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Samstag, 2. November 

 
arte, 22.40 Uhr 
Killer-Keime 
Gefahr aus dem Tierstall 
Weltweit breiten sich immer mehr Bakterien aus, gegen die Antibiotika nicht mehr helfen. 
Die resistenten Killerkeime stammen oft aus den Ställen der Massentierhaltung und bergen 
eine große Gefahr für die Menschen. Die WHO warnte bereits vor einer drohenden 
medizinischen Katastrophe. Nur wenn es gelingt, den Einsatz von Antibiotika in der 
Landwirtschaft drastisch zu reduzieren, lässt sich eine weitere Zuspitzung verhindern. 
In der industriellen Tierhaltung werden riesige Mengen Antibiotika eingesetzt. Rund 1.700 
Tonnen waren es 2011 allein in Deutschland. In Frankreich und den Niederlanden ist der 
Einsatz von Antibiotika pro Kilo erzeugtem Fleisch sogar doppelt so hoch wie diesseits des 
Rheins. Die Folge: In den Tierställen bilden sich gefährliche Keime. Vor allem zwei Erreger 
finden sich immer häufiger auf unseren Lebensmitteln: sogenannte MRSA- und ESBL-
bildende Keime. Beide Erreger sind multiresistent, das heißt, viele Antibiotika sind gegen sie 
wirkungslos. 
Nicht nur für Landwirte stellen die Keime eine Gefahr dar. Wissenschaftler fanden die 
Bakterien auch auf Fleischproben. Beinahe jede zweite Putenfleischprobe ist mit den Keimen 
verunreinigt. Selbst Vegetarier müssen fürchten, die Bakterien aufzunehmen, denn auch auf 
Gemüse sind die Erreger bereits nachgewiesen worden. 
Frank Bowinkelmann und Valentin Thurn gehen in ihrer Dokumentation auf Spurensuche. 
Wie gelangen die Keime in unsere Lebensmittel? Was passiert, wenn Menschen sie mit der 
Nahrung aufnehmen? 
Die Dokumentation sucht aber auch nach Auswegen aus dieser verhängnisvollen 
Entwicklung: Sind zum Beispiel Bauernhöfe, die sich wie Labors durch Schleusen vor der 
Verbreitung von Keimen schützen, die Lösung? Oder wären Bio-Bauernhöfe eine echte 
Alternative? Müssten die Verbraucher nicht in erster Linie ihren Fleischkonsum reduzieren? 
 
 
Samstag, 16. November 

 
WDR Fernsehen, 11.00 Uhr 
Quarks: Frisch gepflückt - wie es um den regionalen Apfel steht 
NRW ist ein traditionelles Apfelanbau-Land, und Quarks ist bei der diesjährigen Ernte dabei: 
Bei Schloss Dyck am Niederrhein wird auf 90 Hektar im großen Stile handgepflückt, im 
Hochsauerland finden wir eine der ältesten Apfelbäume im Westen, und in Dortmund 
probieren wir Sorten wie den Westfälischer Gülderling, den Rheinischen Bohnapfel und den 
Kaiser Wilhelm, aus denen Dortmunder Apfelsaft gemostet wird. Mai Thi Nguyen-Kim 
erklärt, warum diese Sorten ganz ohne Pestizide auskommen, warum eine Streuobstweise 



 

besonders wertvoll ist und wie man einen Apfel zu Hause am besten lagert, damit gesunde 
Inhaltstoffe erhalten bleiben. 
Immer mehr Menschen wollen von Pestiziden unbelastetes Obst und Gemüse essen - auch 
weil sie wissen, dass Pflanzenschutzmittel die Insektenwelt massiv bedrohen. Aber gerade 
Obstplantagen sind besonders empfindlich gegen Pilze und Schädlinge. Hat der Landwirt 
nicht richtig gespritzt, kann das die ganze Ernte vernichten. Züchtungsforscher arbeiten unter 
Hochdruck daran, Eigenschaften aus alten regionalen Apfelsorten in moderne Sorten hinein 
zu züchten, um diese robuster zu machen. 
 
