
 

Klimaküche 

 

Diesen Begriff hören wir jetzt immer häufiger. Aber was hat das Essen auf meinem Tisch mit dem Klima zu tun? 
Wirken sich meine Konsumentscheidungen denn tatsächlich auf das Weltklima aus? 
 
Erst mal vorweg: eine schnelle, seltene Portion Pommes Schranke macht uns weder krank noch führt sie uns in 
die Klimakatastrophe. Es geht um das, was bei uns Tag für Tag auf den Tisch kommt. Und damit nehmen wir 
tatsächlich Einfluss auf globale Prozesse.  
Dabei geht es um die Produktion von Lebensmitteln, Lagerung, Transport, Verpackung, Verarbeitung, und dazu 
gehört auch die Weiterverarbeitung zu Fertigprodukten. Und natürlich um das, was in unserer Küche daraus 
gemacht wird – und hier spielen leider auch weggeworfenen Reste und verdorbene Lebensmittel eine erhebliche 
Rolle.  
Wichtig ist dabei die Frage, wie viele Rohstoffe, besonders Energierohstoffe, eingesetzt werden müssen. Der 
Transport schlägt dabei zu Buche, aber auch Verpackungsmaterialien und Energie für Kühlung und 
Konservierung. Bei jeder Form des Energieverbrauchs entstehen „Klimagase“. 
 

Der Weltacker 

 
Der Rohstoffverbrauch wird besonders augenscheinlich, wenn wir überlegen, wie viel Ackerfläche für die 
Produktion von Lebensmitteln benötigt wird. Mit einfachen Rechenbeispielen lässt sich belegen, wie die von mir 
benötigte Ackerfläche anwächst, wenn der Anteil an tierischen Produkten zunimmt. Fruchtbarer Boden also ist 
der alles begrenzenden Faktor: 2000 Quadratmeter stehen rechnerisch jedem Menschen auf der Erde zur 
Verfügung. Die Bodenfruchtbarkeit zu erhalten, auch für zukünftige Generationen, und die erwirtschafteten 
Lebensmittel gerecht mit allen Mitbewohnern der Erde zu teilen – das ist eine der aktuellen globalen 
Herausforderung.  
 
Transparenz und Wertschätzung 
 
Die Entscheidung für regionale Produkte ist nicht nur ein abstrakter Beitrag zum Klimaschutz. Ganz konkret 
bedeutet es, dass Transportwege und aufwändige Verpackungen überflüssig werden und Verluste und 
Qualitätseinbußen durch Lagerung vermieden werden. Sie bedeutet aber auch Wertschätzung für die Arbeit der 
Landwirte vor Ort! Auf Bauernmärkten oder bei Direktvermarktern lernen wir auch die Menschen kennen, die 
hinter dieser „Urproduktion“ stehen. Ich kaufe gerne dort ein! Meinen Garten bewirtschafte ich auch gerne! Die 
Schulklassen und die anderen Gruppen, die das UBZ Vrees besuchen, erleben das auch. So entsteht ein Gefühl 
dafür, wie Bodenfruchtbarkeit und eine intakte Natur zum Wachsen und Gedeihen beitragen. Auch das braucht 
Achtsamkeit! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Viel Spaß beim Ausprobieren und 

Experimentieren!  

Werden Sie kreativ! 

 

Karin Geyer & Sandra Büter 
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                            Kooperation: „Büter‘s Bauernhof“ 

                                   – Ihr Bauer vor Ort     
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Erntezeit! 

Wie die Zeit rennt! Stillstand durch Corona – aber auf den Äckern und 
im Garten nimmt die Natur ihren Lauf wie in jedem Jahr! Gott sei 
Dank! 
Kräuter und Radieschen haben wir uns zwischendurch immer mal 
geholt, aber jetzt wurde zum ersten Mal richtig geerntet, um eine 
Mahlzeit zuzubereiten.  
Auf dem Plan: Salat satt. Vorsichtig wurden die ersten Blätter vom 
Pflücksalat abgeschnitten, dazu junger Spinat, Blätter von der 
Kapuzinerkresse, Radieschen, Blätter von Boretsch (=Gurkenkraut) 
und natürlich frische Kräuter. Thymian, Rosmarin, Schnittlauch, 
Petersilie, Zwiebelgrün und etwas Fenchelgrün.  
Alles zusammen angerichtet mit einer einfachen Vinaigrette! Den 
Eiweißbedarf decken wir heute mal mit Wild aus heimischer Jagd. 
Lecker und Nachhaltig! Als vegetarische Variante gibt es 
Haferbratlinge, ein bewährtes Rezept von Künstlerfreundin Renate. 

