
Das Umweltlernheft für Kinder ab 8 Jahren

D i e  f ü n f t e  F O R U M - S o n d e r a u s g a b e

kocht um die Wette



Auf die Plätze! Fertig! Los – gekocht! 
Verflixt, wo ist mein Kochlöffel? Der ist doch hoffentlich nicht aus dem Bild gefallen. 

Was denken sich die Kinder, wenn ich im neuen Alfons Trennfix-Heft als Koch keinen 

Kochlöffel schwingen kann?

Ihr denkt euch schon etwas? Ihr seht mich schon? Das ist ja großartig! Dann könnt ihr mir 

ja gleich beim Suchen helfen. Irgendwo muss dieser ausgekochte Löffel ja sein. 

Schon gefunden? Ja, ihr habt Recht: meine Kochschürze ist auch ganz schön eng. Die Reise zu 

den Wertlos-Inseln hat mir ordentlich zugesetzt. Meinen Piratengürtel kann ich als Stirnband 

verwenden, so kurz ist er plötzlich. Oder liegt das an mir?

Eines ist sicher: Wenn Piraten von einer abenteuerlichen Reise nach Hause kommen, sehen 

sie normalerweise aus, wie der Mast auf ihrem Schiff: dürr und lang. Ich aber bin so rund wie 

eine Kanonenkugel, weil ich alles Fressbare von den Wertlos-Inseln mitgenommen habe. 

Was man fressen, Entschuldigung, was man essen kann, ist doch nicht wertlos – oder? 

Ich, Alfons Trennfix, werfe keine Lebensmittel weg. Ich verwerte sie. Das heißt, mein 

Magen verwertet sie. Au … au … autsch! Warum fühlt sich das nur so an, als ob eine 

Bande Konsum-Enten in meinem Bauch „Müllhüpfen“ spielen würde?
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Findest du alles, was Alfons gefressen hat?
Alfons hat 10 verschiedene Sachen in nur 5 Minuten einfach hinunter geschluckt. 

Vergleiche die beiden Bilder und kreise die 10 Essenssachen ein!
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„Ah! Da ist ja mein Kochlöffel! 

Wo kommt der denn plötzlich her?“

Jetzt, wo es meinem armen Fledermausmagen wieder besser geht, kann ich ja endlich mit dem 

Kochen beginnen. Kochen ist nämlich viel besser als alles durcheinander in sich hinein zu 

stopfen, sagt mein Freund Billy, der Wurm. Und er muss es ja wissen, er wohnt nämlich bei den 

Menschen.

Na ja, er wohnt nicht gerade bei ihnen in der Küche, aber auf ihrem Komposthaufen, direkt hin-

ter dem Haus. Dort landet alles, was beim Kochen übrig bleibt und manchmal auch das, was beim 

Essen übrig bleibt. Seit einer Woche aber landet dort gar nichts mehr. Für den armen Billy heißt 

das: Fastenzeit oder noch schlimmer: Hungern bis der Gürtel rutscht! Die Menschen aber freuen 

sich darauf und nennen es Urlaub weit weg von zu Hause.

Zum Glück kam Billy und mir die rettende Idee: Wir kochen um die Wette 

im Haus von Billys Menschen! Und wir laden alle unsere Freunde zum Kochwettbewerb ein.

Aber was koche ich denn eigentlich? Hm … vielleicht ist im Kühlschrank noch etwas, das sich ver-

kochen lässt. Falsch gedacht! Der Kühlschrank ist so leer wie Billys Magen. Die Menschen haben 

wohl alles ausgeräumt oder aufgefuttert, bevor sie weg gefahren sind. Wahrscheinlich haben sie 

das gemacht, damit die Lebensmittel nicht schlecht werden. 

Ist das klug oder nicht? Was sagt ihr?

Eines steht jedenfalls fest: Bevor das Wettkochen beginnen kann, muss erst einmal eingekauft 

werden. Aber was soll ich denn einkaufen??? Aaahhh … da beißt sich ja die Maus in den Schwanz, 

zum Glück bin ich eine Fledermaus und habe keinen Schwanz.

Wie soll ich wissen, was ich einkaufen soll, wenn ich nicht weiß, was ich kochen soll?

Okay, keine Panik – ich frage Billy, der kennt sich mit Futtersachen aus. Billy kennt mehr Gemüse-

sorten als ein Emmentaler Käse Löcher hat. Er weiß, welche Kartoffelschale zu welcher Kartoffel 

gehört und kann die Farbe von Äpfeln mit verbundenen Augen am Geschmack erkennen.

