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1. Einleitung 

1.1 Ausgangslage 

Durch die Globalisierung und dem somit verbundenen weltweiten Handel mit 

Lebensmitteln ist heutzutage vielen Leuten nicht mehr bewusst wieviel Schaden der 

Transport, die Tierhaltung oder der Agrikulturelle Anbau herkömmlicher 

Supermarktprodukte verursacht. 

Es wird überwiegend auf den Preis eines Produktes geachtet als auf dessen Qualität und 

Herkunft und das hat fatale Folgen für die Umwelt.  

Alle Lebensmittel, die wir einkaufen haben eine «Vorgeschichte» die durchgehen 

verschiedene Prozesse und reisen über kurze bis interkontinentale Strecken, bevor sie auf 

unserem Teller landen, diese Prozesse verursachen alle auch Schäden am Klima oder 

beeinflussen zumindest deren Umwelt. Wieviel Schaden ein Produkt anrichten kann hängt 

vor allem von der Qualität seiner Verarbeitungsprozesse und seiner Herkunft ab, also 

somit indirekt auch von dessen Preis. Beispiel: «Mit einem Kilogramm Erdbeeren 

entstehen laut IFEU-Institut beispielsweise zwischen 300 und 400 Gramm Treibhausgase 

als CO2-Äquivale (fortan: "Co2" genannt). Dramatischer wirken sich tierische Lebensmittel 

auf die Klimabilanz aus. Sie verursachen deutlich mehr Treibhausgase: 980 Gramm CO2 

pro kg Milch bis hin zum Rindfleisch mit 14.100 Gramm CO2 pro Kilogramm. Obwohl in 

den Lebensmittelabfällen der EU nur etwa 2 % Rindfleisch und 6 % Schweinefleisch 

enthalten sind, verursachen sie insgesamt fast die Hälfte aller Treibhausgase von 

Lebensmittelabfällen.» (Literatur, a) 

1.2 Bezug 

Logischerweise haben wir alle einen Bezug zum Essen, wir haben uns lediglich 

zusätzliche Gedanken über dessen Einfluss auf die Umwelt gemacht, da in unseren 

Familien dieses Thema seit langem zur Diskussion steht. 

1.3 Motivation  

Schlussendlich werden es auch wir sein die auf dieser Erde leben. Fakt ist, es lebt sich 

wesentlich leichter, wenn unsere Umwelt nicht einer trostlosen Ackerfläche oder einer 

unüberblickbaren Mülldeponie gleicht. Wir sehen ein Riesennutzen, wenn wir unseren 

https://www.ifeu.de/fileadmin/uploads/Reinhardt-Gaertner-Wagner-2020-Oekologische-Fu%C3%9Fabdruecke-von-Lebensmitteln-und-Gerichten-in-Deutschland-ifeu-2020.pdf
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Planeten retten können. Genau deswegen ist es motivierend so ein Projekt hautnah 

mitzugestalten und zu erstellen. Schon nur wenn nur lediglich jemand unsere Idee 

spannend findet oder sich Zeit nimmt um sich Gedanken rund um die Ernährung zu 

machen, ist das ein voller Erfolg für uns. 

2. Ideensuche und Projektdefinition  

2.1 Ideen 

Unsere Idee war es von Beginn weg das Thema Essen zu behandeln. Wir haben das 

Gebiet der Algen genauer betrachtet und wollten ein Gericht daraus kreieren. Eine weitere 

Idee war es verschiedene Gerichte umweltfreundlich zu gestalten. Diese Idee wuchs und 

wir haben schlussendlich uns entschieden unser Projekt über diese Optimierung zu 

gestalten. 

2.2 Definition 

Um einen Messbaren Vergleich zwischen zwei Menüs zu finden, müssen wir es anhand 

eines Beispiels erarbeiten. Unser Projekt läuft wie folgt ab.  

