PlastikFasten - Haushalt

Plastik vermeiden im Haushalt

Gläser + Schraub-Gläser sind hilfreich
Als Plastik-Vermeider werden wir bevorzugt Produkte in Gläsern kaufen.
Diese Gläser können wir vielfältig - im Haushalt – weiter verwenden
z.B. um Frischhaltefolie, Alufolie, Plastiktütchen, Gefrierbeutel oder
Plastikdosen zu ersetzen.
Weiter können wir Lebensmittel darin lagern,
einen Imbiss für unterwegs transportieren,
oder Gläser als Ordnungssystem für Kleinkram verwenden.
Weiterverwenden . . .
entspricht auch dem ressourcenschonenden Prinzip „Mehrwert“.
Es wäre schade Gläser nach einmaligem Gebrauch zur Sammelstell zu geben.
Plastik-Sparen können wir leicht wenn wir Lebensmittel selbst haltbar machen.
In Gläsern können wir neben aufbewahren auch Einmachen + Fermentieren . . .
z.B. Sauerkraut in kleinen Haushaltsportionen . . . dito weiteres Wintergemüse.
Nachfolgend einige Beispiele . . .
• Ideen für Schraubgläser in Haushalt
• Lebensmittel konservieren - Sauerkraut
• Einfrieren ohne Plastik
• Erd-Keller + Erd-Miete vermeidet Plastik

2 Spitzkohl in 500g Gläsern

Rotkraut - Weißkraut

https://utopia.de/ratgeber/plastikfrei-leben-schraubglaeser-tipps/

Plastikfrei leben:
12 erstaunliche Ideen für eure leeren Schraubgläser
14. April 2016 von Annika Flatley Kategorien: Haushalt & Wohnen, Konsum
In jedem Haushalt gibt es leere Gläser, die mal mit Marmelade, Mais, Senf, Brotaufstrich,
Tomatensauce oder Babybrei gefüllt waren. Für den Altglas-Container sind sie viel zu schade:
es gibt unendlich viele Möglichkeiten, sie weiter zu verwenden. Hier sind zwölf Ideen.
Wer versucht, plastikfrei zu leben, wird ziemlich schnell auf Schraubgläser als Alternative zu
Tupperdosen und Gefrierbeutel stoßen. Auch Hobby-Köche und angehende Selbstversorger
wissen die Gläser zu schätzen. Und DIY-Fans ( Do It Yourself ) sowieso. Hier findet ihr
zwölf kreative Verwendungsmöglichkeiten für eure leeren Schraub- und Einmachgläser.

1. Lebensmittel einfrieren

I
In Schraubgläsern kann man Lebensmittel plastikfrei einfrieren. (Foto: "Rainbow - 2013-055" von
Frédérique Voisin-Demery unter CC-BY-2.0)

Ja, Gläser kann man tatsächlich zum Einfrieren verwenden. Idealerweise wählt man dafür
eher dickwandige Gläser mit weiter Öffnung. Wichtig ist dann nur noch, das Glas nicht ganz
voll zu machen, nach oben sollte ein wenig Platz bleiben. Am besten stellt man das Glas
zunächst ohne Deckel ins Gefrierfach oder legt ihn nur lose auf. Erst, wenn der Inhalt
gefroren ist, drehst du den Deckel zu. Einfach mal ausprobieren!

2. Laternen-Deko

Aus leeren Schraubgläsern und Draht werden Laternen (Foto: "Mason jar mobile" von Brad Coy unter
CC-BY-2.0)

Schnelle Deko für die Sommerparty: Leere Schraubgläser als hängende Kerzenhalter. Einfach
einen Draht um die Öffnung schlingen und aufhängen, Teelicht oder Kerze hineinstellen,
fertig. Auch mit einem Sammelsurium unterschiedlicher Gläser sieht das richtig schön aus.

3. Mittagessen To Go

Salat To Go mal anders (Foto: "Salad in a Jar" von Meal Makeover Moms unter CC-BY-ND 2.0)

Wer braucht fettigen Döner oder plastikverpackten Supermarkt-Salat in der Mittagspause,
wenn er sein eigenes Essen mitnehmen kann? In großen Schraubgläsern lässt sich praktisch
jedes Essen transportieren: von Salat über Suppen bis hin zum Müsli.

4. Dessert im Glas

Lecker: Kuchen im Glas (Foto: "Cake in a jar" von Sirah Quyyom unter CC-BY-ND 2.0)

Praktisch alle Desserts und viele Kuchen kann man ganz einfach im Glas machen – das lässt
sich gut transportieren, sieht aber auch auf dem Tisch richtig schick aus. Und: So ein Kuchen
im Glas ist ein tolles Geschenk.

5. Gewürze aufbewahren

Schön bunt: Gewürze in Schraubgläsern. (Foto: "Spice Jars 2" von Andy Wright unter CC-BY-2.0)

Sieht viel schöner aus als Plastiktütchen und -döschen: Gewürze und Kräuter einfach in
Schraubgläser füllen. Das macht natürlich vor allem dann Sinn, wenn ihr die Gewürze in
größeren Mengen kauft, unverpackt bekommt oder Kräuter selber trocknet. Es ist nicht sehr
wahrscheinlich, dass du 20 identische Gläser zuhause hast – und sie zu kaufen, widerspricht
irgendwie der Idee des Weiterverwendens. Aber ein Regal voller Gewürzgläser sieht auch mit
lauter unterschiedlichen Gläsern hübsch aus.

