
 
 
 

 
 
 

200 Familien aktiv fürs Klima:  
Die 50-km-Diät, Sommer 2011-10-10 
 
Fakten und Fragen am Ende des ersten Experiments 
 
 
Das Experiment hat Ende August/Anfang September 2011 stattgefunden. Drei 
Familien aus Freiburg haben teil genommen: Familie Müller aus Mooswald Ost, 
Familie Mack aus Littenweiler und Familie Schuck aus Rieselfeld. Hier finden Sie 
eine Zusammenfassung von ihre Erfahrungen: 

 
Fragen und Antworten 
 
1. EINKAUFSGEWOHNHEITEN 

Was mussten Sie an Ihren Einkaufsgewohnheiten am meisten ändern? 
Alle Teilnehmer haben davor auch schon auf dem Markt und im Hofladen 
eingekauft und das haben alle noch intensiver während der Diät gemacht. Aber 
um alles regional zu haben, reicht das nicht. Man muss sich auf die Suche 
machen, sich erkundigen bei den Herstellern und in den Läden. Im Supermarkt 
einkaufen geht fast gar nicht, weil es dort so gut wie keine wirklich regionalen 
Produkte gibt (also welche aus dem Umkreis von 50 km). Manchmal muss man 
zum Hersteller direkt gehen, wie zum Beispiel Familie Schuck, die Milchprodukte 
in großen Mengen direkt beim Produzent gekauft hat.  
FAZIT: Zum Supermarkt gehen und alles dort einkaufen geht nicht. Große 
Supermärkte bieten nicht die Lösung: man findet überall ETWAS, aber kaum 
alles in einem Laden. Wer regional essen will, muss sich ganz gut 
organisieren, informieren, auf die Suche machen und mit zunächst mehr 
Zeitaufwand für die Einkäufe rechnen. Schnell hier und da einkaufen geht 
nicht. Man muss einen Plan haben und lernen, wo was wann zu besorgen 
ist. 
 

2. AUTOFAHREN 
Mussten Sie Umwege mit dem Auto fahren, um Ihre regionalen Produkte zu 
kaufen? Mussten Sie mehr als sonst fahren, um regionale Produkte zu 
finden? 
Die Familien mussten andere Wege fahren und ihre Einkaufsgewohnheiten 
ändern, aber nur in einem Fall mussten Sie eine extra Fahrt mit dem Auto 
machen: zu einer Mühle, um Mehl und Getreide aus der Region zu kaufen. Und 
auch in dem Fall wurden dann große Mengen Lebensmittel gekauft. Andere 
zusätzliche Fahrten sind mit dem Fahrrad gemacht worden.  
Das ist positiv. Hätten die Teilnehmer mehr das Auto benutzt als sonst, hätten sie 
die positiven Effekte der Diät mit erhöhten CO2 Ausstöße zunichte gemacht. 
FAZIT: Wer regional essen will, soll umweltfreundlich mobil sein, sonst ist 
in Bezug auf die CO2 -Emissionen alles umsonst.  
 



3. GELD 
Haben Sie in der Diät-Woche mehr, gleich viel oder weniger Geld für 
Lebensmittel ausgegeben? 
Manche einzelne Produkte, wie zum Beispiel Nudeln, waren teuerer. Weil man 
nicht nur auf den Preis, sondern auf die Herkunft geachtet hat, hat man am Ende 
ein bisschen mehr Geld ausgegeben als sonst. Andererseits hat man auf manche 
Produkte verzichtet, wie Snacks, Chips, Bonbons, Fruchtgummis, einen Döner 
zwischendrin... und das Geld war gespart. 
FAZIT: Wer regional essen will, muss mit dem Geld schon aufpassen! Aber 
die Sparpotenziale sind auch da. Dieses Thema könnte man vielleicht 
besser erforschen mit den nächsten RegionalesserInnen. 
 

4. BIO 
Haben Sie mehr, gleich viel oder weniger Bio-Produkte gekauft als 
gewöhnlich? 
Gleich oder ein wenig mehr, weil am Markt Bio-Obst und -Gemüse einfach zu 
finden sind. Aber in vielen Bio-Supermärkten und Reformhäusern war es 
besonders schwierig, regionale Produkte zu finden. 
FAZIT: BIO ist auch regional zu finden, aber nicht unbedingt da, wo man es 
erwarten würde, nämlich in Supermärkten oder Reformhäusern. Wenn man 
Regional UND Bio möchte, muss man noch mehr suchen. 
 
