Top-Thema mit Vokabeln
Begleitmaterialien

Zuckersüßes Deutschland
Aufgaben zum Text
1. Fragen zum Text
Beantwortet die Fragen. Es kann auch mehr als eine Antwort richtig sein.
1. Was ist richtig?
a) Typische Süßigkeiten aus Schokolade sind Schokoriegel, Pudding und Kekse.
b) In Deutschland sind süße Getränke teurer als in anderen Ländern, weil es eine extra
Steuer gibt.
c) Die Schokolade, die in Deutschland produziert wird, wird nur in Deutschland verkauft.
2.
a)
b)
c)

Im europäischen Vergleich …
braucht man in Deutschland am wenigsten Geld, um Süßigkeiten zu kaufen.
essen und kaufen die Deutschen am meisten Schokolade.
leben in Deutschland die dicksten Menschen der Welt.

3. Was steht im Text über die Risiken von zu viel Zucker?
a) Typische Krankheiten bei zu viel Zuckerkonsum sind Übergewicht, Diabetes und
Alkoholsucht.
b) Wenn Kinder zu viel Schokolade essen, sind sie zum Beispiel in der Schule weniger
aufmerksam.
c) Die Hersteller bieten mittlerweile auch Süßigkeiten mit wenig oder gar keinem Zucker
an.

2. Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Wie heißen die Synonyme aus dem Top-Thema-Text? Schreibt den Rest des
Wortes in die Lücke hinter den Anfangsbuchstaben.
1) die Süßigkeit
2) Süßigkeiten essen
3) der Verbrauch
4) beliebt
5) wachsen
6) billig

die S_____________
n_____________
der K__________
b________
s________
g________
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3. Übt den Komparativ und Superlativ
Welche Steigerungsform ist richtig. Wählt die korrekte Lösung!
1. Europaweit ist der Konsum von Schokolade nirgendwo ______ in Deutschland.
a) höher als
b) hoch wie
c) das höchste
2. In Deutschland kann man _________ Süßigkeiten essen.
a) am leckersten
b) die leckersten
c) die leckerste
3. Nirgendwo in Europa kann man ______ Schokolade ____ in Deutschland kaufen.
a) billigere … wie
b) billigere … als
c) am … billiger
4. Wer sehr lange zu viel Zucker isst, muss immer ______ zum Arzt gehen.
a) oft
b) ofter
c) öfter
5. Je ______ man lebt, desto ______ gesundheitliche Probleme hat man.
a) ungesünder … mehr
b) ungesünder … viel
c) mehr … ungesünder
6. _________ Steuern gibt es in Deutschland.
a) Die höchsten
b) Am höchsten
c) Höhere
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