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Wie hat man früher eingekauft? 

 
Lina, 1960 

Einkaufen war früher häufig eine halbe Tagesreise, man musste extra zum  Bäcker, dann 
zum Metzger und danach in den normalen Einkaufsladen gehen. In Schlins gab es 
damals drei Lebenmittelläden, eine Metzgerei, eine Tabaktrafik, eine Bäckerei und ein 
Geschäft für Nägel und Elektrowaren.  
Natürlich ging man zu Fuß oder mit dem Fahrrad mit Einkaufskörben. Plastiktüten gab es 
selbstverständlich noch nicht.  
 
Zucker, Mehl, Reis gab es in großen Trögen, man hat es offen verkauft. Hinter der Theke 
standen die Verkäuferinnen, Süßigkeiten (Zuckerle) waren in Gläsern auf dem Ladentisch 
und wurden mit der Hand ausgeteilt. Meistens wurde nicht gleich bezahlt, sondern es gab 
ein Büchle, in welches alle Einkäufe eingetragen wurden, am Ende des Monats wurde 
bezahlt. 
  
 

 

 
 
Elis, 1955 

 
Ich ging damals hauptsächlich mit Oma einkaufen, weil sie ja auf mich aufpasste, wenn 
meine Mutter arbeiten ging. Sie sagte zum Beispiel, wenn sie einkaufen wollte, sie müsse 
zu Frau Bader. Musste sie in die Drogerie, dann ging sie zum Dinger (die Leute hießen 
wirklich so), der Eisenwarenladen hieß bei Oma Frau Metzler. Diese Läden waren meist 
Familienbetriebe, die auch den Familiennamen trugen und die manchmal schon mehrere 
Generationen bestanden. Sie verschwanden, wenn die Besitzer starben und keine Kinder 
da waren, die den Laden weiterführen wollten oder konnten (und später, als sie von den 
Supermärkten übernommen oder verdrängt wurden).  
 
Und meine Oma kannte halb Bludenz, da traf sie dann immer wieder Nachbarinnen und 
Bekannte. Da blieb man stehen und hielt ein Schwätzchen. Auch bestimmte 
Verabredungen wurden auf die Weise getroffen. Wenn meine Oma beispielsweise ihre 
Schwester traf, wurde gleich was ausgemacht. 
  

 

 

 
Martha,1970 

 
Großer Einkaufstag für Lebensmittel war für meine Mutter grundsätzlich am Freitag, es 
gab auch schon die ersten Geschäfte mit Selbstbedienung. In dem Ort, in dem ich groß 
geworden bin, gab es damals den Konsum. Im Vergleich zu den heutigen Supermärkten 
war die Konsum-Filiale bei uns richtig klein und überschaubar. Es gab dort auch nur drei 
Verkäuferinnen und nur eine einzige Kasse. Diese alten Kassen waren echt laut, damals 
gab es auch Rabattmarken für jeden Einkauf. Die klebte man in ein Heft, und wenn man 
es voll hatte, bekam man einen bestimmten Geldbetrag auf den Einkauf gutgeschrieben.  
 
Aber im Vergleich zu den heutigen Supermärkten waren diese Geschäfte immer noch 
klein. Fertige Puddings im Becher zum Beispiel gab es noch nicht, man kochte Pudding 
damals noch selber. Auch die Tiefkühltruhen in den Geschäften waren noch nicht so groß 
wie später und enthielten nur Eis und Gemüse, diese ganzen Fertiggerichte gab es alle 
noch nicht.  
 
Im Herbst begann bei uns dann immer das große Einwecken (Äpfel, Birnen, Kürbis usw.). 
Ich erinnere mich noch lebhaft an den Geruch in unserer Küche. Auch dies hörte meine 
Mutter dann Ende der 80er auf, da Obstdosen immer günstiger wurden und wir das 
frische Obst großteils kaufen mussten.  
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Lies den Text von Lina, Elis und Martha und beantworte die Fragen: 

Warum dauerte das Einkaufen früher so lange?  
 
 

Wie nahm man früher die eingekauften Sachen mit nach Hause?  
 
 

Was sind Zuckerle? 

Wie hat man die Einkäufe bezahlt? 

Warum sagte man: Ich muss zur Frau Metzler?  
 
 

Wie hießen die Sticker früher?  

Welche Wörter kennst du nicht?  
 
 

 

https://learningapps.org/7113469  Einkaufen früher und heute 
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Die Abteilungen im Supermarkt  

Mache einen Rundgang durch einen kleinen Kaufladen. Welche Abteilungen kannst du finden? Wo 

befinden sich das Obst und das Gemüse? Wo befinden sich die Milch und der Käse? Wo ist die 

Kassa? Gibt es Bücher? 

