
SCHNITZELJAGD
BERN ISST BERN

Schön habt ihr euch entschieden der Lebensmittelver-
schwendung den Kampf anzusagen. Lebensmittelretterin-
nen und Lebensmittelretter sind kluge Köpfe, das müsst 
auch ihr zuerst unter Beweis stellen. Folgt ihr den Hinwei-
sen und löst alle Rätsel richtig, werdet ihr in Zukunft noch 
erfolgreicher Lebensmittel vor dem Abfall bewahren kön-
nen. Wie die Schnitzeljagd funktioniert, erklären wir dir in 
dieser Anleitung

Insgesamt gibt es 6 Posten. Bei jedem Posten müsst 
ihr ein Rätsel lösen, das euch einen Buchstaben ver-
rät. Am Schluss der Schnitzeljagd habt ihr 6 Buchstaben 
– ein richtiger Buchstabensalat. Bringt ihr die Buchsta-
ben in die richtige Reihenfolge, ergibt sich das Lösungs-
wort. Dazu verraten wir dir mehr auf der letzten Seite. 
Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die das 
korrekte Lösungswort eingesandt haben, werden wir drei 
tolle Preise verlosen.

 Unterer Waisenhausplatz

 Kornhausplatz 8, 10, 12

 Marktgasse 19 (Neben der Ässbar)

 Münsterplattform (Café)

 Junkerngasse 13

 Speichergasse 4 (Progr Innenhof/Turnhalle)
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Liebe Lebensmittelretterinnen und 
Lebensmittelretter 



POSTEN 1
UNTERER WAISENHAUSPLATZ
Wusstet ihr schon, dass ein Drittel aller Lebensmittel, die in 
der Schweiz produziert werden, ihr tragisches Ende im Ab-
fall finden? Sie werden nicht mehr gegessen, obwohl sie 
einwandfrei wären. Pro Jahr werden in der Schweiz etwa

2 Millionen Tonnen Nahrungsmittel weggeworfen. Das 
entspricht einer Ladung von 140’000 Lastwagen, welche 
aneinandergereiht eine Kolonne von Zürich bis Madrid er-
geben würden.

Wenn ihr euch genau umschaut, werdet ihr den ersten 
Buchstaben schnell erblicken. Einer der Lastwagen hat et-
was für euch hiergelassen.

DER BUCHSTABE IST   .



POSTEN 2
KORNHAUSPLATZ 8, 10, 12

Hast auch du schon mal dein Müsli am Morgen nicht fer-
tig gegessen und den Rest in den Abfall geworfen? Oder 
hast du eine Banane im Rucksack herum transportiert bis 
sie braun und matschig war und sie dann nicht mehr ge-
gessen? Jede und jeder von uns müsste wohl ein solches 
Geständnis machen. In der Schweiz sind es nicht die Le-
bensmittelläden, sondern du und ich (die privaten Haus-
halte), die am meisten Lebensmittel wegschmeissen. Fast 

die Hälfte der Lebensmittelverschwendung wird durch uns 
verursacht. Pro Person werden täglich 320 g einwandfreie 
Lebensmittel weggeworfen. Dies entspricht fast einer gan-
zen Mahlzeit, zum Beispiel einem Teller Spaghetti mit To-
matensauce.

Spieglein, Spieglein an der Wand, wer wirft am meisten 
Lebensmittel weg im ganzen Land? Suche einen Ort, wo 
du dich selber spiegelst, da findest du den nächsten Buch-
staben. Hinweis: Suche den Buchstaben bei den Hausnum-
mern 8, 10 und 12.

DER BUCHSTABE IST   .



POSTEN 3
MARKTGASSE 19 (NEBEN DER ÄSSBAR)

Auf den Produkten im Supermarkt stehen viele, ja man 
meint viel zu viele, Zahlen drauf. Was diese genau bedeu-
ten, wissen wohl die wenigsten von uns. Verwirrt von all 
den Zahlen werfen Schweizerinnen und Schweizer auch 
mal ein Produkt weg, dass eigentlich noch geniessbar 
wäre. Wir wollen nun etwas Licht in die dunkle Welt der 
Zahlen bringen und euch das  Wichtigste über Haltbarkeits-
daten erklären. Denn so schwierig ist es gar nicht, wenn 
man sich einmal damit auseinandergesetzt hat.