Die knackigen Radieschenblätter sind natürlich viel zu schade zum 
Wegwerfen. Zusammen mit Nüssen, Käse und etwas Pflanzenöl wird 
daraus ganz fix ein leckeres und gesundes Pesto.  

Nachtisch? Wie wäre es mit einer Handvoll Erdbeeren? Beim 
Nachbarn sind die frühen Erdbeeren schon so weit! 



   

        

  

 

  

Knackige Salatvielfalt 

In unserem Garten wachsen verschiedene Sorten von Pflücksalat. Dazu gibt es aber noch vieles mehr, 
was sich roh zu einer bunten Salatvielfalt zusammenstellen lässt. Junger Spinat, Blätter von 
Kapuzinerkresse und Streifen von Boretsch-Blätter wandern mit auf unseren Salat-Teller. Ich liebe das 
unglaublich frische Aroma des Boretschs und nehme gerne die etwas rauen Blätter in Kauf. Diese 
werden etwas gefälliger, wenn man sie kurz in Butter oder Öl dünstet, mit etwas Essig und Salz knetet 
oder von Anfang an mit in die Marinade schneidet. 

Radieschen und verschiedene Kräuter runden unseren Salat ab. Seinen Sie mutig und lassen Sie sich 
von Ihrem Geschmack leiten. Auch Blüten, von Kapuzinerkresse, Gurkenkraut, Gänseblümchen oder 
Schnittlauch, dürfen mit dazu. Und probieren Sie ruhig auch mal etwas aus der „wilden Ecke“, 
beispielsweise Streifen von Knoblauchs-Rauke, Vogelmiere oder Giersch.  

Varianten für Dressing 

Klassische Vinaigrette - nach alter Väter Sitte der Weg zur idealen Salatsoße: 

„Nimm Salz wie ein Geizhals,  
Essig wie ein Weiser, Öl wie ein Verschwender und  
mische alles wie ein Narr“  

Dies ist auf jeden Fall das Grundrezept. Salz und Essig werden zunächst zusammengegeben, damit 
sich das Salz im Essig löst. Ein hochwertiges Öl wird untergeschlagen, bis sich eine Emulsion gebildet 
hat. Das geht mit einer Gabel, einem Schneebesen oder in einem Schüttelbecher. Im Schüttelbecher 
lässt sich das Grunddressing auch gut aufbewahren. 

Diese Vinaigrette kann abgewandelt werden durch die Zugabe von Kräutern, Senf oder Honig. Für 
einen so bunt gemischten Quer-Beet-Gartenalat ist dies eigentlich das ideale Dressing.  

Wer bei der Zusammensetzung etwas zurückhaltender ist, kann die Besonderheit einzelner Salatsorten 
oder von Salatgemüse durch spezielle Dressings betonen. Hier spielen dann auch regionale Vorleiben 
eine Rolle. 

Die in Norddeutschland beliebten Dressings aus Sahne, Zitronensaft und Zucker oder Honig passen 
besonders gut zu Kopfsalat oder an Gurken. Gurken, Rettich und auch Tomaten werden in 
Süddeutschland auch gerne mit etwas Sahne, Creme Fraiche oder saurer Sahne angemacht, dort aber 
immer in Kombination mit etwas Essig und Salz. Auch hier der Tipp: ausprobieren!   

Ebenfalls lecker ist eine Art „Cocktailssoße“ aus einer Mischung aus Mayonnaise und Ketchup. Das 
kommt vor allem bei Kindern gut an. Und es passt auch gleich sehr gut zu Bratlingen und Patties, die 
sich als Beilage anbieten. 