6. Knete selber machen

Knete selber zu machen ist gar nicht schwer. (Foto: "The play dough assortment" von KIM Love unter
CC-BY-SA 2.0)

Knete ist ein großartiges Spielzeug für Kinder: Sie können sie ganz nach ihren eigenen
Vorstellungen formen und ständig Neues daraus erschaffen. Man kann Knete auch ganz
einfach selber machen – und dann in sauberen Schraubgläsern aufbewahren. Eine Anleitung
dazu findest du hier.

7. Mit Pesto befüllen

Einfach, schnell, lecker: selbstgemachtes Pesto. (Foto: "pesto!" von poppet with a camera unter CCBY 2.0)

Pesto selbst zu machen geht ganz einfach. Klassischerweise verwendet man dazu frischen
Basilikum, aber auch mit Bärlauch, anderen Kräutern oder sogar Radieschengrün wird’s
lecker. In diesem Video findest du ein Grundrezept und Anleitungen für zwei verschiedene
Zubereitungsarten. Wenn du das fertige Pesto in ein sauberes Schraubglas füllst, hält es sich
im Kühlschrank mehrere Tage bis Wochen.

8. Trinkglas

Selbtgemachter Smoothie To Go (Foto: "Green smoothie" von Robert Gourley unter CC-BY-2.0)

Die naheliegendste Verwendung für hohe, schmale Schraubgläser (z.B. von Tomatensaucen
oder Oliven): einfach als Trinkgläser verwenden. Zum Beispiel für selbstgemachte Smoothies
– die kann man so auch ganz einfach mitnehmen.

9. Hängende Blumenvase

Ungewöhnliche Deko-Idee: altes Schraubglas als hängende Blumenvase (Foto: "Green Hanging Jar"
von Wesley Eller unter CC-BY-2.0)

Mit ein wenig Draht oder Schnur wird ein schönes altes Schraubglas zur dekorative
Blumenvase: stell die Blumen in ein noch kleineres Gläschen und dieses ins hängende
Schraubglas. Das Ergebnis ist diese außergewöhnliche, schöne Deko-Idee.

10. Eier pochieren

Pochiertes Ei im Glas (Foto: "Mason Jar Poached Eggs" von Nan Palmero unter CC-BY-ND 2.0)

Pochierte Eier (auch verlorene Eier genannt) kocht man eigentlich ohne Schale in siedendem
Wasser. Man kann aber auch ein kleines leeres Schraubglas zur Hilfe nehmen: Einfach Ei
hineinschlagen und Glas in siedendes Wasser stellen – nach 8 bis 10 Minuten sollte das Ei
perfekt gekocht sein. Jetzt kann man es entweder vorsichtig heraus nehmen oder einfach
direkt aus dem Glas löffeln.

11. Kleinkram organisieren

Schraubgläser bringen Ordnung ins Chaos. (Foto: flickr / Public Domain (CC0))

Egal ob in der Werkstatt, am Nähtisch oder im Bad: Leere Schraubgläser eignen sich
hervorragend, um deinen Kleinkram übersichtlich zu sortieren.

12. Tomatensauce einkochen

Besser als aus dem Supermarkt: Selbst eingekochte Tomatensauce. (Foto: "Preserving Tomatoes
[232/366]" von Tim Sackton unter CC-BY-SA 2.0)

Die bessere Alternative zu Tomaten aus der Dose oder Fertigsauce: Im Sommer frische
Tomaten selbst einkochen, in leere Schraubgläser füllen und den ganzen Winter davon essen
(Eine Video-Anleitung zum Tomatensauce-Einkochen gibt’s z.B: hier).

https://utopia.de/ratgeber/lebensmittel-konservieren-methoden/

Lebensmittel konservieren:
3 einfache Methoden
9. Juni 2016 von Annika Flatley Kategorien: Ernährung

Foto: © Serjik Ahkhundov - Fotolia.com

Wozu noch konservieren? Einen Kühlschrank hat jeder, Konservendosen halten ewig und
sowieso kann man jeden Tag frisch einkaufen. Kein Wunder also, dass kaum noch jemand
weiß, wie man Lebensmittel selbst haltbar macht. Dabei macht das Einkochen, Einlegen oder
Trocknen durchaus Sinn – und Spaß.
Wenn man im Internet zum Konservieren von Lebensmitteln recherchiert, stößt man auf viele
Webseiten von Selbstversorgern und Menschen, die glauben, sich auf die bevorstehende
Apokalypse vorbereiten zu müssen. Klar: für diesen Fall sind lange haltbare Lebensmittel
unverzichtbar. Aber auch für Durchschnittsverbraucher mit Kühlschrank und Supermarkt um
die Ecke ergibt es Sinn, Lebensmittel selbst zu konservieren: So weiß man genau, was
drinsteckt – und was nicht.
Jeder bestimmt selbst, was er verarbeitet – regionale und saisonale Bio-Ware zum Beispiel.
Man kann auf diese Weise seine Vorräte plastikfrei lagern und spart womöglich noch Energie,
wenn sie nicht in den Kühlschrank müssen. Außerdem entfällt der kurz-vor-LadenschlussTrip zum Supermarkt, wenn man leckere Vorräte zuhause hat.
Hier sind drei einfache Möglichkeiten, um Lebensmittel durch Konservieren länger haltbar zu
machen:

1. Lebensmittel konservieren: Einkochen

Durch Einkochen kann man Saisonales haltbar machen. (Foto: "Preserving Tomatoes [232/366]" von
Tim Sackton unter CC-BY-SA 2.0)

Diese Konservierungsmethode eignet sich vor allem für frisches Obst und Gemüse sowie
fertig gekochte Gerichte und ist eine einfache Möglichkeit, Saisonales lange haltbar zu
machen. Im Idealfall halten sich die so eingemachten 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, beim
Abkühlen bildet sich ein Vakuum. So bleibt das Glas luftdicht verschlossen und der Inhalt vor
Keimen geschützt.
Wenn du die Lebensmittel nur kurz bei circa 60 bis 90 Grad erhitzt, werden Bakterien
abgetötet, während aber Vitamine und Nährstoffe erhalten bleiben (pasteurisieren). Allerdings
ist so Eingekochtes nicht ganz so lange haltbar.
Die zweite Möglichkeit: Du erhitzt die Gläser für längere Zeit auf über 100 Grad Celsius
(sterilisieren). Das tötet alle Mikroorganismen ab, welche die Lebensmittel verderben
könnten. Nachteil: das Obst und Gemüse verliert einen Teil seiner Nährstoffe und Vitamine,
beispielsweise Vitamin C. Dafür sind die so eingekochten Lebensmittel sehr lange haltbar –
wenn man sich jeweils genau an die Temperatur- und Zeitangaben hält.
Prinzipiell brauchst du für beide Verfahren nur frisches Obst oder Gemüse deiner Wahl
(möglichst frei von Druckstellen oder Flecken) und saubere Einweck- oder
Schraubgläser. Die Lebensmittel solltest du zum Konservieren vorbereiten, indem du sie – je
nach Sorte – entkernst bzw. entsteinst, schälst und/oder klein schneidest.
Sie werden dann – entweder roh oder vorgekocht – in die sauberen Gläser gefüllt. Dabei
solltest du oben mindestens einen Zentimeter Platz lassen zum Rand. Dann kommen die gut
verschlossenen Gläser in einen großen Kochtopf und zwar so, dass sie sich möglichst nicht

berühren. Wasser in den Topf füllen bis die Gläser zu etwa dreiviertel bedeckt sind und dann
kochen – je nach Methode für etwa 10 bis 45 Minuten. Abkühlen lassen, fertig.
Tipp: Such dir jeweils ein passendes Rezept für genau das Obst oder Gemüse, welches du
einkochen möchtest und halte dich genau an die Anleitung.
Eine gute Anleitung für das Einkochen von Tomaten findest du zum Beispiel auf
selbstversorger.de oder in diesem Video.

2. Lebensmittel konservieren: Einlegen

Festes Gemüse, z.B. Gurken, eignen sich gut um es in Essig einzulegen. (Foto: "homemade pickles"
von Stacy Spensley unter CC-BY 2.0)

Beim Einlegen werden Lebensmittel in Flüssigkeit konserviert – in der Regel in Essig, Öl
oder Alkohol. Das Einlegen klappt gut mit den meisten Früchten, Kräutern und Gemüsearten.
In Essig einlegen kann man neben Gurken auch andere feste Gemüse wie zum Beispiel
Bohnen, Karotten, Blumenkohl, Zwiebeln, Paprika, Kürbis oder Rote Bete. Das Gemüse
sollte keine Druckstellen oder Verfärbungen haben. Du bereitest es am besten vor, indem du
es putzt und in Stücke schneidest; Gurken kannst du einige Stunden mit Salz bestreut stehen
lassen.
Für ein Kilogramm Gemüse brauchst du circa einen halben Liter 5 %-igen Essig und einen
viertel bis einen halben Liter Wasser mit Gewürzen (zum Beispiel Senfsamen,
Koriandersamen, Lorbeerblätter, Wacholderbeeren, Pfeffer). Daraus kochst du einen Sud und
kochst darin das Gemüse gar. Dieses füllst du dann heiß in vorbereitete, saubere
Schraubgläser. Sud noch einmal aufkochen und über das Gemüse gießen. Das Gemüse sollte
mindestens ein bis zwei Zentimeter mit Flüssigkeit bedeckt sein.

