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Es krabbelt in der Speisekammer   

Abstract 
Die Schweiz lebt auf Kosten unserer Kinder und Kindeskinder. Unser Konsum fordert das Importieren 

von vielen Natürlichen Ressourcen aus fernen Ländern. Die Emissionen, die dabei entstehen sind zu 

26% direkt auf das Fleisch in unserer Ernährung zurück zu weisen. Insekten sind eine gleichwertige 

alternative Proteinquelle, die unsere Emissionen um 2/3 verkleinern könnten. Dabei sind wir das 

grösste Hindernis, da wir durch unser Eckel Insekte nicht als Nahrung akzeptieren können. Jedoch 

kann sich dies in Zukunft schnell wandeln, wie wir in der Vergangenheit bereits bei rohem Fisch, 

sprich Sushi, beobachtet haben.  



2 
 

 
Es krabbelt in der Speisekammer   

Inhaltsverzeichnis 
 

Abstract ................................................................................................................................................... 1 

Inhaltsverzeichnis.................................................................................................................................... 2 

1 Einleitung ........................................................................................................................................ 3 

2 Ernährung ........................................................................................................................................ 5 

3 Ökologie unserer Ernährung ........................................................................................................... 7 

4 Insekten ......................................................................................................................................... 10 

4.1 Essbare Insekten ................................................................................................................... 10 

4.1.1 Heuschrecken ................................................................................................................ 11 

4.1.2 Grillen ............................................................................................................................ 13 

4.1.3 Mehlwürmer / Mehlkäfer ............................................................................................. 14 

5 Insekten als Nahrungsmittel ......................................................................................................... 15 

6 Insekten züchten ........................................................................................................................... 18 

7 Rezepte mit Insekten .................................................................................................................... 23 

7.1 Müsli (aka Crunchy) .............................................................................................................. 24 

7.2 Würmli Burger ....................................................................................................................... 26 

8 Ernährung basierend auf Insekten ................................................................................................ 27 

8.1 Hypothetische Emission Verbesserung ................................................................................. 27 

9 Schlussteil ...................................................................................................................................... 29 

9.1 Zusammenfassung ................................................................................................................ 29 

9.2 Persönliche Reflektion der Arbeit ......................................................................................... 29 

9.2.1 Plagiatserklärung ........................................................................................................... 31 

10 Literaturverzeichnis .................................................................................................................. 32 

11 Abbildungsverzeichnis .............................................................................................................. 33 

12 Tabellenverzeichnis ................................................................................................................... 33 

13 Anhang ...................................................................................................................................... 34 

  



3 
 

 
Es krabbelt in der Speisekammer   

1 Einleitung 
Der Titel dieser Arbeit wirkt auf Sie eventuell etwas skurril. Jedoch sind Insekten momentan immer 

öfter im Gespräch als Nahrungsmittel der Zukunft. In dieser Arbeit werde ich mich mit Insekten als 

Nahrungsmittel für den Menschen ausführlich beschäftigen. Persönlich interessierte mich dieses 

Thema bereits in meiner Kindheit. Ich war immer schon fasziniert von Insekten und habe eine 

Zeitlang sogar Ameisen als Haustiere gehalten. Nun möchte ich mich aber in dieser Arbeit nicht mit 

Ameisen befassen, sondern die Insekten als eine Lösung für das Globale Problem der Ernährung in 

Betracht ziehen. Ich beziehe mich dabei auf die benötigten Ressourcen und Platzbeanspruchung für 

die Fleisch- und Milchproduktion. Diesbezüglich werde ich in den folgenden Kapiteln darauf 

eingehen.  

Mein persönliches Interesse am Thema Ernährung wurde vor längerer Zeit geweckt. Auslöser dafür 

war eine Freundin. Sie ernährte sich Vegan und unsere Gespräche darüber führten dazu, dass ich 

meinen Ernährungsstil hinterfragte. Ich informierte mich ausgiebig über das Thema Ernährung, ins 

besonders über die Fleischindustrie. Schnell kam ich zur Erkenntnis, dass ich persönlich mich nicht 

mit einer unethischen und ineffizienten Industrie identifizieren kann. Ich beschloss zukünftig auf alle 

tierischen Produkte zu verzichten. Daran hat sich bis heute nichts geändert.  

Mein Interesse an Insekten blieb zugleich bestehen. Ich wundere mich, wieso diese 

Nahrungsmittelgrundlage in der Westlichen Welt vergessen ging, obwohl Entomophagie1 - der 

Verzehr von Insekten - in anderen Kulturen die Norm ist. In dieser Arbeit möchte ich die 

Möglichkeiten einer Ernährung basierend auf Insekten als primärer Eiweisslieferant untersuchen und 

mit dem herkömmlichen Ernährungstypen vergleichen. Dazu werde mich im Verlauf dieser Arbeit 

intensiv mit dem Thema Ernährung auseinandersetzen und es gründlich aufbereiten. Ich werde 

fachgerecht beschreiben warum wir Nahrung aufnehmen müssen und was die ganzen Nährstoffe für 

Auswirkungen auf unseren Körper haben. Auch werde ich untersuchen was passiert, wenn wir einen 

Mangel haben und warum ein solcher Mangel entstehen kann. Zuhause möchte ich den Versuch 

machen selber Insekten zu züchten, um sie anschliessend mit eigenen Rezepten zu verarbeiten.  

  

 
1 Essen von Insekten 
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Im Jahr 2017 wurde in der Schweiz ein Gesetz erlassen, mit dem Namen «Verordnung des EDI über 

neuartige Lebensmittel»2. Dies erlaubt den kommerziellen Verkauf von Insekten als 

Nahrungsmittel. Der Erlass erwirkte, dass nun Produkte aus Insekten im Sortiment von 

Supermärkten aufgenommen wurden. Beispielsweise kann man im Coop einen fixfertigen Insekten 

Burger kaufen und im Migros sind gefriergetrocknete Insekten zu finden. 

 

 

Abbildung 1 Migros Insekten zum Kaufen 

 

Das sind für mich Anzeichen, dass sich unsere Welt langsam dem Gedanken öffnet, Insekten zu 

essen. Dass das Essen von Insekten in Norwegen und Schweden längst keine Sonderheit mehr ist 

bestätigt das. Dort werden Insekten als Snacks wie z.B. bei uns Chips gegessen. Es gibt dort sogar 

Insekten Restaurants, welche ausschliesslich mit Insekten kochen.  

Um herauszufinden wie sich eine Ernährung basierend auf Insekten hypothetisch auf den 

Menschen und die Umwelt auswirkt, wurde sowohl eine quantitative und auch eine qualitative 

Untersuchung durchgeführt.  

Für diese Arbeit wurden Literaturrecherchen betrieben als auch mehrere Felduntersuchungen 

gemacht. Beispielsweise wurde anhand des Buches «Warum nicht Insekten Essen» von Christoph 

Wagner und Vincent M. Holt recherchiert, warum es in der westlichen Welt nicht normal ist, 

Insekten zu essen. Mit dem Fachbuch «Ernährung des Menschen» wurde alles Wesentliche über 

Ernährung herausgefunden. Anhand des selbst Experiments zuhause Insekten Züchten, wurde 

analysiert, wie viel Aufwand es ist, Insekten zum Verzehren zu züchten und wie dies genau 

funktioniert. Mit einem semi-strukturierten Interview mit der Ernährungsspezialistin Ruth 

Schnurrenberger wurde recherchiert was ein Mensch in seiner Ernährung benötigt, was die 

Auswirkungen einer Mangelernährung sind und was eine optimale Ernährung ausmacht. Ebenfalls 

wurden mehrere Studien von diversen Autoren (siehe Literaturverzeichnis) genutzt, um zu 

erarbeiten wie sich unsere Ernährung auf die Globale Ökologie auswirkt.   

 
2 (Das Eidgenössische Departement des Innern, 2016) 
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2 Ernährung 
Um mich in dem Thema Ernährung zurecht zu finden, interviewte ich Frau Schnurrenberger  zu 

diesem Thema und bearbeite ich das Lehrbuch Ernährung des Menschen3. 

