
Erläuterungs-Texte zu den Antworten auf Fragen beim  Mach2-Ernährungsquiz 2008   

(1) Wie viele verschiedene Stoffe (Mineralstoffe, Vitamine) benötigt der Mensch 
zum Leben?  
 

Antwort: 25 
Die 25 Stoffe,  das sind 11 verschiedene Vitamine und 14 verschiedene 
Mineralstoffe (Elemente), sind für den Stoffwechsel des Menschen unerlässlich. 
Sie werden in unterschiedlichen Mengen benötigt, manche verbrauchen sich 
schnell (innerhalb weniger Tage) und andere können im Körper für viele Monate 
in Vorrat gehalten werden. Aber alle müssen durch die Nahrung aufgenommen 
werden. Es gibt Regeln dafür, wie viel Menschen davon jeweils benötigen. Das 
sind nur Richtwerte, sie gelten nur für den Normalfall. Bei Kranken, Rauchern, 
Sportlern, Medikamenteneinnahmen und anderen körperlichen Belastungen kann 
es zu erhöhten Bedarfswerten kommen. 

(Die Liste –  Vitamin A (Karotine) / Vitamin D / Vitamin E (Tocopherole) /Vitamin B1 

(Thiamin) / Vitamin B2 (Riboflavin) / Niacin / Vitamin B6 ( Pyridoxin) / Vitamin B12 ( 

Cobalamin) / Folsäure /  Pantothensäure /  Biotin /  Natrium / Kalium  / Eisen / Magnesium / 

Calcium / Selen / Phosphor / Sulfat /  Chlor / Fluor / Jod / Chrom / Zink / Kupfer) 
link zur DGE - http://www.dge.de/modules.php?name=St&file=w_referenzwerte    
Liste der Namen– LINK zu EDW Dimension 01 Link zu BLS-Datei – 3 Seiten 
Link zu DGE-Richtlinien (intern) 
Antwort – Nährstoffe – Nährstoffempfehlungen  – In  der Natur gibt es lebendes 
Material – Fauna und Flora – dies Lebensmittel / - Mensch – omnivore – 
Mischung – weil dann verschiedene Stoffe /   Spezialesser 
 
(2) Zum Leben benötigt der Mensch Energie, diese erhält er durch die Nahrung. 

Die Menge wird in Kalorien gemessen – wie viele Kalorien am Tag benötigt 
ein Mensch (Erwachsener), wenn er nur am Schreibtisch, PC oder Fernseher 
sitzt?  (hier könnte dann auch – wie viel Energie für 1 Stunde Tennis, 
Schwimmen usw) 

 
Antwort – Ein  Mann (von 70kg) benötigt täglich etwa 2000kcal.  Während des 
gesamten Lebens  (vom Mutterleib bis hin zum Ende)  „arbeitet“ der Organismus des 
Menschen; auch im Schlaf atmen wir, schlägt das Herz, kreist das Blut, und so fort. 
Das ist der Grundbedarf; dazu kommen weitere Energiebeiträge durch alle 
Tätigkeiten, vor allem dann wenn wir den ganzen Körper bewegen, z.B. Treppen 
steigen,  Auch das Wachstum (der Kinder) benötigt Energie. Viele Faktoren spielen 
eine Rolle, z.B. auch die Anpassung an das Fasten. Im Internet sind 
Energieberechner, wie z.B. https://www.uni-
hohenheim.de/wwwin140/info/interaktives/energiebed.htm .  
Der „einfachste“ Selbsttest: Wenn das Körpergewicht stabil bleibt, dann is(s)t man in 
Energiebilanz; nimmt es zu, dann isst man zu viel oder man tut zu wenig.  
 

(3) Trinken ist überlebenswichtig; wie viel sollte ein Mensch (Erwachsener) am 
Tag trinken?  