Wir werden zuhause zwei Menüs kochen. Bei einem Menü werden wir bewusst nicht auf 

die CO2 Bilanz schauen. Beim zweiten Menü kaufen wir dann gezielt CO2 bewusst ein. 

Das Menü, so haben wir beschlossen, wird das bekannte Zürich Geschnetzeltes sein. 

Durch die Zubereitung werden wir schauen, ob das reduzierte CO2 Gericht auch 

schmecken wird. Zudem werden wir auf die Umsetzbarkeit im Alltag eins es solchen 

Menüs schauen. 

2.3 Ziele 

Unser Ziel ist es auf Instagramm mindestens sechs Posts über unser Thema zu 

veröffentlichen. Dabei wollen wir die Leute mit Vergleichsbeispielen sensibilisieren. Das 

beinhaltet das Erstellen eines neuen Instagramm Account zudem das Kochen eins 

klimafreundlichen Gerichts.   
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2.4 Umsetzbarkeit 

Wir haben uns Gedanken zur Größe unsers Projektes gemacht und fanden so wie wir das 

Klimaprojekt durchführen wollen in einem angemessenen Rahmen. Durch die Kenntnisse 

welche wir im Bereich Ernährung sowie Social-Media haben sehen wir eine gute 

Umsetzbarkeit unserer Arbeit. 

3. Projektplanung 

3.1 Meilensteine 

Unsere Meilensteine beziehen sich auf das Kochen zweier Varianten vom Zürcher-

Geschnetzeltem, sowie dem Erstellen einer Instagram Seite, welche dessen Leser mit 

Informationen und Anregungen versorgt. 

Der letzte Meilenstein ist die Projektabgabe am 15. März 2022. 

3.2 Aufgabenplanung 

Wir wollen zwei Varianten eines klassisch schweizerischen Gerichtes nachkochen, um 

durch Auswertung der Produktionsangaben & der CO2 Angaben des Produktes einen 

klaren Unterschied in der Umweltverträglichkeit zu definieren. 

Das effektive Datum für unseren Praxisversuch ist festgelegt auf den 22.02.2022 

An diesem Tag ist es uns möglich die Zutaten für unsere Gerichte zu kaufen, diese 

anschließend bei Florian zuhause zu kochen und am Nachmittag sogar unser Gericht 

einem weiteren Testesser zu präsentieren. 

Als nächstes haben wir eine Lösung gesucht unsere Ergebnisse nach Studienabschluss 

möglichst effizient „unter die Leute“ zu bringen. Am Naheliegendsten erschien uns da eine 

Social-Media Plattform oder im konkreten Fall Instagram. 

Dort planen wir eine Seite einzurichten, welche unsere Abonnenten mit nützlichen und 

interessanten Informationen rund um die Umweltfreundliche Ernährung versorgt. 

Diese sollte im optimalen Zweck auch als Ratgeber dienen und die Nutzer:innen mit 

wissenswertem und mit Rezepten, wie unserem Gericht, versorgen. 
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4. Konkrete Umsetzung 

4.1 Problem / Lösung 

Das Problem, welches wir probieren zu lösen ist die Unwissenheit vieler Menschen, 

welche glauben, dass ökologische Gerichte kaum zu bezahlen sind und nicht schmecken. 

Dort wollen wir den Menschen mithilfe unseres Instagramm Account die Lösungen und 

Anregungen präsentieren. 

Um diese Lösungen aufzuzeigen haben wir dann zwei Vergleichsgerichte zubereitet. 

4.2 Zubereitung  

Wir haben uns am Morgen dem 22.2.2022 bei Florian getroffen. Dort haben wir zuerst die 

Einkaufsliste fertiggestellt und sind dann ins Migros Heimberg einkaufen gegangen. Als wir 

dann wieder zurück bei Florian waren haben wir beide Menü Zutaten fotografiert und die 

Preise sowie die CO2 Ausstöße veranschaulicht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild rechts: Quorn 

Zürcher Geschnetzeltes  

Bild links: Normales 

Zürcher Geschnetzeltes  
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Danach haben wir die beiden Menüs abwechslungsweise zubereitet. Das Rezept haben 

wir von SwissMilk (Siehe Anhang). Das Kochen hat uns sehr viel Freude bereitet und hat 

uns gezeigt, wie wenig es eigentlich braucht, um etwas Leckeres zu zubereiten.  