 
Samstag, 16. November 

 
Das Erste (ARD), 11.30 Uhr 
Quarks: Zu gut für den Müll? - Wie wir Essen retten können 
Quarks begibt sich auf die Suche und schaut, wie viele gute Lebensmittel in den Containern 
der Supermärkte landen und vor allem warum? Quarks will wissen, ob Joghurts, Eier oder 
Kekse wirklich nach dem Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums nicht mehr genießbar sind. 
Essensrettung kann sogar im großen Stil funktionieren, wie der Blick in eine Kölner 
Großkantine zeigt. – 
 
 
Sonntag, 17. November 

 
Bayerisches Fernsehen, 17.30 Uhr 
Bärbels Garten im Altmühltal 
Was für "normale" Gärtner Unkraut ist, ist für Barbara Krasemann ein Lebensmittel. Jede 
Pflanze, die auf ihrem 8.500 Quadratmeter großen Grundstück wächst, ist nützlich. Im 
Frühjahr erntet die Gärtnerin Weißdornblüten und Blätter, im Sommer Begonien und 
Blutweiderich, im Herbst Topinambur und Mandeln. Und selbst mitten im Winter findet sie 
noch etwas zu Ernten - zum Beispiel die Knospen verschiedener Bäume. 
Sich das ganze Jahr aus dem Garten ernähren, Arznei- und Heilmittel selbst gewinnen, die 
Natur schützen und zugleich ein Refugium schaffen für Insekten und andere Tiere - das alles 
passiert mitten in Bayern, genauer gesagt im Altmühltal im Garten von Barbara Krasemann. 
Angefangen hat alles mit einer großen Wiese und einem Traum. Dem Traum, die Kindheit 
zurückzuholen und die damit verbundenen Erinnerungen an aromatische Beeren, frische 
Kräuter und Gemüse. Als Barbara Krasemann nach Dixenhausen in Mittelfranken zog, wollte 
sie dieses Schlaraffenland ihrer Kindheit wiederhaben. Aber nicht irgendwo in der Natur, 
sondern im eigenen Garten. So plante sie neun einzelne Gartenräume, unterteilte diese mit 
Baumsämlingen, die sie selbst gezogen hat, in einzelne Gartenräume. 
Von den Bauern des Ortes belächelt, von den Nachbarn mitleidig angeschaut, schuf sie sich 
im Laufe der Jahrzehnte einen Garten, in dem fast jedes Gewächs nutzbar ist. Ob als Gemüse, 
als Frucht, als Arznei oder als Inhalt einer pflegenden Gesichtscreme. 
 
 
Montag, 18. November 

 
3sat, 15.30 Uhr 
Cannoli, Couscous und Pistazien 
Genussvoll reisen durch Sizilien 
Vor allem außerhalb der heißen Sommermonate sind die landschaftlichen Reize Siziliens bei 
Kreuzfahrt-Touristen und Urlaubern aus aller Welt beliebt. 



 

Die landschaftlichen Reize rings um den Ätna, Europas höchsten und aktivsten Vulkan, die 
antiken Ruinen von Syrakus, Taormina oder Catania sowie die langen Sandstrände der Insel 
locken viele Reisende an. 
Der von San Vito lo Capo etwa wird bis weit in den Herbst hinein gern von Badegästen 
besucht. Ende September kommt mit dem Couscous-Festival noch eine Attraktion hinzu, wo 
das eigentlich aus Nordafrika stammende Gericht aus Weizengries in verschiedensten 
Zubereitungen serviert wird. Das "multikulturelle" Gourmet-Event ist kennzeichnend für ganz 
Sizilien. Hier kann man nicht nur auf Schritt und Tritt kulinarische Entdeckungen machen, 
sondern durch diese auch die wechselvolle Geschichte der Insel mit Zunge und Gaumen 
erfahren. 
Auch in Palermo, der Hauptstadt Siziliens, ist diese Geschichte allgegenwärtig. Einen 
zweifelhaften Ruf hat die Insel als Heimat der Mafia erlangt, obwohl in den vergangenen 
Jahren durch den intensiven Kampf der Behörden hier einiges erreicht wurde. Hervorgetan hat 
sich dabei auch die sizilianische Bürgerbewegung "Addiopizzo" - "Tschüss Schutzgeld" -, die 
auch einen speziellen "mafiafreien Reiseführer" für deutsche Urlauber herausgegeben hat und 
Ratschläge gibt, wie man seine Freizeit auf der Insel ohne "kriminelles Risiko" verbringen 
kann. 
 