Wie funktioniert die Ernährung unseres Körpers? Jeder Körper setzt sich aus Skelett, 

Skelettmuskulatur, Fettgewebe und weiteren Geweben wie Organe und Körperflüssigkeiten 

zusammen. Dabei hängt deren Zusammensetzung stark mit dem Alter, Geschlecht und 

Körpergewicht zusammen. Die einzelnen «Komponenten» haben bestimmte lebenswichtige 

Funktionen innerhalb unseres Körpers. Unser Skelett dient beispielsweise als Mineralstoffspeicher, 

das Fettgewebe als Energiespeicher und die Leber reinigt unser Blut von schädlichen Stoffen. Um die 

Funktionen optional auszuführen, benötigt jede Komponente Energie. Diese wird in Form von fester 

und flüssiger Nahrung durch unsere Verdauung aufgenommen. Die Speichel-, Magen- und 

Bauchspeicheldrüse oder Pankreas absorbieren die Nährstoffe aus der aufgespaltenen Nahrung und 

speisen sie in unseren Blutkreislauf. Die Nährstoffe werden dann an alle Komponenten in unserem 

Körper geliefert. Die Komponenten nutzten die Nährstoffe, um neue chemische Verbindungen 

einzugehen und in Kombination mit Sauerstoff Energie zu gewinnen.  

Hauptverantwortlich für die Gewinnung von Energie sind folgende Energieträger. 

• Zucker (aka Kohlenhydrate) 

• Fette (aka Lipide) 

• Eiweisse (aka Proteine) 

Die Energieträger werden mit Sauerstoff aus der Atemluft im Blut verbrannt oder gespeichert. Wenn 

wir mehr Energie in der Nahrung aufnehmen als das wir durch körperliche Aktivitäten verbrauchen, 

speichert unser Körper die Energie in Form von Fettgewebe. Jedoch braucht unser Körper nicht nur 

Energie. Es werden auch anderen Nährstoffe wie Vitamine, Ballaststoffe, Mineralstoffe und 

Spurenelemente benötigt. Diese werden in diversen anderen Funktionen gebraucht. Ein Mangel an 

einzelnen oder mehreren Nährstoffen führt zu schwerwiegenden körperlichen Erkrankungen. 

Wichtig in einer ausgewogenen Ernährung ist es, sich neben den Energieträgern auch genügend mit 

den benötigten Nährstoffen abzudecken.  

Die Nährstoffe in der Ernährung können von verschiedenen Quellen abgedeckt werden. Bei einem 

bestehenden akuten Mangel, kann auch mit Nahrungsergänzungsmitteln abgeholfen werden. Das 

wird z.B. oft bei einer Veganen Ernährung mittels Vitamin B12 gemacht. Dabei wird entweder täglich 

oder wöchentlich eine Dosis synthetisches Vitamin B12 in Pillenform aufgenommen. Allerdings ist 

bei der zusätzlichen Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln Vorsicht geboten. Es gibt Vitamine, 

die sind wasserlöslich und Vitamine, welche fettlöslich sind. Bei einer Überdosis der fettlöslichen 

Vitamine, werden diese im Fettgewebe gespeichert und können zu Vergiftungssymptomen führen.  

Die Zeitschrift “Beobachter” definiert Mangelernährung so: 

«Von Mangelernährung spricht man, wenn ein Ernährungsdefizit besteht also der Körper 

nicht ausreichend über die Ernährung mit Energie, Eiweiss und lebenswichtigen Nährstoffen 

versorgt wird.»4 

 
 
 
4 (Beobachter Mangelernährung, 2016; Beobachter Mangelernährung, 2016) 
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Eine Mangelernährung hat zwei Ursachen. Sie kann entstehen, wenn jemand insgesamt zu wenig 

Nahrung aufnimmt. Oder bei einer unausgewogenen Ernährung, bei der die Zusammensetzung dazu 

führt, dass der Bedarf der Nährstoffe nicht gedeckt ist. Diese Ernährungsweise gewährleistet zwar 

genügend Energie jedoch bleibt die Versorgung mit Eiweissen, Vitaminen und Mineralstoffen 

ungenügend. Anzeichen für einen Nährstoffmangel sind Appetitlosigkeit, eine ungewollte 

Gewichtsabnahme, Durchfall und Übelkeit. Die Auswirkungen einer Mangelernährung zeigen sich 

zunächst ganz allgemein durch körperliche Schwäche, Antriebslosigkeit und Müdigkeit. Darüber 

hinaus steigt die Anfälligkeit für Infektionen und Krankheiten. Gerade bei bestehenden 

Erkrankungen ist ein Nährstoffmangel besonders gravierend, da er den positiven Heilungsprozess 

hemmt. 

Schlussfolgernd ist für mich klar: Um ohne einen Mangel leben zu können, brauchen wir eine 

ausgewogene Ernährung. Das heisst eine Versorgung mit genügend Kolorieren und Nährstoffen. 

Wichtig sind zudem der Konsum verschiedener Proteinarten, um alle Aminosäuren aufnehmen zu 

können.  
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3 Ökologie unserer Ernährung 
Nachdem wir uns genauer angesehen haben, wie die Ernährung in unserem Körper funktioniert, 

werden wir in diesem Kapitel auf die Ökologie unserer Ernährung in der Schweiz eingehen. Ich 

möchte wissen, ob es Potential zur Verbesserung bei uns gibt und wie hoch das ist.  

Ein Durchschnittsschweizer isst fünfzig Kilogramm Fleisch pro Jahr. Dies ist im Vergleich zu Europa 

fünfzehn Kilogramm weniger aber trotzdem immer noch eine ganze Menge. Der Konsum des 

Fleisches wird nicht kleiner, im Gegenteil, wir wollen immer mehr und mehr Fleisch und am besten 

zu ganz günstigen Einkaufspreisen. Dieses Verhalten zwingt die Fleischindustrie dazu, immer 

produktiver und somit kostengünstiger zu werden. Das hat jedoch negative Folgen auf unsere 

Umwelt.  

Urwald in Brasilien wird verbrannt, um Agrarland für Tierfutter zu schaffen. Dazu kommt noch der 

sehr hohe Wasserverbrauch. Für ein Kilogramm Rindfleisch, werden knapp 15’500 Liter Wasser 

benötigt5. Die industrielle Zucht und Schlachtung der Tiere, benötigt zudem eine Unmenge an 

Medikamenten und Antibiotika. Diese nehmen wir wiederum indirekt beim Verzehr des Fleisches in 

unseren Körper auf.  

 

Tabelle 1 Verbrauch ausgewählter Nahrungsmittel 20166 

 

Der ökologische Fussabdruck misst den Verbrauch natürlicher Ressourcen und drückt in globalen 

Hektaren die Fläche aus, die für die Produktion dieser Ressourcen notwendig wäre. Der ökologische 

Fussabdruck zeigt auf, welche ökologische Produktionsfläche erforderlich ist, damit eine Region, ein 

Land oder die gesamte Menschheit die eigenen Bedürfnisse decken und die Abfälle neutralisieren 

können. Der ökologische Fussabdruck erlaubt eine Aussage darüber, ob die Nutzung des 

Umweltkapitals nachhaltig ist oder nicht. 

«Beinahe dreimal die Erde wäre erforderlich, wenn alle wie die Schweizer Bevölkerung 

leben würden.»7  

  

 
5 (klassewasser, 2019) 
6 (Bundesamt für Statistik Sektion Umwelt, 2019) 
7 (Bundesamt für Statistik Sektion Umwelt, 2019) 

0 100 200 300

Milch und Milchprodukte

Früchte

Gemüse

Getreide

Fleisch

Kartoffeln

Zucker

Wein

Verbrauch ausgewählter Nahrungsmittel, 2016

In kg pro Person



8 
 

 
Es krabbelt in der Speisekammer   

Der Konsum der Schweiz führt zu einem Ungleichgewicht. Wie diese Aussage des Bundesamtes für 

Statistik zeigt. Wir importieren natürliche Ressourcen und nutzen globale Güter, wie Atmosphäre 

oder Wasser in Übermassen.  Da die Schweiz jedoch 2.8 Mal mehr Ressourcen konsumiert als global 

verfügbar sind, ist unser Konsum nicht nachhaltig. Wir leben auf Kosten künftiger Generationen 

und anderen Erdteilen.  

Global verglichen steht die Schweiz nicht auf dem ersten Platz. Dieser Platz ist für die USA reserviert, 

ganze fünf Erden würden für die USA benötigt werden.  

 

Abbildung 2 Globale Verteilung des ökologischen Fussabdruck 20168 

 

In der Schweiz setzt sich die Umweltbelastung zu 26% durch unseren Fleisch- und Fischkonsum 

zusammen mit Milch und Eier sind das fast 50% der Umweltbelastung, die nur durch tierische 

Produkte entstehen.  

