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EU prüft Ost-West-Unterschiede bei Lebensmitteln 

 

Aufgaben zum Text 

 

1. Was steht im Text? 

Wählt die passenden Lösungen aus. Es kann auch mehr als eine Antwort 

richtig sein. 

 

1. Verbraucher aus Osteuropa sind unzufrieden, weil ... 

a) man in ihren Ländern keine Markenprodukte aus dem Westen kaufen kann. 

b) manche Lebensmittel bei ihnen anders schmecken als im Westen. 

c) sie finden, dass sie schlechtere Lebensmittel bekommen als Kunden in anderen 

Ländern. 

 

2. Die EU-Studie hat gezeigt, dass ... 

a) Markenprodukte grundsätzlich in zwei verschiedenen Zusammensetzungen 

hergestellt werden: eine für Osteuropa und eine für Westeuropa. 

b) es bei etwa 30% der Markenprodukte regionale Unterschiede gibt. 

c) Markenprodukte im Osten fast immer schlechter sind als im Westen. 

 

3. Die EU-Verbraucherkommissarin will verbieten, dass ... 

a) in ungarischen Supermärkten Schokocreme verkauft wird. 

b) die Lebensmittelindustrie in Osteuropa Werbung für ihre Produkte macht. 

c) ein Produkt, das es in verschiedenen Zusammensetzungen gibt, immer die gleiche 

Verpackung hat. 

 

 

2. Übt die Vokabeln! 

Welches Substantiv gehört in welchen Satz? Wählt das passende Wort aus. 

 

1. Auf der ____________ steht, dass dieses Produkt 56 Gramm Zucker enthält. 

2. Die Ministerin will mehr für die frühkindliche ____________tun: Alle Kinder 

sollen schon im Kindergarten die Möglichkeit haben, eine Fremdsprache zu lernen. 

3. Bei vielen Gerichten ist Salz eine wichtige ____________, ohne die das Essen 

nicht schmeckt. 

4. Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit ist eine 

____________, die dafür sorgt, dass die Qualität von Lebensmitteln geprüft wird. 
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5. Ich kaufe nur Schokolade einer bestimmten ____________. Schokolade anderer 

Firmen schmeckt mir nicht. 

6. Eine ____________ zeigt, dass jeder Deutsche pro Jahr mehr als 50 Kilogramm 

Lebensmittel in den Müll wirft. 

 

a) Marke b) Behörde c) Bildung 

d) Studie e) Verpackung f) Zutat 

 

 

3. Bildet Adjektive und Adverbien 

Welche Endung hat das Adjektiv bzw. das Adverb? Wählt die richtige 

Lösung aus. 

 

1. Frankfurt liegt öst_____ (-ig/-lich/-isch) von Mainz. 

2. Die Politiker der Opposition sehen das neue Gesetz krit_____ (-ig/-lich/-isch). 

3. Die Soße muss so lange kochen, bis sie schön crem_____ (-ig/-lich/-isch) ist. 

4. Ich bin grundsätz_____ (-ig/-lich/-isch) gegen den Import von Lebensmitteln aus 

weit entfernten Ländern. 

5. Mein Bruder hat schon mal Schlange gegessen und behauptet, dass das Fleisch so 

ähn_____ (-ig/-lich/-isch) schmeckt wie Hühnchen. 

6. Bei ihrem Treffen im November sprachen die beiden Politikerinnen lange über die 

europä_____ (-ig/-lich/-isch)-afrikanischen Beziehungen. 
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