Auf verpackten Lebensmitteln ist entweder das «mindes-
tens haltbar bis» - oder das «zu verbrauchen bis»-Datum 
gedruckt.

«mindestens haltbar bis»: Das Datum gibt an, bis wann 
die Qualität des Produkts einwandfrei bleibt, wenn es rich-
tig gelagert wird. Steht auf deinem Joghurt «mindestens 
haltbar bis 01.01.19», verspricht dir der Produzent damit, 
dass dein Joghurt bis zum 01.01.19 schön cremig bleibt. 
Die meisten Produkte sind aber über dieses Datum hinaus 
haltbar. Als Faustregel gilt: So lange der Geruch und der 
Geschmack stimmen und keine optischen Veränderungen 
wie Schimmelpilze sichtbar sind, kann ein Produkt geges-
sen werden. Hier gilt es, deine eigenen Sinne zu trainieren.

«zu verbrauchen bis»: Dieses Datum zeigt an, nach wel-
chem Tag die Produkte trotz korrekter Lagerung für deine 
Gesundheit schädlich werden können. Wenn das Datum 
«zu verbrauchen bis» überschritten wurde, solltest du die 
Lebensmittel nur noch mit grösster Vorsicht konsumieren. 
Bei der Beurteilung hilft dir die Tabelle. (Als kleine Hilfe 
kannst du die Tabelle ausschneiden und bei dir Zuhause 
auf den Kühlschrank aufkleben).

Da ihr nun über Haltbarkeitsdaten Bescheid wisst, wird 
euch auch das Finden des dritten Lösungsbuchstabens 
wohl nicht mehr schwerfallen. Du findest die Lösung auf 
deinem Joghurt.

DER BUCHSTABE IST   .

bis 01.01.2019
mindestens hal

tbar

Frischprodukte «Zu verbrauchen bis»

Fleisch, Fertigprodukte

Bis zu 24 Stunden nach Ablauf des 

Datums

Hackfleisch, Fisch, Meeresfrüchte

Verbrauchsdatum genau einhalten

Gekochter Schinken, Terrine, Paté

Beachten Sie das Datum. Ist das Produkt 

geöffnet, konsumieren Sie es innerhalb 

von zwei Tagen.

Wurstwaren, Hartkäse

Bis zwei Wochen nach Ablauf des 

Datums (bei offen gekauften Produkten 

nach dem Kauf)

Frischkäse, Pasteurisierte Milch, Joghurt

Zwei Tage bis eine Woche nach Ablauf 

des Datums

Eier
Bis zwei Wochen nach Ablauf des 

Datums, wenn sie gut gekocht werden 

(z.B. Gebäck)



POSTEN 4
MÜNSTERPLATTFORM (CAFÉ)

Winter – Frühling – Sommer – Herbst. Jede Jahreszeit und 
jeder Monat im Jahr haben ein breites, leckeres Angebot 
an Früchten und Gemüse zu bieten. Saisonal zu essen 
lohnt sich aber nicht nur, weil der Geschmack dann am 
besten ist, sondern auch weil diese Lebensmittel aus der 
Nähe kommen. Sie sind deshalb frischer als Lebensmit-
tel, die noch eine lange Reise hinter sich bringen müssen, 

bevor sie in deinem Einkaufswagen landen. Da saisona-
le Lebensmittel also keine langen Transportwege zurück- 
legen mussten und nicht in Gewächshäusern wuchsen, 
braucht man weniger Energie, um sie zu produzieren.

Hinweis: Ö wird zu OE, Ä wird zu AE und Ü wird zu UE.

Wenn du das Kreuzworträtsel löst, findest du den nächsten 
Buchstaben. Es ist der Buchstabe, der am meisten im Lö-
sungswort vorkommt. 