 
Dienstag, 19. November 

 
WDR Fernsehen, 21.00 Uhr 
Quarks: Gift auf dem Acker - geht es auch ohne? 
In der konventionellen Landwirtschaft läuft ohne Pestizide fast nichts. Jedes Jahr bringen die 
Landwirte in Deutschland auf einem Hektar Fläche durchschnittlich etwa neun Kilogramm 
Pestizide aus. Dafür steht ihnen eine breite Palette von 270 Pestizid-Wirkstoffen zur 
Verfügung. 
Die Pflanzenschutzmittel sind vergleichsweise preiswert und sie wirken zuverlässig gegen 
Unkräuter, Pilze oder Insekten. Die Sorge vor großen Ernteausfällen und Hungerkatastrophen 
hat die Entwicklung dieser Stoffe einst angetrieben, aber mittlerweile haben Ackergifte wie 
Glyphosat & Co einen schlechten Ruf. Zu Recht? Was bedeutet der Einsatz von Pestiziden für 
die Umwelt und die Artenvielfalt? Welche Strategien gibt es, den Pestizideinsatz zu 
verringern? 
Und wie viel Pestizid landet schließlich auf unseren Tellern? Quarks hat zwei Landwirte in 
NRW über ein ganzes Jahr lang begleitet: Den konventionell wirtschaftenden Landwirt Bernd 
Schmitz-Lothmann und den Biobauern Willi Bolten. Zwei Männer, in deren Leben die 
Kartoffel eine zentrale Rolle spielt. Die Kartoffel ist besonders anfällig für Krankheiten und 
Schädlingsbefall und das Risiko eines Ernteausfalls ist sehr hoch. 
Während dem Biobauern keine chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmittel zur Verfügung 
stehen, versucht der konventionell wirtschaftende seine Ernte auch mit Pestiziden zu 
optimieren. Die beiden Landwirte nehmen die Zuschauer mit aufs Feld und zeigen, was sie im 
Laufe des Jahres für eine erfolgreiche Ernte tun müssen. 
 
 
Dienstag, 19. November 

 
hr fernsehen, 21.45 Uhr 
Leben vom Überfluss – Die Tafeln 
Wenn Christine Sparr das Fenster öffnet und die lange Schlange ihrer "Kunden" sieht, dann 
weiß sie nicht, ob sie heute alle bedienen kann. 800 Haushalte pro Woche versorgt sie. Wer 
kommt wohl heute? Was für Geschichten erwarten sie? Schafft sie es, dass die Lebensmittel-
Ausgabe reibungslos abläuft und alle zufrieden sind? Täglich plagt sie die Frage, ob sie 
genügend Lebensmittel von Supermärkten zum Verteilen bekommt und für ein klein wenig 



 

mehr Gerechtigkeit in der Gesellschaft sorgen kann. Die Offenbacher Tafel wird von 
Ehrenamtlichen auf die Beine gestellt, 935 Tafeln versuchen deutschlandweit, unverkäufliche 
Lebensmittel vor dem Mülleimer zu bewahren und Menschen vor Hunger. 
In Frankreich verbietet ein Gesetz großen Supermarktketten, Lebensmittel wegzuwerfen, und 
verpflichtet sie, ablaufende Waren an Hilfsorganisationen weiterzugeben. Dieses Gesetz 
nutzen junge Start-up-Unternehmen, um Supermärkte und Tafeln besser miteinander zu 
vernetzen und die Verteilung zu professionalisieren. So bietet auch Pierre-Yves Pasquier 
seine digitalen und logistischen Dienste gegen Bezahlung an - und expandiert. Er hat 
inzwischen 35 Mitarbeiter, besucht Lebensmittelhändler und versucht, mit ihnen ins Geschäft 
zu kommen. Sein Ziel: möglichst viele Lebensmittel möglichst schnell und professionell zu 
möglichst vielen Hilfsorganisationen zu bringen. 
In Frankreich hat ein Gesetz so eine ganz neue Branche hervorgebracht und die Anzahl der 
weitergereichten Lebensmittel deutlich erhöht. Die ehrenamtlichen Tafeln und "Restos du 
Coeur" profitieren davon genauso wie die Bedürftigen. Von solch politischer Unterstützung 
können die deutschen Ehrenamtlichen nur träumen und müssen weiterhin jeden Tag selber 
dafür sorgen, Lebensmittel für Alleinerziehende, Rentner, Arbeitslose, Geflüchtete und Arme 
zu beschaffen, um für ein wenig mehr Verteilungsgerechtigkeit zu kämpfen. 
 
