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Essensplanung 
 
Der folgende Text soll eine Hilfestellung dabei sein, die Verpflegung für eine größere 
Gruppe zu planen. 

Planungsablauf: 
 

1. Die Art des Lagers  

Je nach Art des Lagers wird unterschiedlich gegessen. Auf 
einem Forsteinsatz sollte die Nahrung energiereich sein, da 
viel gearbeitet wird. Auf einem Seminar, auf dem viel 
Inhaltliches geschieht, brauchen die Teilnehmer weniger 
Energie, es sollte also auch leichtere Kost geben. Die Länge 
des Lagers gibt mir auch vor, wie viele Mahlzeiten es geben 
kann. Zunächst sollte ich mir also die Art der Veranstaltung 
anschauen, um zu wissen, in welchem Umfang ich die Gruppe 
verpflegen soll. 
 

2. Für wen koche ich? 

Ich muss wissen, für wie viele Personen ich koche. Darüber 
hinaus muss ich mich über den Altersdurchschnitt der 
Teilnehmer informieren und darüber, welche Essgewohnheiten 
und Allergien es gibt. Jeder muss essen, deswegen muss 
auch auf jeden Rücksicht genommen werden. 
Wenn man sich nicht sicher ist, was bestimmte Personen 
essen dürfen, kann es auch helfen, die Eltern oder das Kind 
selbst zu fragen, um sich Gewissheit zu verschaffen. 
 

3. Wo findet es statt?  

Es ist wichtig zu wissen, an welchem Ort ich koche und 
welches Material ich zur Verfügung habe. Habe ich keinen 
Ofen, kann ich auch nicht backen oder keinen Auflauf machen. 
Wenn ich über offenem Feuer koche, ist es schwerer mit 
mehreren Töpfen umzugehen, als wenn ich auf dem Herd 
koche. Bei der Auswahl von Gerichten sollte ich also 
berücksichtigen, ob ich diese realistisch vor Ort zubereiten 
kann. 
 

4. Wie viel Geld habe ich zur Verfügung? 

Bei der Aufstellung eines Menüs muss ich wissen, wie viel 
Geld überhaupt zur Verfügung steht. Es ergibt keinen Sinn, mit 
hochwertigen und teuren Zutaten zu planen, wenn diese den 
Rahmen sprengen. Man sollte also eine Balance zwischen Qualität der 
Nahrungsmittel und Preiswertigkeit finden. 
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5. Menüplan erstellen 

Wenn ich mir über meine Grundvoraussetzungen bewusst bin, kann ich 
anfangen, mein Menü zu planen. Hier entscheide ich, wie viele 
Mahlzeiten es gibt und was zu diesen angeboten wird. Um eine 
möglichst ausgewogene Ernährung zu gewährleisten, kann man seine 
Küche zum Beispiel mit der Grundlage der Ernährungspyramide planen. 
 
 
 
 

6. Einkaufsliste schreiben 

Nun kann ich meine Einkaufsliste schreiben. Hier sollte ich mir 
Richtwerte nehmen, anhand derer ich sie schreiben kann. Eine gute 
Kalkulation ist wichtig, um eine ausreichende Versorgung zu 
gewährleisten, ohne dabei zu viel Überschuss zu haben. Wichtig ist es 
auch, sich an die Einkaufsliste zu halten, damit man am Ende einen 
Überblick hat, wie viel tatsächlich rausgegangen ist. 

 
Tipps & Tricks: 
 

1. Auf Erfahrung zurückgreifen 

Niemand kann beim ersten Mal alles perfekt machen. Um sich selbst 
Sicherheit zu geben und Angst zu nehmen, kann es helfen, sich 
Erfahrungswerte von gestandenen Lagerchefs zu holen.  
Niemand kann beim ersten Mal alles perfekt machen. Um sich selbst 
Sicherheit zu geben und Angst zu nehmen, kann es helfen, sich 
Erfahrungswerte von gestandenen Lagerchefs zu holen. Das kann eine 
Beratung zur Vorplanung sein oder die direkte Unterstützung auf dem 
Lager sein. Wer seine Erfahrungen dokumentiert hat es später 
einfacher nachzuvollziehen, was auf Lagern funktioniert hat und was 
nicht. 
 

2. Abwechslung und Überraschung 

Zu jeder Mahlzeit nur Brot oder jeden Tag nur Nudeln zu essen kann 
zwar satt machen, ist aber auch langweilig. Sich abwechslungsreich zu 
ernähren ist gesünder und macht auch mehr Spaß und das sollte auch 
bei der Planung berücksichtigt werden. Auf mehrtägigen Lagern sollten 
die Hauptzutaten beim warmen Essen variieren, Brotmahlzeiten können 
durch diverses Gemüse oder einen Salat ergänzt werden. Auch kleine 
Überraschungen, wie ein Nachtisch nach der Hauptmahlzeit, können 
die Gruppe glücklich stimmen. 
 

3. Zeit gut und sinnvoll einteilen 

Jedes Essen braucht etwas Vorbereitung. Damit auch pünktlich 
gegessen werden kann, sollte man den Aufwand vorher gut einschätzen 
und sich seine Zeit dementsprechend einteilen. Sollte es doch einmal 
unerwarteterweise etwas länger dauern, sollte dies rechtzeitig 
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kommuniziert werden, damit sich alle darauf einstellen können und 
niemand unnötig wartet. 
 

