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Arbeitsauftrag 

Lebensmittelkennzeichnung – das Etikett 

Folgende Angaben müssen auf Fertigpackungen deutlich sichtbar und leicht lesbar sein. 

Verkehrsbezeichnung: Durch die Bezeichnung bzw. Beschreibung soll eine 

Unterscheidung von ähnlichen Erzeugnissen ermöglicht werden, z.B. „Erdbeerquark“ und 

nicht „Sommernachtstraum“. 

Zutatenliste: Die Zutaten des Lebensmittels müssen in absteigender Reihenfolge ihrer 

Gewichtsanteile zum Zeitpunkt der Verwendung bzw. Herstellung genannt werden. Die 

Zutat mit dem größten Gewichtsanteil steht an erster Stelle, die Zutat mit dem 

geringsten Gewichtsanteil an letzter Stelle. 

Wird eine Zutat in der Verkehrsbezeichnung genannt oder in dem Bild auf dem Etikett 

hervorgehoben, so muss die prozentuale Menge, z.B. 7% Erdbeeren, angegeben werden. 

In der Zutatenliste müssen auch Zusatzstoffe, z.B. Konservierungsstoffe und Farbstoffe, 

angegeben werden. Zusatzstoffe dürfen generell nicht gesundheitsschädlich sein, 

trotzdem können manche Zusatzstoffe Allergien auslösen. Allergene – z.B. Erdnüsse – 

müssen deshalb gesondert genannt werden. 

Wird die Zutatenliste genau beachtet, so können Lebensmittel ohne Zusatzstoffe 

ausgewählt werden. Frische, unverarbeitete Lebensmittel enthalten keine Zusatzstoffe. 

Mindesthaltbarkeitsdatum: Unter angemessenen Aufbewahrungsbedingungen behält 

das Lebensmittel bis zu diesem Datum seine Eigenschaften. Ist das 

Mindesthaltbarkeitsdatum nur bei Einhaltung einer bestimmten Temperatur 

gewährleistet, so ist ein entsprechender Hinweis zu geben, z.B. „bei +8°C mindestens 

haltbar bis ...“. Das Mindesthaltbarkeitsdatum muss unverschlüsselt unter Angabe von 

Tag, Monat und Jahr angegeben werden. Bei länger haltbaren Lebensmitteln reicht auch 

die Angabe von Monat und Jahr. Leicht verderbliche Lebensmittel, z.B. Hackfleisch, 

haben ein Verbrauchsdatum, d.h., sie sollen bis zu diesem Datum verzehrt werden. 

Name des Herstellers oder Abfüllers, Ort der gewerblichen Niederlassung: Diese 

Angaben ermöglichen eine eventuelle Beanstandung des Lebensmittels. Mengenangabe: 

Füllmenge (Abtropfgewicht) oder sonstige Mengenangaben müssen in Liter bzw. 

Kilogramm angegeben werden. Abtropfgewicht heißt z.B. bei Kirschen im Glas: Kirschen 

ohne Flüssigkeit. 

1. In einem Laden entdeckst du eine Packung Schokolade ohne Etikett im 

Sonderangebot. Trage zusammen, was du über die Schokolade wissen möchtest. 

 

 



Wir erstellen ein Etikett 

Es soll ein Etikett für einen Becher Speisequark erstellt werden. Vielleicht könnt ihr auch 

Erdbeerquark zubereiten und diesen mit der notwendigen Lebensmittelkennzeichnung 

zur Aufbesserung der Klassenkasse verkaufen. 

Wir sammeln notwendige Informationen für die Erstellung der 

Lebensmittelkennzeichnung. Für den Speisequark wurde das folgende Rezept 

verwendet:  

250 g Erdbeeren (240 g ohne Abfall)  

250 g Magerquark  

1/8 l Vollmilch  

20 g Zucker  

1 Vanillinzucker (10 g) 

 

Wir informieren uns über die Lebensmittelkennzeichnung von Fertigprodukten, vgl. 

oben. 

➢ Was möchte ich über den Speisequark wissen, um eine Kaufentscheidung treffen 

zu können?  

➢ Welche Angaben schreibt das Lebensmittelrecht vor? 

➢ Welche zusätzlichen Informationen auf Lebensmittelpackungen sind freiwillig?  

Anhand der vorliegenden Informationen erarbeiten wir Lösungsvorschläge für das 

Etikett. Wir vergleichen und diskutieren unsere Ergebnisse:  

➢ Sind die Angaben vollständig?  

➢ Gibt es weitere Angaben, mit denen wir den Verkauf steigern könnten?  

Wir erstellen das Etikett für den Speisequark und verkaufen ihn. 

1. Erkundet in Geschäften die Lebensmittelkennzeichnung für verschiedene 

Joghurtsorten (3), Speisequarksorten (3). 

2. Im Laden entdeckst du eine Packung Speisequark ohne Etikett im „Sonderangebot“. 

Würdest du den Speisequark kaufen? Begründe deine Entscheidung! 

3. Trage zusammen, was du über den Speisequark wissen möchtest. 

4. Erstelle ein Etikett – mit der notwendigen Lebensmittelkennzeichnung – für eine 

Packung Erdbeerspeisequark, vgl. Rezept oben. 