 

5. SAISONAL 
Haben Sie mehr, gleich viel oder weniger saisonale Produkte gekauft als 
gewöhnlich? 
Mehr als gewöhnlich. Das kommt fast automatisch, weil man öfter Stadtteilmärkte 
oder Bauernhöfe mit Hofverkauf besucht. Das ist besonders gut, weil nicht 
saisonale Produkte einen größeren CO2 Fußabdruck haben als saisonale. Ob da 
auch die Regionalesser im Winter es schaffen? 
FAZIT: Regional und saisonal gehen Hand in Hand, zumindest im Sommer. 
 

6. GESUNDHEIT 
Haben Sie sich gesünder ernährt während der Diät? 
Auch die Jugendlichen haben konsequent auf Junkfood, Fastfood, Snacks, süße 
Getränke und Süßigkeiten zwischendrin verzichtet. Man hat konsequent  zu 
Hause gekocht, und weniger Fertigprodukte konsumiert, weil die fast immer nicht 
100% regional sind – Zutaten, aber auch Aromen und Zusatzstoffe kommen von 
weiter weg. 
FAZIT: Wer regional isst, isst gesünder!  
 

7. ESSGEWOHNHEITEN 
Mussten Sie Ihre Essgewohnheiten radikal ändern? 
Gemischtes Müsli 100% regional war nicht zu finden. Finn musste sein Frühstück 
komplett ändern, weil es Cornflakes nicht aus der Region gibt. Der Rest aß zu 
Hause wie gewöhnlich. Radikal muss man sich ändern, wenn man außer Haus 
essen oder trinken möchte oder muss.  
FAZIT: Zu Hause kann man meistens ohne große Veränderungen regional 
essen. Wer auswärts regional essen will, muss mit Schwierigkeiten 
rechnen, und bereit sein, Gewohnheiten zu ändern. Zum Mitnehmen: 
Pausenbrot, Lunch-Box, eigene Flasche mit regionalem Getränk, ... 



 
 

8. MÜLL/VERPACKUNGEN 
Haben Sie mehr, gleich viel oder weniger Verpackungen und/oder Müll nach 
Hause gebracht als gewöhnlich (großer oder kleiner Gelber Sack)? 
Leider kriegt man auch am Markt oft Plastiktüten. Trotzdem haben zwei von drei 
Familien während der Diät weniger Verpackungen und Plastiktüten nach Hause 
gebracht. Verpackungen – besonders aus Plastik -  verschlechtern die CO2 -
Bilanz von Produkten. 
FAZIT: Regionale Produkte verursachen weniger Müll von Verpackungen.  
 
 

9. ZEITAUFWAND 
Haben Sie mehr, gleich viel oder weniger Zeit als gewöhnlich für Kochen 
und Essensvorbereitung aufgebracht? 
Der größte Zeitaufwand war für das Einkaufen nötig! Der Rest war nicht 
aufwändiger als sonst.  
FAZIT: Regional Kochen ist keine Frage der Zeit. 

 
 
10. NEUE REZEPTE 

Haben Sie neue Rezepte ausprobiert? 
Sellerieschnitzel! Sonst haben die Familien auf ihre bewährten Rezepte 
zurückgegriffen.  
FAZIT: In dieser Region Deutschlands stehen so viele Gemüse- und 
Obstsorten zur Verfügung, dass man sich nicht unbedingt alles neu 
ausdenken muss, um regional zu essen. Rezepte tauschen macht aber  
weiterhin Spaß. ☺☺☺☺ 
 
 

11. NEUE ENTDECKUNGEN 
Haben Sie neue Lebensmittel entdeckt (neue Gemüsesorte, Getreide, Öle)? 
Walnussöl, Apfel-Holunder Saft (hat Familie Schuck sehr geschmeckt!), neue 
Weine aus dem Kaiserstuhl, Sellerieschnitzel. 
FAZIT: es gibt immer noch gute neue Lebensmittel zu entdecken in der 
Umgebung! 
 