4. Sich selbst nicht überfordern 

Kochen ist Arbeit und besonders wenn die Zielgruppe größer wird, ist es 
manchmal nicht so einfach, den Aufwand richtig einzuschätzen. Um 
sich selbst nicht zu überfordern kann es helfen auf Gerichte und 
Rezepte zurückzugreifen, mit denen man bereits vertraut ist. Wenn man 
sich doch einmal verrannt hat, sollte man sich rechtzeitig Hilfe 
dazuholen. Auf jedem Lager findet man genug Hände die gewillt sind 
auszuhelfen. 
 

5. Flüssigkeit nicht vergessen 

Das Trinken wichtig ist weiß jeder, über den Tag vergisst man das 
allerdings schnell. Bei der Essensplanung sollte man daher auch nicht 
vergessen, genügend Trinken einzuplanen. Dies ist besonders wichtig, 
wenn die Gruppe sich über den Tag aufteilt oder körperlich sehr aktiv 
ist. 
 

6. Umsichtig bei der Hygiene 

Küchenutensilien und die Kochumgebung sollten stets sauber gehalten 
werden, Hände sind vor dem Kochen zu waschen und auch die 
Lebensmittel müssen richtig gelagert und behandelt werden. Besonders 
vor dem Beginn eines Lagers sollte man das Küchenmaterial noch 
einmal reinigen, um eine Grundsauberkeit herzustellen. 
 

7. Ein Notfallgericht einplanen 

Falls doch mal eine Situation aufkommt, die den aufgestellten Plan 
umwirft, sollte man ein Notfallgericht einplanen. Dieses sollte schnell 
zuzubereiten und möglichst haltbar sein. Geeignet sind etwa Nudeln mit 
Tomatensauce oder mit Pesto. 
 
 
Tipps für eine nachhaltige Küche: 

 
1. Auf Verpackung achten 

Durch Verpackung entsteht Müll, der aber oft vermieden werden kann. 
Im Einkaufsladen kann man sich nach vielen Optionen umsehen, um 
den eigenen Müllverbrauch zu minimieren: 
Großverpackungen verbrauchen weniger Müll als mehrere kleine 
Packungen 
Glas und Papier sind ressourcenschonendere Alternativen zu Plastik 
und Metall 
Obst und Gemüse können auch oft ohne Verpackung gekauft werden 
und in mitgebrachten Taschen oder Gemüsenetzen transportiert werden 
 

2. Bio kaufen 
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Bei Bioprodukten werden weniger Zusatzstoffe verarbeitet und sie 
verbrauchen üblicherweise auch weniger CO2 beim Anbau. Sie sind 
war etwas teurer als herkömmliche Produkte aber auch eine gute 
Option um klimaschonender einzukaufen. 

3. Saisonal 

Wer Saisonal kocht verbraucht das, was gerade sowieso wächst. 
Dadurch fallen weniger Emissionen an, da die Produkte kürzere 
Transportwege haben und keine Treibhäuser oder ähnliches betrieben 
werden müssen, um sie anzubauen. Saisonkalender lassen sich 
heutzutage auch im Internet einfach finden. 
 

4. Regional 

Lebensmittel aus der Region haben kurze Transportwege und kommen 
oft aus kleineren Betrieben. Regional einzukaufen ist ein weiterer Weg, 
um Emissionen zu verringern. Vorsichtig sollte man allerdings sein, 
wenn regionale Produkte außerhalb der Saison sind. Treibhäuser 
verursachen viele Emissionen und da kann es auch klimafreundlicher 
sein Produkte zu kaufen, die einen etwas längeren Weg hinter sich 
haben. Hier ist es durchaus sinnvoll, sich zu informieren. 
 
 
Das muss mit: 
 

1. Töpfe 

Töpfe für das Lagerfeuer sollten leicht und feuerfest sein. Darüber sollte 
man Deckel und Topfheber zur Ergänzung mitnehmen. 
 

2. Auffüllmöglichkeiten 

 
3. Bretter und Messer 

 
4. Wasserkanister 

 
5. Essbesteck 

Essbesteck kann entweder von jedem einzelnen oder zentral für due 
ganze Gruppe mitgenommen werden. Das sollte im Vorhinein klar 
kommuniziert werden. 
 

6. Aufbewahrungs- und Kühlungsmöglichkeiten 

Auf einem Lager sollten feste Aufbewahrungsmöglichkeiten für 
Lebensmittel sein. Da meist auch kein Strom vorhanden ist, sollte man 
sich im Vorhinein damit auseinandersetzen, wie man Lebensmittel kühlt. 
Eine Kühlbox kann sinnvoll sein, aber auch eine Kiste mit Sand oder ein 
Erdloch kann zur Kühlung genutzt werden. Generell sollten 
Kühlprodukte kurzzeitig gekauft werden und schnell verbraucht werden. 
 

7. Feuerquelle 
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8. Lagerküche 

 
Eine Lagerküche sollte alles beinhalten, was man grundsätzlich zum 
Kochen braucht und daher nicht andauernd neu gekauft werden muss. 
Dazu gehört: 
Öl 
Gewürze (Salz, Pfeffer etc.) 
Essig 
Brühepulver 

 

 

 

 

 

 