 
Antwort –  1,5 Liter.  Wasser ist einer der wichtigsten Lebensstoffe. Ohne 
Wasser gibt es kein Leben. Die Weltraumforscher suchen danach, denn dort wo 
es auf fernen Himmelskörpern  entdeckt wird, könnte „Leben“ sein. Getrocknete 
Lebensmittel sind haltbar.  Der Mensch besteht zu 50-60% aus Wasser, das 
hängt z.B. vom Fettgehalt bzw. Übergewicht ab. Ein Teil des Wassers kommt aus 
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der Nahrung; Obst und Gemüse haben einen hohen Wassergehalt; aber auch 
zubereitete Speisen (vor allem die Suppen). Das reicht alleine nicht den täglichen 
Wasserbedarf zu decken. Eiin Erwachsener sollte noch weitere 1,5 Liter 
Flüssigkeit trinken.  Das Wasser geht durch unsere Ausscheidungen verloren; 
dazu zählen auch die Atemluft und das Schwitzen. Je mehr Wasser verloren geht, 
z.B. beim verstärkten Schwitzen, desto mehr sollte man auch trinken.  Da dabei 
auch Mineralstoffe verloren gehen, ist es gut auch darauf zu achten. Als ideales 
„Sportlergetränk“ gilt Apfelsaftschorle. 

Gute Informationen im Internet erhält man  allgemein zu Trinkwasser 
http://www.forumtrinkwasser.de , und zu den Bedarfsempfehlungen der DGE   
http://www.dge.de/modules.php?name=St&file=w_referenzwerte – bzw 
http://www.dge.de/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=5&page=2   

Leben an Wasser gebunden – damit chemische Reaktionen im Körper ablaufen; 
ohne Wasser kein Leben / Haltbarmachung – Trocknung (bei Antwort – falls er 
schwitzt, Sport treiben etc. – ist es mehr) 
(interner link zu Wasser) 
 
 
(4) Wie viele verschiedene Vitamine und Mineralstoffe sind in einem Zuckerstück. 

Wie viele Stück Würfelzucker sind etwa in einer Flasche Ketchup (500 ml)? 
 

Antwort – keine / Es sind 40 Stücke Würfelzucker (1 Stück = 3g) in 500ml 
Ketchup. 

Menschen bzw. die Lebensmitteltechnologen haben Verfahren entwickelt, mittels 
derer aus den „ganzen“ Lebensmitteln interessante Stoffe isoliert werden können. 
Der  Zucker zählt dazu. Früher, wie es noch nicht einfach war reinen Zucker zu 
erzeugen, war er ein Luxusartikel. Heute ist Zucker sehr billig. Jeder kann ihn heute 
täglich bewusst, in dem er z.B. seinen Tee süßt, oder unbewusst nutzen. Die 
Lebensmittelindustrie nützt Zucker sehr häufig, nicht nur bei Limonaden. Und Zucker 
erhält nur Energie und keinen weiteren Nährstoff, also keine Vitamine und 
Mineralstoffe 

reine Lebensmittel (Mensch – kann LM – Zerlegen – isolierte Stoffe – gibt es 
immer mehr / neu Erscheidnung 
 
 
 
(5) Es gibt Lebensmittel, die enthalten keine, andere die enthalten viele 

Ballaststoffe - Was versteht man unter Ballaststoffen? 
Antwort – Ballaststoffe sind unverdauliche Bestandteile von Lebensmittel. 
Nicht alle Bestandteile unserer Lebensmitteln können wir verdauen; d.h. sie sind 
dann eigentlich für den Organismus nicht verfügbar. Sie bleiben im Darm und 
werden ausgeschieden. Das sind ganz verschiedene Substanzen, besonders 
viele davon sind in Pflanzen, wie z.B. Zellulosen (Zellwandbestandteile) und 
andere Pflanzenfasern. Eine Zeit lang glaubte man, sie wären reiner Ballast, und 
entfernte sie aus den Lebensmitteln (z.B. für die Kost von Weltraumfahrern – 
Astronauten-Nahrung). Doch es zeigte sich der Körper benötigt sie, damit der 
Darm, den Nahrungsbrei gut durchkneten kann (wissenschaftlich Darmperistaltik 
genannt). Sie sind ebenso wichtig, um das Sättigungsgefühl besser zu erreichen. 
Sie helfen mit den Blutzuckerspiegel besser zu regulieren.  So sind Ballaststoffe, 
die heute  Nahrungsfasern genannt werden, zwar nicht im strengen Sinn 
Nährstoffe, doch es gibt Empfehlungen über die Zufuhr, denn bei zu geringer 
Ballaststoffaufnahme (z.B. wenn Menschen zu wenig Obst, Gemüse und 

