
 
 

Presseinformation 
 

So isst Deutschland 
 

Der große HelloFresh Vergleich zeigt, was von der Nordsee bis zur Zugspitze 
kulinarisch besonders beliebt ist und was eher zu den Flops in der Küche gehört. 

 
Berlin, 17. Oktober 2018 – Die Schwaben mögen Spätzle und Würstchen, im Norden 
greift man gerne zum Fischbrötchen und in der Hauptstadt und im Ruhrgebiet wird 
bevorzugt Currywurst gegessen – aus gängigen Klischees lassen sich schnell pauschale 
Aussagen über das Essverhalten der Deutschen treffen. Doch wie ticken die 
Bundesbürger wirklich? Unterscheiden sich die Geschmäcker in Hamburg, Brandenburg 
und Hessen oder ähneln sich die kulinarischen Vorlieben der Deutschen?  
HelloFresh, der mit über 1,84 Millionen aktiven Kunden weltweit führende Anbieter für 
Kochboxen, hat daraus eine Deutschlandkarte entworfen, die zeigt, was in den 
16 Bundesländern wirklich auf den Tellern landet. Wenig überraschend: Die gängigen 
Klischees und Stereotypen stimmen (meist) nicht. 
 

 
 
  

https://www.hellofresh.de/content/food-map/index.html
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Baden-Württemberg ist die Thermomix-Hochburg Deutschlands, in Niedersachsen kocht man 
anspruchsvoll und die Hamburger lieben Veggie-Gerichte und Koriander. Die Brandenburger mögen 
es eher deftig, wohingegen es bei den Hessen eher schnell gehen muss und in Berlin gerne etwas 
schärfer sein darf. Das sind nur einige der Ergebnisse und Kategorien der aktuellen Auswertung von 
HelloFresh. Berücksichtigt wurden die Daten von mehr als 270 Rezepten aus den wöchentlich 
wechselnden Menüs und allen Kochboxen, die im ersten Halbjahr deutschlandweit produziert und 
verschickt wurden. Alle, die herausfinden wollen, was in ihrer Region besonders beliebt ist, finden 
die komplette Deutschlandkarte mit allen Informationen unter: 
https://www.hellofresh.de/content/food-map/index.html  

 

Die Tops und Flops nach Bundesland in der Übersicht 
 
Wo werden die meisten Burger bestellt? Und welches Bundesland liebt Gerichte aus Bella Italia? Wer 
achtet auf leichte Küche und wo in Deutschland leben die wahren Fischliebhaber? Die kurze 
Zusammenfassung für alle Bundesländer:  

 
BADEN-WÜRTTEMBERG 
Nicht ohne meinen Thermomix – zumindest in Baden-Württemberg. In Stuttgart und Umgebung 
scheint es besonders viele HelloFresh Kunden zu geben, die auf den Küchenhelfer schwören, denn 
bei Kochboxen in der Thermomix-Variante liegt das Bundesland auf Platz 1. Auch kalorienarme und 
leichte Rezepte sind sehr beliebt. Das Bundesland sichert sich auch in diesen beiden Kategorien den 
dritten Platz im Deutschland-Vergleich. Wer denkt, dass das Schwaben-Land auch die Spätzle-
Hochburg von Deutschland ist, irrt: Die Auswertung zeigt, dass in Baden-Württemberg nur wenige 
Spätzle-Gerichte bestellt werden – deutschlandweit rangiert das Bundesland auf der drittletzten 
Position. Den letzten Platz auf der Beliebtheitsskala gibt es für Kartoffelgerichte, die hier selten auf 
den Tisch kommen. 
 
BAYERN 
Bayern, die Heimat der Nürnberger Rostbratwürste und Münchner Weißwürste! Weil oder obwohl 
die bayrischen Wurstspezialitäten weltberühmt sind, werden hier eher selten Rezepte mit Wurst 
bestellt – nur Rang 13 von 16. Ebenfalls wenig beliebt sind Kartoffelgerichte und die „deutsche 
Pasta“ Spätzle – in diesen Kategorien belegt Bayern nur den dritt- bzw. viertletzten Platz im 
Bundesland-Ranking. Beliebt sind bei den bayrischen Köchen hingegen anspruchsvolle Rezepte mit 
der höchsten Schwierigkeitsstufe, scharfe Gerichte und leichte Küche – in allen drei Kategorien 
der HelloFresh Auswertung belegt der Freistaat den vierten Rang. 
 
