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Ernährung und Soziales  7. Jgst. 
 

 
Liebe*r Schüler*in, 
 

vielleicht ist es dir durch die letzten Wochen bewusst geworden, dass es sich lohnen kann, einen 
Vorrat an Lebensmitteln zu Hause zu besitzen.  
Die Zusammenstellung gibt dir ein paar Infos und Tipps rund um das Anlegen und Pflegen eines 
solchen Vorrats. 
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Für alle Fälle … 
Bis vor kurzem konnten sich vermutlich viele Menschen, 
du vielleicht auch, keine Versorgungsengpässe in 
Lebensmittelgeschäften vorstellen.  
Es gibt viele Gründe, zu Hause ein paar Lebensmittel 
mehr zu bevorraten. Zum Beispiel, damit man bei … 
 

• ungünstigen Witterungsverhältnissen,  
• unvorhergesehenen Krankheiten, 
• größeren Unglücksfällen und/oder 
• persönlicher Erkrankung 

 

sich ein paar Tage, ohne einkaufen gehen zu müssen, daheim selbst versorgen kann. 

Lebensmittel zu Hause umsichtig bevorraten 
Ein ausreichender Vorrat1 hilft nicht nur in Notfällen, sondern erleichtert dir und deiner Familie auch 
das tägliche Leben; z. B. weil man … 
 

• Geld spart (wenn man Sonderangebote nutzen kann), 
• Zeit spart (wenn man sofort mit der Zubereitung anfangen kann), 
• unabhängig ist (von Ladenöffnungszeiten und Nachlieferungen). 

 

Die Art und den Umfang des Vorrats solltest du auf die vorhandenen Räumlichkeiten  
(z. B. Speisekammer, Keller, Garage), den verfügbaren Platz, die Anzahl der im Haushalt lebenden 
Personen und Haustiere sowie eure (besonderen) Essgewohnheiten und Bedürfnissen abstimmen. 
Denkt auch dran, dass es in Notfällen auch zu Stromausfällen kommen kann. Deswegen ist es sinnvoll 
auch Lebensmittel zu bevorraten, die nicht (tief-)gekühlt werden müssen und auch, ohne erhitzt werden 
zu müssen, gegessen werden können. 
 

Recherchiere selbst, welche Lebensmittel sich eignen: 
https://www.ernaehrungsvorsorge.de/private-vorsorge/notvorrat/vorratstabelle/ 
https://www.ernaehrungsvorsorge.de/private-vorsorge/notvorrat/vorratstabelle-vegetarisch/ 
https://www.ernaehrungsvorsorge.de/private-vorsorge/notvorrat/sonstige-lebensmittel/ 
https://blog.lavita.de/gesunder-vorrat/?utm_source=email&utm_medium=newsletter&utm_campaign=apr_20_1&iitt=bdpWhf8lMds_O.YJxFVJOFVT 

 

Hier kannst du sinnvolle Mengen selbst kalkulieren: 
https://www.ernaehrungsvorsorge.de/private-vorsorge/notvorrat/vorratskalkulator/ 
https://www.blitzrechner.de/toilettenpapier/ ���� 

 

So kannst du Lebensmittel auch selbst haltbar machen: 
https://www.ernaehrungsvorsorge.de/private-vorsorge/empfehlungen-tipps/so-koennen-lebensmittel-haltbar-gemacht-werden/ 

 

Hier findest du Empfehlungen, wie du Lebensmittel lagerst: 
https://www.ernaehrungsvorsorge.de/private-vorsorge/empfehlungen-tipps/so-koennen-lebensmittel-gelagert-werden/ 

 

So kannst du deinen Vorrat pflegen: 
https://www.ernaehrungsvorsorge.de/private-vorsorge/empfehlungen-tipps/so-pflegen-sie-ihren-lebensmittelvorrat/ 
https://www.ernaehrungsvorsorge.de/private-vorsorge/empfehlungen-tipps/schimmel-hefen-und-bakterien/ 
https://www.ernaehrungsvorsorge.de/private-vorsorge/empfehlungen-tipps/schaedlinge/ 

 

 
1 Der Grundvorrat sollte eine Person/ein Haustier etwa 10 Tage ausreichend versorgen können. 

 

Quellen: https://www.ernaehrungsvorsorge.de/  
Weiterführende Infos findest du unter: www.stmelf.bayern.de 
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