http://www.forumtrinkwasser.de/
http://www.dge.de/modules.php?name=St&file=w_referenzwerte
http://www.dge.de/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=5&page=2
file:///C:\Dokumente%20und%20Einstellungen\Ulrich%20Oltersdorf\Eigene%20Dateien\Ern�hrungsdenkwerkstatt\Theorie%20der%20Ern�hrung\01%20Lebensmittel%20Dimension\Lebensmittel\19%20Getr�nke%20alkohlfrei\0%20Wasser%20allgemein.docx


Vollkornprodukte verzehren), gibt es Magen-Darm-Probleme (Verstopfung) und 
das Krebs-Risiko erhöht sich. 
 Link: DGE  http://www.dge.de/modules.php?name=News&file=article&sid=296  
(interner Link zu Ballaststoffen) 
 
 
(6) Wie viele verschiedene Vitamine und Mineralstoffe sind in „Linsen mit Spätzle“  

 
Antwort –  ca 24. 
Linsen und Spätzle ist ein traditionelles Gericht aus dem Gebiet aus dem die GEK 
stammt. Diese schwäbische Tradition ist ein Beispiel dafür, dass es ähnliche 
Speisenkombinationen zwischen Hülsenfrucht (Linsen, Bohnen, usw,) und 
Getreide (Weizen, Reis, Mais usw.) praktisch weltweit gibt. Interessant daran ist, 
dass die Ernährungswissenschaft entdeckt hat, dass sich hier die Nährwerte ideal 
ergänzen. Zwar enthalten diesen „Samen“-Sorten fast alle Nährstoffe (Vitamine, 
Minerale, Eiweiße = Aminosäuren; Fette; Kohlenhydrate, Ballaststoffe), doch nicht 
im gleichem Masse, wie wir sie benötigen. Von den Vitaminen fehlt besonders  
das Vitamin C (deshalb die Antwort 24; siehe auch Antwort zur Frage 1). 
Hülsenfrüchte haben besonders viel von Aminosäuren (Eiweßbausteinen), die in 
Getreide vermindert sind; und umgekehrt gilt es für andere Aminosäuren (Für 
ganz Wissbegierige sind diese genannt; Methionin und Lysin). Es gilt allgemein je 
mehr verschiedene Lebensmittel wir essen, desto wahrscheinlicher wird es, dass 
wir von allen Nährstoffen genug erhalten. Also sollte die Hauptspeise mit einem 
Nachtisch ergänz werden; z.B. einem Obstsalat; oder als Beilage der Salat. 
 
(interner link zu Speisen ) (Linsen und Spätzle) 
 (praktisch alle – zB wenig Vitamin C / Hinweis Nähwerttabellen (es gibt relativ 
Nährstoff-Dichte Lebensmittel / nährstoffreiche – viele Art und Menge – pro 
Gramm oder Kalorie / Nährstoffdichte / dazu zählen die Samen und Körner – 
darin stecken alle Stoffe, die die neue Pflanze (das Saatgut) zum leben, zum 
wachsen braucht 
 