Die Wiederkäuer, die wir essen, produzieren bei der Verdauung viele Methangase. Zudem entsteht 

beim Nutzen von organischem Dünger Lachgas. Beide Treibhausgase sind viel klimaschädlicher als 

Co2. Die Futterproduktion braucht zudem viel Energie. Da das meiste Futter im Ausland hergestellt 

wird, muss es von weit her importiert werden. Entwaldung für das Tierfutter und die Tierhaltung 

trägt ebenfalls zu Umweltbelastung bei. Aus diesen Gründen ist unsere momentane Ernährung sehr 

schädlich für unsere Umwelt.  

 

 
8 (Bundesamt für Statistik Sektion Umwelt) 
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Tabelle 2 Aufteilung Umweltbelastung der Ernährung in der Schweiz9 

 

Für mich zeigt sich nun klar: Die Schweiz ist ökologisch nicht gut dran. Wir leben auf Kosten unserer 

Kinder und Kindeskinder, sowie auf den Kosten unserer Erde - unserer Lebensgrundlage. Daran hat 

unsere Ernährung leider eine grosse Teilschuld.  Da Fleisch und Fisch zusammen 26% unserer 

Emissionen verursachen, sehe ich da definitiv Potential für Verbesserung.  

 

 

 

  

 
9 (WWF, 2016) 

Fleisch und Fisch
26%

Milch und Eier
17%

Getränke
18%

Fette und Anderes
13%

Getreide
8%

Früchte
6%

Gemüse
3%

Verpackung 
1%

Verarbeitung
4%

Transporte
4%

AUFTEILUNG DER UMWELTBELASTUNG DER 
ERNÄHRUNG IN DER SCHWEIZ



10 
 

 
Es krabbelt in der Speisekammer   

4 Insekten 
Insekten sind die artenreichste Tierklasse auf unserem Planeten. Es gibt Millionen von bereits 

entdeckten und beschriebene Arten10. Jedoch rechnet man mit noch viel mehr unentdeckten und 

unerforschten Arten. Die Tiere sind, bis auf den Ozean, in allen Lebensräumen zu finden. Sie spielen 

eine wichtige Rolle in jedem Ökosystem. Beispielsweise bestäuben Bienen unsere Pflanzen und 

sicheren so die Fruchtbarkeit in unserer Pflanzenwelt.  

In ihrer Anatomie unterscheiden sich die Insekten stark von unserer. Ihr Atmungsorgan gleicht einer 

grossen Röhre, welche in immer kleinere Stämme abzweigt, ähnlich wie unser Venensystem. Durch 

diese strömt dann der benötigte Sauerstoff und versorgt jedes Organ. Die Organe selber schwimmen 

im Körper des Insekts in einer Blut ähnlichen Flüssigkeit.  

4.1 Essbare Insekten 
Auf der ganzen Welt werden ungefähr zweitausend Arten gegessen11. In der Schweiz sind seit 2017 

drei Arten als Lebensmittel zugelassen worden12. Das sind Grillen, die europäische 

Wanderheuschrecke (auch nur Heuschrecke genannt) und Mehlwürmer, die Larvenform von 

Mehlkäfer. Um für den Verzerr bewilligt zu werden, müssen die Tiere tiefgefroren und anschliessend 

mit hoher Hitze behandelt werden. Dies stellt sicher, dass sich keine Keime oder Bakterien im 

Lebensmittel befinden. Im EU-Raum sind die Tiere jedoch nicht als Lebensmittel erlaubt und können 

dort nicht verkauft werden. Einzelne EU-Länder haben jedoch eigene Regeln diesbezüglich. 

Beispielsweise Österreich und Holland. 

  

 
10 (David Grimaldi, 2005) 
11 (Food and Agriculture Organization of the United Nations) 
12 (Das Eidgenössische Departement des Innern, 2016) 
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4.1.1 Heuschrecken 
Weltweit gibt es 119 Arten von Heuschrecken. Erkennbar sind diese Heuschrecken an ihrer grünen, 

braunen oder grauen Farbe und ihrem extravaganten, kontrastreichen Muster auf Kopf und Hals. 

Weibliche erwachsene Individuen können bis zu fünf Zentimeter lang werden, Männchen nur bis zu 

3 Zentimeter. Sie besitzen Flügel und starke Hinterbeine mit denen sie gezielt bis zu einem Meter 

springen können. Dabei erreichen sie eine extreme Geschwindigkeit von 3.2 Meter pro Sekunde. 

Karikaturistisch für Heuschreckenmännchen ist Ihr Gesang. Mit diesem locken sie paarungsbereite 

Weibchen an.  

Leider sind die Tiere in Deutschland seit längerem ausgestorben, hier in der Schweiz und in 

Österreich gelten sie als vom Aussterben bedrohte Art. In Spanien und Italien dagegen sind sie weit 

vom Aussterben entfernt.  

 

Abbildung 3 Wanderheuschrecke13 

Gegessen wird dieses Tier ohne Flügel und ohne Hinterbeine. Die Flügel sind sehr dünn, nur 

Millimeter dick, und geben kein angenehmes Mundgefühl. Sie zu essen, ist als würde man trockene 

Blätter essen. Die Hinterbeine können nicht verzerrt werden, weil sie Wiederhacken haben und 

damit im Hals stecken bleiben könnten. 

 
Abbildung 4 Heuschrecken14 

  

 
13 (orthoptera, o.d.) 
14 (Wüstengarnele, 2018) 
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Tabelle 3 Nährwertetabelle Heuschrecken je 100g15 

Energie 525 kcal 
Fette 31.6 g 
davon gesättigte Fettsäuren 11.9 g 
Kohlenhydrate 1.6 g 
davon Zucker 0.8 g 
Ballaststoffe 6.5 g 
Eiweiss 56.3 g 
Salz 0.4 g 

 
Beim Vergleichen der Nähwertetabelle mit Rindfleisch stellt man schnell fest, dass Heuschrecken 

sehr viel mehr Nährwerte und Energie liefern.  

Tabelle 4 Nährwertetabelle Rindfleisch je 100g16 

Energie 155 kcal 
Fette 7.5 g 
davon gesättigte Fettsäuren 3.2 g 
Kohlenhydrate 0 g 
davon Zucker 0 g 
Ballaststoffe 0 g 
Eiweiss 21.6 g 
Vitamin B2 0.13 mg 
Vitamin B12 1.9 ug 

 

Die Nährwertetabelle habe ich von einer Webseite, die Speise-Insekten und Snacks online verkauft 

und bin mir nicht sicher wie zu verlässlich diese Quelle ist. Dennoch steht auf den Verpackungen der 

Speise-Insekten, welche man in der Migros kaufen kann, stehen zumal die gleichen Werte wie in 

dieser Tabelle. Trotzdem ist dieser Vergleich sehr spannend beim Aufbauen einer Ernährung 

basierend auf Insekten. Es würde ja bedeuten, dass sehr viel weniger Insekten gegessen werden 

müssen als Fleisch von anderen Tieren, um die nötigen Nährstoffe dem Körper zuzuführen.  

  

 
15 (Wüstengarnele, 2018) 
16 (Schweizerfleisch, 2017) 
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4.1.2 Grillen 
Grillen, auch Heimchen genannt, ähneln Heuschrecken sehr. Sie kommunizieren ebenso durch 

«Singen» welches bis zu 100db laut werden kann. Sie besitzen auch starke Hinterbeine und Flügel, 

welche sie jedoch nur selten benutzen. Der wesentliche Unterschied ist die Grösse. Weibliche 

Exemplare werden nur bis zu zwei Zentimeter gross. Gegessen wird das Tier ganz, die Flügel und 

Hinterbeine sind zu klein, um überhaupt bemerkt zu werden. Wenn man möchte kann man sie aber 

dennoch entfernen. 

 
Abbildung 5 Grillen17 

 

Tabelle 5 Nährwertetabelle Grillen je 100g18 

Energie 525 kcal 
Fette 30.7 g 
davon gesättigte Fettsäuren 12.4 g 
Kohlenhydrate < 1.0 g 
davon Zucker 0.8 g 
Ballaststoffe 4.1 g 
Eiweiss 60 g 
Salz 0.8 g 
Vitamin B2 11.1 mg 
Vitamin B12 17.43 mg 

 

  

 
17 (Wüstengarnele, 2018) 
18 (Wüstengarnele, 2018) 
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4.1.3 Mehlwürmer / Mehlkäfer 
Mehlwürmer sind im Grunde die Larven des Mehlkäfers. Den Namen haben sie erhalten, weil sie oft 

in Mühlen und Bäckereinen zu finden sind. Da sie sich am liebsten von Getreide und Mehl ernähren 

und kaum Feuchtigkeit brauchen, sind dies perfekte Orte für diese Insekten. Weil sie wegen ihrer 

Lieblingsspeisen oft dem Menschen über den Weg laufen, werden sie von uns als Schädlinge 

bezeichnet. Die Mehlwürmer gehören zu den meist verspeisten Insekten. Sie können einfach 

gezüchtet werden, da sie durch ihre Unempfindlichkeit kaum Pflegeaufwand benötigen.   

