Deutsch Aktuell
Video-Thema – Aufgaben

Fleischlos glücklich
Aufgaben zum Video
1. Welche Wörter passen?
Bevor du dir das Video anschaust, löse bitte folgende Aufgabe.
Wähl die richtigen Wörter aus.
1.
a)
b)
c)

Was kann man nicht mit Fleisch machen?
braten
würzen
anbauen

2.
a)
b)
c)

Was kann man auf einem Wochenmarkt in Deutschland meistens nicht kaufen?
Bücher
Gemüse
Wurst

3.
a)
b)
c)

Was können Veganer essen?
Joghurt
Eier
Äpfel

4.
a)
b)
c)

Was können Vegetarier nicht essen?
Tofu
Bratwurst
Eier

2. Was ist im Video zu sehen?
Schau dir das Video an. Achte genau darauf, was passiert. Entscheide, ob
die Sätze richtig oder falsch sind.
1. Auf dem Markt werden Würstchen im Brötchen verkauft.
a) richtig
b) falsch
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2. Auf einer Tafel sieht man, dass in China der Fleischkonsum geringer geworden ist.
a) richtig
b) falsch
3. Man sieht, wie Menschen für einen veganen Lebensstil demonstrieren.
a) richtig
b) falsch
4. Eine Frau wählt auf einem großen Bildschirm einen veganen Burger aus.
a) richtig
b) falsch
5. Man sieht, wie in einer Fabrik Tofu in großen Blöcken, die zerschnitten werden,
hergestellt wird.
a) richtig
b) falsch

3. Was wird im Video gesagt?
Schau dir das Video ein zweites Mal an und hör diesmal genau hin. Welche
Aussagen sind richtig? Es können auch mehr als eine richtig sein.
1. Der Fabrikarbeiter sagt …
a) dass Tofu in asiatischen Ländern schon lange gegessen wird.
b) dass Tofu-Würstchen entwickelt werden, damit es für Menschen einfacher ist, auf
„echte“ Würstchen aus Fleisch zu verzichten.
c) dass das Unternehmen nur noch Tofu-Produkte entwickeln will, die an andere
Fleischprodukte erinnern.
2. Die Tofu-Firma …
a) produziert sehr wenige Tofu-Produkte pro Woche, damit sie sie teurer verkaufen
kann.
b) wird von einer Familie geführt.
c) arbeitet noch zu einem großen Teil handwerklich.
3. In Deutschland …
a) wird im Durchschnitt viel mehr Fleisch pro Person gegessen als in anderen
Ländern.
b) wird inzwischen weniger Fleisch pro Person gegessen als in China.
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c) ist inzwischen jeder Dritte Veganer.
4. Die Pressesprecherin von McDonald’s sagt,
a) dass der vegane Burger ins Sortiment aufgenommen wurde, weil die Kunden
danach gefragt haben.
b) dass der vegane Burger inzwischen der beliebteste Burger im Sortiment ist.
c) dass McDonald’s auch schon früher einen veganen Burger auf den Markt hätte
bringen können.

4. Übe den Wortschatz aus dem Video!
Welche Wörter gehören in die Lücken? Setze ein.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Viele Bioprodukte gehören mittlerweile zum ____________ der Supermärkte in
Deutschland.
Noch essen sehr viele Deutsche täglich Fleisch. Vielleicht werden sie ihr
____________ durch den Klimawandel ändern.
Es bleibt oft ein ____________ an Fleisch übrig, der ins Ausland verkauft wird.
Viele Menschen achten beim Einkauf auf die ____________ der Produkte.
Noch sind Lebensmittel, die Fleisch ersetzen, eher ____________.
Aber die neuesten ____________ zeigen, dass jetzt aber immer mehr Menschen
zu „Flexitariern“ werden.
a) Konsumverhalten
d) Bio-Zertifizierung

b) Überschuss
e) Standardsortiment

c) Umfragen
f) Nischenprodukte

5. Übe die Personalpronomen!
Welches Personalpronomen gehört in die Lücke? Wähle das richtige
Pronomen aus.
1.

Die Tofu-Firma produziert für die Konsumenten Tofu in Form von Würstchen, weil
sie _______ so einfacher davon überzeugen kann, dass Tofu eine gute Alternative
zu Wurst ist.
a) ihn
b) sie
c) ihm
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2. Der Tofu-Hersteller macht ein gutes Geschäft. Es gibt _______ schon seit 30
Jahren auf dem deutschen Markt.
a) ihm
b) ihnen
c) ihn
3. Die Chinesen essen immer mehr Fleisch. Die deutschen Schweinezüchter verkaufen
_______ das Fleisch, das sie in Deutschland nicht verkaufen können.
a) ihn
b) sie
c) ihnen
4. Bei Mc Donalds gibt es jetzt auch einen veganen Burger. Die Burgerkette hat
_______ in ihr Standardsortiment aufgenommen.
a) ihn
b) es
c) sie
5. Sojabohnen sind sehr nahrhaft. Nicht nur uns Menschen dienen _______ als
Nahrungsmittel, sondern auch Tieren.
a) ihn
b) es
c) sie
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