Bei dem Spiel mit den verbundenen Augen hat kein anderer Krabbler, Kriecher oder Überflieger 

(damit bin ich gemeint!) auch nur die geringste Chance gegen Billy.
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Wie das Spiel geht? Ganz einfach:
Die Jause von jedem Kind in der Klasse wird in kleine Stücke geteilt. Ein paar Kindern werden die Augen 

verbunden und sie bekommen nacheinander 5 verschiedene kleine Jausenstücke zum Kosten. 

Dann wird abgewechselt. Vergesst nicht aufzuschreiben, wie viele Sachen jedes Kind richtig erraten hat. 

Bei Gleichstand wird mit etwas besonders Schwierigem um die Wette geschmeckt: 

Schwierig sind zum Beispiel verschiedene Geschmacksrichtungen auf einmal, die man alle erkennen muss: 

wie die Tomate auf der Gurke auf dem Käse auf dem Brot. Alles in Butter?

So, jetzt habt ihr ein tolles Schmeckspiel und ich noch immer keinen blassen Schimmer, was ich kochen 

soll. B..ii..lll…y! Hilfe!!!

„Also Alfons“, sagt Billy geduldig, „nimm die Karotten aus den Ohren und schreib auf, was du für einen 

köstlichen Trennfix-Teller alles brauchst. Eine Einkaufsliste ist nämlich das Allerwichtigste beim Einkau-

fen. Sie ist das Gelbe vom Ei, wenn du verstehst, was ich meine. Ohne Liste kaufst du zu viel, zu wenig 

oder das Falsche. Und mit falschen Sachen kann man das Richtige nicht 

machen – du magst doch Reime, Alfons?“



Doch nun ist es soweit: 

Als bekannter, wurmiger Feinschmecker präsentiere ich, 

Billy der Kompostwurm, dem verehrten Kinderpublikum mit Trommelwirbel das 

Alfons Trennf ix Luxus-Omelett,
das auch jeder Zweibeiner gerne hätt’!

                                  Was du dafür brauchst: 

 

„Du bist ein ausgekochter Profi, Billy!“ ruft Alfons begeistert. 

„Deine Liste ist ganz nach meinem Geschmack. Wenn ich eins nach dem anderen 

hinunterschlucke, dann zweimal ums Haus fliege und dreimal am Kompost hüpfe, ist das Omelett in 

meinem Bauch sicher fertig.“

„Alfons, Alfons“, stöhnt Billy, „das Omelett wird nicht in deinem Bauch, sondern auf dem Herd 

gemacht“, und zwar so:
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So wird’s gemacht
Schritt 1:   verquirle 2 Eier und 2 Esslöffel Milch in einer Rührschüssel mit dem Schneebesen 

Schritt 2:   reibe den Käse und rühre ihn in die Eiermischung

Schritt 3:   salzen und pfeffern

Schritt 4:   schneide auf einem Schneidebrett die Tomate in Stücke, die Pilze in Scheiben und den  

 Schinkenspeck in schmale Streifen

Jetzt wird’s heiß 

du brauchst: 

> eine beschichtete Bratpfanne (damit nichts kleben bleibt)

> einen Bratenwender aus Holz oder Kunststoff

Schritt 1:   den Schinkenspeck in die Bratpfanne geben und bei mittlerer Hitze 3 Minuten   

 anbraten, dann die Champignons dazugeben und noch 2 Minuten braten, 

 zum Schluss die Tomatenstücke noch dazu und kurz mitbraten

Schritt 2:   alles was in der Pfanne ist (= Füllung des Omeletts) auf einenTeller geben

Schritt 3:   ein kleines Stück Butter in die Pfanne geben und zergehen lassen, dann die 

 Eiermischung in die Pfanne gießen

Schritt 4:   das Omelett immer wieder vorsichtig etwas in die Mitte schieben, 

 damit das flüssige Ei an den Rand läuft. So lange braten bis die Flüssigkeit fest ist.

Schon fertig?
Jetzt brauchst du nur noch die Füllung auf eine Hälfte des Omeletts in der Pfanne verteilen, die an-

dere Hälfte darüber klappen und das fertige Omelett vorsichtig auf einen Teller gleiten lassen.