DER BUCHSTABE IST   .
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Lösungswort:



POSTEN 5
JUNKERNGASSE 13

Bist auch du schon einmal mit einem leeren, knurrenden 
Magen einkaufen gegangen? Dabei hast du vielleicht fest-
gestellt, dass dir dein Hungergefühl einen Streich gespielt 
hat und du von der Lust geleitet viel zu viel in den Ein-
kaufswagen gepackt hast. Damit das nicht passiert, ist es 
wichtig, clever einzukaufen.

Um zu deinem nächsten Buchstaben zu gelangen, musst 
du die Geheimschrift entziffern:

«NMI QMX PIIVIQ QEKIN IMNOEYJIN!»

WGLVIMF HMV HIN IVWXIN FYGLWXEFIN HIW SFIVIN 
WEXDIW EYJ.

DER BUCHSTABE IST   .

Tipps zum cleveren Einkaufen:

Weniger ist häufig mehr. Kaufe nur ein, 
was du wirklich brauchst. Deswegen 
solltest du auch nie hungrig einkaufen 
gehen.

Werfe vor dem Einkaufen einen Blick in 
den Kühlschrank, um sicher zu gehen, 
welche Lebensmittel du wirklich nicht 
mehr Zuhause hast.

Schreibe eine Einkaufsliste. So vergisst 
du nicht, was dir fehlt und kaufst nur ein, 
was du tatsächlich brauchst.

An die Fleischtiger unter uns: Ja, es 
schmeckt. Jedoch sollte auf deinem 
Speiseplan Fleisch nicht im Übermass 
vorkommen, denn die Produktion von 
Fleisch verursacht beinahe 20% der welt-
weiten Treibhausgase. Ebenfalls geniesst 
und schätzt man Fleisch durch zurückhal-
tenden Konsum umso mehr. 

Wie du ja schon weisst, kaufen clevere 
Menschen saisonal ein – wegen dem 
Geschmack und der Umwelt.



POSTEN 6
SPEICHERGASSE 4 (PROGR INNENHOF/TURNHALLE)

Die Lebensmittelverschwendung zieht einen ganzen Rat-
tenschwanz schlechter Auswirkungen hinter sich her. Ein 
immer grösser werdendes Problem ist die Wasserver-
schwendung. Die letzten heissen Monate haben es auch 
uns am eigenen Körper spüren lassen. Wasser ist eine der 
wichtigsten Lebensgrundlagen der Menschen und macht 
uns erst überlebensfähig. 

Um Lebensmittel zu produzieren wird viel Wasser benötigt, 
nicht nur um die Pflanzen zu giessen, sondern auch in der 
anschliessenden Verarbeitung. Die Menge an Lebensmit-
teln, die in der Schweiz nicht gegessen werden, verbrau-
chen 600 Liter Wasser pro Person und pro Tag. Das sind 6 
volle Badewannen. Darum gilt es sich einmal mehr zu fra-
gen: Ist das Lebensmittel wirklich nicht mehr geniessbar? 
Kann ich es irgendwie noch verarbeiten oder an jemanden 
weitergeben, der Freude daran hätte?

Der letzte Hinweis befindet sich in seichten Gewässern. 
Seht ihr irgendwo den lebenswichtigen Saft? Dort werdet 
ihr ganz sicher fündig werden.

DER BUCHSTABE IST   .



LÖSUNG
Trage hier alle 6 Lösungsbuchstaben zusammen und finde 
das Lösungswort:

  

Hinweis: Du solltest sie nicht neben Früchten lagern, da sie 
den Reifeprozess der Früchte beschleunigt.

Falls du das Lösungswort herausgefunden hast, schicke 
uns eine Mail mit dem Begriff: Schnitzeljagd KULINATA 
und deinem Lösungswort im Text an bernisstbern.kulina-
ta@gmail.com. Wir freuen uns über deine Nachricht.

Liebe Grüsse

Das Bern isst Bern-Team

(Bei dringenden Fragen zur Schnitzeljagd kannst du uns 
unter 079 933 24 61 erreichen.)

Quellen:

www.foodwaste.ch 

www.srf.ch/news/food-waste-die-krux-mit-dem-haltbar-
keitsdatum

https://www.konsumentenschutz.ch/sks/content/up-
loads/2013/10/SKS-Infoblatt-3-Haltbarkeitsdaten.pdf


