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Anmoderation Manuel Schneider 
 
Hallo zusammen – willkommen zu einer weiteren Episode unseres oekom podcast. 
Am Mikrofon ist Manuel Schneider. Heute mit einem Podcast „außer der Reihe“, zu-
mindest was die Zielgruppe angeht.  
 
Das Hörspiel über Benja & Wuse, den beiden Essenretter auf großer Mission, richtet 
sich an Kinder ab 5 Jahre. In Klammer: Auch an das Kind in Ihnen, liebe Zuhörerinnen 
und Zuhörer ... Es geht um Wertschätzung für unsere Lebensmittel, die leider oft ver-
lorengegangen ist, bei Jung & Alt gleichermaßen. Elf Millionen Tonnen – das ist die 
Menge an Lebensmitteln, die allein in Deutschland jedes Jahr auf dem langen Weg 
vom Acker auf den Teller einfach weggeworfen werden. Über die Hälfte davon in den 
Privathaushalten. Das sind rein rechnerisch rund 80 Kilogramm pro Person – Jahr für 
Jahr. Mehr als mancher/manche von uns Wohlgenährten auf die Waage bringt. 
 
Eine unnötige Verschwendung, durch die nicht nur Klima und Umwelt enorm belastet 
werden. Auch die viele Arbeit, die man zwar nicht sieht, die aber getan werden muss, 
um Lebensmittel zu gewinnen, ist umsonst: im wahrsten Sinne des Wortes ein Fall für 
die Tonne. Daran muss sich dringend etwas ändern! Die Fachleute sind sich einig, 
dass in der Vermeidung unnötiger Lebensmittelverluste einer der Schlüssel für eine 
klimaschonende und nachhaltige Ernährung liegt. Das hat auch die Politik mittlerweile 
erkannt. Eine sog. »Nationale Strategie zur Reduzierung der Lebensmittelverschwen-
dung« ist ausgerufen – immerhin.  
 
Um eher familiäre Strategien zur Reduzierung der Lebensmittelverschwendung soll es 
im nun folgenden Hörspiel von Wenke Heuts gehen, das auch als Buch im Münchner 
oekom verlag erschienen ist. Herausgegeben von RESTLOS GLÜCKLICH, einem 
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gemeinnützigen Berliner Verein, der durch Bildungsarbeit in Form von Workshops, 
Schulungen und speziellen Kochkursen dazu beitragen möchte, dass Menschen ihre 
Lebensmittel wieder mehr wertschätzen – und infolgedessen auch nicht vergammeln 
lassen und wegschmeißen. Und da sich unsere Essgewohnheiten, und damit unser 
Umgang mit Lebensmitteln, bereits im Kindesalter prägen, kann man mit all dem nicht 
früh genug begonnen werden.  
 
„Bis auf den letzten Krümel“ lautet der Name des Kita-Projekts, in dessen Rahmen 
das Hörspiel entstanden ist. Auf einer phantastischen Reise der beiden Protagonist:in-
nen Benja & Wuse einmal zum Mond und wieder zurück, quer durch Raum und Zeit, 
können Vorschulkinder und Grundschüler:innen vom kleinen flauschigen Zauberwe-
sen Wuse lernen, welche kinderleichten Tricks es gibt, um die Verschwendung von 
Lebensmitteln zu stoppen. Aber auch, was eigentlich alles getan werden muss, damit 
z.B. eine leckere Erdbeere den Weg vom Feld in die morgendliche Müslischale findet. 
 
Das Kinderbuch-Hörspiel über Benja & Wuse, die beiden Essenretter auf großer Mis-
sion, wurde produziert von Klangkantine Studios, mit Stimmen unter anderem von 
Stefan Kaminski und der Autorin Wenke Heuts. Hörenswert übrigens auch für Erwach-
sene: oder wissen Sie etwa, wie man aus Möhrenschalen und alten Brötchen leckere 
Knabbersnacks macht? Oder dass Bananen alt und braun werden, wenn Äpfel in der 
Nähe sind? Ich nicht! Also: mithören, mittun und nicht vergessen: alles immer schön 
aufessen! Wohl bekomm’s! 
 
 
 

++++++++++ 
 
 
 
Die Kommunikationswissenschaftlerin Wenke Heuts liebt das Spiel mit Worten. Sie 
kümmert sich um die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des gemeinnützigen Vereins 
RESTLOS GLÜCKLICH e. V., rettet mit Begeisterung Essen und führt Kochworkshops 
durch. Ihr Buch schaffte es auf die Shortlist für den Deutschen Kinderbuchpreis 2021.  
 
Wenke Heuts im oekom verlag  
 

• Wenke Heuts, Inka Vigh und RESTLOS GLÜCKLICH e.V. (Hrsg.): Benja & 
Wuse. Essenretter auf großer Mission. oekom verlag, München 2021  
www.oekom.de/buch/benja-und-wuse-9783962382469. 

 