 
Mittwoch, 20. November 

 
WDR Fernsehen, 21.00 Uhr 
Achtung, Mogelpackung! – Yvonne Willicks deckt auf 
Trends und Tricks der Lebensmittelindustrie 
Was ist los auf dem Lebensmittelmarkt und welche neuen Trends beschäftigen die 
Verbraucher? Kennen Sie schon Vurst? Oder Vleisch? Nein? Es handelt sich um nicht 
weniger als den neusten Trend der Lebensmittelindustrie: vegetarische Wurst! 
Verbraucherjournalistin Yvonne Willicks will wissen, was drin ist in den vermeintlich 
gesunden Fleischersatzprodukten. Denn auch der neue Trendburger aus den USA, der 
"Beyond Meat Burger", glänzt nicht gerade mit gesunden Inhaltsstoffen und enthält dazu 
extrem viel Fett. Der Vegankoch und Ernährungswissenschaftler Nico Rittenau erklärt die 
Inhaltsstoffe der Produkte und zeigt Yvonne, wie es besser geht. 
Schon seit vielen Jahren beschäftigt sich Yvonne Willicks mit versteckten Preiserhöhungen 
und Luftverpackungen. Dabei kürt die Verbraucherzentrale jedes Jahr die Mogelpackung des 
Jahres. Yvonne schaut sich die Kandidaten für 2019 an.  
Eins ist sicher: Die Hersteller schummeln nicht nur bei der Verpackung und dem Preis, 
sondern rechnen sich auch die empfohlenen Portionen schön. Ein Drittel Pizza? Ein halber 
Schokoriegel? Was genau ist eigentlich eine Portion Chips? Yvonne Willicks hat bei 
Verbrauchern nachgefragt: Wie groß sind eine Portion Chips oder eine Portion Schokolade? 
Die Verbraucher-Portionen waren durchweg größer als die Hersteller-Angaben. Klarer 
Mogelpackungsalarm? 
Bei der Verbraucherumfrage zur erweiterten Nährwertkennzeichnung haben sich die 
Verbraucher Ende September für den Nutriscore® entschieden. Und was passiert jetzt? Das 
lässt sich Yvonne Willicks von Anne Markwardt von der Verbraucherzentrale Bundesverband 
e.V. aus Berlin erklären. Was bedeutet der Nutriscore und wie kann er helfen, dass die 
Verbraucher sich besser ernähren? 
 
 
Donnerstag, 21. November 

 
ZDFinfo, 13.30 Uhr 
ZDFzeit 
Nelson Müllers Nudel-Check 



 

Wie gut sind Spaghetti, Tortellini & Co.? 
Ob mit Tomaten- oder Bolognese-Soße, nach italienischer oder schwäbischer Art - Nudeln 
sind bei Alt und Jung beliebt. Aber sie gelten auch als ultimative Dickmacher. Stimmt das 
wirklich? 
Nelson Müller nimmt für "ZDFzeit" die meistverkauften Pasta-Sorten unter die Lupe. Wie 
unterscheiden sich billige von teuren Produkten? Sind Nudeln gesünder als Kartoffeln? Der 
Sternekoch fahndet nach Mogeleien auf der Zutatenliste und Eiern aus der Legebatterie. 
Die Grundzutaten für Spaghetti, Penne oder Farfalle sind simpel: Hartweizengrieß und 
Wasser - darin unterscheiden sich die Produkte aus dem Billig-Segment nicht von den hübsch 
verpackten Marken-Nudeln. Wie aber erklärt sich das große Preisgefälle zwischen 39 Cent 
und knapp zwei Euro pro Packung? Sternekoch Nelson Müller macht sich auf die Reise nach 
Parma - zum Weltmarktführer unter den Pasta-Produzenten, und zeigt, was Markennudeln 
teuer macht. 
In deutschen Supermärkten und Discountern werden auch viele Eiernudel-Produkte verkauft. 
Nelson Müller will wissen: Woher stammen die Zutaten? Eigentlich landen bei uns kaum 
noch Eier aus Käfighaltung im Regal. Aber gerade bei verarbeiteten Produkten wie Nudeln 
gibt es Schlupflöcher für die Hersteller. Nelson Müller geht der Sache auf den Grund: 
Welcher Hersteller benutzt noch Eier aus Käfighaltung? 
In Sachen Gesundheit stellt sich auch die Frage: Was macht tatsächlich dick - Nudeln oder 
doch die gute alte Kartoffel? Im "ZDFzeit"-Duell essen Testerinnen vier Wochen lang jeweils 
eine der beliebten Beilagen. Im Ergebnis überrascht, was die Pasta wirklich mit unserem 
Körper macht. 
Nelson Müller bezeichnet sich selbst gern als "Afro-Schwabe", denn er ist im Ländle 
aufgewachsen. Deshalb nimmt er den "ZDFzeit"-Nudelcheck zum Anlass, sein 
Lieblingsrezept zu kochen: Spätzle, ganz traditionell von Hand geschabt. Außerdem 
untersucht er, welcher Hersteller von ebenfalls typisch schwäbischen Maultaschen besonders 
bei den Zutaten spart: Markenhersteller oder Billig-Ware aus dem Discounter? Im großen 
Test rund um die Nudel kommen immer wieder überraschende Ergebnisse zutage. 
 