Billys Tipp!
Wenn ihr zum „Alfons Trennfix Luxus-Omelett“ noch einen Salat serviert, 

kann euch keiner mehr in die Pfanne hauen. Aber vergesst nicht, euch immer 

einen Erwachsenen als Küchenhilfe anzustellen. So könnt ihr gefährliche

oder auch schmutzige Arbeiten einfach abgeben!
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„Komm, Billy! Schwing dich auf meine Flügel. Wir fliegen einkaufen! Ich bin schon so hungrig wie eine 

ganze Fledermauskolonie!“

„Am Apfelbaum im Garten sind die Äpfel reif“, hört man Billy noch rufen, während er sich die Ein-

kaufsliste in seinen Gürtel steckt. „Dort machen wir eine Zwischenlandung und stärken uns für den 

Einkauf!“

„Du denkst immer nur ans Fressen, Billy! Wir haben aber keine Zeit mehr zu verlieren. Achtung! 

Wir starten zum Direktflug einmal Einkaufszentrum hin und zurück. Festhalten!“

„Nicht gut. Gar nicht gut“, stöhnt Billy, „mit leerem Magen und Bärenhunger zum Einkau-

fen, das ist ganz verkehrt, das ist das falsche Ende vom Wurm!“ Aber Alfons hört ihn schon nicht 

mehr, so bläst ihnen der Wind um die Ohren und Billy muss alle seine Ringmuskeln kräftig anspan-

nen, um nicht herunter zu fallen.

Beinahe wäre Alfons gegen die Glasschiebetüren des Supermarkts gekracht, hätten diese sich nicht 

im letzten Moment automatisch geöffnet. Wie ferngesteuert landet er vor dem ersten Regal und 

schon ist es um ihn geschehen.

„Billy, das brauchen wir! Hmm … wie das riecht und wie das erst schmecken wird  … und es ist 

billig, fast geschenkt! Nimm 3, zahl 2! Hmm … Billy, das brauchen wir!“

„Alfons, das ist Hundefutter und das brauchen wir nicht! Du bist nur so hungrig, dass du Katzenstreu 

für Knuspergebäck und Hundefutter für eine seltene Köstlichkeit hältst. Ganz abgesehen von dem 

Trick mit 3 Stück nehmen und 2 zahlen, auch wenn man nur eines braucht. Du weißt ja am 

besten, wo das endet.“
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„Natürlich weiß ich das!“, ruft Alfons empört, denn plötzlich fällt ihm wieder ein, dass er hier 

eigentlich der Trennfix ist und alles über Abfall weiß. 

Er weiß es sogar ganz genau:
In Österreich werden jeden Tag 300 Tonnen Lebensmittel weggeworfen und eine Tonne sind 

1000 Kilogramm. Viele Lebensmittel kommen direkt vom Supermarkt auf den Müll, weil schon die 

Supermärkte viel zu viel einkaufen. Dann kommen die Menschen in den Supermarkt, kaufen auch viel 

zu viel ein und werfen schließlich jede Menge Lebensmittel weg. Das meiste davon landet noch nicht 

einmal in der Biotonne oder auf dem Komposthaufen, sondern beim Restmüll. 

Und weil Lebensmittel teuer sind, wirft man so sein eigenes Geld auf den Müll.

Was haltet ihr Trennf ixe in den Schulklassen davon?

„Aber ich, Alfons Trennfix, werfe keine Lebensmittel …“

 „Ja, ja,“ unterbricht ihn Billy, „das hast du schon einmal gesagt. 

Du verwertest alles und verrenkst dir dabei den Magen. 

Wenn’s sein muss sogar mit 3 Dosen Hundefutter.“  
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„Zum Glück haben wir ja unsere Einkaufsliste“, seufzt Alfons verlegen und will nun 

so schnell wie möglich alle Lebensmittel auf der Liste finden. Er flitzt mit Billy von Regal 

zu Regal und vergisst aber trotzdem nie, einen Blick auf das Etikett zu werfen.

Bei jedem Lebensmittel muss nämlich irgendwo geschrieben stehen, aus 

welchem Land es kommt und wie lange es haltbar ist. Und oft sind Le-

bensmittel von sehr weit her, obwohl sie auch bei uns wachsen oder 

hergestellt werden. 

Was glaubst du? Kommt die Tomate, die Alfons kauft, aus Holland oder aus 

Österreich? Richtig geraten, eine taufrische österreichische Tomate 

für ein luftig leichtes Luxus-Omelett. 

Bei Obst und Gemüse ist es nämlich nicht viel anders als bei uns 

Menschen. Wenn wir eine elendslange Reise machen, müs-

sen auch wir früh aufstehen, viel zu früh.

