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VEGETARISCHE FORELLEN 

 
1.  Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: 
 
Welches Wort passt nicht in die Reihe? Benutzt, wenn nötig, ein Wörterbuch. 
 
1.  a)  der Pflanzenfresser b)  der Vegetarier  c)  der Fleischfresser  

2.  a)  etwas verzehren b)  etwas erforschen c)  etwas essen  

3.  a)  das Mittel  b)  der Versuch  c)  das Experiment 

4.  a)  die Nahrung   b)  die Überfischung c)  das Futter 

5.  a)  zweifelnd  b)  skeptisch   c)  konventionell 

6.  a)  verändern  b)  dicker werden  c)  zunehmen 

7.  a)  Forscher   b)  Konsumenten   c)  Wissenschaftler 

 

 

2.  Schaut euch das Video einmal an. Achtet genau darauf, was passiert.  
 

1.  Wo werden im Video keine Fische gefüttert? 

a)  an einem Teich 

b)  am Meer 

c)  im Aquarium 

 

2.  Bei welcher Tätigkeit ist der Forscher Carsten Schulz im Labor zu sehen? 

a)  beim Essen von Forellen 

b)  beim Betrachten von Fischen unter einem Mikroskop 

c)  beim Mischen von verschiedenen Substanzen 

 

3.  Wohin geht Carsten Schulz am Ende des Videos? 

a)  in den Verzehrraum, wo er den Geschmack der Fische probiert 

b)  in den Forellenkindergarten, wo er kleine Forellen füttert 

c)  in den Schlachthof, wo die Forellen getötet werden 
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3.  Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. Was 
ist richtig? Kreuzt die richtigen Aussagen an. 
 

a)  Raubfische sind von Natur aus Vegetarier. 

b)  Wissenschaftler wollen die Forelle zum Vegetarier umerziehen, weil vegetarisches Futter 

billiger ist. 

c)  Gunnar Reese zweifelt daran, dass diese Umerziehung möglich sein wird. 

d)  Die Forscher essen ihre Versuchstiere auch selbst. 

e)  Die Forellen fressen nicht jedes Futtermittel, das ihnen gegeben wird. 

f)  Das vegetarische Essen beschleunigt das Wachstum der Fische. 

g)  Die Fütterung mit Kartoffeln funktioniert bisher am besten. 

h)  Der Fettgehalt der Forellen liefert Informationen über die Gesundheit der Fische. 

 
 
4.  Ordnet den Satzanfängen das passende Ende zu.  
 
 
1) Gunnar Reese erklärt, dass 
Forellen … 
 

a) Proteinanteil im Fisch. 

2) Carsten Schulz hält die … 
 

b) sich schon immer von anderen Fischen 
ernährt haben. 
 

3) Weitere Tests sollen zeigen, wie … 
 

c) den Geschmack zu testen. 

4) Die Forscher untersuchen den … 
 

d) Umerziehung nicht für unmöglich. 

5) Die Forscher probieren die  
Fische, um … 

e) nahrhaft die vegetarische Forelle für den 
Menschen ist. 
 

6) Die Wissenschaftler wollen die … f) letzten bestehenden Probleme bei der 
Nahrungsumstellung auch noch lösen. 

 

 

5. Ordnet die Satzteile in die richtige Reihenfolge.  

 

1.  Carsten Schulz … a) versucht,  b) machen.  c) Raubfischen  d) aus  e) zu  f) Vegetarier 

 

2.  Die Forscher … a) der  b) Fettgehalt  c) den  d) Forellen. e) ermitteln 
 
3.  Das … a) vegetarische  b) den Forellen  c) Futter  d) soll  e) schmecken. 
 
4.  Rapsproteine, Soja und Pflanzenöle …  a) sind  b) des  c) Hauptbestandteile  d) 
vegetarischen  e) die  f) Futters. 
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5.  Die Forscher …  a) wird.  b) stellten  c) dass  d) fest, e) nicht  f) schlechter  g) der 
Geschmack 
 

6.  Nur wenn die Fische…  a) sich  b) sie  c) verkaufen.  d) fett genug  e) lassen  f) sind, 
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