 
(7) Wie viel Zeit ist vergangen bis ein Brot beim Bäcker verkauft werden kann  
Antwort: 9 Monate 
Es gibt zwar immer mehr „Bäckereien“  mit Brotback-„Automaten“. Darin ist ein 
Brot in wenigen Minuten „backfrisch“ fertig, doch hier wird nur der letzte Schritt 
eines langen Weges vollzogen. Das Getreide (in unserem Fall ein Winterweizen) 
muss zuerst gesät werden (das geschieht im Oktober eines Jahres), und das 
Korn wird (je nach Witterungslage) erst im Juli-August-September des folgenden 
Jahres reif und kann geerntet werden. Dann muss es gelagert werden (denn Brot 
wird nicht nur in der Erntezeit produziert, sondern das ganze Jahr, jeder möchte 
täglich ein frisches Brot haben); in Mühlen gemahlen, und zu (Groß)Bäckereien 
gebracht werden, dort wird es entweder gleich fertig gebacken, oder es werden 
die Vorstufen – die Teiglinge – hergestellt; und gekühlt an „Backstationen“ 
geliefert.  Dieser Weg dauert neun Monate; natürlich kann es auch etwas 
schneller gehen, wenn Sommergetreide eingesetzt wird (dann sind es nur 5 
Monate), oder wenn das Getreide in anderen Klimazonen der Erde wächst; aber 
auch dort wächst es nicht wesentlich schneller. 
Interner link (weizen) 
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(8) Wie viel Zeit am Tag wird in Deutschlands Küchen im Durchschnitt gebraucht 
bis das Essen (Frühstück/Mittag-Abendessen)  auf dem Tisch steht. / Wie 
viele Männer in Deutschland können kochen? 
 

Antwort –  60 Minuten.  
Bedingt dadurch, dass es viele bequeme (convience) Lebensmittelzubereitungen 
und Fertiggerichte gibt, wird statistisch täglich nicht mehr als eine Stunde für die 
Zubereitung aller Mahlzeiten benötigt. Das ist je nach Haushalt unterschiedlich. 
So sind in Haushalten mit kleineren Kindern längere Zubereitungszeiten üblich. 
Das Essen muss allerdings auch eingekauft werden, auch dafür wird täglich etwa 
eine Stunde benötigt. Diese Arbeiten erledigen häufiger Frauen als Männer. 
Männer können auch nicht gut kochen; nur ca 1/3 (31,9%) der deutschen Männer 
kann es relativ gut. Übrigens für das Verspeisen des Essens wird eine weitere 
Stunde benötigt.  
 
Interner  - LINK -  Abhängig von HaushhaltZeitBudget 2003Daten – Trend - GfK /  
NVS-  
 
 
(9) Aus wie vielen Ländern kommen Äpfel (Obst) in die deutschen Supermärkte. 

 
Antwort – 30  
Alle Lebensmittel sind biologischer Herkunft. Der Apfel am Baum muss reifen; 
dies geschieht in Deutschland (je nach Sorte und Lage) zwischen Juli, August 
und September. Wir möchten (und sollen auch)  täglich mehrmals Obst und 
Gemüse essen ( www.5amTag.de ). Deshalb gibt es einerseits eine sehr gute 
moderne Lagertechnik, die es natürlich nicht kostenlos gibt, andererseits kann 
man weltweit Äpfel (und andere Lebensmittel) kaufen (einführen). Es gibt auf der 
Erde jederzeit  Erntezeiten, dazu genügt ein Blick auf die verschiedenen 
Klimazone. Laut Statistik werden aus mindestens 30 Ländern in größeren 
Mengen Äpfel eingeführt. 