Gläser gut verschließen und dann etwa vier bis sechs Wochen lang durchziehen lassen, bevor
du das Eingelegte isst. Das Essig-Gemüse hält sich im Normalfall mindestens einige Monate
lang, wenn du es kühl und dunkel lagerst.
Mögliche Variante: Du kannst der Essig-Mischung etwas Zucker hinzufügen, auch dieser
wirkt konservierend.
Ein Rezept gibt es zum Beispiel bei smarticular.
In Öl einlegen ist nicht ganz so effektiv wie in Essig, weil Öl nicht so gut konserviert,
sondern vor allem vor Mikroorganismen schützt. Deshalb klappt das Einlegen am besten,
wenn man die Lebensmittel vorher anders haltbar macht (zum Beispiel trocknet) oder
zumindest kocht oder brät.
Das Einlegen in Öl eignet sich gut für Gemüse wie zum Beispiel Paprika, Auberginen,
Pilze oder Artischocken, aber auch für Schafskäse oder Frischkäse. Für den Geschmack
kannst du beispielsweise frische oder getrocknete Kräuter oder Pfeffer hinzufügen.
Auch hier ist es wichtig, dass du saubere Schraubgläser verwendest. Außerdem benutzt du
zum Einlegen am besten Öl, das keinen sehr starken Eigengeschmack hat.
Damit sich keine Luftblasen bilden, füllt man die Lebensmittel und das Öl abwechselnd in das
Glas. Das Ganze sollte ein bis zwei Zentimeter hoch mit Öl bedeckt sein. Glas gut
verschließen und dann kühl und dunkel lagern. Der Inhalt hält so etwa drei bis vier Monate
lang.

3. Lebensmittel konservieren: Trocknen

Schmackhaft und lange haltbar: getrocknete Tomaten. ( Foto: "making sundried tomatoes" von Isabel
Eyre unter CC-BY 2.0)

Eine der ältesten und einfachsten Methoden, Lebensmittel zu konservieren ist, sie zu
trocknen. Das funktioniert vor allem gut mit Obst, Gemüse, Kräutern, Kernen, 5üssen,
Fisch und Fleisch. Beim Trocknen oder Dörren wird den Lebensmitteln ein Großteil ihrer
Feuchtigkeit entzogen. Das entzieht den Mikroorganismen und Enzymen, die für das
Verderben der Produkte verantwortlich sind, den Nährboden – die Lebensmittel halten viel
länger.
Allerdings: In unseren Breitengraden ist das Lufttrocknen wetterbedingt eher schwierig – und
stundenlang den Backofen zu heizen oder gar spezielle elektrische Dörr- und Trockengeräte
zu verwenden, halten wir nicht für sinnvoll. Daher: Das Trocknen solltest du nur
versuchen, wenn du einen warmen, luftigen, trockenen und idealerweise sogar sonnigen
Ort hast, an dem die Lebensmittel über einige Zeit lagern können, bis sie getrocknet sind
(z.B. Balkon, Dachboden, Kachelofen).
Dazu verwendest du am besten nur einwandfreie Produkte, die du vorher wäschst und in
Stücke, Scheiben oder Streifen schneidest. Gemüse vorher kurz zu blanchieren verkürzt die
Trockenzeit. Kräuter kannst du entweder zu Bündeln schnüren oder ihre Blätter abzupfen.
Dann breitest du die Lebensmittel auf einem Rost oder Gitter aus und bedeckst sie am besten
mit einem dünnen Stoff (Gaze), um sie vor Insekten und Staub zu schützen. Du kannst sie
auch auf Schnüre auffädeln und diese aufhängen.
Wie lange das Trocknen dauert, kommt auf das Lebensmittel an: Obst und Gemüse ist fertig
getrocknet, wenn es sich ledrig anfühlt, biegsam ist und keine Flüssigkeit austritt. Kräuter
sollten sich leicht zwischen den Fingern zerreiben lassen.
Die fertig getrockneten Früchte, Gemüse oder Kräuter kann man gut in Vorratsdosen oder
Schraubgläsern aufbewahren. Wenn du sie dunkel und trocken lagerst können sie sich
durch dieses Konservieren mehrere Jahre lang halten.

Weitere Konservierungs-Methoden
Neben Einkochen, Einlegen und Trocknen gibt noch mehr Möglichkeiten, Lebensmittel
länger aufzubewahren oder haltbar zu machen (Tipps findest du zum Beipsiel bei
smarticular.net). Aus Früchten und Beeren kannst du zum Beispiel Saft, Sirup oder
Marmelade machen oder sie kandieren. Gemüse kannst du durch milchsaure Vergärung
haltbar machen (bekanntestes Beispiel: Sauerkraut). Du kannst – vorausgesetzt du hast Platz
dafür – Fisch und Fleisch räuchern. Und aus vielen Kräutern kannst du ganz einfach Tees
oder Pestos machen, auch das hält sich im Normalfall deutlich länger.

Lebensmittel einfrieren ohne Plastik: 5 Tipps
7. März 2017 von Annika Flatley Kategorien: Haushalt & Wohnen

Fotos: "Rainbow - 2013-055" von Frédérique Voisin-Demery unter CC-BY-2.0; © Utopia

Wer Lebensmittel einfriert tut das üblicherweise in Gefrierbeuteln oder Dosen aus
Kunststoff. Doch Plastik ist weder umweltfreundlich noch gesund. Wir zeigen, wie du
Lebensmittel plastikfrei einfrieren kannst.
Auch wenn wir natürlich eigentlich gerne jeden Tag frisch kochen würden: Manchmal ist
Tiefgefrorenes einfach praktisch. Dabei muss die Tiefkühlware nicht aus dem Supermarkt
kommen: Obst und Gemüse, Kräuter, fertige Gerichte, Brot, Saucen und vieles mehr kannst
du auch einfach selbst vorbereiten, portionieren und einfrieren – und zwar ganz ohne Plastik.

