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Ein Restaurant ganz ohne Müll 
 

Aufgaben zum Video 
 

1. Was passt? 
Bevor du dir das Video anschaust, beantworte bitte folgende Frage. Wie 
gehen die Sätze richtig weiter? Mehrere Antworten können richtig sein.  
 

1. Ein Zero-Waste-Restaurant ist ein Restaurant, in dem man … 

a) versucht, gar keinen Müll zu produzieren. 

b) das Essen ohne Wartezeit serviert bekommt.  

c) besonders viel Wert auf Schutz der Umwelt legt. 

 

2. Veganes Essen beinhaltet … 

a. kein Fleisch. 

b. keinen Fisch. 

c. kein Gemüse. 

 

3. Menschen, die nachhaltig denken, … 

a) kaufen ständig neue Sachen. 

b) produzieren viel Abfall. 

c) achten auf den Wasser- und Stromverbrauch.  

 

 

2. Was siehst du im Video? 
Schau dir das Video einmal an. Achte genau darauf, was passiert. Wähl die 
richtigen Sätze aus. 
 

Im Video sieht man … 

 

a) ein junges Paar vor einem Restaurant. 

b) eine ältere Köchin, die Fleisch schneidet. 

c) eine junge Frau mit einer cremefarbenen Schürze und einem Tablett. 

d) ein Restaurant mit einer grünen Fassade. 

e) einen weißen Teller mit einem veganen Gericht. 

f) einen Raum mit roten Plastiklampen. 
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3. Was wird im Video gesagt? 
Schau dir das Video noch einmal an und hör diesmal genau hin. Wähl 
jeweils richtigen Lösungen aus. 
 

1. Der Sprecher sagt, dass David Suchy und Jasmin Martin … 

a) das erste vegane Restaurant in Deutschland eröffnet haben. 

b) zwar nicht vegan leben, aber vegane Gerichte in ihrem Restaurant anbieten. 

c) ein Restaurant haben, in das Produkte plastikfrei verpackt von Biobauern aus der 

Region kommen.  

 

2. David Suchy sagt, dass … 

a) Restaurantbesitzer Verantwortung gegenüber der Umwelt haben. 

b) sie alle Menschen zu Veganern machen möchten. 

c) dass sie nicht nur reden, sondern auch etwas machen wollen.  

 

3. Restaurantgäste sagen, dass sie… 

a) das Zero-Waste-Konzept interessant und gut finden.  

b) zwar die Zero-Waste-Philosophie gut finden, ihnen aber das Essen im „Frea“ nicht 

schmeckt. 

c) in dieses Restaurant kommen, weil sie darüber in der Zeitung gelesen haben. 

 

4. Jasmin Martin sagt, dass … 

a) alle Essensreste zu einem Bodenersatzstoff verarbeitet werden. 

b) der Bodenersatzstoff aus ihrer hauseigenen Kompostiermaschine auf die Felder 

kommt.  

c) sie auch Essensreste von den benachbarten Restaurants sammeln und weiter 

verarbeiten.  

 

 

4. Übe das Vokabular aus dem Video!  
Welches Wort passt wo? Setz das richtige Wort in die jeweilige Lücke. 

 
Lea ist vor einem Jahr zu ihrem Freund nach Hamburg gezogen. Bei ihren Eltern hat sie 

sehr viel Fleisch gegessen, aber jetzt verzichtet sie auf fast alle tierischen Produkte und 

ernährt sich schon seit einigen Monaten fast ausschließlich ____________. Sie 

versucht dabei aber, ____________ zu sein. Wenn es nicht anders geht, isst sie auch 

Gerichte mit Eiern und Milch. Auch sonst versucht sie, ____________ zu leben: Sie 

fliegt weniger und fährt häufiger mit Bus und Bahn. Sie bittet Verkäufer im Supermarkt, 
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dass sie ihren Käse ____________ verpacken, und in der Obst- und Gemüseabteilung 

kauft sie ____________ ein. Tomaten kommen im Januar bei Lea nicht ins Haus. 

 
a) plastikfrei b) vegan c) undogmatisch 

d) saisonal e) umweltbewusst  

 

 

5. Übe die Satzordnung!  
Wie geht der Satz richtig weiter? Wähl aus. 

 

1. Bevor er sein eigenes Restaurant eröffnete, … 

a) hatte er als Chefkoch im Lokal seines besten Freundes gearbeitet.  

b) er hatte als Chefkoch im Lokal seines besten Freundes gearbeitet. 

c) im Lokal seines besten Freundes hatte er als Chefkoch gearbeitet. 

 

2. Alle Restaurants sollten anfangen, nachhaltiger zu arbeiten, weil … 

a) mit der Müllentsorgung wir ein großes Problem haben. 

b) wir ein großes Problem mit der Müllentsorgung haben. 

c) haben wir ein großes Problem mit der Müllentsorgung. 

 

3. Ich würde mich gerne vegan ernähren, aber … 

a) ich unmöglich auf Fisch verzichten kann. 

b) kann ich unmöglich verzichten auf Fisch. 

c) ich kann unmöglich auf Fisch verzichten. 
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