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GRÜNDE, GEMÜSE UND OBST 
REGIONAL UND LOKAL ZU 
KAUFEN

Gemüse und Obst sind jederzeit erhältlich, auch wenn sie keine Saison haben. Das hat seinen 
Preis: In vielen Anbaugebieten geht zum Beispiel das kostbare Grundwasser zur Neige. Immer 
mehr Pflanzen werden in großen Betrieben in Monokulturen angebaut, was den Boden auf Dauer 
auslaugt und seine Nutzung für den Anbau anderer Kulturen erschwert. 
 
Außerdem werden große Mengen an Verpackungsmaterial für den Transport über lange Strecken 
benötigt. Beides führt zu erhöhten CO2-Emissionen und lässt den Plastikberg wachsen. Darüber 
hinaus nehmen wir Kompromisse bei der Qualität in Kauf: Obst wird oft unreif geerntet, damit es 
die Transportwege übersteht, und Gemüse wird aus demselben Grund mit Chemikalien behandelt.

01



GRÜNDE, GEMÜSE UND OBST 
REGIONAL UND LOKAL ZU 
KAUFEN

Gleichzeitig bleiben viele lokale Gemüse- und Obstsorten auf der Strecke: Sie werden kaum noch 
angebaut, weil die Nachfrage immer mehr zurückgeht. Dabei sind sie nicht nur lecker und vielfältig 
zuzubereiten, sondern müssen oft auch viel weniger oder gar nicht mit Insektiziden und 
Konservierungsstoffen behandelt werden, weil sie an die lokalen Bedingungen angepasst sind. 
Kurze Transportwege, viel weniger Verpackung und besserer Geschmack und Qualität sind 
weitere gute Argumente für den Verzehr regionaler und saisonaler Lebensmittel.

Wer saisonal und regional einkauft, kann eine Menge Geld sparen: Die Transport- und 
Lagerkosten sind viel geringer, was sich auf den Preis auswirkt. Selbst biologisch angebaute 
Lebensmittel sind oft preiswert, wenn sie gerade Saison haben. Außerdem gibt es viele 
Möglichkeiten, regionales Obst und Gemüse für die kälteren Monate auf Vorrat zu kaufen. Das 
spart auch eine Menge Verpackungsmüll für importierte Waren. 
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Besserer Geschmack
Lebensmittel, die in vollem 
Reifezustand geerntet werden, 
schmecken viel besser als 
solche, die lange gelagert 
werden. Sie haben ihren 
optimalen Geschmack erreicht, 
wenn sie frisch geerntet und 
sofort verzehrt werden. Dann sind 
sie knackig, saftig und voller 
frischer Farben. 

Saisonale Lebensmittel 
enthalten die meisten 
Nährstoffe
Pflanzen entwickeln ihre 
Nährstoffe durch 
Sonnenlicht und einen 
guten Boden. Wenn 
Lebensmittel in der 
Saison geerntet werden, 
sind sie reif und voll 
entwickelt.

Saisonale Produkte sind 
günstiger
Da es in der Saison immer einen 
Überschuss an jedem Lebensmittel 
gibt, sinkt der Preis. Auf dem 
Wochenmarkt können Sie die 
Preisentwicklung leicht beobachten. 
Sobald die Saison zu Ende ist, 
werden die Produkte wieder teurer.

Die Umwelt wird geschützt
Seasonal food grows by itself without 
human interference. There is no need 
for pesticides or genetic modification. 
Seasonal food also always means 
regional products. This means that they 
do not have to be transported over long 
distances. This protects the environment 
not only through less CO2 emissions, 
but also because less packaging 
materials are used.
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