 

 
 

Welche Abteilungen hast du gefunden? Zeichne die Abteilungen! 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Die Abteilungen im Supermarkt  

Welche Abteilungen findest du in einem Supermarkt?  
 
________________________________________________________________________ 
 

In welcher Abteilung bist du am liebsten?  

_______________________________________________________________________ 

Welche Abteilung ist die gesündeste?  

_______________________________________________________________________ 

In welchen Abteilungen findest du die ungesunden Produkte?  

_______________________________________________________________________ 

Auf der nächsten Seite findest du verschiedene Produkte, ordne sie den Abteilungen von  
Seite 8 zu 

 

 

https://learningapps.org/7113798   Welches Produkt in welche Abteilung? 
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Die Herkunft der Lebensmittel   

Entdeckungstour durch den Kaufladen  

Viele Lebensmittel im Kaufladen kommen nicht aus Österreich. Mache eine Entdeckungstour durch den 

Kaufladen und finde heraus, woher das Obst und Gemüse kommt.  

1. Schreibe die Lebensmittel und die Herkunftsländer auf! Wie viele unterschiedliche Länder kannst du 

finden?  

 

Obst oder Gemüse 

die Banane 

Land  

z.B. aus Brasilien (Südamerika)  

  

  

  

  

  

  

  

  

2. Nimm eine Weltkarte und den Atlas und suche die Länder, male die Länder an oder male das Obst an 

der passenden Stelle auf die Weltkarte.  

3. Recherchiere, wie weit die Länder entfernt sind und wie das Obst nach Vorarlberg transportiert wird.  

4. Gibt es das Lebensmittel auch in Vorarlberg? Warum kaufen wir es nicht beim Bauern oder auf dem 

Markt?  

5. Schreib zu diesen Fragen deine Gedanken auf, ist es ein Problem und wie könnte man es lösen?  
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Die Herkunft der Lebensmittel 

 

 

https://learningapps.org/7115359    Woher kommen die Lebensmittel? 
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Die Kartoffel und ihre Geschichte 

 

Die Kartoffel kommt aus Südamerika. Früher (vor 2000 Jahren) züchteten die Ureinwohner 

Südamerikas verschiedene Kartoffelsorten.  

 

Mit einem Schiff kam die Kartoffel nach Europa. Dort wurde das blühende Gewächs als Zierpflanze 

bewundert. Die Kartoffel wollte den Menschen anfangs gar nicht so recht schmecken. Sie probierten 

zunächst nur die unreifen Beeren der Kartoffelpflanze und wurden reihenweise krank, weil die 

oberirdischen (oberhalb der Erde sichtbar) Teile der Kartoffel giftig sind. Noch ahnte niemand, dass 

der wahre Schatz der Kartoffelpflanze unter der Erde heranwuchs. 

 

Ein deutscher König erkannte, dass nur die Knollen, also Teile der Wurzel, essbar sind. Damals 

herrschte eine große Hungersnot, doch die Menschen hatten Angst vor der Kartoffel und so musste 

der König sie austricksen. Er erließ den „Kartoffelbefehl“. Seine Untertanen sollten auf jedem freien 

Plätzchen Kartoffeln anbauen. Diese Kartoffelfelder ließ der König von Soldaten bewachen. Die 

Bauern dachten, dass die Kartoffel besonders wertvoll sei und stibitzten einige der Pflanzen, um sie 

auf ihren eigenen Feldern anzubauen. So konnte die Hungersnot besiegt werden. 

 

Heute sind Kartoffeln vom Speiseplan nicht mehr wegzudenken. Kartoffeln werden weltweit angebaut 

und dienen vielen Menschen als Grundnahrungsmittel. Sie wachsen auf schlechtem Boden genauso 

gut wie auf gutem. Auch das Wetter ist ihnen meistens egal. Weltweit gibt es ungefähr 5000 

Kartoffelsorten. Heute gibt es eine ganze Menge leckerer Gerichte, die aus Kartoffeln zubereitet 

werden. Dazu gehören: 

Kartoffelpüree, Pommes Frites, Kartoffelpuffer, Chips, Salzkartoffeln, Bratkartoffeln und so weiter. 

Kartoffeln werden nicht nur von uns Menschen gerne gegessen. Sie dienen auch als Tierfutter. 

