Lebensmittellagerung
Die Lagerung eines Lebensmittel beeinflusst sein Haltbarkeit!
Und wie lagert man Lebensmittel am besten?

Merke : Ein gut sortierter Kühlschrank spart doppelt Geld.
➢ Lebensmittel bleiben länger haltbar
➢ Der Kühlschrank benötigt weniger Energie

Lebensmittellagerung
Fleisch, Fleischprodukte, Fisch
• Auf Frischfleisch, Wurst oder Frischfisch können sich Mikroorganismen gut vermehren, es besteht die Gefahr des
Verderbs! Unbedingt gut verpackt im Kühlschrank aufbewahren!

• Rotes Fleisch hält sich 3-4 Tage, Geflügel ca. 2 Tage, Fisch nur einen Tag.
• Fleisch, Wurst und Fisch lassen sich auch gut einfrieren. Das Auftauen sollte im Kühlschrank erfolgen!

Milch und Milchprodukte
• Frischmilch wird pasteurisiert: durch kurzes Erhitzen werden Bakterien abgetötet. → Gekühlt hält sie 6-10 Tage.
• H-Milch wird ultrahocherhitzt und ist ungekühlt mehrere Monate haltbar. → Nach dem Öffnen unbedingt kühl
lagern!
Achtung: H-Milch verdirbt, ohne sauer zu schmecken!
• Gesäuerte Milchprodukte wie Joghurt, Käse sind länger halt. Bei Käse gilt: je fester, desto länger haltbar!

Obst und Gemüse
• Manche Sorten (z. B. Beeren) haben keine feste Schale, sie sind sehr empfindlich und können schnell verderben.
• Obst wird oft noch leicht unreif verkauft. → Im Kühlschrank verläuft die Reifung langsamer.
• Besonders Blattgemüse kann schnell welken. → Um das zu vermeiden, ist die Luftfeuchtigkeit im Gemüsefach
des Kühlschranks besonders hoch.

Brot, Brötchen und Kuchen
• Stärke verkleistert beim Erhitzen mit Wasser. Das dabei gebundene Wasser wird langsam wieder abgegeben,
besonders schnell zwischen -7 und +7 °C. Brot und Gebäck werden daher im Kühlschrank schneller trocken und
hart, man nennt das „altbacken“. Durch Wiederaufbacken lässt es sich rückgängig machen.
• Im Gefrierschrank passiert dies nicht. Wird Brot frisch eingefroren, ist es auch nach dem Auftauen frisch.

Fette und Öle
• Fette und Öle können ranzig werden, das riecht und schmeckt man. → Ranzige Fette sind ungesund, sie müssen
entsorgt werden.
• Flüssige Fette nennt man Öle. Öle enthalten viele ungesättigte Fettsäuren, das macht sie so gesund.
→Ungesättigte Fettsäuren sind empfindlich gegen Licht und Luftsauerstoff.
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