
Daniel Feik ist jener junge Akteur, der seit 2015 die 
APPetit-Schulstunde der NÖ Umweltverbände 
und des Landes NÖ präsentiert. Er hat auch 
maßgeblich an der Projektentwicklung 
mitgearbeitet.
SchülerInnen und LehrerInnen sind von der Schulstunde 
gleichermaßen begeistert.
Wir sprachen mit Daniel über seinen Umgang mit Lebensmitteln.

Keine Lebensmittel im Abfall

Interview mit Daniel Feik

Daniel Feik studierte bis 2005 am Konservatorium Wien 
klassisches Ballett und Modernen Tanz und es folgte bis 
2009 ein Musiktheater-Studium. 
Er schreibt Orchester-, Musiktheater- sowie 
Sprechtheater-Stücke und Chansons und komponiert 
auch immer wieder Film- und Theatermusik.
Zuletzt komponierte und produzierte er die Titelmusik zu 
der ORF 1 Erfolgsserie Kalahari Gemsen. Zudem arbeitet 
er als Darsteller und Choreograph im In- und Ausland.

Wie hat sich deine Einstellung zum Thema „Lebensmittel 
im Abfall“ in dieser Zeit verändert?
Zu 100 Prozent. Weil ich von einer Generation komme, zu 
der die Eltern gesagt haben: „Du musst nicht aufessen.“ 
Was danach mit den Lebensmitteln passiert, dass alles 
weggeschmissen wird, hat man uns aber nicht gesagt.
Als die Ausschreibung zur APPetit-Schulstunde kam, habe 
ich lange gebraucht mir das Wort „Lebensmittelabfall-
vermeidung“ überhaupt zu merken. Gefestigt hat sich das 
erst bei den ersten Vorträgen in den Schulen. Seitdem 
haben sich mein Konsum- und Einkaufsverhalten sowie 
mein Umgang mit Lebensmitteln komplett verändert. 
Ich ernähre mich zur Gänze von Biolebensmitteln und 
schmeiße nichts weg. Früher kannte ich nicht einmal 
den Unterschied zwischen Mindesthaltbarkeits- und 
Verbrauchsdatum. Auch mein Fleischkonsum hat sich sehr 
reduziert, da viel dahinter steckt, bis das Fleisch am Teller 
liegt.
Wie reagieren die Jugendlichen auf dieses Thema?

In der Schulstunde sind 
sie schockiert, aber 
motiviert etwas zu 
ändern. Keiner rechnet 
nämlich mit dem 
Schneeballeff ekt: Werfe 
ich ein Joghurt weg, 
werfe ich ja den ganzen 
H er s te l lungsprozess 
weg. Viele beachten 
auch nicht, dass 

sie sehr viel gespritzte Lebensmittel essen. Ob sich 
das Verhalten der Jugendlichen tatsächlich ändert, 
kann ich nicht sagen. Aber durch die App (www.
APPetit.cc) bleibt das Thema länger in Erinnerung.
Die APPetit-Schulstunde ist so aufbereitet, dass jeder 
persönlich seinen individuellen Zugang fi ndet. Jedes Thema 
wird angeschnitten, wie z.B. Umweltschutz oder Tierliebe.

Kochst du auch selbst?
Ja, mein Essensverhalten hat sich total verändert. Früher 
habe ich meistens schnell nebenbei gegessen und erst spät 
am Abend eine warme Mahlzeit. Jetzt nehme ich mir Zeit 
dafür. Kocht man selbst, ist der Bezug zum Essen viel besser. 

Außerdem ist es günstiger und man weiß, was drinnen ist. 
Meine Geschmackswahrnehmung hat sich dadurch stark 
verbessert. 

Was ist dein liebstes Restlessen?
Knödel mit Ei oder Grenadiermarsch.

Beschreibe den Inhalt deines Kühlschranks?
Dadurch, dass ich sehr viel Kaff ee trinke, ist immer
laktosefreie Biomilch im Kühlschrank. Der Rest variiert: 
Butter, Käse – den liebe ich, Liptauer, Hummus und 
Erdäpfelkas-Aufstrich.

Was ist das Älteste in deinem Kühlschrank?
Da ich immer alles in einem relativ kurzen Zeitraum aufesse, 
wahrscheinlich die Milch. Oliven und Pesto hab ich auch 
immer zuhause.

Gibt es ein Lebensmittel in deinem Kühlschrank für das du 
ein schlechtes Gewissen hast?
Ja, Maggi.

Was bleibt bei dir zuhause öfter übrig?
Brot. Das wird aber weiter verarbeitet zu „Brotgatsch“ 
(Restlrezept siehe untenstehenden Kasten) oder zu Brösel.

Was sind deine persönlichen Tipps gegen die Lebens-
mittelverschwendung?