 
Freitag, 22. November 

 
WDR Fernsehen, 10.55 Uhr 
Planet Wissen: Grünes Gold – Olivenöl in Gefahr? 
Olivenöl gibt es schon für wenige Euro im Supermarkt. Nach oben hin sind dem Preis aber 
auch kaum Grenzen gesetzt: Mehr als 20 Euro für den Liter Olivenöl zahlen Liebhaber ohne 
mit der Wimper zu zucken. Aber ist teureres Olivenöl auch besser als das billige Öl vom 
Discounter? Diese und andere Fragen klärt Planet Wissen. Olivenöl-Experten und 
Lipidforscher zeigen, was Farbe, Geschmack und auch der Preis über die Qualität des 
Olivenöls aussagen und geben wertvolle Tipps, worauf Verbraucher achten sollten. Denn der 
Markt für Olivenöl gilt als sehr unübersichtlich, so exportiert Italien mehr angeblich 
italienisches Olivenöl als rein rechnerisch möglich ist. Lebensmittel-Kontrolleure beklagen 
seit langem, dass beim Olivenöl viel gemischt und gepantscht wird. Zudem bedroht eine 
bakterielle Pflanzenkrankheit den gesamten Olivenanbau in Süditalien. 
Gäste im Studio: Dr. Ina Willenberg, Max Rubner-Institut; Andreas März, Olivenbauer und 
Olivenöl-Experte 
 
 
Sonntag, 24. November 

 
ZDF, 16.30 Uhr 
planet e.: Wenn die Nahrung knapp wird 
Hightech-Farmen für die Zukunft 



 

Rasantes Bevölkerungswachstum, zunehmende Verstädterung, Klimawandel und ausgelaugte 
Böden - die Produktion unserer Nahrungsmittel wird zu einer immer größeren 
Herausforderung. 
Sind senkrechte Farmen eine Lösung? Um die wachsende Weltbevölkerung zu ernähren, 
muss die Landwirtschaft ihren Ertrag in den kommenden 30 Jahren verdoppeln. Doch die 
Ackerflächen sind knapp. Die Landwirtschaft wird sich also drastisch verändern. 
Eine Möglichkeit, alle Menschen mit Nahrung zu versorgen, ist der vertikale Pflanzenanbau. 
Dabei werden unterschiedliche Nutzpflanzen in geschlossenen Häusern senkrecht 
übereinander in verschiedenen Etagen angepflanzt. Erfunden wurde diese Methode in Japan, 
wo schon viele dieser Pflanzenfabriken produzieren. 
Das Salatbeet ohne Erde und mit künstlichem Licht beschienen - angebaut gleich neben der 
Restaurantküche oder im Supermarkt. Das ist durchaus schon Alltag, auch in Berlin. In Japan 
oder den USA aber wird Gemüse schon länger in großem Stil in riesigen Fabrikgebäuden 
gezogen. Das sind keine herkömmlichen Gewächshäuser. Die Pflanzen wachsen unter 
Reinraum-Bedingungen auf, das heißt, in steriler Umgebung. Denn hier werden keine 
Pestizide eingesetzt. Die Früchte können ungewaschen verzehrt werden. Und der Ertrag in 
diesen Gewächshäusern ist 100-mal höher als auf der gleichen Fläche im Freien. 
Besonders nach der Fukushima-Katastrophe schätzen die Japaner das unverstrahlte, saubere 
Gemüse aus den Pflanzenfabriken. Diese Hightech-Farmhäuser sind inzwischen ein 
Exportschlager japanischer Hersteller. Sie errichten diese Anlagen sowohl in Wüsten-
Emiraten als auch in Asiens Megacitys. 
Auch wenn wir uns das vor dem gut gefüllten Regal im Supermarkt um die Ecke kaum 
vorstellen können: Unsere Nahrungsmittelproduktion ist aktuell alles andere als 
zukunftsfähig. Deshalb sind Städte zunehmend gefragt, sich stärker selbst mit Lebensmitteln 
zu versorgen und damit unabhängiger vom ländlichen Raum und von globalen Logistikketten 
zu werden. Gleichzeitig gilt es, auch den traditionellen Ackerbau um wetterresistente und 
ressourcenschonende Anbaumethoden zu erweitern. 
"planet e." besucht die neuen, vertikalen Gewächshäuser in Japan und beschreibt die neuesten 
Erkenntnisse der Wissenschaft über neue Methoden im Anbau von Nahrungspflanzen. 
 
