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Liebe geht durch den Magen 
 
Aufgaben zum Text 
 
1. Liebe geht durch den Magen 
Hör dir das Audio an oder lies das Manuskript. Was ist richtig? Wähl aus. 
 
1. „Liebe geht durch den Magen“ bedeutet, dass …  
a) sich zwei Personen nur dann verlieben, wenn sie das gleiche Essen mögen. 
b) man einen Kochkurs besuchen muss, bevor man heiraten darf. 
c) gutes Essen dabei helfen kann, das Herz eines anderen Menschen zu gewinnen. 

 
2. Adrians Großvater glaubt: Die Liebe zu seiner Frau ist in der Ehe noch größer 

geworden, weil … 
a) ihre Küche so gemütlich war. 
b) ihm das gemeinsame Essen immer sehr gut geschmeckt hat. 
c) seine Frau ihm das Kochen beigebracht hat. 
 
3. Adrian hat Emilie zum Essen eingeladen, weil … 
a) er weiß, dass sie wenig Zeit zum Kochen hat. 
b) er wissen möchte, welche Gefühle Emilie für ihn hat.  
c) sie schon lange in ihn verliebt ist. 
 
4. Emilie hat Adrian zum Fressen gern, das heißt, sie … 
a) mag ihn sehr. 
b) will ihn heiraten. 
c) mag das Essen, das er zubereitet hat. 
 
5. Wenn die Liebe durch den Magen geht, ist es eine gute Idee, … 
a)  auf Fleisch zu verzichten. 
b)  jemanden mit einem leckeren Essen zu überraschen. 
c)  dem Partner oder der Partnerin in die Augen zu schauen. 
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2. Ergänze die Sätze! 
Lies die unterschiedlichen Meinungen. Wie gehen die Sätze richtig weiter? 
Wähl die passende Fortsetzung aus. 
 
1. Vielleicht _________________________, aber am Ende entscheidet das Herz  
2. Wenn man nicht kochen kann, dann kann die Liebe _________________________. 
3. Das Sprichwort „Liebe geht durch den Magen“ stimmt nicht, denn in unserer 

Familie _________________________. 
4. Um sie zu beeindrucken, werde ich mein bestes Gericht zubereiten. Ich bin fest 

davon überzeugt, dass bei der Liebe _________________________. 
 

a) kocht niemand gern b) der Magen mitentscheidet 
c) geht Liebe auch durch den Magen d) nicht durch den Magen gehen 

 
 
3. Kann man in diesen Situationen „Liebe geht durch den Magen“ sagen?  
Richtig oder falsch? Wähl aus. 
 
1. Bernd und Petra sind Arbeitskollegen. Sie essen mittags immer gemeinsam in der 

Kantine. Beide lieben ihre Arbeit. 
a) Richtig 
b) Falsch 

 
2. Meine Freundin und ich haben uns bei einem Kochkurs kennengelernt, bei dem sie 

meinen Quark-Auflauf mit Erdbeeren probiert hat. Meine Familie isst diesen 
Auflauf immer noch gern. 

a) Richtig 
b) Falsch 

 
3. Markus hatte zur Weihnachtsfeier seinen besten Apfelkuchen mit Zimt gebacken. 

Als Tim den Kuchen probierte, verliebte er sich in Markus. Jetzt sind die beiden 
schon seit fünf Jahren ein glückliches Paar. 

a) Richtig 
b) Falsch 
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4. Mathias und Karin lernten sich auf einer Party kennen. Für die Party hatte Karin 
eine köstliche Lasagne gekocht. Seitdem sind zehn Jahre vergangen und Mathias 
und Karin haben jetzt zwei Kinder. 

a) Richtig 
b) Falsch 
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