 

In Frastanz (Nenzing) werden Kartoffelprodukte für ganz Europa hergestellt. Die Firma 11er produziert 

(verarbeitet) 350 t Kartoffeln pro Tag. Ein LKW hat ein Ladegewicht von 30 – 40 t. Wie viele LKWs 

fahren jeden Tag von der Firma vollbeladen weg? 

            ____________ 
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Was weißt du über die Kartoffel?   

Lies zuerst den Text über die Kartoffel durch. 

Wenn du denkst, dass der Satz richtig ist, mach ein Kreuz im Feld „richtig“. Wenn du aber denkst, dass 

sich in einem Satz ein Fehler eingeschlichen hat, mache ein Kreuz im Kästchen „falsch“, unterstreiche 

was falsch ist und schreibe das Richtige ins Feld „Verbesserung“. 

Die Kartoffel und ihre Geschichte richtig  falsch Verbesserung 

Die Heimat der Kartoffel liegt in Südamerika.    

Die Kartoffel ist schon 200 Jahre alt. 
   

Mit dem Flugzeug kam die Kartoffel nach Europa. 
   

Die Kartoffelpflanze schmeckt besonders gut. 
   

Die Knollen der Pflanze sind Teile der Wurzel.  
   

Der Kartoffelbefehl kam von einem Bauern. 
   

Kartoffeln gibt es auf der ganzen Welt. 
   

Kartoffeln wachsen nur bei Sonnenschein. 
   

Es gibt weltweit über 3000 Kartoffelsorten. 
   

Chips werden aus Kartoffeln gewonnen.  
   

In Frastanz gibt es eine große Kartoffelfabrik.   
   

Jeden Tag fahren 100 vollbeladene LKWs von der 

Firma weg zum Ausliefern.   
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Mein Steckbrief über eine Kartoffel    

Male hier ein Bild von deiner ganz besonderen Kartoffel!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name:  

Länge:  

Breite:  

Form:  

Farbe der Schale:  

Farbe des Kartoffelfleisches:  

So rieche ich:  

So fühle ich mich an:  

Erkennst du etwas Besonderes,  

wenn du mich auseinanderschneidest? 
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Knobeln im Walgau 

Lies die Informationen genau durch und füllt die Spalten richtig aus. 

 

1. Die Kinder heißen Clemens, Susanne und Aylin und kommen alle aus dem Walgau. 

2. Das Kind in der ersten Spalte kommt aus Bürs. 

3. Der Junge isst am liebsten Riebel. Er ist zwischen den Mädchen.  

4. Susanne aus Bürs isst am liebsten Flädlesuppe. 

5. Das zweite Mädchen kommt aus Nenzing.  

6. Aylins Lieblingsspeise sind Käsknöpfle. 

7. Aus Ludesch kommt das Kind in der Mitte.  

 

 

Name 

   

 

Wohnort 

   

 

Lieblingsspeise 

   

 

Zum Abschluss: 

Was ist deine Lieblingsspeise? 

 

___________________________________________________________ 
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Knobeln im Walgau – Lösung  

Lies die Informationen genau durch und füllt die Spalten richtig aus. 

 

1. Die Kinder heißen Clemens, Susanne und Aylin und kommen alle aus dem Walgau. 

2. Das Kind in der ersten Spalte kommt aus Bürs. 

3. Der Junge isst am liebsten Riebel. Er ist zwischen den Mädchen.  

4. Susanne aus Bürs isst am liebsten Flädlesuppe. 

5. Das zweite Mädchen kommt aus Nenzing.  

6. Aylins Lieblingsspeise sind Käsknöpfle. 

7. Aus Ludesch kommt das Kind in der Mitte.  

 

 

Name 

 

Susanne 

 

Clemens 

 

Aylin 

 

Wohnort 

 

Bürs 

 

Ludesch 

 

Nenzing 

 

Lieblingsspeise 

 

Flädlesupe 

 

Riebel 

 

Käsknöpfle 

 

Zum Abschluss: 

Was ist deine Lieblingsspeise? 

 

___________________________________________________________ 
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Experimente mit Lebensmitteln  

Ihr braucht:   

• 4 oder 5 verschiedene Obstsorten 

• 4 oder 5 verschiedene Gemüsesorten 

• Schneidebrett, Messer 

• 1 Augenbinde 

• Gabel  

 

Anleitung: 

1. Kauft das frische Obst und Gemüse im Laden ein.  

2. Schneidet es in kleine Stücke. 

3. Ein Kind muss die Augenbinde anziehen. Es darf nichts mehr sehen.  

4. Nun suchen die anderen Kinder ein Stück Obst oder Gemüse aus. Das Kind mit den 

verbundenen Augen muss es probieren. 