Beilagen-Varianten – für die Klimaküche! 

Patties aus Rehfleisch – heimische Jagd 

Wer das Glück hat, Wildfleisch aus heimische Jagd zu ergattern, kann sogar Fleisch völlig klimaneutral 
genießen. Zu Patties lassen sich auch Reststücke verarbeiten. Wir haben das Fleisch selbst mit dem 
Fleischwolf zu Hack verarbeitet, dieses vorsichtig gewürzt und ohne weitere Zugaben zu puren 
Fleischpatties geformt. Lecker und nachhaltig.    

 

   

        

  

 

  

Für „eingefleischte Vegetarier“: Hafer-Bratlinge von Renate (4 P.) 

180 g grob gem. Hafer 
½ Tasse Milch oder Wasser 
10 Essl. geriebener Käse 
2 kleine Eier 
                              verrühren und quellen lassen,  
1 Zwiebel 
1 Knoblauchzehe (beides fein geschnitten) 
1 Möhre (gerieben) zugeben und mit  
Salz, Pfeffer, Curry, Paprika, Oregano würzen und ev. einer Würzmischung für Brühe abschmecken. 
Alles verkneten und in Semmelbrösel wenden. In der Pfanne von beiden Seiten braten.  
Sehr lecker ist auch Bulgur (geschrotete Weizengrütze), dann aber mit kochendem Wasser übergießen 
und lange quellen lassen. 

Die vegane Variante: Käse kann problemlos weggelassen werden, statt der Eier kann etwas 
Tomatenmark, Kichererbsenmehl oder etwas zusätzliche Haferflocken zugegeben werden. Zusätzlich 
Geschmack bekommen die Bratlinge, wenn das Getreide vor dem Mahlen in einer Pfanne ohne Fett 
leicht angeröstet wird und wenn Zwiebeln und Knoblauch in wenig Öl angedünstet werden.  

Für den ultimativen Eiweiß-Kick: Frischkäse-Nocken 

(Körnigen) Frischkäse oder festen Quark mit Milch, Joghurt Sahne oder Creme Fraiche cremig und 
geschmeidig rühren. Dann Kräuter und Gewürze nach Geschmack zugeben und Nocken abstechen. Je 
nach Temperament eine Lieblingskombi entwickeln oder jeden Tag was Neues ausprobieren!    

Mit Stumpf und Stiel: Pesto aus Radieschenblättern 

Die prallen Blätter der Radieschen, die wir im eigenen Beet ernten, sind zum Wegwerfen viel zu schade 
– sogar wenn sie auf den eigenen Kompost wandern, wo sie zu „Futter“ für die Ernten der kommenden 
Jahre werden sollen.  

Eine leckere Verwendung für Radieschenblätter ist die Herstellung von Pesto. Grundzutaten für Pesto: 

1. Ein Gewürzkraut als Geschmacksgeber, klassisch ist das Basilikum, aber auch andere grüne 
Blätter wie Spinat, Giersch oder Bärlauch bzw. eine Mischung können genommen werden. 

2. Zusätzliche Geschmacksgeber wie Knoblauch, getrocknete Tomaten oder Würzkräuter.  
3. Nüsse wie Haselnüsse, Mandeln, Walnüsse, klassisch: Pinienkerne. 

4. Hartkäse wie Parmesan oder Pecorino (vorsichtig,  
salzig!) – kann für eine vegane Variante ohne 
Weiteres weggelassen werden. 

5. Ein gutes Pflanzenöl, je nach Zusammensetzung 
 des Pestos als zusätzlicher Geschmacksgeber, 
 sonst eher neutral. 
Zusammensetzung: 2 Teile Blätter, 1 Teil Nüsse, ½ Teil 
Käse. 
Die festen Zutaten im Mixer zerkleinern, Öl zugeben bis 
zur gewünschten Konsistenz. Mit Öl bedeckt und im 
Kühlschrank aufbewahren. Lecker zu Nudeln, Kartoffeln 
oder auf Brot!  
 

Streifen von Radieschenblättern schmecke auch im Salat, 
Gemüse oder zu Nudeln. Guten Appetit! 