BERLIN 
Die Berliner mögen es scharf! Zumindest in den Kochboxen von HelloFresh, in denen besonders 
viele feurig-würzige Rezepte in die Hauptstadt versendet. Damit sichern sich die Berliner Platz 1 in 
der Kategorie „scharf“ im Bundesländer-Vergleich. Auch indische und vegetarische Gerichte haben 
viele Fans in Berlin und es reicht für Spitzenplätze. Was die Berliner noch mögen: Koriander. Hier 
reicht es für die Silbermedaille im Ranking. Auf schwierige Rezepte, Geflügel und Burger wird 
allerdings gerne verzichtet, denn laut Auswertung werden deutschlandweit die wenigsten Rezepte 
dieser Kategorien nach Berlin versendet und sind diese deshalb auf dem letzten Platz im 
Beliebtheits-Ranking gelandet. 
 
BRANDENBURG 
In Brandenburg mag man es klassisch und holt in den Food-Kategorien Steak, Schnitzel, 
Kartoffelgerichte sowie Fisch jeweils den zweiten Platz im Deutschland-Vergleich. Pizza, Pasta und 
Amore? Von wegen! Italienische Gerichte stehen ganz weit unten auf der Beliebtheitsskala der 
Brandenburger. Auch eher unbeliebt sind Rezepte aus der Kategorie „Leichter Genuss“ und 
Würstchen – bei beiden reicht es nur für den vorletzten Platz. 

https://www.hellofresh.de/content/food-map/index.html
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BREMEN 
Bremen ist die deutsche Würstchen-Hauptstadt! Nirgendwo sonst in Deutschland werden so viele 
Rezepte mit Wurst bestellt wie in Bremen. Ebenfalls den Spitzenplatz im Ranking erobert das 
Bundesland in der Kategorie Curry-Gerichte. Kein Wunder also, dass auch die indische Küche hier 
sehr beliebt ist und es in der Wertung für den zweiten Platz reicht. Überraschen dürfte trotz oder 
aufgrund der Nähe zur Nordsee aber, dass Rezepte mit Fisch in Bremen wenig begehrt sind und das 
Bundesland damit in der Rangliste auf dem vorletzten Platz landet. Das Schlusslicht auf der 
deutschlandweiten Beliebtheitsskala ist Bremen allerdings in anderen Kategorien: Auf Steaks und 
Schnitzel scheint man hier gerne zu verzichten, denn es werden nur wenige Kochboxen mit den 
Fleischspezialitäten in den Zwei-Städte-Staat verschickt. 
 
HAMBURG 
Hamburg ist nicht nur die deutsche Hauptstadt der Vegetarier, sondern auch Hochburg der 
Koriander-Liebhaber. In beiden Kategorien führt der norddeutsche Stadtstaat im bundesweiten 
Ranking. Auch scharfe und kalorienarme Gerichte erfreuen sich in der Hansestadt großer 
Beliebtheit – in beiden Kategorien reicht es für die Silbermedaille. Weniger Begeisterung lösen in 
Hamburg hingegen Rezepte aus Bella Italia aus. Hier rangieren Pizza, Pasta und Risotto auf dem 
vorletzten Rang. Auf dem drittletzten Platz im bundesweiten Ranking landen bei den HelloFresh 
Kunden in Hamburg Rezepte aus den Kategorien Schnitzel und Überbackenes.  
 
HESSEN 
In Hessen muss es schnell gehen! Maximal 30 Minuten wollen die Köche in Hessen am Herd stehen, 
um ein leckeres Abendessen auf den Tisch zu zaubern. Damit führt das Bundesland das 
Deutschland-Ranking in der Kategorie Zeit-sparende Rezepte an. Die Silbermedaille geht an 
Hessen in der Kategorie Wurst und die Bronzemedaille in der Kategorie vegetarische Rezepte. Mit 
Fisch sollte man den Hessen aber lieber fernbleiben, denn bei den Fisch-Rezepten landen sie auf 
dem letzten Platz im bundesweiten Vergleich. Auch Gerichte mit Steak und Kartoffeln haben nur 
wenige Fans– in beiden Kategorien reicht es nur für den vorletzten Platz im Deutschland-Ranking. 
 
MECKLENBURG-VORPOMMERN 
Über kein anderes Bundesland gibt es so viel zu berichten, wie über Mecklenburg-Vorpommern: 
Ganze vier erste Plätze kann sich das Land im Nordosten Deutschlands sichern. Nirgendwo sonst 
werden mehr Rezepte in den Kategorien Steak, Kartoffeln, Geflügel und asiatische Küche bestellt 
wie hier. Ebenfalls vier Rezept-Kategorien landen im kulinarischen Bundesländer-Vergleich auf dem 
letzten Platz. Bei überbackenen Gerichten, Spätzle, kalorienarmen und cremigen Gerichten mit 
Sahne oder Crème fraîche ist Mecklenburg-Vorpommern das Schlusslicht im Beliebtheits-Ranking.  
 
