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Konservierungsmethoden 
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VORWORT 

Lehrer und Ausbilder sind das Rückgrat eines jeden Berufsbildungssystems und jeder 

Bildungsaktivität. Berufsbildungslehrer und Ausbilder benötigen eine ausgewogene Mischung 

aus fachlichen, methodischen und pädagogischen Fähigkeiten, um das Interesse der 

Auszubildenden zu wecken und das Lernen zu erleichtern. Die Wahl der didaktischen 

Methodik wurde durch die anfängliche Analyse der Lernbedürfnisse und der spezifischen 

Merkmale des Referenzziels bestimmt. 

Das Ausbildungsmodul für Auszubildende im Bereich Kochen/Gastronomie umfasst 

Methodik und Didaktik, um den Auszubildenden beizubringen, wie man mit biologischen und 

umweltfreundlich erzeugten Produkten mit Permakultur arbeitet. In diesem Modul lernen die 

Auszubildenden, die qualitativen und geschmacklichen Unterschiede zwischen biologisch und 

konventionell erzeugten Lebensmitteln zu erkennen. Die Auszubildenden lernen, wie man 

diese Produkte verwendet, sie richtig wäscht, die Anzahl der Zutaten aufgrund ihres 

intensiveren Geschmacks anpasst und Lebensmittel auf biologische und nachhaltige Weise 

herstellt. Die Auszubildenden erlernen auch wichtige Fähigkeiten für die Arbeit in Restaurants 

mit einem hohen Anteil an Bioprodukten. 

Der Lehrplan ist so konzipiert, dass die Lehrmethode und die Inhalte in allen europäischen 

Ländern umgesetzt werden können, unabhängig von den regionalspezifischen Produkten, die 

verwendet werden sollen. 

In diesem Modul wird hauptsächlich die Methode des erfahrungsbasierten und 

interaktiven Lernens angewandt, wobei der Schwerpunkt auf dem Aufbau von Wissen und 

dem Erlernen von Fähigkeiten durch direkte praktische Erfahrung liegt. Die Teilnehmer 

werden ermutigt, eine aktive Rolle im Lernprozess zu spielen, um eigene Erfahrungen zu 

machen und wichtige Kenntnisse und neue Fähigkeiten zu erwerben. 
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LEKTION 8 
 

1. GEMÜSE RICHTIG LAGERN 

• Die besten Bedingungen für die Lagerung 

• Ziel der Lagerung ist es, den Stoffwechsel des Gemüses, der nach der Ernte 

weiterläuft, so weit wie möglich zu verlangsamen. 

• Daher sollte die Lagerung kühl, dunkel und nicht zu trocken sein. 

• So wird verhindert, dass das Gemüse matschig, verwelkt, faulig oder schimmelig wird. 

• Optimal sind Temperaturen um 5 Grad Celsius und eine Luftfeuchtigkeit um 90 %. 
 

2. LAGERUNG IM KÜHLSCHRANK 
 

Einige Gemüsesorten, die frisch geerntet werden, sollten sofort verzehrt werden, damit 

Vitamine und Geschmack erhalten bleiben. Dazu gehören: Blattgemüse wie Blattsalate, 

Spinat und Mangold. Dieses Gemüse lässt sich am besten im Kühlschrank bei bis zu 7 Grad 

Celsius aufbewahren. Sie können sie in feuchte Küchentücher einwickeln, um sie vor dem 

Austrocknen und Verwelken zu schützen. Auf diese Weise halten sich viele Blattgemüse ein 

bis zwei Wochen. Auch Erbsen, Mais, Artischocken, Lauch, Pilze und Spargel vertragen die 

Kälte und hohe Luftfeuchtigkeit im Kühlschrank gut. Zu den Gemüsesorten, die nicht im 

Kühlschrank gelagert werden sollten, gehören: Tomaten, Chilischoten und Paprika. Sie 

verlieren im Kühlschrank ihren Geschmack. Auch Gurken, Zucchini, Kürbisse, Kartoffeln und 

Bohnen verlieren dort ihren Geschmack. 

3. LAGERUNG IM KELLER 
 

Vor allem Gemüse mit festem, stärkehaltigem Fruchtfleisch lässt sich gut und lange im Keller 

lagern. Dazu gehören viele Wurzelgemüse wie: Sellerie, Kohlrabi, Kartoffeln, Kürbisse, 

Süßkartoffeln, Kohlrabi, die mit intaktem Strunk aus der Erde gezogen und aufgehängt 

werden können. Das Gemüse sollte sich möglichst nicht berühren, denn die 

Berührungspunkte sind anfälliger für Schimmel und Krankheitsübertragung. Es ist wichtig, 

verrottende Knollen und Köpfe zu kontrollieren und regelmäßig auszusortieren. 
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4. LAGERUNG IM SAND – ERDMIETE 
 