Einfrieren ist zwar bequem
zerstört jedoch die Molekularstruktur der Lebensmittel
( zudem Energiekosten – Energieabhängig )
Besser schonend Einkochen ( Vitaminverlust )
Wertvoller ist natürliches Trocken
und via Milchsäuregärung/Fermentieren ( z.B. Sauerkraut )
steigern wir den Wert der Lebensmittel noch

1. Einfrieren im Glas
Egal ob Suppen, Brei, Kräuter oder frische Beeren: Viele Lebensmittel kannst du ganz
einfach im Glas einfrieren.

Fast alles, was man in der Plastikdose einfrieren kann, kann man auch im Glas einfrieren. (Foto:
"Rainbow - 2013-055" von Frédérique Voisin-Demery unter CC-BY-2.0)

Verwende einfach leere Schraub- oder Einmachgläser, die du sowieso zuhause hast – das
spart Geld und Ressourcen. Am besten eignen sich eher dickwandige Gläser mit weiter
Öffnung, zum Beispiel leere Gläser von Honig, Essiggurken, Oliven oder Saucen.
Bei flüssigen Lebensmitteln solltest du darauf achten, das Glas nur zu etwa drei Vierteln zu
befüllen. So verhinderst du, dass es platzt, wenn sich gefrorene Flüssigkeiten ausdehnen.
Beim Einfrieren einfach zunächst den Deckel weglassen oder nur lose auflegen und später
verschließen.
Tipp: Durch das Einfrieren kannst du leckeres, oft nur saisonal verfügbares Obst und Gemüse
konservieren. Regionalen Rhabarber, Beeren oder Bärlauch kannst du so auch im Winter
genießen. Die frischen Produkte einfach waschen, bei Bedarf klein schneiden und im Glas
einfrieren.
Mehr Tipps: Lebensmittel einfrieren im Glas: so einfach geht’s

2. Einfrieren in Vorratsdosen aus Glas oder Edelstahl
Um größere Mengen einzufrieren, eignen sich die plastikfreien Alternativen zur Tupperdose:
Dosen aus Glas oder Edelstahl.
Genau wie beim Einfrieren im Glas sollte man sie mit flüssigen Speisen nicht ganz voll
machen und den Deckel erst nach dem Einfrieren fest verschließen.
Übrigens: Auch Auflaufformen aus Glas mit Deckel eigenen sich fürs Gefrierfach.
Tipp: Wenn du einfach hin und wieder etwas mehr kochst als nötig und die Reste dann
einfrierst, hast du immer schnell zubereitete „Fertiggerichte“ im Gefrierfach.

3. Einfrieren in Baumwollbeuteln

Brot und Brötchen lassen sich für einige Wochen auch im Stoffbeutel einfrieren. (Foto: © Utopia)

Ja, auch das geht: Vor allem zum Brot Einfrieren eignen sich einfache Baumwollbeutel.
Du kannst dir dein Brot oder deine Brötchen beim Bäcker direkt in eine saubere
Baumwolltasche geben – und diese dann auch zum Einfrieren verwenden.
Achte beim Einfrieren darauf, dass der Beutel gut verschlossen bzw. das Brot gut darin
eingewickelt ist. Die Stoffbeutel-Methode eignet sich am besten, um Brot für eher kurze Zeit
einzufrieren, etwa ein paar Wochen lang.
Tipp: Wenn du selbst Brot backst, machen zwei oder drei Laibe die gleiche Arbeit wie einer
– und du kannst das übrige Brot im Stoffbeutel einfrieren.

4. Einfrieren in Papier und Wachspapier
Brot und Brötchen kann man auch einfach direkt in der Papiertüte vom Bäcker einfrieren.
Zwar nicht für ewig, aber ein paar Wochen lang geht das Einfrieren in Papier ohne Probleme.
Auch hier darauf achten, dass das Brot gut eingewickelt ist.

Brot einfrieren in der Papiertüte – das geht. (Foto: © Utopia)

Wachspapier eignet sich nicht nur zum Aufbewahren von Lebensmitteln im Kühlschrank,
sondern auch zum Einfrieren von Brot, Brötchen oder Käse (am Stück). Zumindest einige
Wochen lang bleiben die Lebensmittel so, wenn sie gut eingewickelt sind, problemlos haltbar.
Gutes Wachspapier ist leider selten geworden, du bekommst es zum Beispiel von Bee’s Wrap
oder bei Manufactum.
Tipp: Brot kannst du auch in Scheiben geschnitten einfrieren und so immer nur die Menge
auftauen, die du gerade benötigst.

5. Einfrieren in der Eiswürfelform
Gute Idee für Leute, die solche Formen häufiger nutzen (und auf jeden Fall besser als
Einweg-Eiswürfelbeutel!): Eiswürfelformen aus Edelstahl (zum Beispiel von Onyx) sind
nicht nur plastikfrei, sondern vor allem sehr langlebig. Nicht nur Eiswürfel, auch viele andere
Dinge lassen sich so portionsweise einfrieren.