 

Abbildung 6 Mehlwürmer19 

 

Tabelle 6 Nährwertetabelle Mehlwürmer je 100g20 

Energie 510 kcal 
Fette 29.4 g 
davon gesättigte Fettsäuren 7.1 g 
Kohlenhydrate 5.9 g 
davon Zucker 0.9 g 
Ballaststoffe 5.0 g 
Eiweiss 54.1 g 
Salz 0.5 g 
Vitamin B2 2.13 mg 
Vitamin B12 1.23 mg 

 

  

 
19 (Wüstengarnele, 2018) 
20 (Wüstengarnele, 2018) 
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5 Insekten als Nahrungsmittel 
Wie im letzten Kapitel erläutert, sind Insekten artenreich und nahrhaft. Also wieso sollten wir 

Insekten nicht auf unseren Speiseplan setzten? 

Bei uns in Europa ist das Essen von Insekten, ausser in Ausnahmen, nicht normal. In der restlichen 

Welt ist dies jedoch für 2 Milliarden Menschen gewöhnlicher Alltag. Was die meisten nicht wissen, 

auch wir hier in der Schweiz essen bereits unbewusst jährlich 500g Insekten21. Dies kommt durch die 

industriel produzierten Nahrungsmittel. Dort ist es nicht unüblich, dass Insekten in die Produkte 

gelangen. Beispielsweise bei Schokolade sind 60 Insektenteile pro 100g gesetzlich erlaubt.  

Nun öffnen sich aber auch langsam die Europäer dem Gedanken, Insekten auf den Speiseplan zu 

stellen. Sei es aus ökonomischen Gründen oder einfach nur weil sie gut schmecken. In Finnland ist 

das Essen von Insekten längst kein Thema mehr. Es kommen monatlich neue Produkte mit Insekten 

auf den Markt und es gibt sogar à la carte Restaurants, die nur Speisen mit Insekten anbieten. Im 

vergangenen Jahr wurden 10’000 Kilogramm Insekten produziert, Schätzungen sprechen in diesem 

Jahr von 200’000 Kilogramm22.  

In der Asiatischen Küche sind Insekten schon lange auf der Speisekarte. Je nach Land und Region 

werden unterschiedliche Arten verzehrt. In Japan sind gekochte Wespenlarven und frittierte 

Zikaden, auf Bali Libellen, in Thailand sind Schaben, Wasserkäfer und Larven sehr beliebt, in China 

sind es Ameisen und die Larven aus der Seidenproduktion. In China sind Insekten auch in der 

traditionellen Medizin weit verbreitet. Menschen machen mit dem Züchten von Schaben ein 

Vermögen. Schaben haben in der traditionellen chinesischen Medizin einen hohen Stellenwert, 

durch ihren dicken Panzer sagt man ihnen heilende und krebsvernichtende Wirkungen nach. Sie 

werden als Pulver oder Tabletten verkauft.  

Auch in Afrika werden gerne Insekten gegessen. Besonders in Nigeria. In der nigerianischen Diät sind 

Heuschrecken, gekochte oder rohe Termiten und Palmkäferlarven zu finden. Durchschnittlicher 

Verzehr jede Woche 300g pro Haushalt23. 

Die indigene Bevölkerung in Mexiko hat grosses traditionelles Wissen, was die Verwendung von 

Insekten als Nahrungsmittel angeht. Je nach Saison stehen andere Insekten auf dem Speiseplan. 

Aber auch in der modernen Küche werden Insekten gerne angeboten. Beispielsweise in einem Taco 

oder an Spiessen gebraten als BBQ. Sie Jagen dabei vor allem dicke Larven, Wespennester und 

Käfer.  

Im Interview von Lesnik mit Dr. Julie, einer Assistenz Professorin an der Universität von Detroit, 

erzählt Dr. Julie über Ihre Theorie, dass der Mensch bevor er nach Europa ausgewandert ist, sich 

bereits mit Insekten ernährt haben soll. Sie erklärt sich das mit Beobachtungen, welche sie mit 

Primaten in der Wildnis gemacht hat. Primaten in den dichten Wäldern des Amazonas essen 

liebend gerne Termiten24. Das macht auch Sinn, laut Lesnik, da Termiten in ihren hohen Hügeln zu 

zehntausenden leben. Zum Vergleich dazu bewegen sich andere Tiere schnell und müssen gejagt 

werden, somit wird viel mehr Energie benötigt, um andere Tiere zu essen. Termiten hingegen sind 

eine einfache und verlässliche Energiequelle. Als der Mensch nach Europa auswanderte, war 

Europa grösstenteils vergletschert und er fand somit dort keine Insekten. Unsere Ernährung passt 

sich den Umständen entsprechend an. Heute verbinden wir Insekten mit Krankheit. Lesnik denkt, 

 
21 (Watson, 2014) 
22 (nordisch, 2018) 
23 (ETH, 2017) 
24 (Lesnik, 2015) 
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dass wir uns möglichst von unserer Natur entfernen möchten und wenn Insekten in unsere 

Wohnungen kommen, sehen wir sie als gefährliche Eindringlinge. Dort wo wir uns nicht so sehr von 

der Natur entfernt haben, essen wir auch heute noch Insekten. Beste Beispiele dafür sind Asien, 

Afrika und Süd Amerika.  

Unser Eckel ist das grösste Hindernis für die Einführung von Insekten als Proteinquelle. Jedoch 

zeigt die Geschichte, dass sich unsere Ernährung schnell ändern kann. Die rasche Akzeptanz von 

rohem Fisch in Form von Sushi ist ein sehr gutes Beispiel dafür.  

Die technische Expertenberatung zur Bewertung des Potentials von Insekten als Lebensmittel, die 

vom 23-25. Januar 2012 in Rom stattfand, hob folgende Schlüsselbereiche für Forschung und 

Entwicklung hervor25. 

1. Technologien zur Massenproduktion 

a. Steigerung der Innovation in Mechanisierung, Automatisierung, Verarbeitung und 

Logistik, um Produktionskosten auf eine Ebene vergleichbar mit anderen Lebens- 

und Futtermittelquellen zu senken. 

b. Entwicklung von Fütterungstabellen für Insekten und den Nährwert der Substrate. 

c. Durchführung umfangreicherer Ökobilanzen für ein breites Spektrum an 

Insektenspezies, um Vergleiche von Insekten mit konventionellen Futter- und 

Lebensmittelquellen zu ermöglichen. 

d. Erhalt der belastbaren genetischen Diversität, um den Kollaps von Kolonien in 

Insektenzuchtsystemen zu verhindern. 

 

2. Lebens- und Futtermittelsicherheit 

a. Untersuchung des Potentials von Insektenallergien des Menschen und der 

Verdaulichkeit von Chitin (ein hauptsächlicher Bestandteil des Exoskeletts von 

Insekten). 

b. Erweitern der Datenmenge über den Nährwert von Insekten und deren Beitrag zur 

Tiergesundheit und menschlichen Gesundheit. 

c. Erforschung des Risikos potenzieller Zoonosen, Pathogene, 

d. Toxine und Schwermetalle (durch die Verwendung von BioAbfallströmen) durch 

Entomophagie. 

e. Entwicklung von Maßnahmen zur Erhöhung der Lagerfähigkeit. 

 

3. Gesetzgebung 

a. Entwicklung freiwilliger Standardnormen und rechtlicher Rahmenbedingungen zur 

Regelung von Insekten als Lebens und Futtermittel sowie der menschlichen 

Gesundheit und Tiergesundheit auf nationaler und internationaler Ebene. 

b. Verbesserung der Methodologien zur Risikobewertung von Risiken im 

Zusammenhang mit Massenzucht und Sammeln in der Wildnis zum Schutz vor einer 

Einführung von fremden und invasiven Insekten in wilde Populationen. 

