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Esskultur 
 
Aufgaben zum Text 
 
1. Hast du alles gut verstanden? 
Hör dir das Audio an. Sind die Aussagen richtig oder falsch? Wähl aus. Du kannst 
den Text auch noch einmal im Manuskript durchlesen. 
 
1. Currywurst ist ein Gericht, das man an der Imbissbude bekommt. 
a) Richtig 
b) Falsch 
 
2. Mitglieder der Slow-Food-Bewegung achten darauf, woher die Lebensmittel 

stammen, die sie essen. 
a) Richtig 
b) Falsch 
 

3. Der Metzger, von dem Ferdinand erzählt, bringt den Bauern spezielles Tierfutter 
und bekommt dafür gutes Fleisch. 

a) Richtig 
b) Falsch 
 

4. Ralf Bos meint, dass Fernsehköche mit außergewöhnlichen Zutaten kochen, um ihre 
Kochsendung interessant zu gestalten. 

a) Richtig 
b) Falsch 
 

5. Ralf Bos findet es schade, dass ein Auto immer noch ein wichtigeres Statussymbol 
ist als eine gut ausgestattete Küche. 

a) Richtig 
b) Falsch 
 

6. Ralf Bos hat festgestellt, dass die Menschen keinen Respekt vor kochenden 
Männern haben.. 

a) Richtig 
b) Falsch  
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2. Teste deinen Wortschatz!  
Welcher Begriff, welche Wendung passt zur jeweiligen Definition? Ordne zu. 
 
1. ________________: sehr sparsam, geizig 
2. ________________: allgegenwärtig 
3. ________________: würzig/salzig, und oft mit viel Fett zubereitet 
4. ________________: so, dass die natürlichen Ressourcen geschont und erhalten  
werden 
5. ________________: geheim, verborgen 
6. ________________: umgangssprachlich: Tier 
7. ________________: ein Pilz, der teuer und bei Feinschmeckern beliebt ist 
8. ________________: ein spezieller Kochtopf, in dem man Lebensmittel mit wenig  
Fett garen kann 
9. ________________: die Freude, wenn man etwas Angenehmes tut 
10. ________________: ein Gericht, bei dem verschiedene Zutaten in ein Stück  
Fleisch oder ein Kohlblatt eingewickelt werden 
 
 
a) nachhaltig b) deftig c) knauserig d) okkult e) omnipräsent 
f) Dämpfer g) Roulade h) Trüffel i) Viech j) Genuss 
 
 
3. Übe die Deklination! 
Schreib die richtigen Endungen in die Lücken. 
In Deutschland wird im Vergleich zu ander________ (1) europäisch_______ (2) Ländern 
weniger Geld für Nahrungsmittel ausgegeben. Manche Menschen können es sich nicht 
leisten, aber viel________ (3) ist es auch einfach nicht so wichtig. Bei jemand_______ (4) 
wie Ferdinand ist das anders. Er bevorzugt frisch________ (5) Produkte aus 
regional________ (6) Erzeugung und lehnt es ab, beispielsweise Gemüse oder Früchte 
aus  weit entfernt________ (7) Ländern zu kaufen. Ralf Bos ist Koch und gehört zu den 
größt________ (8) Delikatessenhändler_______ (9) Deutschlands. Er hat festgestellt, dass 
es viel________ (10) Menschen nicht nur wichtig ist, gute Zutaten für ihre Gerichte zu 
kaufen. Eine groß________ (11) Rolle spielen seiner Meinung nach auch die 
passend_______ (12) Küchengerät_______ (13). Allerdings gilt: Bei einem Gericht wie 
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Currywurst mit Pommes sind die besten Küchengeräte unwichtig. Hier zählt einzig und 
allein das lecker________ (14) Rezept für die Sauce. 
 
 

Autorin: Beatrice Warken 