LINK - BLE Statistik / http://www.bmelv-statistik.de/  und speziell für Obst 

http://www.bmelv-statistik.de/index.cfm/000C3B0AD8DD11EC98606521C0A8D816  
EU und andere europäische Ländern 
Belgien  
Dänemark  
Frankreich 
Griechenland  
Italien  
Litauen  
Luxemburg  
 Niederlande  
Österreich  
Polen  
Portugal  
Rumänien  
Schweiz  
Serb.+Montenegro  
Slowenien  
Spanien  
Tschech. Rep.  
Ungarn  
Verein. Königreich  
Zypern  

 
Übersee 
Argentinien  
Brasilien  
Chile  
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Iran  
Israel  
Neuseeland  
Südafrika  
Uruguay  
USA  
VR China  
Und dazu kommen noch einige weitere Länder, die nur geringe Importmengen liefern 

 
LINK - BLE Statistik / http://www.bmelv-statistik.de/   (Apfel) 
 
 
(10) Woher stammen die (deutschen) Kartoffeln ? 
Antwort – Südamerika 
Wenn man deutsche Kartoffeln kauft, dann sind diese auch in Deutschland 
erzeugt worden. Doch eigentlich stammen sie aus Lateinamerika; genau wie ihre 
roten Verwandten die (italienischen) Tomaten.  Viele unserer einheimischen 
Kulturpflanzen haben einen „Migrationshintergrund“. So sind die Kartoffeln eine 
Kulturpflanze aus dem großen südamerikanischen Inka-Reich (erstreckte sich in 
der ganzen Anden-Region vom heutigen Ecuador  bis Chile), dass die Spanier ab 
1532 begannen zu erobern. Über den Anbau auf den Kanarischen Inseln kam die 

Kartoffel 1573 auf die Iberische Halbinsel, und im 19 Jahrhundert auch in unsere 
Regionen.  
 
 LM-Geschichte – intern Kartoffel 
 
 
(11) Wie viel Geld wird in Deutschland pro Jahr für 

Schokoladen/Zuckerwaren Werbung ausgegeben? 
 

Antwort – 590 Millionen EURO (für 2006). 
Die beliebten Süßwaren werden praktisch von jedem gekauft, sie erfreuen sich hoher 
Nachfrage. Der Markt gilt als gesättigt, es sollte eher weniger verzehrt werden. Nicht 
nur wegen der Zähne, auch wegen des „Bauchumfanges“ und weil sie recht 
nährstoffarm sind („leere Kalorien) (siehe auch Frage 4). Die Anbieter kämpfen um 
die Marktanteile, und umwerben ihre Kunden, und dazu zählen besonders die 
„süssen“ Kinder.  Ähnliches gilt für andere beliebte Genussmittel,  wie z.B. Bier und 
alkoholische Getränke.  So wird sehr viel Geld aufgewendet um für etwas zu werben, 
was im Prinzip jeder kennt.   

 
 
Link -  Nielsen Media Research  - http://www.nielsen-
media.de/pages/datagrid.aspx?datagridName=datagrid003  
(Werbeaufwand – ordner) 
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(12) Wie viel Wasser wird benötigt, um ein Liter Milch herzustellen? 
 
Antwort – 1000 Liter  

 
So viel ?!  Sie können sicher sein in Deutschland wird nicht die Milch gepanscht.  
Doch Wasser ist nicht nur ein Lebensmittel, sondern auch ein Produktions- und 
Reinigungsmittel. Die Milchproduktion beginnt beim Futter der Kuh; auch die Kuh 
muss trinken und lebt in einem sauberen Stall. Die Melkgeräte, die Milchbehälter und 
der Milchtanklaster müssen ebenso gereinigt werden. Dasselbe trifft für die 
Produktionsprozesse in den Molkereien zu. Die Milchverpackung wird (bei Einweg) 
produziert, und dabei wird Wasser verbraucht, bei Mehrwegflaschen wird Wasser zur 
Reinigung eingsetzt. Schließlich wird die Milch wieder in sauberen Transportgeräten 
in den Groß- und Einzelhandel  gefahren, um in einem sauberen (Kühl)Regal dann in 
unseren Einkaufskorb zu gelangen.  
Link: http://www.waterfootprint.org/?page=files/home  

http://www.unesco.ch/actual-
content/new/virtualwater/dossier_virtuelles_wasser.htm 
 
(Ökotest – virtuelles Wasser) 

Antwort -  Ökobilanzordner 
 

Magnesium und ist an über 300 

essenziellen metabolischen Reaktionen beteiligt. 

 
weitere Vorschläge in petto – z.B aus  Zahlen der Nationalen Verzehrsstudie 
(http://www.was-esse-ich.de ) gibt; und auch den BLS - 
Bundeslebenmittelschlüssel (http://www.blsdb.de/index.php?id=92 ). 