  

 
25 (Food and Agriculture Organization of the United Nations) 
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4. Konsumentenakzeptanz und Bildung 

a. Unterstützung von Entomophagie in Kulturen, wo sie bereits verbreitet ist. 

b. Durchführung umfassender Forschung über die Ökologie von Spezies, die zum 

Verzehr oder zur Zucht beworben werden. 

c. Informieren des Konsumenten über die Vorteile von Entomophagie. 

d. Entwicklung neuer Wege, um Insekten in die Ernährung einer breiten Masse von 

Konsumenten durch die Kreation insektenbasierter Produkte zu integrieren. 

e. Förderung von Insekten als Futtermittelergänzung. 

 

Für mich ist nun klar: Insekten werden bereits auf der ganzen Welt gegessen. Es ist eigentlich nicht 

normal für uns, keine Insekten zu essen. Bevor wir jedoch unsere Ernährung auf Insekten umstellen 

können, muss die Nahrungsmittelindustrie herausfinden, diese industriell zu züchten, Köche müssen 

neue Rezepte erfinden und wir müssen lernen, dass unser Eckel keine Begründung hat.  
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6 Insekten züchten 
Seit Beginn dieser Arbeit züchtete ich zu Hause selbst Insekten. Ich wollte damit herausfinden wie 

aufwendig die Zucht ist und diese zukünftig in der industriellen Herstellung aussehen könnte. In 

diesem Kapitel werde ich beschreiben wie ich dabei vorgegangen bin, welche Probleme ich auf dem 

Weg dahin lösen musste und wie das Experiment herausgekommen ist. 

Entstanden ist diese Idee bereits in der dritten Sekundarschule. Ich wollte mich in der 

Abschlussarbeit mit dem Züchten von Insekten auseinandersetzen. Leider wurde diese Idee damals 

mit der Begründung abgewiesen, dass es moralisch nicht vertretbar sei, für eine Abschlussarbeit 

Tiere zu töten.  

Das Prinzip des Züchtes sieht folgendermassen aus, wir möchten möglichst viele Mehlwürmer 

züchten. Diese sind das Larvenstadium der Mehlkäfer. Der Käfter fängt als kleines Ei an. Daraus 

schlüpft eine Larve die in den nächsten Monaten sehr viel zunimmt und grösser wird. Bis sich die 

Haut der Larve festigt und sie in das nächste Stadium übergeht, die Puppe. In diesem Stadium bleibt 

sie bis ca einer Woche, dann schlüpft ein erwachsener Mehlkäfer. Dieser kann wiederum bis zu 300 

Eier legen.  

 

 
Abbildung 7 Mehlkäfer Stadien 

 

Theoretisch könnte man einfach Mehlwürmer züchten indem man sie mit etwas zu essen in eine Box 

gibt. Ich habe mir aber ein anderes System überlegt, da die Käfer auch gerne die eigenen Larven und 

Eier fessen. Ich benutzte drei Boxen, die erste enthält nur Mehlwürmer, die zweite nur Puppen und 

die dritte nur Mehlkäfer. So wird die Kanibalisation auf ein Minimum reduziert und die gewünschten 

Mehlwürmer in einer Box gehalten, um das Ernten zu vereinfachen. Damit das System funktioniert, 

muss man täglich die Puppen aus der Larvenbox sammeln, die neuen Käfer aus der Puppenbox und 

die neuen Larven aus der Käferbox. Dies kann man einfach mit den anderen Aufgaben wie 

Futterwechseln verbinden.  
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Die Mehlwürmer und Käfer sind hinsichtlich Nahrung relativ unkompliziert. Folgendes kann 

problemlos verfüttert werden. 

• Gemüse oder Rüstabfälle 

• Obst 

• Getreide 

• Mehl 

• Hefe 

• Zerkrümelte Brotreste 

• Paniermehl 

• Gekochte Kartoffeln 

• Gurken- oder Melonenschalen 

In meinem Experiment habe ich die Tiere ausschliesslich mit Rüstabfällen oder Obst, das ich nicht 

mehr essen wollte, gefüttert. Schimmlige Nahrungsmittel in der Box sollten auf jeden Fall sofort 

entfernt werden. Am besten sollte täglich gefüttert werden. Um zu Hause meine Zucht zu starten 

brauchte ich zudem folgendes. 

• Verschliessbare Plastik boxen 

• Mehl oder anderes Substrat in dem die Tiere Leben werden 

• Küchensieb 

• Mehlwürmer 

 

 

Abbildung 8 Inventarliste für Insekten Zucht 
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Abbildung 9 Boxen benutzt für Zucht 

Nachdem ich alle benötigten Teile für die geplante Zucht besorgt habe, musste ich nur noch die 

Würmer aus ihren Verpackungen nehmen und sie sorgfältig in mein Substrat legen. Dazu habe ich 

sie aber zuerst noch mit dem Sieb gesiebt, um ihr altes Substrat zu entfernen.  

 

 

Abbildung 10 Mehlwürmer in Box 
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Abbildung 11 Mehlwürmer beim aussortieren nach Stadium 

 

Die Mehlwürmer habe ich aus einem Tiergeschäft. Diese werden eigentlich als Futtertiere für 

Reptilien verkauft, eignen sich jedoch auch sehr gut für meinen Zweck.  

Ab sofort musste ich mich täglich um die Tiere kümmern. Jeden Tag brauchen sie neues Futter und 

das alte musste entsorgt werden. Auch musste ich die verschiedenen Stadien voneinander trennen. 

Insgesamt brauchte ich täglichen einen Aufwand von gut dreissig Minuten.  

 

Nach etwa einem bis zwei Monaten hatte ich genügend grosse Würmer, um mich an das Schlachten 

der Tiere zu wagen. Da ich mich selbst als Veganer bezeichne, musste ich für mich einen Weg finden 

das ethisch vertreten zu können. Laut aktuellen Studien sollten Mehlwürmer keine Schmerzen 
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empfinden26. Um den Prozess den Würmen trotzdem so angenehm wie möglich zu gestalten, habe 

ich die Würmer für eine Stunde in den Tiefkühler gestellt. Dies bewirkt, dass sie sich in eine Art 

Winterschlaf begeben. Anschliessend schüttete ich sie in einen Topf mit kochendem Wasser. Auch 

um sicherzustellen, dass alle Keime und Bakterien getötet werden. Zum Schluss trocknete ich sie 

kurz in meinem Backoffen, das Endresultat sieht folgendermassen aus. 

 

 

Abbildung 12 Ertrag nach der Zucht 

 

Getrocknet hatte ich nun ca. 100g frische Mehlwürmer. Leider habe ich am Anfang meines 

Experiments vergessen zu messen wie viel Futter ich gegeben habe. Aber laut diversen Studien sollte 

die Effizienz der Insekten bei 50% liegen, heisst für 2 kg Futter bekomme ich 1 kg Mehlwürmer 

heraus27. Vergleicht man das mit Rindern, 25 kg Futter für ein 1 kg Rinderfleisch, ist das ein enormer 

Unterschied. 

Ich habe mich für diese Arbeit entschieden in dieser Arbeit nur Mehlwürmer zu züchten. Andere 

Insekten wie Grillen oder Heuschrecken sind sehr viel aufwendiger in der Zucht und für mich in der 

Zeit, die ich für diese Arbeit hatte, nicht umsetzbar. Trotzdem ist der Ablauf ungefähr mit der von 

mir angewandten Methodik vergleichbar. 

Für mich ist klar: Das Züchten von Insekten ist meist unkompliziert und auch für einen Laien einfach 

zu machen. Die Effizienz ist gegenüber Rindern oder anderen Tieren sehr gross und die Insekten 

brauchen kaum Platz. Ich konnte innerhalb einem Monat 100g, was 3 bis 4 Portionen sind, ohne 

Problem mit meinen Küchenabfällen züchten. 

  

 
26 (verbraucherzentrale, 2019) 
27 (swarmprotein, 2017) 
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7 Rezepte mit Insekten 
Als weiteres Experiment für diese Arbeit kreierte ich einige Rezepte, die nur auf Pflanzen und 

Insekten basieren. Sie eignen sich perfekt, um auf Nährstoffe von Schlachttieren zu verzichten aber 

dennoch genügend kritische Nährstoffe aufzunehmen wie Vitamin B12. Jedes dieser Rezepte hat 

überdurchschnittlich viele Proteine, Vitamine und Eisen und dennoch einen kleineren ökologischen 

Fussabdruck, besonders wenn man die Mehlwürmer selbst züchtet.  

Die Rezepte sind alle mit eigenen Bildern versehen und deutlich erklärt, perfekt zum Nachkochen.  

