
 

 Deutsch zum Mitnehmen 
www.dw.com/topthema 

 Deutsche Welle 

Seite 1/2  

Top-Thema mit Vokabeln 
Begleitmaterialien 

 
Fleischessen ohne schlechtes Gewissen 
 
Aufgaben zum Text 
 
 
1.  Fragen zum Text 
Beantwortet die Fragen. Es können auch mehrere Antworten richtig sein. 
 
1.  Was ist richtig?  
a)  Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung warnt vor zu hohem Fleischkonsum. 
b)  Zu viel Fleisch ist schlecht für die eigene Gesundheit und die Umwelt. 
c)  Nur mit der richtigen Ernährung kann man Co2 sparen. 
 
2  Die Start-Up-Unternehmen … 
a)  wollen, dass die Menschen weniger Fleisch essen. 
b)  verkaufen im Internet Fleisch, das im Laden übrig geblieben ist. 
c)  hatten eine Idee, die es so noch nie gegeben hat. 
 
3.  Was steht im Text? 
a)  Die Deutschen essen mehr Fleisch als andere Europäer. 
b)  Beim Crowdbutchering teilen sich viele Leute das Fleisch eines Tieres. 
c)  Das Fleisch, das die Start-Up-Unternehmen anbieten, ist genauso teuer wie im 
Supermarkt. 
 
 
 
2.  Übt die Vokabeln! 
Welche Wörter passen zusammen? Setzt die richtigen Wörter in die Lücken 
ein. 
 
1.  Wer wenig Obst und Gemüse isst, kann Probleme mit der _______________ 
bekommen. 
2.  Auf der Demonstration kämpfen die Menschen für eine bessere _______________. 
3.  Paul isst nur zweimal in der Woche Fleisch. Er  achtet auf eine gesunde 
_______________ . 
4.  Der _______________ von tierischen Lebensmitteln sollte weltweit verkleinert 
werden. 
5.  Bei der _______________ von Fleisch entstehen große Mengen Co2. 
6.  Das junge _______________ hat mit seiner Erfindung großen Erfolg. 
 
 
a)  Ernährung    b)  Konsum  c)  Gesundheit   
d)  Unternehmen  e)  Umwelt  f)  Produktion 
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3.  Mit oder ohne "zu"? 
Muss man in den Sätzen ein "zu" benutzen oder nicht? Wählt die richtige 
Option! 
 
1.  Ernährungswissenschaftler empfehlen, nicht täglich Fleisch _____ essen. 
a) zu 
b) - 
 
2.  Manchmal muss man die Leute daran erinnern, dass jeder etwas für die Umwelt _____ 
tun kann. 
a) zu 
b) - 
 
3.  Das junge Unternehmen will vor allem den hohen Fleischkonsum _____ regulieren. 
a) zu 
b) - 
 
4.  Leute, die gern Fleisch essen, müssen für besonders gutes Fleisch mehr _____ bezahlen. 
a) zu 
b) - 
 
5.  Was kann man essen, ohne dem Klima _____ schaden? 
a) zu 
b) - 
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