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BILLIGE LEBENSMITTEL – EINE GEFAHR FÜR BAUERN 
 
1.  Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: 
 
Welche Wörter haben eine ähnliche Bedeutung? 

 

1. die Lebensmittel   a) hierzulande 

2. der Einzelhandel  b) der Verbrauch 

3. der Landwirt   c) heutzutage 

4. derzeit    d) der Bauer 

5. heimisch    e) die Nahrung 

6. der Konsum   f) die Geschäfte 

 
 
2.  Schaut euch das Video einmal an. Achtet genau darauf, was passiert und 
was auf den Grafiken gezeigt wird.  
 
1.  Deutsche Bauern verkaufen nicht mehr so viel Milch nach China, auch weil Chinesen ... 

a) … fast keine Milch mehr trinken. 

b) … Milch aus anderen Ländern wie z. B. Neuseeland kaufen. 

c) … die Transportkosten zu hoch finden. 

 

2.  Deutsche Bauern hatten plötzlich zu viel Schweinefleisch, auch weil … 

a) … Deutschland nicht mehr nach Russland liefern durfte. 

b) … Russen lieber Rindfleisch essen. 

c) … Russland das deutsche Schweinefleisch zu teuer fand. 

 

3.  1970 ... 

a) … kostete ein Liter Milch 46 Prozent mehr als 2013. 

b) … bekamen die Milchbauern mehr vom Verkaufspreis ab als 2013. 

c) … wurde nicht genügend Milch produziert. 

 

 

3. Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. 
Markiere die richtige richtige Lösung! 
 
1.  Was ist keine Folge der Abschaffung der Milchquote? Die Milchbauern ... 

a) … mussten ihre Preise senken.  

b) … haben zu viel Milch produziert. 

c) … durften nicht mehr nach China liefern. 
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2.  Christian Böttcher vom Handelsverband Lebensmittel erklärt, dass ...  

a) … die Kosten für Transport und Aufbewahrung stark gestiegen sind. 

b) … die Lebensmittelunternehmen auch genug verdienen wollen. 

c) … die Landwirte zu viel Gewinn fordern. 

 
3.  Michael Lohse vom Deutschen Bauernverband ist der Meinung, dass … 

a) … die Lebensmittelgeschäfte und Supermärkte ihre Preise erhöhen müssten. 

b) … die Europäische Union mehr für die Bauern tun müsste. 

c) … die Lebensmittelunternehmen ihre internen Kosten senken müssten. 

 
 
4. Aus einem Wortstamm kann man im Deutschen oft mehrere Wörter, die zu  
verschiedenen Wortarten (vor allem Adjektiv, Verb oder Substantiv) gehören,  
bilden. Ergänzt die Liste. Denkt auch an die richtigen Artikel bei den 
Substantiven. 
 
Beispiel: der Besucher  →Verb: besuchen. 

 

a) das Produkt  → Verb:  

b) liefern  → Substantiv:    

c) der Verfall   → Verb:   

d) die Verantwortung → Adjektiv:  

e) der Konsum  → Verb:          

f) die Einnahme  → Verb:  

g) heimisch → Substantiv:  

h) der Profit → Verb:  

 
 
5. Vervollständigt die folgenden Wörter mit den fehlenden Vokalen.  
 
1.  die N_hr_ng  

2.  die W_r_ 

3.  st_gn__r_n 

4.  der K_nd_ 

5.  die L_b_nsm_tt_l 

6.  der L_ndw_rt 

7.   v_rd__n_n 
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