NIEDERSACHSEN 
In Niedersachsen liebt man die Herausforderung – beim Kochen. Laut der aktuellen HelloFresh 
Auswertung werden hier bundesweit die meisten Rezepte der höchsten Schwierigkeitsstufe 
bestellt. Ebenfalls hoch im Kurs stehen Rezepte mit Spätzle und Wurst – hier reicht es für die Plätze 
2 und 3 im Bundesländer-Vergleich. Eher selten auf den Teller der Niedersachsen schaffen es 
hingegen vegetarische Gerichte und Rezepte aus der indischen Küche – in diesen Kategorien reicht 
es nur für den viert- und fünftletzten Rang der Beliebtheitsskala. 
 
NORDRHEIN-WESTFALEN 
Pizza, Pasta und Amore in Nordrhein-Westfalen: Das Bundesland holt bei italienischen Gerichten 
Platz 3 im Ranking. Und auch in den Kategorien überbackene Rezepte, wie Aufläufe und Gratins, 
aber auch der Thermomix-Version der HelloFresh Kochbox holt das bevölkerungsreichste Land der 
Bundesrepublik den Bronzerang. Richtig unbeliebt ist in Nordrhein-Westfalen hingegen wenig. So 
rangiert NRW unter den 16 Bundesländern meist im letzten Drittel des Rankings: Platz 12 bei Fisch, 
Platz 13 in der Rezept-Kategorie Neue Entdeckungen und Platz 12 bei Gerichten mit Wurst. Fun 
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Fact: Köln ist die deutsche Hauptstadt des leichten Genusses – hier werden die allermeisten 
HelloFresh Kochboxen mit kalorienarmen Rezepten bestellt.  
 
RHEINLAND-PFALZ 
Spätzla, Spätzle, Spatzen oder Spätzli. Die schwäbischen Eierteigwaren haben viele Namen und 
auch viele Fans – aber die meisten in Rheinland-Pfalz. Die aktuelle HelloFresh Auswertung zeigt, 
dass die allermeisten Kochboxen mit Spätzle-Rezepten in Rheinland-Pfalz bestellt werden. 
Ebenfalls beliebt sind im siebtgrößten Bundesland der Bundesrepublik auch schnelle Gerichte mit 
höchstens 30 Minuten Zubereitungszeit sowie Burger-Rezepte. Weniger Begeisterung lösen bei den 
Köchen in Rheinland-Pfalz hingegen Rezepte aus der asiatischen Küche aus – hier reicht es nur für 
den vorletzten Rang im Bundesländer-Vergleich. Den drittletzten Platz belegt Rheinland-Pfalz in 
den beiden Kategorien indische Gerichte und Rezepte mit Fisch, die in anderen Teilen 
Deutschlands deutlich beliebter sind. 
 
SAARLAND 
Die Saarländer lieben Essen – vor allem aber Burger, Schnitzel und die italienische Küche. In allen 
drei Kategorien landet das Land im Südwesten der Bundesrepublik Deutschland auf dem ersten 
Platz im Beliebtheits-Ranking. Die vierte Goldmedaille steht eher im Gegensatz dazu – auch 
kalorienarme Gerichte sind hier (trotz oder aufgrund der vielen Burger- und Schnitzel-Fans) sehr 
gefragt. Schwer haben es in Saarbrücken und der Region hingegen Rezepte aus den Kategorien 
Curry, Zeit sparen und asiatische sowie indische Gerichte. In allen Kategorien rangiert das 
Saarland auf dem letzten Platz im Bundesländer-Ranking. 
 
SACHSEN 
Aber bitte ohne Chili – zumindest, wenn es nach den Sachsen geht: Denn dort werden bundesweit 
die wenigsten scharfen Gerichte in die Kochboxen von HelloFresh gewählt. Auch vegetarische 
Gerichte und schnelle Rezepte scheinen wenige Fans zu haben – in beiden Kategorien landet 
Sachsen auf dem vorletzten Platz im Bundesländer-Vergleich. Neue Entdeckungen hingegen 
stoßen auf mehr Begeisterung, denn Sachsen belegt den zweiten Platz in dieser Rezept-Kategorie. 
Bei anspruchsvollen Rezepten mit der höchsten Schwierigkeitsstufe reicht es im HelloFresh 
Ranking für den Bronzerang und bei Fischgerichten für Platz 4 im bundesweiten Ranking.  
 