Vorratshaltung – LM-Konservierung / Kontrolle über die Zeit („Leben anhalten“)  / Transport 

– Mobilität – Technik / Kontrolle über den Raum / Raumausgleich 

Kommunikation – Kontrolle über die Information 

 

Im Haushalt (Privat / Großhaushalt / ausser Haus / Gastronomie) – Küche - Kochen – 

Zubereiten / Essen auf den Tisch / aber auch vorher – Supermarkt / Markthallen -   

„just in time“ – Lebensmittel – Technik / Wissen - Menschen 
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mach2 Ernährungs-Quiz – Das Ergebnis 
 
 
1. Zum Leben benötigt der Mensch Energie, diese erhält er durch die Nahrung. Die Menge 
wird in Kalorien gemessen – wie viele Kalorien am Tag benötigt ein erwachsener Mensch, 
wenn er nur am Schreibtisch, PC oder Fernseher sitzt? 
Die richtige Antwort lautet: a) 2.000 kcal 
 
Ein erwachsener Mann mit ca. 70 kg benötigt täglich etwa 2.000 kcal. Diese Energie benötigt 
unser Organismus für seinen Grundbedarf wie das Atmen, das Schlagen des Herzens, die 
Funktion des Gehirns und aller Organe. Hinzu kommt der zusätzliche Energiebedarf für alle 
Tätigkeiten wie z.B. das Denken, das Gehen, Treppen steigen etc.  
 
 
2. Trinken ist überlebenswichtig; wie viel sollte ein Mensch (Erwachsener) normaler Weise 
am Tag trinken? (falls er schwitzt, Sport treiben etc. ist es mehr)  
Die richtige Antwort lautet: b) 1,5 Liter 
 
Der Mensch besteht zu 50-60% aus Wasser. Ein Teil davon geht täglich durch unsere 
Ausscheidungen verloren, so z.B. auch durch das Atmen oder das Schwitzen. Diesen 
Flüssigkeitsverlust müssen wir ausgleichen. Einen Teil des Wassers beziehen wir aus der 
Nahrung. Obst und Gemüse haben einen hohen Wasseranteil, aber auch zubereitete 
Speisen. Das alleine reicht jedoch nicht, den täglichen Wasserhaushalt zu decken. Ein 
Erwachsener sollte unter normalen Bedingungen noch weitere 1,5 Liter Flüssigkeit trinken, 
bei körperlicher Anstrengung und damit verbundenem stärkeren Schwitzen noch deutlich 
mehr. 
 
 
3. Wie viele verschiedene Vitamine und Mineralstoffe sind in einem Zuckerstück? 
Die richtige Antwort lautet: a) 0 
 
Zucker enthält keine Vitamine oder Mineralstoffe. Zucker enthält ausschließlich Energie. 
Ernährungswissenschaftler bezeichnen solche Nahrungsmittel auch als „leere Kalorien“, da 
sie keine Nährstoffe enthalten und bei zu viel Genuss dick machen. 
 
 
4. Wie viel Stück Würfelzucker sind etwa in einer Flasche Ketchup (500 ml)?  
Die richtige Antwort lautet: c) 40  
 
Ein Stück Würfelzucker wiegt 3 Gramm. In einer 500 ml Flasche Ketchup sind 120 Gramm 
Zucker, also 40 Stück Würfelzucker. Die Lebensmittelindustrie nutzt Zucker sehr häufig als 
Geschmackstoff, und das nicht nur bei Süßigkeiten oder Getränken wie Limonade.  
 