Die in den Rezepten benutzten Insekten stammen entweder aus meiner eigenen Mehlwurmzucht 

oder wurden im Supermarkt gekauft. In der Schweiz verkauft Migros Mehlwürmer, Heuschrecken 

und Grillen gefriergetrocknet in 100g Packungen. 

Basis für die Rezepte ist ein sogenanntes Insektenmehl. Dieses besteht aus gemahlenen Insekten. 

Das kann man ganz einfach selbst herstellen, indem man die getrockneten Insekten entweder mit 

einem Mörser oder einem Küchengerät selbst zermalmt. Das daraus entstehende Mehl sieht auch 

nicht mehr eklig aus und kann ganz einfach in Rezepte integriert werden. Dabei enthält das Mehl je 

nach Insektenart viele wertvolle Nährstoffe. Geschmacklich erinnert das Mehl ein wenig an Nüsse, 

jedoch geht davon kein grosser Eigengeschmack aus. 
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7.1 Müsli (aka Crunchy) 
Das Crunchy Müsli ist der perfekte proteinreiche Start in den Tag.  

• 1 Stück sehr reife Banane 

• 270g Haferflocken 

• 140g Gemischte Nüsse 

• 50g Insektenmehl – Am besten grob zermalmen mit einem Mörser 

• 40g Rohrzucker 

• 80ml Ahornsirup 

• 3 EL pflanzliches Öl 

• 7g Leinsamen 

• 1 TL Zimt 

• ½ TL Vanille Pulver 

• ¼ TL Meersalz 

• Optional: 50g dunkle – Vegane Schokodrops 

 

 

Abbildung 13 Zutaten für Müsli 

 

1. Den Ofen auf 175 Grad vorheizen und ein Backblech mit Backpapier auslegen. 

2. Banane als erstes in eine Schüssel geben und mit einer Gabel zerdrücken, bis ein Mus 

entsteht. Anschliessend alle anderen Zutaten beigeben und gut verrühren. 

3. Die Mischung gleichmässig über das Backblech verteilen und im Ofen 20 Minuten backen. 

4. Aus dem Ofen nehmen und vollständig abkühlen lassen.  

Ab besten serviert mit pflanzlicher Milch, pflanzlichem Jogurt und frischen Früchten. 
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Abbildung 14 Müsli Serviervorschlag 
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7.2 Würmli Burger 
Ein Burger geht immer. Wieso nicht dein nächster selbst aus Insekten machen? 

• 250g Kidneybohnen – Am besten aus der Dose, vorher abtropfen lassen 

• 200g Champignons 

• 70g Haferflocken 

• 50g Insektenmehl – oder ganze Insekten 

• 40g Walnüsse 

• 1 rote Zwiebel 

• 3 EL Leinsamen 

• 1 EL Miso Paste 

• 1 EL Majoran 

• 1 TL Kreuzkümmel 

 

 

Abbildung 15 Würmli Burger 

 

1. Püriert Haferflocken, 2/3 der schwarzen Bohnen, Miso Paste, Kreuzkümmel und Thymian im 

Standmixer bzw. in der Küchenmaschine, bis eine feine Masse entsteht. 

2. Schneidet die Champignons in feine Würfel und bratet sie bei mittlerer Hitze etwa 5 

Minuten mit etwas Wasser an. Würzt sie anschließend mit 1 TL Salz. 

3. Hackt die Zwiebel in sehr feine Würfel. 

4. Fügt gebratene Champignons, Zwiebel, restliche schwarze Bohnen, Leinsamen, 

Insektenmehl und Walnüsse zur bereits fertigen Masse im Standmixer bzw. der 

Küchenmaschine hinzu und püriert alles, bis wieder eine feine homogene Masse entsteht. 

5. Formt vier Burgerpatties und bratet sie bei mittlerer Hitze etwa 5 Minuten pro Seite. 
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8 Ernährung basierend auf Insekten 
In diesem Kapitel werde ich meine Erkenntnisse zusammenfassen und meine Fragenstellung 

beantworten. Durch meine Nachforschungen bin ich zu dem Schluss gekommen, dass die Insekten 

folgende Vorteile haben sichtlich der Ökologie, gegenüber anderen Tierischen Eiweissquellen. 

 

1. Insekten erzeugen weniger Emissionen als andere Tiere in der klassischen Fleischproduktion 

a. Insekten sind effizientere Tiere. Für 2 kg Futter, wird 1 kg Insekten produziert. 

Vergleicht man das mit anderen Tieren wie Rinder (25 kg Futter → 1 kg Fleisch) ist 

das um ein Vielfaches effizienter. 

b. Um Insekten zu züchten braucht es weniger Platz als für Rinder oder andere Tiere.   

c. Insekten können mit Abfällen gefüttert werden. Man braucht kein Futter zu 

importieren. 

2. Insekten muss man nicht vorsorglich mit Antibiotika behandeln. 

3. Insekten haben mehr Nährstoffe als übliches Fleisch. 

4. Insekten verspüren keine Schmerzen. 

 

8.1 Hypothetische Emission Verbesserung 
Wir essen momentan durchschnittlich im Jahr 50 kg Fleisch, dies verursacht 26% unserer 

Umweltbelastung der Ernährung. In diesem Gedankenexperiment ersetzen wir die 50 kg Fleisch mit 

der entsprechenden Menge Insekten und berechnen dann, wie viel Emissionen wir durch die 

Veränderung einsparen könnten. Auch nehmen wir an, dass die 50 kg Fleisch nur Rindfleisch ist, da 

dieses die meisten Nährstoffe beinhaltet. 

Jährlich beziehen wir durchschnittlich 77'500 kcal von Fleisch. Sprich 50 kg a 155 kcal je 100g.  

 

𝑡 = 77′500𝑘𝑐𝑎𝑙 = 50𝑘𝑔 ∗ 10 ∗ 155𝑘𝑐𝑎𝑙  

 

Das heisst wir müssen die Menge an Insekten herausfinden, welche die gleiche Energie Menge 

abgibt. Wir nehmen in unserer Hypothese Mehlwürmer mit 510 kcal je 100g. Wir rechnen das 

hinunter auf 155 kcal und rechnen dann aus wie viel kg das jährlich bedeuten würde.  

 

 𝑚 = 155𝑘𝑐𝑎𝑙 ∗
100

510𝑘𝑐𝑎𝑙
 

𝑑𝑚 =
𝑡

155𝑘𝑐𝑎𝑙
∗ 𝑚 

 

Runtergerechnet gibt das aufgerundet 15.5 kg Insekten pro Jahr, um die gleiche Menge an Kalorien 

zu bekommen wie mit Rindfleisch. Eine Reduktion von +2/3. Zu dem kommt noch, dass die Insekten 

bei der Herstellung viel weniger Emissionen erzeugen. Leider konnte ich dazu keine eindeutigen 

Zahlen finden, um weitere Berechnen durchzuführen. 
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Mit der Ernährung durch Insekten hätte dies nicht nur positive Einflüsse auf die Umwelt, sondern 

auch auf uns selbst. Wir würden wahrscheinlich gesünder leben, da wir keine ungewollte Belastung 

durch Antibiotika hätten. Ansonsten würden wir nirgendwo zu knapp kommen. Insekten haben 

mehr Nährstoffe und einen komplexen Proteinaufbau.  

Zusammengefasst: Wenn wir uns nur noch von Insekten ernähren würden, entlasten wir die 

Umwelt und reduzieren unsere Emissionen stark.  
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9 Schlussteil 

9.1 Zusammenfassung 
Um ohne einen Mangel leben zu können, brauchen wir eine ausgewogene Ernährung. Das heisst 

genügend Kalorien und Nährstoffe. Wichtig ist auch verschiedene Proteinarten zu konsumieren, um 

alle Aminosäuren abzudecken. 

Die Schweiz ist ökologisch nicht gut dran. Wir leben auf Kosten unserer Kinder und Kindeskinder, 

sowie auf den Kosten der Erde. Eine grosse Teilschuld daran hat unsere Ernährung. Fleisch und Fisch 

verursacht 26% unserer Emissionen. Ich sehe da definitiv Potential für Verbesserung. 

Insekten werden auf der ganzen Welt bereits gegessen. Es ist eigentlich nicht normal für uns, keine 

Insekten zu essen. Bevor wir jedoch unsere Ernährung auf Insekten umstellen können. Muss sich die 

Nahrungsmittelindustrie entwickeln sie industriell zu züchten, Köche müssen neue Rezepte erfinden 

und wir müssen lernen, dass unser Eckel keine Begründung hat.  