Kleingehackte Kräuter mit ein paar Tropfen Wasser in der Edelstahl-Eiswürfelform einfrieren – das
ergibt praktische Portionen. (Foto: © Utopia)

Kleingehackte frische Kräuter zum Beispiel kannst du so einfach in Portionen einfrieren –
oder direkt deine eigenen Kräutermischungen zusammenstellen und mit ein paar Tropfen
Olivenöl in den Eiswürfelbehälter geben, so hast du praktische Portionen, die bei Bedarf sehr
schnell aufgetaut sind.
Auch Saucen, Babybrei, selbstgemachte Gemüsebrühe oder blanchierten Spinat kannst du gut
in der Eiswürfelform einfrieren.
Tipp: Kleingehackten oder pürierten Bärlauch oder Bärlauchbutter während der Saison in
einer Eiswürfelform einfrieren, so hast du auch im Sommer und Herbst noch davon!

https://www.gartenhaus-gmbh.de/magazin/vorraete-lagern-im-erdkeller/

Vorräte lagern:
Welcher Erdkeller darf’s denn sein?

Haben Sie schon mal über einen eignen Erdkeller nachgedacht? Wenn Sie in Erwägung
ziehen, tatsächlich einen eigenen Vorratsspeicher in Ihrem Garten zu bauen, sollten Sinn und
Zweck des Vorhabens geklärt sein. Warum möchte oder brauche ich einen Keller? Wie groß
muss er dafür mindestens sein? Wieviel Geld möchte ich investieren? Brauche ich eine
Baugenehmigung? All das sollte bereits bei der Planung des Erdkellers berücksichtigt werden.
Egal, ob Sie ihr Gartenhaus unterkellern möchten oder einen zusätzlichen unterirdischen
Raum in Ihrem Garten schaffen wollen – wir haben ein paar Erdkeller-Modelle
herausgesucht, die sich als kleiner und großer Vorratsspeicher, Weinkeller oder Bierkühler
vielleicht auch für Sie eignen.

Das spricht für einen Erdkeller:
•

Finanzen: Die Lagerung der eigenen Ernte kann helfen viel Geld zu sparen. Auch der
Vorratskauf lokaler Produkte zur Erntezeit kann eine gut Idee sein, um saisonale
Nahrungsmittel wie Kartoffeln, Wurzelgemüse oder Früchte jederzeit essen zu können.

•

Umwelt: Mit einem Erdkeller schaffen Sie sich eine umweltfreundliche Lager-Option ohne
zusätzlichen Energieverbrauch.

•

Optik: Ein Garten kann auf Grund eines Erdkellers optisch ansprechender wirken. Durch
einen aufgeschütteten Hügel mit kleiner Tür wird neben der Lagerungsmöglichkeit
zusätzliche Anbaufläche für Blumen und Kräuter geschaffen, die sich auch wunderbar zum
Spielen eignet.

Ein Erdkeller kann den Garten optisch ansprechener gestalten.

Ringe aus Beton
Erdkeller, die aus vorgefertigten Betonteilen, wie beispielsweise aus Betonringen, gebaut
werden, sollten auf der Grundlage eines Kiesbettes angelegt werden. Das Kiesbett sollte zur
Eingangstür ein leichtes Gefälle vorweisen. Zuerst wird hierfür eine Grube ausgehoben, die
mindestens ein Drittel so tief sein sollte wie der Durchmesser der Betonringe. Die Länge
richtet sich nach der Anzahl der hintereinander gesetzten Betonringe des zukünftigen
Erdkellers. Der hintere Teil des Kellers sollte mit einem Betonelement abgedeckt werden, das
im Baumarkt erhältlich ist. Dort wo die Eingangstür eingepasst werden soll, wird mit einem
Holzrahmen oder einem Mauerwerk die Öffnung verschlossen. Die ausgehobene Erde aus der
Grube wird nun über den Betonzylinder gelegt, bis dieser ganz bedeckt ist. Dann kann der so
entstandene Hügel nach Belieben bepflanzt werden. Jetzt kann der Keller eingerichtet werden
und Obst, Wein und Gemüse praktisch eingelagert werden (Quelle).

Wer etwas mehr investieren möchte und wenig Zeit hat, kann beim Fachhändler auch fertige
Betonraumzellen bestellen und aufstellen lassen. Diese fertigen Betonzellen funktionieren
vom Prinzip wie der selbstgebaute Erdkeller aus Betonringen.

Alles im Eimer!
Die wohl einfachste und am leichtesten umzusetzende Form eines Mini-Erdkellers, ist die mit
Hilfe eines Eimers, eines alten Dampfentsafters oder eines alten großen Topfes. Mit einer
Schaufel, einer Bohrmaschine und dem Topf bewaffnet, kann dann im Hand umdrehen ein
kleiner Lagerraum für Gemüse geschaffen werden. Hierfür werden unterhalb vom Rand des
Eimers in etwa zehn Zentimeterabständen kleine Löcher gebohrt, damit die Belüftung stimmt.
Um dem Kondenswasser ein wenig Einhalt zu gebieten, kann ein Blumenuntersetzer mit
Löchern verkehrt herum in den Eimer gelegt werden (Quelle).