 
 



5.  Es gibt Lebensmittel, die enthalten keine, andere die enthalten viele Ballaststoffe. Was 
versteht man unter Ballaststoffen?  
Die richtige Antwort lautet: b) unverdauliche Bestandteile von Lebensmitteln 
 
Nicht alle Bestandteile unserer Lebensmittel können wir verdauen; d.h. sie sind für den 
Organismus nicht verwertbar. Sie bleiben im Darm und werden ausgeschieden. Ballaststoffe 
sind ganz unterschiedliche  Substanzen, besonders viele davon sind in Pflanzen, wie z.B. 
Zellulose und andere Pflanzenfasern. Lange Zeit glaubte man, sie wären reiner Ballast und 
entfernte sie aus den Lebensmitteln (z.B. für die Kost von Weltraumfahrern – Astronauten-
Nahrung). Doch es zeigte sich, der Körper benötigt sie, damit der Darm den Nahrungsbrei 
gut durchkneten kann. Sie sind ebenso wichtig, um das Sättigungsgefühl besser zu 
erreichen. Weiterhin helfen sie mit, den Blutzuckerspiegel besser zu regulieren.  So sind 
Ballaststoffe, die heute Nahrungsfasern genannt werden, zwar nicht im strengen Sinn 
Nährstoffe, doch es gibt Empfehlungen über deren Zufuhr, denn bei zu geringer 
Ballaststoffaufnahme (z.B. wenn Menschen zu wenig Obst, Gemüse und Vollkornprodukte 
verzehren), gibt es Magen-Darm-Probleme (Verstopfung) und das Krebs-Risiko erhöht sich. 

 
 

6.  Wie viel Zeit ist für die gesamte Produktion vergangen bis ein Brot beim Bäcker verkauft 
werden kann? 
Die richtige Antwort lautet: c) 9 Monate 
 
Es gibt zwar immer mehr Bäckereien mit Brotback-Automaten. Darin ist ein Brot in wenigen 
Minuten backfrisch fertig, doch hier wird nur der letzte Schritt eines langen Weges vollzogen. 
Das Getreide (in unserem Fall Winterweizen) muss zuerst gesät werden (das geschieht im 
Oktober eines Jahres), und das Korn wird, je nach Witterungslage, erst im Sommer des 
folgenden Jahres reif und kann geerntet werden. Dann muss es gelagert werden, in Mühlen 
gemahlen und zu Bäckereien gebracht werden. Dort wird es entweder gleich fertig 
gebacken, oder es werden die Vorstufen (Teiglinge) hergestellt und gekühlt an die 
Backstationen geliefert.  Dieser Prozess dauert rund neun Monate.  

 
 
7.  Wie viel Zeit am Tag wird in Deutschlands Küchen im Durchschnitt gebraucht bis das 
Essen (Frühstück/Mittag- und Abendessen) auf dem Tisch steht? 
Die richtige Antwort lautet: a) 60 Minuten 
 
Bedingt dadurch, dass es viele bequeme Lebensmittelzubereitungen und Fertiggerichte gibt, 
wird täglich im Durchschnitt nicht mehr als eine Stunde für die Zubereitung aller Mahlzeiten 
benötigt. Sicher ist das ist je nach Haushalt etwas unterschiedlich. So sind in Haushalten mit 
kleineren Kindern meist  längere Zubereitungszeiten üblich. Das Essen muss allerdings auch 
eingekauft werden, auch dafür wird täglich etwa eine Stunde benötigt. Und das Essen selbst 
nimmt täglich rund eine weitere Stunde in Anspruch. 
 
 
8. Wie viele Männer in Deutschland können kochen?  
Die richtige Antwort lautet: a) 30% 
 
Es sind nur rund ein Drittel der Männer, die man als gute Köche bezeichnen kann. Dazu 
zählt natürlich nicht das Warmmachen eines Fertiggerichts oder das Spiegeleibraten. 
 