 
Dienstag, 26. November 

 
SWR Fernsehen, 21.00 Uhr 
Marktcheck deckt auf 
Das Geschäft mit dem Brot 
 
 
Mittwoch, 27. November 

 
NDR Fernsehen, 14.15 Uhr 
die nordstory - Die ganze Welt auf der Zunge 
Kaum etwas spiegelt den Zeitgeist einer Stadt besser wider als ihr kulinarisches Angebot. 
Durch den innovativen Umgang mit Rohstoffen und Lebensmitteln entwickeln die Menschen 
das Geschmacksportfolio der Metropole Hamburg stetig weiter. 
Spürbar nah begleitet diese "nordstory" Menschen, die sich mit dem Thema Essen auf 
leidenschaftliche, fantasievolle und individuelle Weise auseinandersetzen. Menschen, für die 
Essen mehr ist als Kochen, nämlich Wagnis, Neuanfang, Selbstverwirklichung und 
Lebenselixier. 
Frank Brüdigam steckt seine bloßen Finger in einen Topf siedendes Wasser. Gleich fertig, 
jetzt kann die Pasta hinein. Er kocht mit Herz und immer mit den Händen. Er greift auf heiße 
Herdplatten, in frisches Gemüse und warmes Fleisch. In einer Stadt, in der alles immer 
schneller geht, wirkt Frank trotz Stress wie ein Fels in der Brandung. Sein Restaurant liegt 



 