5. Kann es das Obst oder Gemüse erraten? 

6. Dann ist das nächste Kind an der Reihe.  

Viel Spaß beim Spielen und Schmecken! ☺ 

 

Wie viele Obst- und Gemüsesorten hast du erraten? _________ 

 

Was hat dir am besten geschmeckt? _______________________ 

 

 

Schmeckt ihr den Unterschied zwischen einem Apfel, einer Karotte und einer Birne, wenn die Augen 

verbunden sind und die Nase zu ist? Ich bin gespannt! 

Ihr braucht: 

• 1 Apfel (kleine Stücke), 1 Karotte (kleine Stücke), 1 Birne (kleine Stücke) 

• Augenbinde 

• Wäscheklammer für die Nase 

 

Der Versuch: 

1. Das erste Kind zieht die Augenbinde an und klemmt sich die Wäscheklammer auf die Nase.  

2. Nun legt ein anderes Kind einen Würfel auf die Zunge. Das Kind mit den verbundenen Augen muss 

raten.  

3. Auch die anderen zwei Obst- und Gemüsewürfel soll es erraten. 

4. Danach ist ein anderes Kind an der Reihe. 

5. Probiert es auch einmal ohne Wäscheklammer. 

 

Hast du es erraten? ________________________________________ 

 

Geht es mit oder ohne Wäscheklammer leichter? _______________________________ 
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Fragebogen für Großeltern, Eltern 

Allgemeine Essgewohnheiten in meiner Kindheit     

Ergänzungen, Kommentare bitte auf der Rückseite 

 

Fragen zur Person:   Alter: …………….      

Geschlecht: o m   o w    aufgewachsen in ………………………….. 

Wir hatten eine Landwirtschaft      o ja    o nein 

Wir hatten einen eigenen Garten (Feld, Kartoffelacker)  

 

…………………………………………………………………… 

Wir hatten einen Kühlschrank (Tiefkühlgerät) und ab wann?  

 

……………………………………………………………… 

Es wurde jeden Tag frisch gekocht (keine Fertgprodukte)    o ja      o nein 

Welche Lebensmittel kaufte man ein, wenn man sie nicht selbst hatte?       Wo?  

 

……………………………………………………………….………………………………………… 

 

………………………………………….…………………………………………………… 

Frühstück:  an Werktagen          

 ………………………………………………………………………. 

an Sonn- und Feiertagen 

………………………………………………………………………………… 

Abendessen 

an Werktagen …………………………………………………………………………….…………… 

an Sonn- und Feiertagen 

………………………………………………………………………………….……… 

Fleisch gab es o     jeden Tag 

o    mehrmals pro Woche 

o    selten  

An welchen Wochentagen gab es immer oder häufig dieselbe Speise? 

z.B. Käsknöpfle am  ? 

………………………………….……………………………………………………………….……… 

.……………………………………………………………… 

Welches Brot wurde hauptsächlich eingekauft? Und welches zu besonderen Anlässen?  

……………………………………………………………….………………………………………… 

………………………………………….………………………………………………………………. 
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An welche Speisen erinnere ich mich, die es heute kaum mehr gibt?  

 

……………………………………………………………….………………………………………… 

………………………………………….……………………………………………………………… 

Was mochte ich überhaupt nicht? Gab es dafür Ersatz?  

 

……………………………………………………………….………………………………………… 

………………………………………….……………………………………………………………… 

Welche Kochbücher wurden in unserem Haus verwendet?  

 

………………………………………….……………………………………………………………… 

In unserem Haushalt kochte die Mama   

    o immer     o fast immer  o fast nie 

 

Der Vater kochte   o immer     o fast immer  o fast nie 

Was gab es am Heilig Abend zum Essen?   

 

………………………………………………….……………………………………………………… 

 

 

Fragebogen für Schüler 

 

 

Ich mag am liebsten   ……………………………………………………………… 

Was ich gar nicht mag  ……………………………… 

 

Zum Frühstück gab es heute  …………………………………………………………….. 

  

Ich esse meist kein Frühstück o ja     o nein 

Gestern gab es ……………………………………………………………………….… zu Mittag 

…………………………………………………………………………..……………………am Abend 

 

In unserem Haushalt kocht die Mama  o immer    o fast immer  o fast nie 

  Der Vater kocht   o immer    o fast immer  o fast nie 

 

Was gibt es am Heilig Abend zum Essen?   

 

………………………………………………….……………………………………. 
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