  Einen Essensplan für die ganze Woche machen.
     Dann kocht man auch mehr selbst.

  Nicht hungrig einkaufen gehen.
  Nicht zu 100 Prozent auf das Mindesthaltbarkeitsdatum

     verlassen.
  Brot selber backen: Dann kann man die Portionen selbst 

         gestalten, es hält länger und alles was man selber macht, ist
     mehr wert.

Restlrezept:
Daniels „Brotgatsch“:

hartes Brot
Zwiebel, Tomaten, Paprika
(in Streifen geschnitten)
ev. Oliven - wenn zuhause
Tomatensauce
Mozarella, Parmesan - oder 
Käsereste, die man im Kühlschrank 
fi ndet

Hartes, geschnittenes Brot in Wasser 
etwas einweichen.
Zwiebel anrösten. Tomaten, Parmesan, 
Tomatensauce, Mozzarella, Paprika 
und Oliven dazugeben und zum 
Schluss mit dem Brot vermengen.
Vielleicht noch ein paar Kräuter drüber 
streuen - oder auch überbacken (wie 
auf unserem Foto) fertig!
Mahlzeit!

Fo
to

s: 
 ©

 N
Ö

 U
m

w
el

tv
er

bä
nd

e



Daniel Feik studierte bis 2005 am Konservatorium Wien 
klassisches Ballett und Modernen Tanz und es folgte 
bis 2009 ein Musiktheater-Studium. 
Er schreibt Orchester-, Musiktheater- sowie 
Sprechtheater-Stücke und Chansons und komponiert 
auch immer wieder Film- und Theatermusik.
Zuletzt komponierte und produzierte er die Titelmusik 
zu der ORF 1 Erfolgsserie Kalahari Gemsen. Zudem 
arbeitet er als Darsteller und Choreograph im In- und 
Ausland.

Wie hat sich deine Einstellung zum Thema „Lebensmittel 
im Abfall“ in dieser Zeit verändert?
Zu 100 Prozent. Weil ich von einer Generation komme, zu 
der die Eltern gesagt haben: „Du musst nicht aufessen.“ 
Was danach mit den Lebensmitteln passiert, dass alles 
weggeschmissen wird, hat man uns aber nicht gesagt.
Als die Ausschreibung zur APPetit-Schulstunde kam, habe 
ich lange gebraucht mir das Wort „Lebensmittelabfall-
vermeidung“ überhaupt zu merken. Gefestigt hat sich das 
erst bei den ersten Vorträgen in den Schulen. Seitdem 
haben sich mein Konsum- und Einkaufsverhalten sowie 
mein Umgang mit Lebensmitteln komplett verändert. 
Ich ernähre mich zur Gänze von Biolebensmitteln und 
schmeiße nichts weg. Früher kannte ich nicht einmal 
den Unterschied zwischen Mindesthaltbarkeits- und 
Verbrauchsdatum. Auch mein Fleischkonsum hat sich sehr 
reduziert, da viel dahinter steckt, bis das Fleisch am Teller 
liegt.

Wie reagieren die Jugendlichen auf dieses Thema?
In der Schulstunde 
sind sie schockiert, 
aber motiviert etwas 
zu ändern. Keiner 
rechnet nämlich mit 
dem Schneeball-
effekt: Werfe ich ein 
Joghurt weg, werfe 
ich ja den ganzen 
Herstellungsprozess 
weg. Viele beachten 
auch nicht, dass sie

sehr viel gespritzte Lebensmittel essen. Ob sich das 
Verhalten der Jugendlichen tatsächlich ändert, kann 
ich nicht sagen. Aber durch die App (www.APPetit.
cc) bleibt das Thema länger in Erinnerung. Die APPetit-
Schulstunde ist so aufbereitet, dass jeder persönlich 
seinen individuellen Zugang findet. Jedes Thema wird 
angeschnitten, wie z.B. Umweltschutz oder Tierliebe.

Kochst du auch selbst?
Ja, mein Essensverhalten hat sich total verändert. Früher 
habe ich meistens schnell nebenbei gegessen und erst 
spät am Abend eine warme Mahlzeit.
Jetzt nehme ich mir Zeit dafür. Kocht man selbst, 
ist der Bezug zum Essen viel besser. Außerdem ist 
es günstiger und man weiß, was drinnen ist. Meine 
Geschmackswahrnehmung hat sich dadurch stark 
verbessert. 

Wo kaufst du deine Lebensmittel ein?
Da ich in Wien wohne, kaufe ich hauptsächlich in 
Supermärkten ein. Biosupermärkte sind meine 1. Wahl. 
Regional einkaufen ist in Wien eher schwierig - aber hin 
und wieder gehe ich auch auf den Markt.