Der Topfdeckel sollte anständig schließen, damit kein Regen hineinlaufen kann. Im Winter
sollte der Topf wegen Frost und Eis mit Stroh oder Bambusmatten abgedeckt werden, damit
das Gemüse frisch bleibt.
Auch wird in Foren rund um den eigenen Erdkeller im Garten häufig von vergrabenen alten
Kühlschränken, Waschmaschinentrommeln und Regentonnen berichtet, die ihren Zweck als
kleinen Lagerraum ebenfalls erfüllen können. Wie der Erdkeller aus einer rostfreien
Waschmaschinen- oder Trocknertrommel aussehen kann, sehen Sie hier. Sollte ihr
„Lagerraum“ keinen eigenen Boden haben, ist es hierbei wichtig, diesen mit Betonplatten
oder Maschendraht zu schaffen, da sich sonst vielleicht Wühlmäuse und andere
Gartenbewohner über Ihre Vorräte freuen. Auch vor Regen und Feuchtigkeit sollte der kleine
Keller geschützt werden.

Ein ordentlicher Unterbau
Für die Unterkellerung des eigenen Gartenhauses ist meist etwas mehr Aufwand nötig. Gut
geeignet sind dabei Gartenhäuser mit einem Holzboden wie unser Schwedenhaus, da sich so

leichter eine Luke in den Fußboden integrieren lässt und das Holz als zusätzliche luftige
Dämmung für den Keller dienen kann. Ob für die Unterkellerung eine Baugenehmigung
erforderlich ist, sollten Sie beim zuständigen Gemeindeamt abklären lassen. Die
Baugenehmigungspflicht kann, wie auch für den Bau eines Gartenhauses, von Bundesland zu
Bundesland variieren. Die Unterkellerung sollte möglichst vor dem Bau des Gartenhauses
erfolgen. Wenn Sie Ihr Gartenhaus selber bauen, können Sie vor der Legung des GartenhausFundaments Ihr Häuschen je nach Bodenbeschaffenheit unterkellern. Wenn bereits ein
Häuschen steht, sollten Sie lieber die Möglichkeit eines neuen Erdkellers auf dem Grundstück
in Betracht ziehen. Der Keller unter dem Gartenhaus kann, laut Empfehlung von HobbyGärtnern und Hobby –Erdkellerbauern, sehr gut auf einem Sand oder Kiesbett liegen, auf
welchem dann Gehwegplatten aus dem Baumarkt aufgelegt werden können und so den Boden
des Kellers bilden. Die Seitenwände können aus Kalksandstein bestehen, die helfen das
Raumklima zu regulieren und nach oben hin kann der Keller durch Holzschichten und
Dämmmaterial abgedichtet werden. Der Einstieg kann bequem durch eine Klappluke im
Fußboden erfolgen (Quelle).

Glasfasern machen’s möglich
Auch die Möglichkeit eines Erdkellerbaus mit einem glasfaserverstärkten Polyesterrahmen
besteht. Da dieser langlebige Verbundwerkstoff sehr stark und oftmals auch sehr leicht ist, ist
er einfach zu handhaben und im Vergleich zu einem Transport von einem Beton- oder
Steinkellerraum günstiger. Er kann in einen Stahltank, der ebenfalls als Erdkeller dienen kann
integriert werden. Oder er wird als fertiges Modul mit doppelt isolierten Türen, eingebauten
Wänden und sechs Regalen fertig geliefert. Den Keller vor Ort zu nutzen, geht dann
vergleichsweise sehr einfach. Ein Tiefbauunternehmen kann hierbei Bedarf den Erdaushub,
die Platzierung mit drainierter Unterlage sowie Auffüllung und Gestaltung übernehmen.
Natürlich kann der Erdkeller auch bei Lieferung im quasi fertigen Zustand in Eigenleistung
platziert und gestaltet werden. (Quelle).

Einen Erdkeller selber planen:
Wer einen Erdkeller selber planen und bauen möchte, sollte vier Dinge unbedingt
berücksichtigen:
•
•
•
•

Lage
Belüftung
Ausgestaltung
Größe

Lage und Tiefe
Am besten eignet sich eine Lage an einem 5ordhang oder eine schattige Nordlage für einen
Erdkeller. Die Höhe des Kellers und die des Grundwasserspiegels betreffend, sollte über der
höchsten Gewölbestelle ein dreiviertel Meter Erde liegen. Die Tiefe des Erdkellers muss in
jedem Fall noch über dem Grundwasserspiegel liegen. Sie sollten bei der Planung auch
unbedingt steigendes Grundwasser mit einkalkulieren.

Größe und Lagerung
Die Größe des Kellers ist davon abhängig, für welche Art Sie sich entscheiden und ob Sie
Ihren Keller gänzlich selber bauen oder fertige Raumzellen kaufen. Für die Lagerung
verschiedener Gemüsesorten mit unterschiedlichen Erntezeiten, sollten Sie sich überlegen,
Zwischenmauern in Ihren Erdkeller einzuziehen, da es sich empfiehlt, beispielsweise
Kartoffeln nicht mit anderem Gemüse gemeinsam zu lagern. Ebenso sollte frisches Obst von
bereits länger eingelagertem Gemüse und Früchten getrennt aufbewahrt werden. Auch die
Aufbewahrung in Kunststoffkisten kann hilfreich für eine Trennung von Frischem und
Altem sein.