Dem Obst und Gemüse geht es nicht besser: es wird 

viel zu früh geerntet, ist noch unreif und ohne 

Geschmack. Und bis es endlich angekommen 

ist, hat es unterwegs schon viel Frische und 

Vitamine verloren. Auch Abduschen und 

Ausschlafen hilft da nichts, das nützt 

nur bei uns Zweibeinern.
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Doch Alfons und Billy haben beim Einkaufen gut aufgepasst und machen sich schon auf den 

Heimflug: im Gepäck die Zutaten für das Wettkochen, eine gefüllte Geldtasche und 

ein richtig gutes Gefühl. 

Als sie im Garten vor dem Haus landen, werden sie von ihren Bärenfreunden Bruno und Lola 

schon ungeduldig erwartet.

„Da seid ihr ja endlich!“, ruft Bruno, „wir müssen doch unsere Lebensmittel für den Koch-

wettbewerb ins Haus bringen. Die Konsum-Enten haben uns beim Einkaufen geholfen.“

„Das sieht man“, stöhnt Billy und zieht seinen Cowboyhut tiefer. Doch den Berg 

an Lebensmitteln und Plastikflaschen sieht er immer noch und Lola auch. Sie 

sitzt ganz oben auf all den Flaschen, Dosen und Paketen und trällert, 

dass der Kompost sich von selbst wendet:

„Bruno Bärli, hast du dir schon überlegt, was wir 

denn nun kochen sollen?“

„Ich … ich …  dachte, Alfons kann uns dabei 

helfen“, stottert Bruno ratlos, das war 

doch seine Idee mit dem Kochen um 

die Wette.“
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Und Alfons konnte ihnen auch helfen. Er wusste zwar kein Rezept 

für die beiden, denn dabei hatte er ja selbst Billys Hilfe ge-

braucht. Aber er wusste, wie man alle diese Lebensmittel 

richtig lagert. Für jedes Lebensmittel gibt es nämlich 

einen Ort, wo es sich am wohlsten fühlt und es am 

längsten frisch bleibt. 

Da heißt es, ein kühles Köpfchen zu behalten, 

um sich das zu merken:

Manche mögen’s kalt 
und gehören in jedem Fall in den Kühl-

schrank:

 gemeint sind Milch, Butter, Käse, Eier, 

Joghurt, Wurst, Fleisch, Fisch und 

auch einige Gemüsesorten, wie die 

Champignons aus Billys Rezept, der 

Spinat und auch der Kopfsalat

Anderen tut die Kälte 
nicht gut
und sie gehören nicht in den Kühl-

schrank:

 Kartoffeln, Tomaten, Paprika und 

Zwiebeln zum Beispiel, aber auch die 

meisten Obstsorten wie Äpfel, Bananen, 

Kiwis oder Ananas



Seite 13

Das kniffligste aller Trennfix-Spiele wird präsentiert 
von:

Mr. COOL – 
dem Kühlschrank

Jetzt aufgepasst!

Kreise nur jene Buchstaben ein, bei denen 

die dazugehörenden Lebensmittel in den 

Kühlschrank gehören. 

Als Hilfe dient dir dabei die Auflistung von 

Seite 12.

Hast du alle 9 Buchstaben gefunden, 

kannst du zur Entspannung von den 

Bildern der richtigen Lebensmittel eine 

Linie zum Kühlschrank ziehen.

Jetzt wird’s richtig schwierig: 

Versuche aus den Buchstaben ein 

Wort zu bilden. Als Hilfe hat dir Alfons 

schon 2 aufgeschrieben! Jetzt musst du 

noch die richtige Reihenfolge der ande-

ren 7 Buchstaben finden!

Wenn du das geschafft hast, dann weißt du, 

was du bist! 

Lösung:   K _ _ _ P _ _ _ _
Die Lösung findest du auf der Rückseite des Heftes.
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Wie die Geschichte mit dem Kochwettbewerb jetzt endet? 

Und was mit den ganzen Lebensmitteln passiert ist, die Bruno, Lola und die Konsum-Enten ange-

schleppt haben?

Das ist schnell erzählt: Den Kochwettbewerb haben Alfons und Billy gewonnen, weil sie die 

einzigen Teilnehmer mit einem Rezept waren.

Und eigentlich war es deshalb auch gar kein richtiger Wettbewerb, sondern ein lustiges gemein-

sames Kochen mit Freunden.

Und die Lebensmittel? Als Billys Menschen am nächsten Tag vom Urlaub nach Hause kamen, 

freuten sie sich riesig über den gut gefüllten Kühlschrank. Sie mussten über eine Woche nicht 

einkaufen gehen und kochten viele köstliche Gerichte bis alles aufgebraucht war. 

Wenn man nämlich weiß, welche Lebensmittel man wofür verwenden kann, braucht 

man nichts wegzuwerfen.