Was ist dein liebstes Restlessen?
Knödel mit Ei oder Grenadiermarsch.

Beschreibe den Inhalt deines Kühlschranks?
Dadurch, dass ich sehr viel Kaffee trinke, ist immer 
laktosefreie Biomilch im Kühlschrank. Der Rest variiert: 
Butter, Käse – den liebe ich, Liptauer, Hummus und 
Erdäpfelkas-Aufstrich.

Was ist der exotischste Inhalt in deinem Kühlschrank?
Kokosmilch

Was ist das Älteste in deinem Kühlschrank?
Da ich immer alles in einem relativ kurzen Zeitraum 
aufesse, wahrscheinlich die Milch. Oliven und Pesto hab 
ich auch immer zuhause.

Gibt es ein Lebensmittel in deinem Kühlschrank für das 
du ein schlechtes Gewissen hast?
Ja, Maggi.

Klicken Sie sich rein! 
Mehr Infos rund um das Thema Vermeidung von 

Lebensmittelabfällen auf www.umweltverbaende.at.!

Daniel Feik ist jener junge Akteur, der seit 2015 die 
APPetit-Schulstunde der NÖ Umweltverbände und 
des Landes NÖ präsentiert. Er hat auch maßgeblich 
an der Projektentwicklung mitgearbeitet.
SchülerInnen und LehrerInnen sind von der 
Schulstunde gleichermaßen begeistert.
Wir sprachen mit Daniel über seinen Umgang mit 
Lebensmitteln.
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Was bleibt bei dir zuhause öfter übrig?
Brot. Das wird aber weiter verarbeitet zu „Brotgatsch“ 
(Restlrezept siehe untenstehenden Kasten) oder zu Brösel.

Was sind deine persönlichen 
Tipps gegen die Lebens-
mittelverschwendung?

 Einen Essensplan für die  ganze 
    Woche machen.
    Dann kocht man auch mehr selbst.

 Nicht hungrig einkaufen gehen.
 Nicht zu 100 Prozent auf das Mindesthaltbarkeitsdatum

    verlassen.
 Brot selber backen: Dann kann man die Portionen selbst 

    gestalten, es hält länger und alles was man selber macht, 
    ist mehr wert.

Restlrezept:
Daniels „Brotgatsch“:

hartes Brot
Zwiebel, Tomaten, Paprika
(in Streifen geschnitten)
ev. Oliven - wenn zuhause
Tomatensauce
Mozarella, Parmesan - oder 
Käsereste, die man im Kühlschrank 
findet

Hartes, geschnittenes Brot in Wasser 
etwas einweichen.
Zwiebel anrösten. Tomaten, 
Parmesan, Tomatensauce, 
Mozzarella, Paprika und Oliven 
dazugeben und zum Schluss mit 
dem Brot vermengen.
Vielleicht noch ein paar Kräuter drüber 
streuen - oder auch überbacken (wie 
auf unserem Foto) - fertig!
Mahlzeit!

Die APPetit-Schulstunde

Das Ziel der APPetit-Schulstunde ist es, Jugendliche 
mit dem Thema Lebensmittel und Lebensmittelabfälle 
intensiv und nachhaltig zu beschäftigen. 
Zu Beginn der Schulstunde - die in der eigenen 
Klasse abgehalten wird - werden Hintergrundinfos 
zum Hauptthema Lebensmittelabfälle geboten.
Schauspieler Daniel Feik bezieht die SchülerInnen 
durch Quizelemente mit ein. Er integriert sich 
in die Klasse und erreicht so mehr Akzeptanz 
und Zugänglichkeit. Alles nach dem Motto
„von der Zielgruppe für die Zielgruppe“.

Der zweite Teil ist eine eigene Web-APP (www.APPetit.cc), 
welche die Jugendlichen mit einem Quiz langfristig an das 
Thema binden soll. Spaß und gegenseitiger Wettbewerb 
kommen dabei nicht zu kurz.

Am Ende des Schuljahres wird unter den besten 16 der 
Landessieger ermittelt. Die Finalisten werden dabei von 
ihren Klassenkollegen begleitet. Es werden nicht nur tolle 
Preise zwischen den einzelnen Kandidaten ausgespielt, 

sondern können 
auch die Klassen-
kassen mit Ge-
winnen bis zu
1.000 Euro aufge-
bessert werden.

Informationen zum Stück:
AutorInnen: Doris & Daniel Feik
Konzept & Gestaltung: Daniel Feik

Informationen für Schulen:
 für Jugendliche ab 14
 Dauer des Stücks: eine Schulstunde
 Das Stück ist für eine Klasse ausgelegt (ca.30 Personen).
 Die Kosten übernimmt der jeweilige Umweltverband

    der Region.

Buchung und weitere Infos: www.umweltverbaende.at