mitten in Hamburg, es ist einer von aktuell mehr als 5.000 gastronomischen Betrieben der 
Metropole. Dass er sich bereits seit sieben Jahren auf dem hart umkämpften Markt halten 
kann, ist seinem Einsatz zu verdanken: kein Stillstand, nie Wochenende, Urlaub schon gar 
nicht. Warum ausgerechnet Hamburg? Die Einflüsse, sagt Frank Brüdigam. Ringsum die 
regionale Vielfalt, über den Hafen kommen Gewürze dazu, per Schiff aus Übersee. 
Janine Op het Veld ist mit dem Flugzeug gekommen. Das war vor einigen Monaten. Seitdem 
sucht die junge Niederländerin nach einem passenden Raum für ihren Traum: ein 
vegetarisches und veganes Restaurant mit orientalischen Einflüssen. Auch, wenn "nur 
Gemüse" bislang noch eine Nische ist. Im Stadtgebiet gibt es bereits mehr als 200 "vegane 
und veganfreundliche" Orte. Janine kann es kaum erwarten, endlich loszulegen! 
Doch eine passende, bezahlbare Location zu finden, ist unendlich schwer. In ihrer Heimat 
werden "Durchstartern" schon mal die ersten Monatsmieten erlassen. In Hamburg ist das 
anders. Doch Janine kämpft beharrlich und mit Leidenschaft. So wird jeder Tag mit ihr zur 
Entdeckungsreise: welches Viertel passt zu ihrer Idee? Wie "schmeckt" die Stadt? Und wo 
gibt es die besten Produkte? 
Bei Stevie Engelbrecht in Wilhelmsburg gibt es auf jeden Fall die besten Zucchini. Und es 
gibt sie massenweise, Ernteschwemme. Da kann man nichts machen, außer sie einzumachen! 
Das, was übrig ist, konservieren, bevor es schlecht wird. Und das macht Stevie nicht nur mit 
Zucchini, sondern mit allem, was in ihrem Garten den Sommer über gewachsen ist. Und das 
ist weit mehr als nur Gemüse. Minitopia heißt ihr Reich unweit der Elbe, ist 1.000 
Quadratmeter groß und für keine Idee zu klein. In einer ehemaligen Lkw-Werkstatt und einem 
dahinter liegenden, wild wachsenden Garten, hat sich Stevie gemeinsam mit Freunden eine 
eigene Welt geschaffen. Für den Fall, dass es mit der Welt an sich mal nicht mehr so läuft. 
Wie wollen wir in Zukunft leben? Wie können wir uns, gerade in der Großstadt, auf 
begrenztem Raum selbst versorgen? Das sind die großen Fragen, die Stevie antreiben. Die 
kleinen sind, wie viele Zucchini eigentlich noch wachsen wollen? 
Das Wort "viele" hat für Kati Decker und Daniela Sichting eine ganz neue Bedeutung 
bekommen. Normalerweise machen die Schwestern quietschbunte, kunstvoll dekorierte Cake 
Pops, Kuchen am Stiel. Jetzt aber stehen sie in ihrer Werkstatt in Ottensen und sehen das 
Parkett vor lauter Pralinen nicht. 20.500 Stück, das ist ihr bislang größter Auftrag. Alle 
müssen von Hand gefüllt, auf Stiele gesteckt und verpackt werden. Mama Christine und ihre 
Freunde helfen mit. Trotzdem: die Zeit rennt! Vor fünf Jahren haben die beiden ihre alten 
Jobs aufgegeben und sich zuerst dem Kuchen gewidmet, jetzt kommt die Schokolade hinzu. 
In Hamburg bestehen heißt: sich ständig neu erfinden. Stetig wachsen. Niemals still stehen. 
Gut, wenn einem "Stillstand" erst gar nicht im Blut liegt. Wer Thomas Sampl erwischen will, 
muss flink sein. In einer Sekunde steht er an einem Regal voll Liebstöckel, fährt mit den 
Händen behutsam über das Kraut. Im nächsten Augenblick sind seine Finger bereits auf den 
Tasten seines Telefons. Dann beschleunigt der Koch von Null auf Hundert in drei Sekunden 
und flitzt an der Käsetheke vorbei, schräg links hinterm Salatbuffet entlang durch seine 
Markthalle. Das Smartphone am Ohr. Eine Reservierung für zwölf Personen? 
Abgemacht! Hat jemand Äpfel nachbestellt? Wann wird das Wildschwein geliefert? 
Aufgelegt, schon sitzt er an der Kasse. Das Leben, das er seit Kurzem führt, ist neu für ihn. 
Koch ist er schon lange, Markthallenbesitzer erst seit August. Im Hamburger Oberhafen geht 
er ein enormes Wagnis ein: Er eröffnet Restaurant und Lebensmittelgeschäft in einem. 
 
 
Donnerstag, 28. November 

 
ZDFinfo, 16.45 Uhr 
Leschs Kosmos 
Mahlzeit! Die Macht der Manipulation 



 

Wir sind nicht immer Herr unseres Handelns: Die Entscheidung, was wir essen und wie viel, 
bestimmen Faktoren, die uns oft gar nicht bewusst sind. Wer lenkt, was auf unseren Teller 
kommt? 
Unzählige Mythen ranken sich um die gesunde Ernährung. Der vermeintliche Herzkiller 
Cholesterin verdient sein schlechtes Image nicht, so amerikanische Gesundheitsbehörden. Ein 
Freibrief für Eier, Speck und Co.? Wie verträglich ist Milch tatsächlich? 
Weltweit erforschen Wissenschaftler das Geheimnis unseres Speiseplans. Warum vertragen 
heute so viele Menschen keine Milch und Milchprodukte mehr? Ist die Laktoseintoleranz eine 
Modeerscheinung - oder steckt mehr dahinter? Hinweise finden Forscher in Anatolien: Im 
Skelett eines jahrtausendealten Siedlers können sie uralte DNA lokalisieren, sie ist der 
Schlüssel zur Antwort auf die Fragen. 
Eigentlich sind wir von Natur aus darauf programmiert zu essen, wenn wir Hunger haben. Der 
Körper registriert, wie viel unverdaute Nahrung sich im Verdauungstrakt befindet, welche im 
Blut zirkulieren oder in welchem Rhythmus der Magen gefüllt und geleert wird - und erstellt 
daraus ständig eine Energiebilanz. Fällt sie negativ aus, empfinden wir Hunger, ist sie positiv, 
sendet das Gehirn Botenstoffe aus, die das Hungergefühl verebben lassen. 
Doch Forscher sind ganz anderen Faktoren auf der Spur, die für unser Essverhalten eine große 
Rolle spielen: Oft hören wir nicht auf die Signale des Körpers, wir lassen uns manipulieren. 
"Leschs Kosmos" macht den Test: Welche Rolle spielen Vorbilder - übergewichtige wie 
schlanke? 
Harald Lesch lüftet Geheimnisse unseres Speiseplans - und fragt, wie viel der Körper 
eigentlich noch zu sagen hat bei unseren Ernährungsgewohnheiten. 
 