Schaut euch die Einkaufsliste auf Seite 6 noch einmal genau an!

Die Zutaten, die oben auf der Liste stehen, sind Grundnahrungsmittel.

Das bedeutet, sie bilden die Grundlage der meisten guten und gesunden Speisen. Und 

es gibt gute Gründe, immer einige Grundnahrungsmittel zu Hause zu haben. Bei Billys Rezept sind 

es Eier, Milch und Butter. Zu den Grundnahrungsmitteln gehören aber auch noch Kartoffeln, 

Nudeln, Reis, Mehl und so einiges mehr.

Was unten auf der Liste steht, sind die besonderen Lebensmittel, die man sich zusätzlich noch aus-

suchen kann – jeder nach seinem Geschmack. Bruno zum Beispiel mag keinen Emmentaler Käse 

und wisst ihr warum? Er sagt es euch selbst:

Da isst man ja die Löcher mit, vergeht mir gleich der Appetit.

Ich esse lieber Berge mit und fühle mich dann stark und fit.

(Welchen Käse mag Bruno, der Bär?)

Die Lösung findest du auf der Rückseite des Heftes.
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Ein echter Trennfix hat immer ein paar Grundnahrungsmittel zu Hause.

Denn man braucht sie wie den Teig für die Pizza, auf den man die besonderen Sachen legen 

kann. Und man braucht sie natürlich auch, damit man alle anderen Lebensmittel verwer-

ten kann: zu köstlichen Gerichten, für die du selbst Namen erfinden kannst: Wie wär’s mit 

Vielerlei mit Reis und Ei, Nudelteller geht noch schneller oder vielleicht mit Trennfix-Braten 

kann ich raten? 

Auch Billys Menschen kannten ein neues Gericht und es hatte auch schon einen Namen. Das 

Rezept dafür lag auf ihrem Küchentisch neben einer Einkaufsliste. Und weil sie sich bei der net-

ten Nachbarin bedanken wollten, der sie den Schlüssel zum Blumengießen gegeben hatten, gab 

es eine Einladung zum Essen.

Denn wer außer ihr hätte den Kühlschrank so gut füllen können?

Was glaubt ihr, was es zu diesem Essen gab?

Ganz genau: 

das Alfons Trennfix Luxus-Omelett, das auch jeder 

Zweibeiner gerne hätt’.
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Das Umweltlernheft für Kinder ab 8 Jahren

D i e  z w e i t e  F O R U M - S o n d e r a u s g a b e

und die sagenhafte Reise in die 
abenteuerliche Welt eines ganz normalen 

Komposthaufens

Spielanleitung:
Karten an der perforierten Linie herausdrücken, gut mischen und in Form  eines Rechtecks Karte für Karte mit der Bildseite nach unten auflegen. Jeder Spieler deckt nun
immer zwei Karten auf, sodass alle Mitspieler sie sehen können, und dreht sie anschließend wieder um. Ziel ist es, zwei gleiche  Kartenbilder (also ein Paar) aufzudecken.
Deshalb sollte man die Karten aufmerksam betrachten und ihre Position im Gedächtnis behalten. Kommt man an die Reihe und hat sich gemerkt, wo ein Kartenpaar liegt,
deckt man dieses auf und darf es zur Belohnung an sich nehmen. Wer zwei zusammenpassende Karten aufgedeckt hat, kann fortfahren und zwar für solange, wie er richtige
Kartenpaare aufdeckt. Erst wenn der Spieler einen Fehler macht, kommt der Nächste an die Reihe. Sieger ist, wer am Ende die meisten Kartenpaare gesammelt hat. Doch
keine Angst - etwas Glück ist auch im Spiel!

Das Umweltlernheft für Kinder ab 8 Jahren

D i e  f ü n f t e  F O R U M - S o n d e r a u s g a b e

kocht um die Wette

Ihr wollt noch mehr 
Abenteuer von Alfons 
und seinen Freunden 
erleben? 

Alle weiteren Hefte sowie das „Kompost-

bilderhaufen-Spiel“ sind auf Anfrage unter 

Alfons-Trennfix@atm.or.at erhältlich.

Ich freue mich auch über Wünsche, 

Anregungen und Ideen, die ihr an mich 

schicken könnt.

Meine Adresse:

Abfallwirtschaft Tirol Mitte GmbH

Alfons Trennfix

Münchner Strasse 22

6130 Schwaz

Euer

Mit Unterstützung von

Das Umweltlernheft für Kinder ab 8 Jahren

D i e  v i e r t e  F O R U M - S o n d e r a u s g a b e
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