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BILLIGES FLEISCH VERSUS TIERWOHL 

 

Aufgaben zum Video 
 

1. Übt die Vokabeln! 

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

Wörter passen in die Lücken? 
 

In den letzten Jahren ist der _____________ von Fleisch stark angestiegen. Um die 

hohe Nachfrage zu decken, hält man Tiere oft in einem _____________. Viele Tiere 

leben dort auf sehr engem Raum und haben keinen _____________. 
_____________ versuchen, auf die schlechte _____________ der Tiere 

aufmerksam zu machen. Sie kämpfen dagegen, dass die _____________ in der 

Fleischproduktion vor dem Wohl der Tiere steht. Ihr Ziel ist es, dass keine 

_____________ mehr gehalten werden, die allein für den Genuss des Menschen 
sterben müssen. 

 

a) Mastbetrieb b) Tierschützer c) Nutztiere d) Haltung 

e) Wirtschaftlichkeit f) Konsum g) Auslauf  
 

 

2. Was seht ihr im Video?  

Schaut euch das Video einmal an. Achtet genau darauf, was passiert. 
Mehrere Antworten können richtig sein. 

 

1. Am Anfang des Videos sieht man … 
a) die Verarbeitung von Fleisch in der Fabrik. 

b) die Schlachtung eines Tieres. 

c) günstiges, verpacktes Fleisch aus dem Supermarkt. 

 
2. Die Filmaufnahmen des Deutschen Tierschutzbüros zeigen … 

a) Schweine mit Verletzungen. 

b) Schweine, die sich gegenseitig angreifen. 

c) Ferkel, die bei ihrer Mutter liegen. 
 

3. In der Fleischerei Bünger … 

a) werden Kunden interviewt. 

b) schneidet jemand ein großes Stück Fleisch in Scheiben. 
c) wird Wurst produziert. 
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4. Auf den alten Schwarz-Weiß-Fotos sieht man … 

a) Menschen vor dem Schaufenster einer Metzgerei. 

b) kleine Kinder, die Wurst essen. 
c) eine Familie am Esstisch. 

 

 

3. Was wird im Video gesagt?  
Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. 

Wählt die richtigen Antworten aus. Es können immer mehrere Antworten 

richtig sein. 

 
1. Was haben die Filmaufnahmen aus dem deutschen Mastbetrieb aufgedeckt? 

a) Viele Tiere sind verletzt. 

b) Sie können nicht frei herumlaufen. 

c) Schweine haben in Mastbetrieben mehr als einen Quadratmeter zum Leben. 
 

2. Welche Ziele des Deutschen Tierschutzbüros werden genannt? 

a) Sie möchten, dass Verbraucher sich über die Bedingungen in der Massentierhaltung 

bewusst sind. 
b) Alle Menschen sollen vegetarisch leben. 

c) Massentierhaltung soll abgeschafft werden. 

 

3. Was ist dem Fleischer Jens-Uwe Bünger wichtig beim Thema Fleisch? 
a) Er unterstützt kleine Betriebe und Bauernhöfe. 

b) Verbraucher sollen sich darüber bewusst sein, dass ihre Entscheidung einen 

Einfluss auf die Produktionsbedingungen von Fleisch hat. 
c) Er möchte, dass die Kunden wissen, dass Rindfleisch zarter als Schweinefleisch ist. 

 

4. Was sagt Fabian Steinecke über die Massentierhaltung? 

a) Die große Menge an Fleisch macht die billigen Preise möglich. 
b) Massentierhaltung wie heute gab es im 20. Jahrhundert noch nicht. 

c) Bei der Fleischproduktion spielt das Tierwohl eine zu geringe Rolle. 

 

5. Wie sieht der heutige Fleischkonsum aus? 
a) In Deutschland isst man weniger Fleisch im Vergleich zum weltweiten Durchschnitt.  

b) Weltweit wird heute dreimal mehr Fleisch produziert als noch vor 50 Jahren. 

c) Die Nachfrage nach teurem Fleisch geht in Deutschland zurück.  
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4. Wie gehen die Sätze richtig weiter? 

Wähle zu den Begriffen aus dem Video jeweils die richtige Erklärung aus. 

 
1. Wenn zum Beispiel eine Organisation Personen „wachrütteln“ möchte, möchte sie … 

a) ihnen ein Thema bewusst machen. 

b) mit ihnen über ein Thema streiten. 

c) sie zu einem Thema befragen. 
 

2. Wenn man einer Person eine Sache „verdirbt“, … 

a) hat man ihr die Sache gestohlen. 

b) hat man sich über die Sache lustig gemacht. 
c) hat sie danach keinen Spaß mehr an der Sache. 

 

3. Wenn man etwas „in Kauf nimmt“, … 

a) akzeptiert man es, obwohl es nicht gut ist. 
b) gibt man mehr Geld als nötig aus. 

c) verkauft man etwas billig. 

 

4. Wenn man sagt, dass „mehr dahintersteckt“, bedeutet es, dass … 
a) man ein Geheimnis verraten möchte. 

b) mehr zu etwas gehört, als man angenommen hat. 

c) man einer Sache etwas hinzufügen möchte. 

 
5. Wenn man eine Person „ausbeutet“, dann … 

a) macht hilft man der Person. 

b) versucht man, die Person vor etwas zu retten. 
c) behandelt man die Person sehr schlecht. 

 

 

5. Übt das Passiv! 
Forme die Aktivsätze in Passivsätze um. Achte auf die richtige Zeit. 

 

1. Um den Bedarf zu decken, muss man Fleisch in Massen produzieren. 

Um den Bedarf zu decken, _____________ Fleisch in Massen _____________ 
_____________. 

 

2. Heimlich machten Tierschützer Filmaufnahmen in einem Mastbetrieb. 

Heimlich _____________ von Tierschützern Filmaufnahmen in einem Mastbetrieb 
_____________. 
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3. Tierschützer fordern, dass Menschen in der Zukunft kein Tier mehr ausbeuten 

werden. 
Tierschützer fordern, dass in der Zukunft kein Tier mehr von Menschen 

_____________ _____________ _____________. 

 

4. Warum kann ein Supermarkt Fleisch so billig verkaufen? 
Warum _____________ Fleisch so extrem billig _____________ 

_____________? 

 

5. In den vergangenen Jahren hat man Fleisch immer schneller und effizienter 
erzeugt. 

In den vergangenen Jahren _____________ Fleisch immer schneller und effizienter 

_____________ _____________. 

 
6. Der Verbraucher wollte nicht wissen, wie man das Tier gehalten hatte. 

Der Verbraucher wollte nicht wissen, wie das Tier _____________ 

_____________ _____________. 
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