SACHSEN-ANHALT 
Das HelloFresh Rezept „Gebratener Kabeljau mit Estragonsoße, Bohnen und Petersilienkartoffeln“ 
sollte Top-Bewertungen aus Sachsen-Anhalt bekommen haben! Warum? Laut Auswertung erfreuen 
sich hier Fisch und cremige Rezepte größter Beliebtheit – in beiden Kategorien der Auswertung 
landet Sachsen-Anhalt auf dem ersten Platz. Auch Kartoffeln sind beliebt und es reicht im 
Bundesvergleich für Rang 3. Verschmäht werden hier hingegen Gerichte mit Koriander – Sachsen-
Anhalt ist bundesweites Schlusslicht der Kategorie. Auch die Thermomix-Variante der HelloFresh 
Rezepte und Curries sowie indische Speisen werden eher selten bestellt – hier belegt Sachsen-
Anhalt den vorletzten Platz. 
 
SCHLESWIG-HOLSTEIN 
„Aber bitte mit Sahne“ scheint ganz nach dem Geschmack der Schleswig-Holsteiner zu sein. 
Cremige Rezepte stehen hier hoch im Kurs und holen, wie auch Rezepte aus der Kategorie 
Geflügel, die Silbermedaille im Bundesländer-Ranking. Auf Platz 3 landet Schleswig-Holstein im 
bundesweiten Vergleich bei schnellen Rezepten, die weniger als 30 Minuten Zubereitungszeit 
erfordern. Nur wenig Fans hingegen haben Schnitzel-Rezepte im nördlichsten Bundesland und 
landen auf dem vorletzten Platz. Auch indische Speisen haben es in Schleswig-Holstein eher schwer 
und es reicht nur für den viertletzten Rang in der Auswertung von HelloFresh. 
 
 
 

https://www.hellofresh.de/recipes/klassisch-gebratener-kabeljau-5a58b408c288007b3776f776
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THÜRINGEN 
Gratin und Aufläufe scheinen die Thüringer zu lieben! Überbackene Gerichte werden nirgendwo 
öfter bestellt. Ähnlich beliebt und sättigend sind Steaks und Schnitzel – Platz 3 in beiden 
Kategorien für das ostdeutsche Bundesland. Vegetarische Gerichte sorgen für weniger 
Begeisterung und landen auf dem letzten Platz im Deutschland-Ranking. Auch Würstchen haben 
trotz (oder aufgrund) der berühmten Thüringer Rostbratwurst keine Chance und werden nur selten 
bestellt. Ähnlich sieht es mit scharfen Rezepten aus – es gibt hier nur wenige Fans von Chili und Co. 

 

   
 
******************  
Die Fotos sind zum Abdruck frei, Copyright: ©HelloFresh. Für weitere Motive und Bildformate kontaktieren 
Sie bitte die Pressestelle unter presse@hellofresh.de. 
 

Pressekontakt HelloFresh: 
 
Florian Anders 
PR Manager Deutschland & Österreich 
Saarbrücker Str. 37a, 10405 Berlin 

 
 
florian.anders@hellofresh.de  
+49 (0)176 6038 2211 
www.hellofresh.de  

Über die Datenauswertung 
Der Auswertung liegen 2.739.465 Daten und 272 Rezepte im Zeitraum Januar bis Juni 2018 zugrunde. 
Berücksichtigt wurden dabei nur HelloFresh-Kunden, die die Gerichte in ihrer Kochbox selbst ausgewählt 
haben (n= 1.798.267). Alle Daten wurden relativiert und in Bezug zu der Anzahl aller HelloFresh Kunden und 
bestellten Kochboxen in den jeweiligen Bundesländern gesetzt. 

Über HelloFresh 
HelloFresh ist der weltweit führende Anbieter von Kochboxen, tätig in den USA, Großbritannien, Deutschland, 
den Niederlanden, Belgien, Luxemburg, Australien, Neuseeland, Österreich, der Schweiz und Kanada. 
HelloFresh lieferte im 3-Monatszeitraum vom 1. April 2018 bis 30. Juni 2018 48,9 Millionen Mahlzeiten an 1,84 
Millionen aktive Kunden weltweit aus. HelloFresh wurde im November 2011 in Berlin gegründet und ging im 
November 2017 in Frankfurt an die Börse. HelloFresh hat Büros in New York, Berlin, London, Amsterdam, 
Zürich, Sydney, Auckland und Toronto. 
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