Für die Lagerung speziell von Äpfeln rät die Ortsgruppe Lemgo des BUND, diese getrennt
von Gemüse zu lagern. „Äpfel müssen frostfrei gelagert werden. Eine Temperatur
zwischen 2o und 6o Grad sollte es sein. Ein 5atursteinkeller wäre da wohl ideal, da viele
unserer heutigen Keller viel zu warm sind. Eine Alternative ist da schon eher der
Vorraum eines Kellerfensters. Die Äpfel werden mit Stil eingelagert und mit dem
Blütenkelch nach oben gelegt“, meint der Pressesprecher der Lemgoer-BUND-Gruppe Willi
Hennebrüder. Auch sollten die Äpfel keinerlei Druck- oder Faulstellen, Bohrlöcher und
Fraßstellen aufweisen und nicht übereinander gestapelt werden. Für Äpfel, die bei sonnigem
Wetter gepflückt werden, empfiehlt es sich, diese erst abkühlen zu lassen. „In den ersten 2
Monaten sollte man die Äpfel einmal pro Woche kontrollieren und angefaulte Äpfel
aussortieren. Ideal für die Lagerung sind einlagige Regale“, so Hennebrüder. Hierfür hat
die BUND-Gruppe sogenannte Apfelstiegen entwickelt und empfiehlt für weitere
Informationen rund um die Apfellagerung ihre Internetseite bund-lemgo.de.

Planung
Das A und O bei jedem Erdkeller der Marke Eigenbau ist die Planung. Was hier nicht
genauestens geklärt ist, lässt sich hinterher meist nur schwer wieder beheben. Die Baugrube
sollte entsprechend dem Plan ausgehoben werden und das Fundament aus Stein- und
Kiesschichten sowie Sandschichten errichtet werden. Zur Isolierung kann Isolierplane, Vlies
oder anderes dämmendes Material verwendet werden, welches dann betoniert oder mit
Steinen belegt werden kann. Gemauerte Seitenwände sind zu empfehlen, ebenso wie eine
gemauerte Rückwand und ein gemauerter Eingangsbereich. Keinesfalls sollte versäumt
werden, für eine geeignete Belüftung zu sorgen (Quelle).

Belüftung
Jeder Erdkeller, der als Lagerraum benutzt wird, braucht eine anständige Belüftung. Daher
sollte unbedingt Platz für ein Lüftungsrohr eingeplant werden, um Kondensation zu
vermeiden und die Haltbarkeit des Gelagerten zu wahren. Frischluft-Ventile in der Tür oder
dem Innenraum können ebenfalls dazu beitragen. Bei betonierten Räumen sollte die Lüftung
durch ein Rohr und zudem Belüftung durch die Tür erfolgen.

© Bauverlag

Ein Erdkeller lohnt sich
Durch die konstante Temperaturspanne im Erdkeller (je nach Bau zwischen 2 bis 8 Grad
Celsius) eignet sich dieser besonders gut zur Lagerung von Gemüse, Obst und Wein. Da die
meisten herkömmlichen Wohnhaus-Keller zusätzlich als Hobby-, Fitness- oder Partyräume
genutzt werden, sind diese für Lagerzwecke oftmals zu warm. Aber auch ohne einen eigenen
Erdkeller gibt es eine schöne Alternative für das Einlagern der eigenen Ernte, die vielleicht
schon in Ihrem Garten steht: Ihr Gartenhaus! Aber Vorsicht – nur im Winter geeignet! Denn
auch in Ihrem unbeheizten Gartenhäuschen klettert das Thermometer in den kalten Monaten
nicht über die acht Grad hinaus und dieser Bereich eignet sich prima für die LebensmittelLagerung. Falls Sie also nun Ihr Gartenhaus als Vorratskammer nutzen möchten, gilt
ähnliches wie bei jeder Art von Lagerung: Da auch Tiere sehr an Ihrem Vorrat interessiert
sind und durch die Nahrungsknappheit von Mutter Natur gerade im Winter einen großen
Hunger haben, sollten Sie ihre Lebensmittel sicher verpacken und aufbewahren. Zudem sinkt
durch eine gute Belüftung des Gartenhauses die Gefahr des Schimmelbefalls und die
getrennte Aufbewahrung von Obst und Gemüse verlängert die Haltbarkeit ihrer eingelagerten
Lebensmittel. Ob Sie sich nun für einen Erdkeller oder die Aufbewahrung in Ihrem
Gartenhaus entscheiden: Ein zusätzlicher Lagerraum lohnt sich so gut wie immer!
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©iStock.com/Radist
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Die kleine Erdkeller-Version sind Mieten . . .
Aus Strohballen kann einfach eine Miete
erstellt werden

https://www.pinterest.de/pin/409264684857796465/
https://www.pinterest.de/explore/garten-veggie-strohhalme/

Ein in die Erde eingelassener Zinktopf bietet Platz und Komfort: Dank Deckel lässt sich
bequem darauf zugreifen.
http://www.selbst.de/erdkeller-5002.html

https://www.ndr.de/ratgeber/garten/Mit-einem-Erdkeller-Gemuese-natuerlich-kuehlen,erdkeller109.html http://www.selbst.de/erdkeller-5002.html

Als kleiner Erdkeller eignet sich auch eine ausrangierte Waschmaschinentrommel, die man einfach
in den Boden einlässt
MSG Folkert Siemens