4.3 Geschmacktest 

Umweltfreundlicheres Essen ist schön und gut, aber 

schmeckt es denn auch? Der Geschmack beider 

Gerichte war unser größter Kritikpunkt, da niemand 

gerne schlechtes Essen hat.   

Nach dem Kochen beider Gerichte haben wir 

deswegen einen direkten Geschmacksvergleich   

durchgeführt, um herauszufinden, ob unsere Co2 

freundliche Version denn auch genießbar ist.  

Und siehe da, die Co2 freundliche Variante konnte 

uns und sogar unseren Gruppenexternen Testesser 

(Fabian Kühne) geschmacklich sowie optisch 

überzeugen. 

 

4.4 Beschreibung des Geschmackes 

Die Geschmacks Abweichung zu der Variante mit Fleisch war erstaunlich gering, der 

einzige Unterschied bestand darin, dass das Quorn-Geschnetzelte den Weißwein etwas 

mehr aufgesogen hat und somit dessen Geschmack etwas hervor hebte. 

Die Konsistenz des Quorn-Geschnetzelten unterschied sich natürlich auch von seinem 

Tierischen contraire, diese ist mit einem Mehligen, aber dennoch etwas bissfesten 

Zustand am Ehesten zu vergleichen. 

Wenn Sie es genau wissen wollen können Sie dieses Gericht ganz einfach mit dem 

Beigefügten Rezept zuhause nachkochen. 

 

 

 

Bilder: Zubereitung beider Gerichte 
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4.5 Bewertung Testesser 

Die Co2 neutrale Version überzeugte unseren Testesser (Fabian Kühne) sogar noch mehr 

als jene mit Fertig & Halbfertigprodukten. 

Ein unterschied ist merkbar, sei es in der Konsistenz vom Quorn zum Fleisch oder in 

dessen Geschmack, nichtsdestotrotz ist es eine leckere, nahrhafte und umweltfreundliche 

Alternative, welche gut einmal in der Woche ein Fleischgericht ersetzen könnte.  

Erstaunlicherweise ist diese sogar billiger als die Variante mit den halbfertigen Zutaten und 

dem Fleisch.  

4.6 Instagram Account ReduCO2 

Als wir die nötigen Informationen sowie Erfahrungen durch das 

Kochen erlangt haben konnten wir die wichtigsten 

Sensibilisierungs-Beiträge hochladen. Dabei haben wir geschaut, 

dass wir nicht zu viele Informationen in einen Post packen, um 

die Nutzer/innen nicht zu überfordern. Die ersten drei Posts sind 

von einem Beitrag von SRF bezüglich „Was nützt es dem Klima, 

wenn alle…“ (Literatur b). Mit diesen wollen wir ein gewisses 

Grundwissen aufbauen, um die folgenden drei Beiträge zu 

stützen. 

Wir haben dann gezielt unsere beiden Menüs gepostet, um den 

Vergleich zwischen den Menüs zu verdeutlichen.  

Wir hoffen in naher Zukunft weitere Beiträge zu posten und mehr 

Leute zu erreichen.  