 

 
 
 
 
 



 
9.  Aus wie vielen Ländern kommen Äpfel in die deutschen Märkte?  
Die richtige Antwort lautet: c) 30 
 
Laut Statistik werden aus mindestens 30 Ländern in größeren Mengen Äpfel eingeführt:  
EU und andere europäische Länder: 
Belgien, Dänemark, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Italien, Litauen, Luxemburg, 
Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Serbien-Montenegro, 
Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Zypern  
Übersee: 
Argentinien, Brasilien, Chile, Iran, Israel, Neuseeland, Südafrika, Uruguay, USA, 
Volksrepublik China  
 
 
10. Woher stammen die Kartoffeln? 
Die richtige Antwort lautet: b) Südamerika 
 
Wenn man deutsche Kartoffeln kauft, dann sind diese auch in Deutschland erzeugt worden. 
Doch eigentlich stammen sie aus Lateinamerika; genauso wie die Tomaten.  Viele unserer 
einheimischen Kulturpflanzen haben einen „Migrationshintergrund“. So sind die Kartoffeln 
eine Kulturpflanze aus dem großen südamerikanischen Inka-Reich. Mit dessen Eroberung 
durch die Spanier ab 1532 kam die Kartoffel zuerst auf die Kanarischen Inseln, wo sie ab 
1573 angebaut wurde und gelangte dann über die Iberische Halbinsel im 19 Jahrhundert 
auch in unsere Regionen.  
 
 
 
11. Wie viel Wasser wird benötigt, um ein Liter Milch herzustellen?  
Die richtige Antwort lautet: c) 1.000 Liter 
 
Sie können sicher sein, in Deutschland wird nicht die Milch gepanscht.  Doch Wasser ist 
nicht nur ein Lebensmittel, sondern auch ein Produktions- und Reinigungsmittel. Die 
Milchproduktion beginnt mit dem Halten der Kuh: sie trinkt und lebt in einem Stall, der 
regelmäßig gesäubert werden muss. Die Melkgeräte, die Milchbehälter und der 
Milchtanklaster müssen ebenso gereinigt werden. Dasselbe trifft für die Produktionsprozesse 
in den Molkereien zu. Bei der Herstellung der Milchverpackung wird ebenfalls Wasser 
verbraucht, bei Mehrwegflaschen wird Wasser zur Reinigung eingesetzt. Schließlich wird die 
Milch in gereinigten Transportgeräten in den Groß- und Einzelhandel  gefahren, um in einem 
sauberen Kühlregal dann in unseren Einkaufskorb zu gelangen.  
 
 
 



12. Wie viele verschiedene Vitamine und Mineralstoffe sind in „Linsen mit Spätzle“? 
 
Die richtige Antwort lautet: c) 24 
 
Linsen und Spätzle ist ein traditionelles Gericht aus dem Gebiet, aus dem die GEK stammt. 
Dieses schwäbische Gericht ist ein Beispiel dafür, dass es ähnliche Speisenkombinationen 
zwischen Hülsenfrucht (Linsen, Bohnen, usw.,) und Getreide (Weizen, Reis, Mais usw.) 
praktisch weltweit gibt. Interessant daran ist, dass die Ernährungswissenschaft entdeckt hat, 
dass sich hier die Nährwerte ideal ergänzen. Zwar enthalten diese „Samen-Sorten“ fast alle 
Nährstoffe (Vitamine, Minerale, Eiweiße = Aminosäuren; Fette; Kohlenhydrate, Ballaststoffe), 
doch nicht im gleichem Maße, wie wir sie benötigen. Von den Vitaminen fehlt besonders  das 
Vitamin C. Hülsenfrüchte haben besonders viele Aminosäuren (Eiweißbausteinen), die in 
Getreide nur gering vorhanden sind. Es gilt allgemein: je mehr verschiedene Lebensmittel wir 
essen, desto wahrscheinlicher ist es, dass wir von allen Nährstoffen genug erhalten. So 
sollte die Hauptspeise mit einem Nachtisch oder einer Beilage ergänzt werden; z.B. mit Obst 
oder mit Salat. 
 

 

 


