
So machst du mit frischen Lebens-mitteln alles richtig 

 

 

In der Küche lauern überall Keimfallen und Gefahren für unsere Gesundheit. 

Wir zeigen dir, welche Dinge du am besten vermeiden solltest, um dich und 

deine Familie oder Freunde zu schützen. 

 

https://pixabay.com/de/photos/gem%C3%BCse-brokkoli-di%C3%A4t-faser-1238252/
https://pixabay.com/de/photos/frau-ku%CC%88che-mann-alltag-blond-1979272/


 

 

Für das Schneiden von rohen Lebensmitteln sind Bretter aus Kunststoff besser 

geeignet als solche aus Holz. Das haben Wissenschaftler herausgefunden. 

 

Lieber Plastik als Holz 

 

 

Plastik-bretter lassen sich zum Schutz vor Lebens-mittel-infektionen meist in 

der Geschirr-spül-maschine bei Tem-pe-raturen von mehr als 60 Grad 

reinigen.  

https://pixabay.com/de/vectors/coronavirus-emoji-mundschutz-5107832/
https://pixabay.com/de/vectors/coronavirus-emoji-mundschutz-5107832/
https://pixabay.com/de/vectors/coronavirus-emoji-mundschutz-5107832/
https://pixabay.com/de/photos/aubergine-zitrone-knoblauch-3587782/


 

Du solltest darauf achten, dass die Bretter glatt sind und keine Rillen haben, 

in denen sich Bakterien verstecken und vermehren könnten. Wenn du 

Brettchen hast, die schon viele Rillen vom Schneiden mit Messern haben, 

solltest du sie besser ent-sorgen und durch neue ersetzen. 

 

Wenn du kochst, dann solltest du nie rohes Fleisch und anschließend auf dem 

selben Brett das Gemüse schneiden - es sei denn, du hast es zwischenzeitlich 

gründ-lich ge-reinigt.  

https://pixabay.com/de/photos/sp%C3%BClmaschine-tasse-sp%C3%BClen-abwasch-3186136/
https://pixabay.com/de/photos/sp%C3%BClmaschine-tabletten-white-1786821/
https://pixabay.com/de/photos/schneidebrett-bunte-holz-brett-rot-436179/


 

 

Fleisch und Geflügel werden am besten auf einem anderen Schneidebrett ver-

arbeitet als Obst und Gemüse. 

 

Lebensmittel richtig aufbewahren 

 

Doch auch vor dem Kochen solltest du schon einige Dinge be-achten, damit 

sich nicht so viele Keime bilden. Das beginnt schon beim Ein-kaufen.  

https://pixabay.com/de/photos/fleisch-lebensmittel-rindfleisch-3139641/
https://pixabay.com/de/photos/lebensmittel-salat-roh-karotten-1209503/


 

Kauf nur die Lebens-mittel ein, die du auch wirklich brauchst. Frisches Obst, 

Gemüse und Fleisch ver-dirbt schnell. Wenn du das nicht in den nächsten 

Tagen isst, dann wird Obst und Gemüse schnell un-an-sehnlich und be-kommt 

faule Stellen.  

 

Besonders bei Fleisch musst du gut aufpassen. Lässt du es zu lange liegen 

oder lagerst du es nicht bei der richtigen Tem-pera-tur im Kühl-schrank, dann 

wird es schlecht und das kann dich krank machen. Manch-mal kannst du 

sogar eine Lebens-mittel-vergiftung bekommen. Das ist sehr schlimm. 

 

 

 

https://pixabay.com/de/photos/einkaufen-supermarkt-handel-1232944/
https://pixabay.com/de/photos/lebensmittel-tomaten-gesunde-gem%C3%BCse-3190171/
https://pixabay.com/de/photos/schimmel-schimmelpilz-2636720/


Tipps für frische Lebens-mittel 

• Wenn Du Sachen wie Fleisch oder Milch ein-kaufst, dann musst du sie vom 

Super-markt bis zu-hause auch gekühlt trans-portieren, bei-spiels-weise in 

speziellen Taschen. Die kannst du von zu-hause mit-bringen oder im Super-

markt kaufen. 

 

 

•Fleisch, Fisch und Eier solltest du zu-hause getrennt von anderen 

Lebensmittel aufbewahren. Sie sind be-sonders oft mit Keimen be-lastet und 

diese Keime können andere Lebens-mittel ver-derben, die eigentlich noch gut 

aus-sehen. 

 

https://pixabay.com/de/illustrations/k%C3%BChltasche-cool-coolness-stoff-819092/
https://pixabay.com/de/photos/rindfleisch-roh-zutat-fleisch-3464/
https://pixabay.com/de/photos/fisch-dorade-spargel-wei%C3%9Fer-spargel-2230852/


 

 

• wenn du gefrorene Lebens-mittel ge-kauft hast oder du nimmst etwas Ge-

frorenes aus dem Tief-kühl-fach, dann solltest du diese Lebens-mittel im Kühl-

schrank und nicht auf der Arbeits-platte auf-tauen.  

 

Das schont die Qualität der Lebens-mittel und Keime ver-mehren sich im 

Kühl-schrank weniger schnell als bei Raum-Temperatur. Tief-kühl-gemüse 

kannst du meistens gefroren in die Pfanne geben.  

 

•Wenn du etwas gegessen hast und es ist noch ein Rest übrig, dann ab damit 

in den Kühl-schrank! Du solltest diesen Rest aber nach 2 Tagen gegessen 

haben. Sonst sind wieder so viele Keime im Essen, die dich vielleicht krank 

machen können. Außer-dem solltest du alles, was du im Kühl-schrank auf-be-

https://pixabay.com/de/photos/ei-basket-lebensmittel-k%C3%BCche-1686641/
https://pixabay.com/de/photos/tiefk%C3%BChlkost-gefroren-tiefk%C3%BChlgem%C3%BCse-2481567/


wahrst ab-ge-deckt sein. Dazu nimmst du am besten kleine Plastik- schälchen 

mit Deckel. Zur Not geht auch Folie, aber die ist nicht umwelt-freundlich. 

 

Ganz wichtig: Vor der Zu-bereitung von Lebensmitteln 

immer gründlich 

HÄNDE WASCHEN!!!!! 

 

GUTEN APPETIT!!! 

https://pixabay.com/de/photos/vesperdose-dose-fr%C3%BChst%C3%BCcksbox-gr%C3%BCn-225928/
https://pixabay.com/de/illustrations/k%C3%BCchenchef-charakter-kochen-gourmet-1417239/

