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ES MUSS NICHT IMMER DÖNER SEIN 
 
Bevor Sie sich das Video anschauen, beantworten Sie die erste Frage.  
 
1.  Ordnen Sie die verschiedenen Lebensmittel den drei oberen Kategorien zu (Tipp: 
machen Sie bei Google eine Bildersuche, wenn Sie die Lebensmittel nicht kennen). 
 
1) Fisch und Fleisch 2) Obst und Gemüse  3) Gewürze 
 
a)  der Pilz   e)  der Lachs   i)  der Granatapfel 
b)  der Flusskrebs  f)   der Kreuzkümmel j)  die Gambas 
c)  der Safran  g)  die Rote Beete  k) die Himbeere 
d)  das Kalb   h)  der Kardamom  l)  der Zimt 
 
 
Lesen Sie sich die folgende Frage durch und schauen Sie sich das Video einmal an.  
 
2.  Was macht Ali Güngörmüs in dem Video? Bringen Sie die folgenden Sätze in die 
richtige Reihenfolge. 
 
a)  Er kauft in einem türkischen Lebensmittelladen ein. 
b)  Er redet über türkische Döner-Läden. 
c)  Er bereitet einen Fisch zu. 
d)  Er guckt in sein Kochbuch. 
 
 
Schauen Sie sich das Video ein zweites Mal an und hören Sie genau hin. 
 
3.  Was erfährt man über Ali Güngörmüs? (Beide Antworten können richtig sein.) 
 
Wie viele türkische Sterneköche gibt es außer ihm noch auf der Welt? 
a)  einen 
b)  keinen 
 
Was kennzeichnet seine Küche?  
a)  die Mischung aus europäischer und orientalischer Küche 
b)  Gewürze, die sonst niemand verwendet 
 
Woher bekommt er gute Ideen für seine Gerichte? 
a)  aus einem Kochbuch 
b)  aus seinem Lebensmittelladen um die Ecke 
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Was gefällt ihm an türkischen Döner-Läden nicht? 
a)  die fehlende Qualität 
b)  die hohen Preise 
 
Was braucht er noch, um selbst einen Döner-Laden zu eröffnen? 
a)  Zeit 
b)  Geld 
 
 
4. Welches der folgenden Gerichte oder welche der Zutaten passt zu der Beschrei-
bung. Ordnen Sie zu! 
 

 
ARBEITSAUFTRAG 
 
Schreiben Sie den folgenden Absatz so um, dass alle Sätze vollständig und gram-
matisch korrekt sind. Lassen Sie dabei diejenigen Wörter weg, die für das Ver-
ständnis nicht wichtig sind.  
 
"Ja, glaub' mit Ziege war das irgendwie, mit Ziege oder Ziege … Ziegenkäse war das. Und 
das fand ich dann zum Beispiel toll, weil er hat dann sich meinen Namen gemerkt. Und 
das fand ich dann schön. Bei Nicole Kidman zum Beispiel, bei den ganzen Promis, die 
war ja ganz … die hat ja kaum was gegessen." 

a) Schwarzteemus 1) im Wasser lebende Tiere mit Gemüse 
und einem asiatischen Gewürz 

b) Granatapfelessig 2) ein Brei aus einer Pflanze, aus der nor-
malerweise ein Getränk gemacht wird 

c) Lammkrautwickerl 3) eine saure Flüssigkeit, die aus einer asi-
atischen Frucht hergestellt wird 

d)  Flusskrebse auf Kopfsalat und Ingwer 4)  Schokoladenstücke, die mit Obst gefüllt 
sind 

e)  Himbeerpraline  5) gerolltes Fleisch mit klein geschnittenem 
Kohl 