Wurzelgemüse wie Karotten, Rüben und Pastinaken können in gewöhnlichem Spielsand aus 

dem Baumarkt gelagert werden. Der Sand sollte leicht feucht, aber nicht nass sein. Der Boden 

einer Holzkiste oder eines anderen Behälters wird mit einer Schicht Sand gefüllt und die 

gewünschten Wurzeln werden darauf gelegt. Dann wird der Sand seitlich so aufgefüllt, als 

würde man die Wurzeln einpflanzen, d. h. das Grün nach oben und die Spitze der Wurzel nach 

unten. Das Grün, das aus dem Sand herausschaut, kann während der Lagerung noch ein wenig 

wachsen. Das ist jedoch nicht schlimm. Manchmal kann solches Grün noch verwendet 

werden. Von Zeit zu Zeit sollten Sie das Lager lüften und kontrollieren. Diese Methode wurde 

häufig angewandt, als es noch keine Kühlschränke gab. Aber auch heute noch ist diese 

Methode geeignet, wenn Sie Ihre Ernteüberschüsse an Äpfeln oder Gemüse lagern wollen. 

Eine Erdmiete ist ein Loch im Boden, das tief genug ist, um Gemüse an einem kühlen, aber 

frostfreien Ort zu lagern. Ab Oktober können Sie mit der Vorbereitung der Schwade beginnen. 

Das Gemüse, das in die Erdmiete kommt, wird nur grob abgebürstet. Die anhaftende Erde 

schützt es vor dem Austrocknen. 

Die Lagerung in einer solchen Erdgrube eignet sich besonders für Wurzelgemüse und 

Kohlsorten, die nicht sehr kälteempfindlich sind. Auch Kartoffeln können in einer Erdgrube 

gelagert werden. Achten Sie in diesem Fall jedoch darauf, dass die Grube tief ist, da Kartoffeln 

keinen Frost vertragen. In frostigen Gebieten ist es ratsam, die restlichen Kartoffeln gegen 

Januar in den heimischen Keller zu bringen. 

Äpfel können auch in einer Erdgrube gelagert werden. Sie bekommen dann eine eigene 

Grube, weit weg vom Gemüse. Auch hier gilt: Beschädigtes Obst oder faule Exemplare sollten 

nicht gelagert werden 
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Figure 1. Source: https://www.rhs.org.uk/vegetables/root-vegetables-storing 

 
 
 

 
 

Figure 2. Source: https://inhabitat.com/diy-building-a-root-cellar-from-recycled-materials/diy-backyard-root-cellar/ 

 
 

 

5. LAGERUNG VON OBST 
 

Obst ist oft schwieriger zu lagern als Gemüse. Frisch vom Strauch gepflückte Beeren 

verderben in der Regel relativ schnell. In Plastikdosen können Sie sie jedoch einige Tage im 

Kühlschrank aufbewahren. Auch Steinobst wie Pflaumen, Kirschen oder Pfirsiche verlieren 

ihren Geschmack, wenn sie im Kühlschrank aufbewahrt werden. Papayas, Bananen, Melonen, 

Zitrusfrüchte, Avocados und Ananas gehören ebenfalls nicht in den Kühlschrank. Obst sollte 

so schnell wie möglich und frisch verzehrt werden. Dann ist es noch knackig und aromatisch 

und enthält all seine wertvollen Vitamine in höchster Konzentration. 

Video 
 

http://www.rhs.org.uk/vegetables/root-vegetables-storing
http://www.rhs.org.uk/vegetables/root-vegetables-storing
http://www.rhs.org.uk/vegetables/root-vegetables-storing
https://inhabitat.com/diy-building-a-root-cellar-from-recycled-materials/diy-backyard-root-cellar/
https://www.youtube.com/watch?v=66FB9XhGN6E
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Source: https://www.youtube.com/watch?v=66FB9XhGN6E 

Video 
 

Source: https://www.youtube.com/watch?v=NedV9TPZCiQ 
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LEKTION 9 
 

1. HALTBARMACHEN VON LEBENSMITTELN 
 

Wenn Lebensmittel verderben, ist dies sehr oft auf die Wirkung von Bakterien 

zurückzuführen. Sie bauen die Stoffe ab, aus denen die Lebensmittel bestehen, und es 

entstehen neue Stoffe, die für den Menschen nicht mehr genießbar sind. Pilze können einen 

ähnlichen Effekt bewirken. Der Grundgedanke der Konservierung ist also immer, die 

Lebensmittel so zu verändern, dass Bakterien und Pilze sie nicht mehr angreifen können. 

Dafür gibt es verschiedene Methoden, die hier kurz vorgestellt werden sollen. Es gibt 

verschiedene Möglichkeiten, Lebensmittel wie Obst, Gemüse oder Fleisch länger haltbar zu 

machen. 

