
Spaghetti  
zum Frühstück



Dieses Büchlein gehört:

 



Liebe Kinder, liebe Eltern,
 
ohne dass wir es bemerken, landen  
viele noch essbare Lebensmittel im Müll.  
Häufig sind es nur kleine Mengen,  
aber in der Summe sind es rund 78 kg  
pro Person und Kopf pro Jahr.  
Gemeinsam können wir das ändern –  
wie Tom und Alma! Helft mit!
 
Eure/Ihre
Petra Berg
Ministerin für Umwelt, Klima, Mobilität,  
Agrar und Verbraucherschutz
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Tom und Alma sind beste Freunde.  
Sie gehen nach der Schule oft zusammen nach Hause.  
Heute sind sie bei Almas Oma zum Mittagessen.
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Nach dem Essen wollen Tom und Alma raus zum Spielen. 
»Soll ich euch Apfelstücke schneiden?«, fragt Almas Oma. 
»Nein, wir packen jeder einen ganzen Apfel«,  
antwortet Alma. Sie nimmt die zwei größten Äpfel  
aus dem Korb und flitzt mit Tom in den Garten.
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Alma und Tom beißen hastig in ihre Äpfel.  
Nach der Hälfte haben sie aber keinen Hunger mehr.  
»Ein halber Apfel hätte mir gereicht«, sagt Tom.  
»Ich packe meinen auch nicht«,  
gibt Alma zerknirscht zu.
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Aber was nun?  
»Es wäre schade, wenn wir unsere angebissenen Äpfel 
wegwerfen«, sagt Tom. Alma stimmt ihm zu.  
Plötzlich steht die Oma neben den beiden und fragt:  
»Wollt ihr einen Kuchen mit euren Äpfeln backen?« 
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Tom und Alma schneiden die Reste ihrer Äpfel  
in kleine Stücke. Almas Oma macht einen Kuchenteig,  
den die beiden mit den Apfelstücken belegen.  
»Den Kuchen können wir nachher mit zu dir nehmen«,  
freut sich Alma, denn sie übernachtet heute bei Tom.
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Sein Papa kocht zum Abendessen Toms  
Lieblingsgericht – Spaghetti mit Tomatensoße.  
Tom schaufelt sich einen riesigen Berg Nudeln  
mit Soße und Käse auf seinen Teller.  
»Und danach esse ich noch eine zweite Portion«,  
schwärmt er begeistert.
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Als Alma ihre Portion aufgegessen hat, schaut sie  
zu Tom rüber. Der hat immer noch eine ganze Menge  
Nudeln auf seinem Teller und sieht nicht mehr ganz so 
glücklich aus wie am Anfang. »Na, satt?«, fragt Alma.  
Tom grummelt nur. 
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Nach dem Essen helfen Alma und Tom beim Aufräumen. 
»Schade um die leckeren Spaghetti«, denkt Tom.  
Er hat ein ganz schlechtes Gewissen, seine Reste in den 
Mülleimer zu werfen.
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»Das ist genau wie mit unseren Äpfeln bei Oma«, sagt Alma.  
»Wieso? Aus Spaghetti kann man doch keinen Kuchen 
backen«, entgegnet Tom.  
»Aber einen Auflauf«, mischt sich Toms Papa ein.  
»Soll ich deine Spaghettireste in eine kleine Auflaufform 
machen und den restlichen Käse drüber streuen?«  
Tom grinst und reicht seinem Papa den Teller rüber.
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Kurz vor dem Einschlafen fragt Tom:  
»Du, Alma, kann man Spaghetti eigentlich  
auch schon zum Frühstück essen?«  
»Ich finde schon«, antwortet Alma. Tom freut sich:  
»Zum Glück haben wir die Spaghetti aufgehoben.«
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Interessante Links  
zum Thema Lebensmittelverschwendung: 

www.saarland.de/lebensmittelverschwendung www.zugutfuerdietonne.de
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