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Schweizer Käse: jetzt auch vegan 

 

Aufgaben zum Video 

 

1. Was passt? 

Bevor du das Video abspielst, bearbeite bitte folgende Aufgabe. Wähl die 

richtigen Antworten aus. Mehrere Lösungen können richtig sein. 

 

1. Was bedeutet es, wenn ein Gericht vegan ist? 

a) Es enthält keinen Milchzucker. 

b) Es enthält keine Zutat, die von einem Tier stammt. 

c) Es enthält kein Fleisch, aber vielleicht Eier, Milch oder Honig. 

 

2. Welche Gründe gibt es, sich vegan zu ernähren? 

a) Tierrechte: Tiere leiden unter Haltungs- und Tötungsbedingungen. 

b) Klimaschutz: Pflanzliche Produkte produzieren viel weniger CO2 als tierische. 

c) Für die Produktion von pflanzlicher Nahrung braucht man weniger Fläche. 

 

3. Was ist ein Käsefondue? 

a) eine große Bestellung Käse, von der eine Schweizer Familie etwa ein Jahr lang lebt 

b) ein Käse aus den Alpen, der nach einem traditionellen Rezept gemacht wird 

c) ein traditionelles Gericht aus der Schweiz, bei dem man Brot in heißen, flüssigen 

Käse taucht 

 

 

2. Was siehst du im Video? 

Schau dir das Video einmal an. Achte genau darauf, was passiert. Wähl alle 

richtigen Aussagen aus. 

 

Im Video sieht man ... 

a) Schafe und Ziegen auf einer Weide.  

b) größere Mengen Cashewkerne. 

c) die Räume eines Betriebs, der Lebensmittel herstellt. 

d) Sojapflanzen auf einem Feld.  

e) eine Pizza, die mit Käse belegt wird.  

f) eine Flüssigkeit, die aussieht wie Milch und in eine Käseform gegossen wird.  
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g) Camembert und andere Käsesorten in einem kleinen Lebensmittelgeschäft. 

h) Personen auf der Straße, die Lebensmittel probieren. 

 

 

3. Was wird im Video gesagt? 

Spiel das Video noch einmal ab und hör diesmal genau hin. Wähl die richtigen 

Antworten aus. Mehrere Lösungen können richtig sein. 

 

1. Warum verkauft Freddy Hunziker seine Käsealternativen nicht unter dem Namen 

„veganer Käse“? 

a) Er will das nicht, weil seine Produkte keine Tiermilch enthalten. 

b) Der Begriff „Käse“ darf nur für Lebensmittel mit Tiermilch verwendet werden. 

c) Das darf er nicht, weil ein anderes Unternehmen den Begriff als Marke geschützt 

hat. 

 

2. Was hat Freddy Hunzikers Sport mit seiner Gründungsidee zu tun? 

a) Nach einem Unfall hat er sich mit Gesundheit und Ernährung beschäftigt. 

b) Unter Mountainbikern gibt es viele Veganer. 

c) Seine Erfahrung als Sportler hilft ihm im Geschäftsleben. 

 

3. Was sagt Freddy Hunziker über die CO2-Bilanz seiner Produkte? 

a) Die Herstellung der Cashewkerne erzeugt wenig CO2. 

b) Die Kerne müssen von außerhalb Europas in die Schweiz transportiert werden. 

c) Der Transport ist für die Bilanz nicht so wichtig wie die Produktion. 

 

4. Welche Gründe für den Kauf veganer Produkte nennt Malena Azzam? 

a) Allergien gegen Eier und Honig 

b) gesundheitliche Schwierigkeiten beim Essen oder Trinken von Milchprodukten 

c) den Wunsch, zumindest einige tierische Nahrungsmittel durch pflanzliche zu 

ersetzen 

 

5. Was sagen Ursula und David über die Käsealternativen? 

a) Man denkt nicht, dass es Käse aus Tiermilch ist. 

b) Sie haben sehr wenig Geschmack. 

c) Man merkt den Unterschied nicht. 
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4. Übe die Vokabeln! 

Welches Wort passt in welche Lücke? Wähl aus. 

 

Der Klimawandel stellt die Nahrungsmittelproduktion vor neue 

_________________________ (1). Immer mehr Verbraucherinnen und Verbrauchern ist die 

CO2-_________________________ (2) der Produkte wichtig. Deshalb suchen sie nach 

pflanzlichen _________________________ (3) zu tierischen Lebensmitteln. Pflanzliche 

Margarine zum Beispiel erzeugt nur einen _________________________ (4) der CO2-Menge, 

die ein Stück Butter erzeugt. Dazu kommt, dass eine _________________________ (5) mit 

mehr pflanzlichen und weniger tierischen Lebensmitteln auch gesünder ist . 

 

a) Bruchteil b) Bilanz c) Ernährung 

d) Herausforderungen e) Alternativen  

 

 

5. Übe die Satzstellung im Passiv! 

Bring die Satzteile in die richtige Reihenfolge. 

 

1. die Zukunft der Käseproduktion | gestaltet. | In der Schweiz | neu | wird 

________________________________________________________________________________________ 

2. hergestellt. | werden | In einem Familienunternehmen | verschiedene Käsesorten 

________________________________________________________________________________________ 

3. bei einer bestimmten Temperatur | der Käse | wird | Drei Wochen | eingelagert. 

________________________________________________________________________________________ 

4. wird der | Zum Probieren | verschiedenen Leuten | vegane Käse | angeboten. 

________________________________________________________________________________________ 

5. entwickelt. | werden | Ständig | für pflanzliche Alternativen | neue Rezepte 

________________________________________________________________________________________ 
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