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In den Müll oder doch lieber auf den Teller? 
 
Aufgaben zum Text  
 
1. Wovon handelt der Text?  
Hör dir das Audio an. Was stimmt? Wähl die richtige Lösung aus.  
 
In dem Text geht es darum, dass … 
a) in Zukunft das Mindesthaltbarkeitsdatum bei Lebensmitteln verlängert werden 

soll. 
b) große Mengen an Nahrung unnötig in den Abfall geworfen werden. 
c) Hilfsorganisationen nicht genug Lebensmittel haben, um gegen den Hunger zu 

kämpfen. 
 
 
2. Was steht im Text? 
Was stimmt? Wähl aus. Mehrere Antworten können richtig sein. 
 
1. Was steht im Text? Simone Welte von der Welthungerhilfe sagt, dass … 
a) man Essen nicht sofort wegwerfen soll, nur weil das Mindesthaltbarkeitsdatum 

abgelaufen ist. 
b) die meisten Menschen zu viele Lebensmittel einkaufen und deshalb viel wegwerfen 

müssen. 
c) die Bewohner von Industriestaaten es normal finden, dass es mehr als genug 

Lebensmittel gibt. 
 
2. Welche Möglichkeiten werden im Text genannt, um Lebensmittelverschwendung 

zu verhindern? 
a) Privathaushalte, die Essen wegwerfen, müssen eine Strafe bezahlen.  
b) Gesetze können verhindern, dass Geschäfte und Restaurants Essen wegwerfen. 
c) Mit technischer Hilfe kann man erfahren, wie viele Nahrungsmittel weggeworfen 

werden. 
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3. Übe den Wortschatz! 
Wähl für jede Lücke das passende Substantiv aus. 
 
In Deutschland gibt es Lebensmittel im __________________ (1) – so wie in den meisten 
Industrieländern. Weil viele Menschen daran gewöhnt sind, so viel Essen zur 
Verfügung zu haben, kommt es immer wieder zur __________________ (2) von Produkten. 
Manche Menschen und Läden werfen Essen sofort in den Müll, sobald das 
__________________ (3) abgelaufen ist. Dabei kann man vieles noch essen oder als an 
Hilfsorganisationen wie die __________________ (4) abgeben. Der __________________ (5) ist 
auch im reichen Deutschland groß. 
 
a) Tafeln b) Bedarf c) Verschwendung 
d) Überfluss e) Mindesthaltbarkeitsdatum  

 
 
4. Übe die Adjektive und Adverbien! 
Wähl für jede Lücke das passende Wort aus. 
 
Wer in Deutschland im Supermarkt einkauft, findet __________________ (1) ein großes 
Angebot – __________________ (2) gibt es viel mehr, als man braucht. Man glaubt 
__________________ (3), wie viel von diesem Überfluss jeden Tag verschwendet wird. 
Deshalb sollte man es sich lieber zweimal überlegen, ob man etwas wegwerfen muss 
oder es __________________ (4) doch noch verbrauchen kann. Denn auch ältere Produkte 
können __________________ (5) noch gut gegessen werden.  
 
a) stets b) häufig c) vielleicht 
d) kaum e) eigentlich  
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