 

12. REAKTIONEN DER UMGEBUNG 
Feedback von Verkäufern, Bäckern, Händlern?  Feedback von Freunden 
und Bekannten? 
VerkäuferInnen und HerstellerInnen waren alle positiv und freundlich, wenn man 
sie mit dem Thema konfrontiert hat. Freunde und Bekannte haben oft provokative 
Witze oder Kommentare gemacht, haben aber auch Interesse und Respekt 
gezeigt. Besonders Jugendliche haben es lustig und manchmal fragwürdig 
gefunden, dass man sich so konsequent auf ein Experiment einlässt. Langfristig 
wäre für Jugendliche besonders schwierig, nicht „normale“ Essgewohnheiten zu 
haben. Man würde sich weniger in der Gruppe integriert fühlen. 
FAZIT: Regional Essen ist von den meistens akzeptiert und geschätzt. 
Trotzdem: Sich langfristig nur regional zu ernähren würde für Jugendlichen 
auch bedeuten, ihr Image zu verändern und oft verteidigen zu müssen. Ob 



man dann auch andere überzeugt, über Ernährungsgewohnheiten 
nachzudenken, oder einfach als „komisch“ identifiziert wird? 
 

13. WAS BLEIBT?  
Was werden Sie nachhaltig an Ihren Essgewohnheiten ändern? 
Wer sich so intensiv mit einem Thema beschäftigt hat, hat schon etwas gelernt. 
Komplett weiter mit der 50-km-Diät will aber niemand sofort machen. Bei Familie 
Müller käme es in Frage, das Experiment später zu wiederholen. 
FAZIT: Mehr Bewusstsein beim Essen und Einkaufen bleibt bestimmt!  
 
 

14. SCHWIERIG!!!! 
Was war am schwierigsten? 
Im Restaurant oder am Imbiss-Stand ist es besonders schwierig, sich 
hauptsächlich mit regionalen Produkten zu ernähren. Die Mittagspause in der 
Schule oder bei der Arbeit wäre auch sehr aufwändig, wenn man immer nur auf 
das Mitgebrachte zählen kann, weil es kaum fertige Alternativen zu kaufen gibt. 
Zusätzlich ist es schwierig, manche regionale Produkte, wie z.B. Weizenkörner zu 
finden. Regionaler Tee war auch nirgendwo zu finden. Schwierig wäre auch, 
wenn man auf Zutaten (z.B. Ingwer), die regional nicht existieren, für immer 
verzichten müsste. Schwierig ist es auch, eine Grenze zu ziehen, denn bei 
weiterverarbeiteten Produkten, wie z.B. Bier, sind höchst selten alle Zutaten aus 
der Region. Man muss sich also fragen, wie weit man gehen möchte mit der 50-
km-Diät. 
FAZIT: Mamas Küche kann regional sein, aber Fertigprodukte, Restaurant-  
Kantine- und Imbissangebote sind es fast nie. Wer regional essen will, hat 
es besonders schwierig außerhalb von Zuhause. Und bei manchen 
Produkten ist die Suche nach regionalen Angeboten eine Herausforderung. 
Verzichten kann schwer fallen! 
 

15. SUPER! 
Was war das Beste von der ganzen Erfahrung? 
Zu merken, dass es gar nicht so schwer ist, sich von regionalen Produkten zu 
ernähren. 
 

16. EMPFEHLUNGEN 
Empfehlungen für die Familien, die sich regional ernähren möchten?  
- Beim Einkaufen: Brille nicht vergessen und Zeit planen! Immer alle 
Etiketten und Kleingedrucktes lesen.  
- Wenn sie das Experiment im Winter machen möchten, beginnen Sie jetzt 
Gemüse einzulegen, Tomaten zu passieren und Obst einzukochen. Das 
werden Sie im Winter brauchen! 
- Reden sie mit jedem: man lernt viel, nicht nur über Regionalität, sondern 
auch  über Produktion von Lebensmittel, Ernährung, Verarbeitung, 
Produktionsbedingungen, u.v.m. Man verbessert die eigenen Kompetenzen 
und lernt auch ein paar neue Rezepte! 
  