 
Samstag, 30. November 

 
WDR Fernsehen, 17.45 Uhr 
Backen zum Advent: Auf die Plätzchen, fertig, los! 
Sobald Weihnachten in Sicht ist, packt es selbst notorische Nicht-Bäcker und Bäckerinnen: 
Wir alle sehnen uns nach dem Duft von Vanille, Zucker, Zimt und Mandelkern… Die WDR-
Fernsehköche Martina und Moritz haben sich wieder nach neuen Ideen für die große 
Weihnachtsbäckerei umgesehen. Denn da gibt es die einen, die getreu der Familientradition 
jedes Jahr immer die gleichen, nämlich die ganz speziellen Lieblingsplätzchen backen. Und 
dann aber auch die anderen, die immer gern was Neues ausprobieren. 
Martina und Moritz haben sich im Freundeskreis umgehört und in alten Kochbüchern 
gestöbert. Das Ergebnis dieser kulinarischen Recherche zeigen die beiden in der kommenden 
Sendung: Sie backen Damenseufzer mit Pistazienfüllung, es gibt die besten Vanillekipferl der 
Welt, einen saftigen Mohnstollen, mit Johannisbeergelee gefüllte Mandelherzen, 
Schokobusserl und extra mürbe Amaretti. Wie immer geben Martina und Moritz die nötigen 
Tipps, damit die Bäckerei auch gelingt und wie sich die Schätze sicher bis Weihnachten 
aufbewahren lassen. 
 
 
Freitag, 6. Dezember 

 
3sat, 20.15 Uhr 
Droge Zucker? 
Der Kampf gegen die süße Gefahr 
Für Gesundheitsforscher steht fest: Der hohe Zuckerkonsum in modernen Gesellschaften ist 
eine der Hauptursachen für zahlreiche Erkrankungen. Kuchen und Süßes, das früher nur 
sonntags auf den Tisch kam, wird tagtäglich konsumiert. Die Folge sind Übergewicht, 
Stoffwechselerkrankungen, Diabetes Typ 2. Wie kommen die Menschen wieder weg von der 



 

Zuckerschwemme in ihrer Ernährung? "betrifft" schaut nach, was Lebensmittelindustrie, 
Gesetzgeber und die Konsumenten tun können, um den Zucker im Essen zu reduzieren. 
Ist Zucker ein Krankmacher? Für Gesundheitsforscher steht fest: Der hohe Zuckerkonsum in 
modernen Gesellschaften ist eine der Hauptursachen für zahlreiche Erkrankungen. 
Jahrzehntelang galt der süße Stoff als harmloses Nahrungsmittel. Doch heute versteckt sich 
Zucker in vielen Fertigprodukten in großen Mengen. Kuchen und Süßes, das früher nur 
sonntags auf den Tisch kam, wird tagtäglich konsumiert. Am schlimmsten aber sind 
Softdrinks, überzuckerte Getränke, deren Energiemenge der Körper nicht mehr verarbeiten 
kann und daher in Fett umwandelt. Die Folge sind Übergewicht, Stoffwechselerkrankungen, 
Diabetes Typ 2. 
Wie kommen die Menschen wieder weg von der Zuckerschwemme in ihrer Ernährung? In 
Großbritannien etwa bremst eine neue Zuckersteuer dessen Konsum. Ihr Ziel ist die 
Bekämpfung der Fettleibigkeit - vor allem bei Kindern. Und in Deutschland? Auch die 
Bundesregierung plant eine Zuckerreduktionsstrategie, allerdings auf freiwilliger Basis. 
Reicht das? 
"betrifft" schaut nach, was Lebensmittelindustrie, Gesetzgeber und die Konsumenten tun 
können, um den Zucker im Essen zu reduzieren. 
Die journalistischen Filme zeigen Entwicklungen auf, beziehen Standpunkt, liefern Analysen 
und erzählen Geschichten einzelner Menschen emotional nah am Zuschauer. 
 
 
Kurzfristige Programmänderungen sind möglich. 

rrf 


