
 

Regionale 

Lebensmitten 

23. März bis 29. März 

EINE WOCHE ZEIT ... 

... für den Geschmack der Region 

Im Winter finden wir in den Supermärkten Spargel aus Peru und Frühkartoffeln aus Ägypten. Die langen Transportwege führen zu 

einer schlechten Klimabilanz. Auch wenn es bei uns kalt ist, gibt es viele Möglichkeiten mit regionalen Lebensmitteln lecker zu ko-

chen. Denn wenn die Wege kurz sind – vom Feld auf den Teller  dann wird meist das Klima geschont. Und es gibt einen Anreiz, die 

Vielfalt des Wintergemüses neu zu entdecken und zu schmecken – wie Schwarzwurzel, Steckrübe, Winterportulak, Pastinaken.  

IN DIESER WOCHE ... 

• schaue ich im Supermarkt, auf dem Wochenmarkt genau hin und frage nach: Welche Lebensmittel kommen aus der Region? 

• erkundige ich mich, wo ich regionale Lebensmittel beziehen kann, z. B. Hofladen, Abo-Kiste, Solidarische Landwirtschaft. Ich 

frage nach dem Angebot und probiere es aus. 

• versuche ich mich vor allem von Lebensmitteln zu ernähren, die im Umkreis von maximal 30 km produziert wurden. Ich tau-

sche mich mit anderen über die Erfahrungen aus. 

• mache ich mich auf den Weg und lerne Erzeuger:innen und Anbieter:innen regionaler Lebensmittel kennen, z. B. eine Hofkä-

serei. Ich informiere mich, wie sie produzieren.  

• probiere ich gemeinsam mit anderen verschiedene Rezepte rund um ein regionales Wintergemüse aus. Welches schmeckt 

uns am besten? Kräuter zum Verfeinern können in Blumentöpfen auf der Fensterbank angebaut werden  

Martins Tipp: 

In und rund um Hamburg gibt es viel Obst- und Gemüseanbau. Teilweise kann man sich das vor Ort ansehen, günstig direkt beim Er-

zeuger einkaufen oder sogar selbst mitmachen und ernten. Achte doch auch zusätzlich mal bei deinem Discountern darauf, welche 

Lebensmittel aus der Region kommen und packe die doch mal in deinen Einkaufswagen. Hier gibt es fünf Angebote zum 

„Selberernten“ im Überblick: https://kiekmo.hamburg/artikel/freizeit-familie/selbstversorger-in-hamburg-hier-koennt-ihr-selbst-

obst-und-gemuese-ernten. Oder kennst du schon Mundraub? Schau doch mal nach, ob in deiner Umgebung Bäume oder Sträucher 

für alle zugänglich sind und du dir damit eine Freude bereiten kannst. https://mundraub.org 

Ein Projekt von www.klimafasten.de und der Region Wandsbek-Tonndorf 

Mehr Input? Dann geh auf www.kirchen-im-wandsetal.de oder besuche uns auf Instagram (ev.jugend_wandsbektonndorf) 

Du hast Lust die Infos direkt als E-Mail zu bekommen? Dann schreib eine E-Mail an klimafasten@region-wandsbek-tonndorf.de und wir 

schicken dir wöchentlich in der Fastenzeit weitere Infos zu.  