https://instagram.com/

reducotwo?r=nameta

g 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Freducotwo%3Fr%3Dnametag&data=04%7C01%7Cflorian.steffen%40students.idm.ch%7C6a582b4848034e9d7a0c08da05dbeb8d%7Caebd034246d248ef9aa56e2ed74012ec%7C0%7C0%7C637828739349488347%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=msaDKHmydr3YnFyKaVDW4hEW8TwsvqhjjsPnXWXSVU8%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Freducotwo%3Fr%3Dnametag&data=04%7C01%7Cflorian.steffen%40students.idm.ch%7C6a582b4848034e9d7a0c08da05dbeb8d%7Caebd034246d248ef9aa56e2ed74012ec%7C0%7C0%7C637828739349488347%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=msaDKHmydr3YnFyKaVDW4hEW8TwsvqhjjsPnXWXSVU8%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Freducotwo%3Fr%3Dnametag&data=04%7C01%7Cflorian.steffen%40students.idm.ch%7C6a582b4848034e9d7a0c08da05dbeb8d%7Caebd034246d248ef9aa56e2ed74012ec%7C0%7C0%7C637828739349488347%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=msaDKHmydr3YnFyKaVDW4hEW8TwsvqhjjsPnXWXSVU8%3D&reserved=0
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5. Berechnung 

Berechnung normales Zürich Geschnetzeltes (Bild oben)  

 

Berechnung umweltfreundliches Zürich Geschnetzeltes 

(Bild unten) 

 

Rechnen wir nun das Jährliche eingesparte CO2 aus.  

Wir nehmen an, dass mindestens eine Mahlzeit pro Tag 

Fleisch enthält. So kommen wir im Jahr auf einen CO2 

Ausstoß von 5‘019.48 Tonnen CO2 Äquivalent. 

Nun kommt die Menü Variante von uns. Nehmen wir an, 

dass wir mit gar keinem Fleisch kochen, sondern nur mit 

Ersatzprodukten kommen wir dort auf einen CO2 

Ausstoß von 1‘478.98 Tonnen CO2 Äquivalent. 

Unter dem Sticht würde das in einem Jahr für vier 

Personen eine Reduktion von -3540.5 Tonnen CO2 

bringen.  

Wenn nur schon jeden zweiten Tag auf Fleisch verzichtet wird heißt das, dass man 

jährlich 1770.25 Tonnen CO2 reduzieren kann, was immer noch eine ordentliche Menge 

ist. Vielleicht ist diese Zahl schwierig einzuschätzen. Nehmen wir als Beispiel ein 

Kurzstreckenflug von Zürich nach London. Bei diesem verbraucht man nur ca. 186KG 

CO2.  

Bild: Eingespartes CO2 
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6. Auswertung 

6.1 Rückblick 

Wenn wir zurückschauen auf das ganze Projekt fanden wir es großartig in einem solchen 

Themengebiet etwas zu erarbeiten. Über das ganze Projekt hinweg haben wir keinerlei 

Probleme gehabt, dass sicherlich, weil wir die Planung gut organisiert haben. Wir würden 

ein andermal aber früher mit dem Fertigstellen der Dokumentation beginnen.  

6.2 Erkenntnisse 

Wir haben erkannt, dass umweltbewusstes essen nicht so umständlich und teuer ist wie 

wir vor diesem Projekt dachten. Dazu können schon kleine Änderungen am Rezept einen 

sehr großen Unterschied an der Umweltverträglichkeit des Gerichts haben. 

6.3 Perspektiven 

Wir wollen weiterhin auf unserem Instagram Account ReduCO2 aktiv bleiben und weitere 

Sensibilisierungs-Beiträge hochladen. Dazu nehmen wir uns Persönlich vor in Zukunft 

besser auf die Umweltverträglichkeit der Mahlzeiten, die wir essen zu achten. 

6.4 Fazit 

Somit lässt sich sagen, dass sich dieses Projekt durchaus gelohnt hat, da wir jetzt über 

den Direkten Vergleich verfügen, sei es Geschmacklich, preislich oder bezogen auf die 

Umweltverträglichkeit. Das Schluss Resultat zeigt einen klaren Unterschied in der 

produzierten Menge Co2 und macht zusätzlich auf den geringen Preisunterschied von 

Umweltfreundlichen Lebensmitteln aufmerksam, unser Projekt ist somit ein voller Erfolg. 
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