2. KONSERVIERUNG VON OBST UND GEMÜSE 
 

Diese Konservierungsmethode eignet sich besonders für frisches Obst und Gemüse sowie für 

Fertiggerichte und ist eine einfache Möglichkeit, saisonale Lebensmittel lange haltbar zu 

machen. Im Idealfall halten sich auf diese Weise konservierte Lebensmittel mehrere Jahre. 

Das Prinzip: Beim Einkochen werden die Lebensmittel in saubere Gläser gefüllt, die dann 

verschlossen und erhitzt werden. Durch das Erhitzen entsteht im Glas ein Überdruck, 

während beim Abkühlen ein Vakuum entsteht. Dadurch wird das Glas luftdicht verschlossen 

und der Inhalt vor Keimen geschützt. Erhitzt man die Lebensmittel nur kurz auf etwa 60 bis 

90 Grad, werden Bakterien abgetötet, Vitamine und Nährstoffe bleiben jedoch erhalten 

(Pasteurisierung). Allerdings sind auf diese Weise konservierte Lebensmittel nicht ganz so 

lange haltbar. 

3. TROCKNUNG UND DEHYDRATISIERUNG 
 

Sowohl Pilze als auch Bakterien brauchen Wasser, um sich ausbreiten zu können. Die meisten 

Lebensmittel bestehen zum größten Teil aus Wasser und bieten daher einen idealen 

Lebensraum für diese Organismen. Entzieht man den Lebensmitteln das Wasser, können sich 

diese Organismen nicht mehr ausbreiten. Werden Lebensmittel an der Luft getrocknet oder 

bei konstanter Hitze getrocknet oder geräuchert (z. B. im Backofen, auf dem Balkon, auf dem 

Dachboden, im Kachelofen), verlieren sie ihr Wasser und werden so konserviert. 



8 | Page  

4. PICKLING 
 

Beim Pökeln werden Lebensmittel in einer Flüssigkeit - meist Essig, Öl oder Alkohol - eingelegt. 

Die meisten Früchte, Kräuter und Gemüse lassen sich gut einlegen. Zum Einlegen eignen sich 

Gurken und andere feste Gemüsesorten wie Bohnen, Karotten, Blumenkohl, Zwiebeln, 

Paprika, Kürbis oder Rüben. Das Gemüse sollte keine Druckstellen oder Verfärbungen 

aufweisen. Am besten bereitet man es vor, indem man es putzt und in Stücke schneidet; 

Gurken kann man einige Stunden lang mit Salz bestreut liegen lassen. Das Einlegen in Öl ist 

nicht so wirksam wie das Einlegen in Essig, da Öl nicht so gut konserviert wie Essig, aber es 

schützt vor Mikroorganismen. Daher funktioniert das Einlegen in Öl am besten, wenn man die 

Lebensmittel vorher auf andere Weise konserviert (z. B. durch Trocknen) oder zumindest 

kocht oder brät. 

5. KANDIEREN 
 

Bei dieser Konservierungsmethode wird der Zuckergehalt der Früchte auf mindestens 70 

Prozent erhöht und der Wassergehalt reduziert. Indem man eine gekochte lauwarme 

Zuckerlösung von zunächst 500 Gramm pro Liter Wasser über die Früchte gießt, werden diese 

stark gesüßt und das Wasser wird durch osmotische Prozesse entzogen. Nach einem Tag wird 

die Lösung mit zusätzlichem Zucker erneut aufgekocht und lauwarm über die abgetropften 

Früchte gegossen. Dies wird mehrmals wiederholt, bis sich eine Zuckerkruste bildet. 

Anschließend lässt man die Früchte gut trocknen und lagert die kandierten Früchte mit einer 

Zuckerschicht bedeckt. Um den Wasserentzug zu erleichtern, werden die Früchte mehrmals 

mit einer Nadel durchstochen oder in Scheiben geschnitten. 

6. FERMENTIEREN 
 

Milchsäurebakterien, Essigsäurebakterien und Hefen werden bei der Gärung von Gemüse und 

Obst eingesetzt. Diese spalten Nahrungsbestandteile (z. B. Zucker wie Glukose) in andere 

Produkte (z. B. organische Säuren, Gase oder Alkohol) auf. Dadurch werden sie konserviert, 

leichter verdaulich und erhalten das Aroma, die Textur und den besonderen Geschmack der 

Lebensmittel. Fermentierte Lebensmittel ermöglichen es uns auch, sonst ungenießbare 

Lebensmittel zu verzehren. Tafeloliven zum Beispiel müssen fermentiert werden, um ihre 

bitter schmeckenden phenolischen Verbindungen zu entfernen. 
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