Das Züchten von Insekten ist meist unkompliziert und auch für einen Laien einfach zu machen. Die 

Effizienz ist gegenüber von Rindern oder anderen Tieren sehr gross und die Insekten brauchen kaum 

Platz. Ich konnte innerhalb einem Monat 100g was 3 bis 4 Portionen sind, ohne Problem mit meinen 

Küchenabfällen züchten. 

Uns nur noch von Insekten zu ernähren, würde die Umwelt entlasten und die Emissionen stark 

reduzieren wie meine Hypothese zeigt.  

 

9.2 Persönliche Reflexion der Arbeit 
Ich habe mich im Laufe dieser Arbeit tief mit den Themen Ernährung, Ökologie und deshalb mit 

Insekten auseinandergesetzt. Das Lehrbuch «Ernährung des Menschen» und Frau Schnurrenberger 

haben mir bei der Erarbeitung der Thematik der Ernährung geholfen. Ich war überrascht, wie 

hilfsbereit Frau Schnurrenberger war und sich Zeit für mich genommen hat und meine Fragen 

präzise beantworten konnte. Das Buch Ernährung des Menschen, war für mich am Anfang schwer zu 

verstehen, da es in einer Fachsprache geschrieben wurde und eigentlich für Studiengänge der 

Ernährung gedacht ist. Trotzdem verstand ich die Thematik, welche behandelt wurde. Das Interview 

hat mir dabei geholfen, da ich unsichere Punkte ansprechen konnte.  

Das Thema Ökologie habe ich mir mithilfe von Artikeln und Studien im Internet erarbeitet. 

Besonders die Statistiken des Bundesamtes für Statistik hat mir hierbei geholfen. Sie führen online 

ein ausführliches Archiv über diverse Themen. 

Für die Thematik der Insekten wollte ich eigentlich ein Interview mit Essento durchführen, diese 

stellen diverse Insektenprodukte für den Coop und die Migros her. Leider sagten sie mir aber ab. 

Anschliessend wollte ich ein Interview mit einem anderen Hersteller durchführen, habe dann aber 

leider herausgefunden, dass nur dessen Verkaufssitz in der Schweiz ist. Die Insekten selbst werden 

aus Holland importiert. Trotzdem konnte ich mich in dem Thema gut selbst zurechtfinden.  

Das Zucht-Experiment war für mich ein voller Erfolg und mein persönliches Highlight der Arbeit. Ich 

konnte aus meinen Küchenabfällen, die ich sonst weggeworfen hätte, etwas Sinnvolles machen. Ich 

kann mir gut vorstellen, das Insekten Züchten auch für Wohngemeinschafften eine sinnvolle 

Alternative wäre. Dort könnte man sich den Zeitaufwand teilen und auch wenn man vegatarisch / 

vegan lebt, könnte es eine klimaneutrale Alternative zu Nüssen und anderen exotische 
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Proteinquellen, die nicht regional hergestellt werden und importiert werden müssen. Somit könnte 

man die langen Transportwege einsparen und der globale Fussabdruck etwas mindern.  

Die Erkenntnis, die ich aus meiner Arbeit gezogen habe, konnte ich gut einarbeiten und hoffe das 

dies auch andere inspiriert so etwas auszuprobieren. Jedoch brauchte das Züchten sehr viel Zeit und 

Aufmerksamkeit. Deswegen werde ich in Zukunft nicht mehr selbst zuhause Insekten züchten. 

Trotzdem bin ich stolz darauf, dass ich mir während mehreren Monaten Zeit einplanen konnte für 

dieses Experiment.  

Ich war selbst erstaunt wie gut Insekten schmecken. Ich musste mich am Anfang meiner Arbeit noch 

etwas überwinden beim Kochen und Essen, nun bin ich und meine Familie richtig auf den 

Geschmack gekommen. Leider hatte ich nicht mehr Zeit weitere Rezepte in die Arbeit einzuarbeiten. 

Ursprünglich waren fünf geplant gewesen. Trotzdem kann ich die zwei aufgeführten Rezepte jedem, 

der etwas neues Probieren will, empfehlen.   

Geplant war, dass ich nochmals intensiv in meinen Weihnachtsferien an der Vertiefungsarbeit 

arbeiten kann. Leider hat mir schlussendlich etwas Zeit gefehlt, aufgrund von den ganzen 

Familienfesten. Trotzdem konnte ich meinen Plan gut einhalten. Für das nächste Mal habe ich auf 

jeden Fall eine Lehre daraus gezogen. 

Für meine nächste Arbeit in diesem Format, werde ich besser mit dem Time Management umgehen 

und für Interviews immer bereits Ersatz Partner suchen und bereithalten. Gut fand ich jedoch wie ich 

selbst auf das abgesagte Interview reagieren konnte und bereits nach zwei Tagen einen Ersatz 

gefunden habe, auch wenn sich herausstellte, dass dieser Ersatz mit nicht das bieten konnte was ich 

brauchte. 

Als letztes möchte ich nun noch etwas in die Ethik meiner Arbeit eingehen. Wie bereits in der 

Einleitung erwähnt, lebe ich vegan. Normalerweise verzichte ich deshalb auf jegliche tierische 

Produkte wie Milch, Eier und besonders Fleisch. Im Laufe dieser Arbeit musste ich natürlich hin und 

wieder Insekten essen. Da Insekten auch Tiere sind, würde ich gerne noch eine Stellungnahme 

abgeben, warum es für mich in Ordnung ist, mich als Veganer zu bezeichnen und trotzdem Insekten 

zu essen. Für mich geht es im Veganismus um folgende Themen: Ökologie, Ethik, 

Konsumbewusstheit und eigene Gesundheit. Hinsichtlich dieser Themen habe ich keinen Grundsatz 

meiner Definition des Veganismus verletzt. Ich habe die Insekten klimaneutralen mit Abfällen 

ernährt, sie artgerecht aufgezogen und bewusst mit dem entstandenen Gut umgegangen.  

Für mich hat sich gezeigt, dass wir uns unbedingt Gedanken machen müssen darüber wie wir mit 

unserer Ernährung umgehen. Es gibt viele Wege, bewusster und gesünder mit unserem Essen 

umzugehen. Insekten als Proteinquelle sind dabei eine sehr gute Option. Man sieht, dass das 

Interesse besteht, Insekten auch da bei uns in der Schweiz zu essen und ich denke es liegt jetzt nur 

noch an der Zeit, bis auch in Ihrer Speisekammer etwas krabbelt.  
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13 Anhang 

13.1 Zeitplan 
Datum Meilenstein 

01.10.2019 Beginn mit Projektbeschreib 

15.10.2019 Abgabe Projektbeschreib 

29.10.2019 Präsentation stand VA und offizieller beginn züchten 

15.11.2019 Kochsession mit Insekten 

21.11.2019 Interview mit Essento (wurde abgesagt) 

03.12.2019 Alle Theorie für Hauptteil erarbeitet und grob zusammengefasst 

16.12.2019 Interview mit Schnurrenberger 

16.12.2019 Zucht Experiment abgeschlossen 

20.12.2019 Hauptteil der VA abgeschlossen 

31.12.2019 Einleitung und Schluss der VA abgeschlossen 

05.01.2020 VA Überprüfen 

06.01.2020 VA drucken und binden lassen 

07.01.2020 VA Abgabe 

 

13.2 Transkript Interview mit Frau Schnurrenberger (16.12.2019) 

13.2.1 Wie sind sie zu dem Beruf Ernährungsberaterin gekommen. 
Ich habe ursprünglich als Hauswirtschaftslehrerin gearbeitet und 12 Jahre dieses Fach unterrichtet. 

Dann wurde das «New Public Management» eingeführt welches früh Englisch beinhaltete. Somit 

musste man Stunden streichen, dies wurde bei der Hauswirtschaft durchgeführt. Ich fand diesen 

Entscheid nicht gut, da ich nicht mehr die gleiche Qualität an Unterricht bieten konnte. Deshalb habe 

ich mich nach anderen Möglichkeiten umgesehen, bin auf die ParaMediForm Ernährungsberatung 

gestossen, habe dies berufsbegleitend gelernt und übe dies nun seit 20 Jahre selbstständig aus.  

13.2.2 Was halten sie von alternativen Ernährungsformen? 
Hat alles seine Berechtigung, ich finde es schwierig, wenn es zu einem Hype ausstösst. Ich habe die 

Entwicklung kommen gesehen. Chia Samen, Aloe Vera oder Rucola waren ebenfalls mal im Trend 

und verschwanden dann schnell wieder. Ich beobachte ruhig welche Trends bleiben und finde, dass 

man diese dann weiterverfolgen kann.  

