen und Plattformen, 

die es sich zu kennen lohnt! 
Mundraub 

Mundraub.org ist eine Plattform und 

wurde 2009 gegründet. Auf der 

mundraub-Karte sind Bäume und 

Sträucher kartiert, um das Entde-

cken und Nutzen von essbarem 

Obst, von Nüssen und Kräutern zu 

erleichtern und gleichzeitig ein Be-

wusstsein für Regionalität und Sai-

sonalität zu schaffen.10 

Alle Informationen gibt‘s unter: 

www.mundraub.org  

...zum Beispiel Pflaumen sammeln 

und zu Marmelade einkochen oder 

Äpfel pflücken und einen Vorrat an 

Apfelmus zubereiten. 

10Mundraub o. J. 

  

 

Tipps für kostengünstige 

oder kostenlose Lebens-

mittel 

 

foodsharing 

foodsharing ist eine Initiative, die 2012 

gegründet wurde und Lebensmittelver-

schwendung beenden will. Über eine 

Karte kann man sogenannte „Fairteiler“ 

ausfindig machen. Dies sind Regale oder 

Kühlschränke, an denen man Lebens-

mittel kostenlos abholen oder vorbei-

bringen kann. Die Lebensmittel stammen 

aus der Foodsharing-Gemeinschaft oder 

von Betrieben (z. B. Supermärkte, Res-

taurants, Kantinen, …).12 

 

Alle Informationen gibt‘s unter: 

www.foodsharing.de   

Too Good To Go 

Die Initiative „too good to go“ setzt sich 

für den Kampf gegen Lebensmittelver-

schwendung ein. Über die „too good to 

go“-App bieten Betriebe – z. B. Cafés, 

Restaurants, Supermärkte, Bäckereien 

oder Hotels – ihre unverkauften Lebens-

mittel in Form einer Überraschungstüte 

zu einem vergünstigten Preis an.11  

 

Alle Informationen gibt‘s unter: 

www.toogoodtogo.de    

11toogoodtogo o. J., 12foodsharing 2022 

http://www.mundraub.org/
http://www.foodsharing.de/
http://www.toogoodtogo.de/
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