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Ein Paradies für Süßigkeiten-Fans 
 
Jedes Jahr kurz vor Karneval findet in Köln die internationale Süßwarenmesse 
ISM statt. Hersteller präsentieren dort alte Klassiker und exotische 
Kreationen, von süß-sauer über süß-salzig bis herzhaft. 
 
Schokolade, Fruchtgummi, Lollis, Chips und Kekse, soweit das Auge reicht. An 1648 
Ständen aus 68 Ländern wurden Ende Januar 2017 in sechs großen Hallen neue 
Kreationen und alte Klassiker aus der Süßigkeitenwelt präsentiert. Denn einmal im Jahr 
kurz vor Karneval findet in Köln die internationale Süßwarenmesse statt. 
 
Vegane, biologische und zuckerfreie Snacks liegen besonders im Trend. Einige 
Hersteller verzichten komplett auf künstliche Zusatzstoffe: „Wir wollen reine Produkte 
haben“, erzählt Schokoladenhersteller Jan Elmelund. Bei ihm bekommt man zum Beispiel 
Schokolade, die zu 100 Prozent biologisch ist, und findet auch besondere Kreationen wie 
weiße Schokolade mit Lakritz. 
 
Es geht aber noch exotischer. An anderen Ständen findet man zum Beispiel herzhafte 
Riegel aus getrockneten Erbsen und Zwiebeln, Popcorn mit Käse- oder 
Himbeerjoghurtgeschmack und Gemüsechips. Eine holländische Firma stellt Sushi und 
kleine Pizzen aus Weingummi her. Tausend Menschen mit Behinderung produzieren sie in 
den Niederlanden mit der Hand. 
 
Viele Hersteller stellen aber auch Klassiker in neuen Verpackungen vor. Weil die Zahl der 
Single-Haushalte wächst, soll es zum Beispiel Chips und Schokolade häufiger auch in 
kleineren Verpackungen geben, die man wieder verschließen kann. Neue Ideen in coolem 
Design lassen sich besser verkaufen. Statt chinesischer Glückskekse verkauft Andreas Pohl 
deshalb schwarze Pechkekse. Dann kann es passieren, dass man einen Zettel zieht, auf dem 
steht: „Heute ist nicht dein Tag. Morgen leider auch nicht.“ 
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Glossar 
 
Paradies, -e (n.) – hier: ein besonders schöner Ort, an dem es alles gibt, was man möchte 
 
Süßigkeit, -en/Süßware, -n (f.) – etwas Süßes (z.B. Schokolade oder Bonbons) 
 
Messe, -n (f.) –hier: eine Veranstaltung , auf der Firmen ihre Produkte vorstellen 
 
Klassiker, - (m.) – hier: etwas, das auch nach langer Zeit noch sehr bekannt und beliebt ist 
(z.B. ein Buch oder ein Film) 
 
exotisch – fremd; hier auch: ungewöhnlich 
 
herzhaft – hier: mit würzigem Geschmack; würzig; nicht süß 
 
Kreation, -en (f.) – hier: die Erfindung; das neue Produkt 
 
Fruchtgummi, -s (n.) – ein durchsichtiges, weiches Bonbon, z.B. ein Gummibärchen  
 
Lolli,-s (m.) – ein Bonbon an einem kurzen Stiel; Lutscher 
 
Keks, -e (m.) – ein kleines, flaches Gebäck; Plätzchen 
 
Stand, Stände (m.) – hier: ein kleines Geschäft; ein großer Tisch, an dem etwas verkauft 
wird (z. B. auf einem Markt) 
 
vegan – nur pflanzlich; ohne tierische Inhaltsstoffe und Produkte 
 
etwas liegt im Trend – etwas ist modern; etwas ist bei vielen beliebt 
 
auf etwas verzichten – etwas freiwillig nicht nutzen 
 
Zusatzstoff, -e (m.) – eine Substanz, die bei der Herstellung von etwas (z.B. von 
Lebensmitteln) hinzugefügt wird 
 
rein – hier: nicht künstlich; natürlich 
 
Lakritz, - (n.) – eine schwarze süße oder salzige Süßigkeit 
 
Riegel, - (m.) – hier: eine Süßigkeit in schmaler, langer Form 
 
Erbse, -n (f.) – ein kleines, rundes, grünes Gemüse; eine grüne Hülsenfrucht 
 
Verpackung- en (f.) – das Material, in das man Waren einpackt 
 
Single-Haushalt, -e (m.) – jemand, der alleine wohnt 
 