13.2.3 Haben sie bereits etwas von Insekten als Nahrungsmittel gehört und was halten sie 

davon? 
Ich finde es eine gute Eiweiss Quell. Mit was ich etwas Mühe habe ist, wenn man daraus 

«Bastelarbeiten» macht. Dies finde ich auch bei den Veganern, Sie essen viele Erzeugnisse. 

Hochverarbeitete Pflanzen wo man nicht mehr erkennen kann was es eigentlich mal gewesen ist. 

Zum Beispiel ein Erzeugnis aus Cashew Nüssen, das aussieht wie Fleisch. Mit dem habe ich etwas 

mühe. Ich denke mit den Insekten passiert genau das gleiche. Im Coop gibt es einen Burger aus 

Insekten von dem man angeblich nicht merken kann, dass er aus Insekten besteht. Wieso sollte ich 

dann Insekten essen, wenn ich sie nicht mal herausschmecken kann?    

13.2.4 Wieso sind Proteine wichtig für unser Körper? 
Proteine sind Baumaterial und Regenerationsmaterial. Wenn wir zu viel Eiweiss essen, ist es auch 

eine Energiequelle, da es zu Fett umgewandelt wird. Es hilft den Blutzuckerspiegel stabil zu halten.  
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13.2.5 Was sind Kohlenhydrate 
Man muss unterscheiden. Wenn wir eine Umfrage auf der Strasse machen würden, dann käme als 

Antwort Reis, Teigwaren, Kartoffeln, Brot und Polenta. Das ist nicht falsch aber nur ein Teil der 

Kohlenhydrate. Kohlenhydrate ist ein Familienname, dazu gehören alle Stärkelieferanten, 

Zuckerarten und Nahrungsfasern. Wenn wir Brot oder Kartoffeln essen, spaltet dies unser Körper 

übergeht ins Blut. Dies steigert den Blutzuckerspiegel und mit Hilfe des Insulins geht der Zucker aus 

dem Blut in die Zellen. Dies passiert aber nur bei Glukose. Bei Frucktose oder Galactose muss dies 

zuerst den Umweg über Fett gehen. 

13.2.6 Was sind Aminosäuren 
Ein Protein kann man sich wie ein Wort vorstellen. Die Aminosäuren sind dabei die Buchstaben. Von 

diesen gibt es 20 Verschiedene, die für uns wichtig sind. Je nachdem wie diese zusammengesetzt 

sind, haben wir ganz verschiedene Eiweisse. Es ist für uns aber wichtig, dass wir alle Aminosäuren 

bekommen, darum ist eine Abwechslungsreiche Ernährung so wichtig.  

13.2.7 Was machen Vitamine aus? 
Vitamine und Mineralstoffe sind eine Art Katalysatoren, die bestimmte Abläufe erst möglich 

machen. Davon ist der grösste Teil wasserlöslich, ein Teil fettlöslich. Vitamine sind A, D, E, K, wobei D 

kein Vitamin mehr ist, da dieses vom Körper selbst produziert werden kann. Vitamin D gehört nun zu 

den Hormonen. Bei den Vitaminen die fettlöslich sind muss man bei Ergänzungsmittel aufpassen, da 

diese im Fettgewebe gespeichert werden können und Vergiftungssymptome auslösen können. Die 

wasserlöslichen Vitamine sind jedoch kein Problem. 

13.2.8 Was sind die besten Quellen für gute Vitamine 
Am besten Bio Produkte, da dort weniger chemische Mittel eingesetzt werden. Ausgereift kaufen ist 

ganz wichtig, keine Produkte aus Überseeländern, wo die Produkte unreif geerntet und dann hier 

nachgereift werden. Nur kaufen was momentan in Saison ist. Die richtige Lagerung und Zubereitung 

ist ebenfalls wichtig, dass Vitamine und Mineralstoffen nicht verloren gehen. 

13.2.9 Was macht eine ausgewogene Ernährung aus? 
Alle Hauptnährstoffe müssen vorhanden sein. Das sind Eiweisse, Kohlenhydrate und Fette in einer 

möglichst guten Qualität. Das heisst kein Industriefutter, keine Bastelarbeiten. Am besten selbst 

kochen, selbst einkaufen und am wichtigsten ist, Freude haben am Essen.  
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13.3 Arbeitsjournal 
Datum Was Reflektion 

01.10.2019 • Projektbeschreib 

• Nachforschen über Materialien 

• Essento angefragt bezüglich Interviews 

• Fragenbogen für Essento 

 

13.10.2019 • Projektbeschreib abgeschlossen  

26.10.2019 • Materialen und Insekten für Experiment 
einkaufen 

Budge im Vorhinein definieren 
und erkunden wie viel es 
kosten wird. 

28.10.2019 • VA Stand Präsentation vorbereiten  

16.11.2019 • Rezepte schreiben  

17.11.2019 • Essento hat Interview abgesagt, 
alternativen suchen 

 

26.11.2019 • Hauptteil arbeiten und nachforschen  

27.11.2019 • Hauptteil arbeiten und nachforschen  

03.12.2019 • Hauptteil grob zusammen  

10.12.2019 • Interview mit Frau Schnurrenberger 
organisiert 

 

14.12.2019 • Fragenbogen für Interview mit Frau 
Schnurrenberger 

 

16.12.2019 • Hauptteil über Zuch ergänzen  

20.12.2019 • Arbeiten an Hauptteil  

21.12.2019 • Arbeiten an Hauptteil  

31.12.2019 • Hauptteil, Einleitung und Schluss 
abschliessen 

• Korrigieren lassen 

 

05.01.2020 • Letzte Korrekturen überarbeiten 

• VA Überprüfen 

 

06.01.2020 • Drucken und binden lassen  

07.01.2020 • Abgabe  
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13.4 Zucht Tagebuch 
Datum Was habe ich gemacht? Reflektion 

26.10.2019 Im Jumbo habe ich drei verschieden Plastik Boxen 
gekauft, die eine perfekte Grösse haben. Pro stuck 
kostete etwa 30 franke mit Deckel. 

 

26.10.2019 Habe die Mehlwürmer bei Qualipet eingekauft. Total 
habe ich 120g gekauft. War mit 5 Franken pro box sehr 
günstig. Zuhause habe ich die Tiere dann direkt von 
ihrem alten Substrat befreit, dazu habe ich unser 
Nudelsieb benutzt. Habe die boxen dann mit hafte, etwas 
Mehl und altem Obst gefühlt und die Würmer reingetan. 

In Zukunft sollte ich nicht 
mein Nudelsieb benutzten. 
Die Löcher sind zu gross für 
die Würmer und sie können 
einfach durch. 

31.10.2019 Den Würmen geht es dem Anschein nach gut. Es hat 
jedoch einzelne tote Würmer. Sie sind ganz schwarz. Ich 
habe sie von den anderen getrennt und weggeschmissen. 

Ich muss im Internet 
recherchieren ob es normal ist 
das die Würmer sterben. 
Eventuell haben sie zu wenig 
Platz? 

01.11.2019 Heute hatte es wieder tote Würmer in der Box. Im 
Internet konnte ich leider nichts Gescheites finden. Ich 
nehme heute die übrigen Obst Reste weg und gebe 
Ihnen neues zu essen. Auch gebe ich ihnen etwas mehr 
Mehl und Hafer nach. 

 

02.11.2019 Hatte heute keine Zeit mich um die Tiere zu kümmern. 
Nach einem kurzen kontrollblick geht es ihnen jedoch 
gut. 

 

05.11.2019 Heute gebe ich die Würmer in neues Substrat, dazu muss 
ich jedoch erst wieder die Würmer vom alten trennen. Es 
gab erstaunlich viel Tote, sieht aber aus als würden sie 
ordentlich essen, das Obst war fast restlos weg. Ich muss 
an meinen Methoden arbeiten, mit dem Sieb brauche ich 
mindestens eine Stunde bis ich alle Würmer von Ihrem 
alten Substrat getrennt habe. Heute habe ich auch die 
ersten puppen gefunden, ich habe sie separat in einen 
neuen Behälter gegeben. 

Brauche eine neue Methode 
die Würmer zu pflegen. Am 
besten ein Sieb mit kleineren 
Löchern. 

07.11.2019 Es gab heute wieder neue puppen. Habe sie zu den 
anderen in eine neue box getan. 

 

 


