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ALGEN UND INSEKTEN: FOOD-TRENDS 2019 
 

Aufgaben zum Video 

 
1. Wiederholt die Vokabeln! 

Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: Was seht 

ihr auf den Bildern? Ordnet die Begriffe zu. 

 

1.  __________________ 

2. __________________ 

3. __________________ 
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4.  __________________ 

5. __________________ 

6. __________________ 

 

a) die Alge b) der Hummus/die Falafel  c) der Hafer  
d) der Wurm 

 

e) das Insekt/die Grille 

 

f) der Cracker  
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2. Was ist zu sehen? 

Schaut euch das Video einmal an. Achtet genau darauf, was passiert. Wählt 

die richtigen Sätze aus. 
 

Man sieht … 

a) grünes Pulver, das auf einen Teller fällt. 

b) Fleisch, das in einer Pfanne gebraten wird. 
c) Leute, die Getreide auf dem Feld ernten und daraus Müsli machen. 

d) grüne Flüssigkeiten in Behältern. 

e) Leute auf der Straße, die Insekten probieren. 

f) ein Geschäft mit Nüssen und Algen. 
g) Obst und Gemüse, die in einem elektrischen Gerät zu einem Getränk gemixt 

werden. 

 

 
 

3. Was wird im Video gesagt? 

Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. 

Welche Aussagen sind richtig? Kreuzt die richtigen Sätze an. 
 

1. Was erfahren wir über die französische Küche? 
a) Auch im Jahr 2019 ist die französische Küche noch modern. 
b) Eine typische Beilage in der französischen Küche im Jahr 2019 sind Kartoffeln.  
c) Obwohl sich französische Küche jahrelang kaum verändert hat, gibt es bei 

französischen Gerichten jetzt neue Trends. 
 
2. Was erfahrt ihr bei „Helga“? 
a) Algen sind besonders gesund und haben viele Proteine. 
b) Die Algencracker sind scharf. 
c) Bei Helga wird asiatisch gekocht. 
 
3. Was wird über das Züchten von Algen gesagt? 
a) Die Algen werden in einer Fabrik gezüchtet, die 500 Meter lang ist. 
b) Jörg Ullmann kritisiert, dass die Systeme für die Algen auf die Felder der 

normalen Landwirtschaft gebaut wurden. 
c) Die Algen wachsen sehr schnell. 
 
4. Was ist richtig? 
a) In der Tastery dürfen Besucher Produkte probieren, bevor sie sie kaufen. 
b) Hanni Rützler findet die Insekten, die sie probiert, lecker. 
c) In Frankreich ist ein Motto: Was nicht schmeckt, ist auch nicht gesund. 
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4. Übt die Verben aus dem Video! 

Welches Verb fehlt in den Sätzen? Wählt die richtige Antwort. 

 
1. Das Essen ____________ nur aus frischen Produkten. 

a) entsteht 

b) versteht 

c) besteht 
 

2. Frische Lebensmittel ____________ viele Vitamine.  

a) enthalten 

b) verhalten 
c) behalten 

 

 

3. Die Abkürzung „Helga“ ____________ für „Healthy Algae“. 
a) steht 

b) sitzt 

c) liegt 

 
4. Der Koch ____________ auf eine selbstgemachte Gewürzmischung. Die 

schmeckt am besten. 

a) stellt 

b) setzt 
c) legt 

 

 
5. Die Wissenschaftlerin ____________ über die aktuellen Essenstrends. 

a) sagt 

b) fragt 

c) berichtet 
 

6. Auch wenn das Rezept schon alt ist, ist es immer noch sehr ____________. 

a) angesagt 

b) angefragt 
c) angesprochen  
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5. Partizip II als Adjektiv 

Schreibt die Verben in Klammern als Partizip II. Achtet auf die richtige 

Adjektivendung! 
 

1. Was kann ich Ihnen bringen? – Ich hätte gern die _______________ (füllen) 
Paprika mit Hackfleisch.  

 
2. In das neu _______________ (eröffnen) Lebensmittelgeschäft kamen schon am 

ersten Tag sehr viele Kunden. 
 

3. Viele Leute kauften das _______________ (vorstellen) Produkt. 
 

4. Ich koche sehr gern mit _______________ (trocknen) Früchten. 
 

5. Ich würde niemals _______________ (züchten) Fleisch aus dem Labor essen. 
 

6. Heute gibt es auf unserer Tageskarte knusprig _______________ (braten) 
Insekten. 
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