Duitsland Instituut

Frühstücksei Woche 6: Lecker!
Frühstücksei - 5 februari 2019 - Auteur: Onderwijsafdeling

In Köln fand letzte Woche die Süßwarenmesse statt. Auf dieser Messe
wurden die neuesten Süßigkeiten-Trends vorgestellt. Es gab zum
Beispiel vegane Schokolade! Außerdem gab es rosa und grüne
Schokolade und lila Chips. Alle Produkte, die auf der Messe präsentiert
wurden, enthalten auf jeden Fall viel Zucker. Lecker!
1. Süßigkeiten
Auf der Kölner Messe ﬁndet man viele verschiedene Süßigkeiten. Welche kennt ihr
schon? Schreib die richtige Nummer hinter das passende Wort.
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die Praline (…)
der Lutscher (…)
das Gummibärchen (…)
die Tafel Schokolade (…)
der Keks (…)
das Vanilleeis (…)
der Kuchen (…)
der Donut (…)

Liest die folgenden Texte. Über welche Süßigkeit aus dem Bild wird gesprochen?
1. Diese Süßigkeit wird in verschiedenen Farben hergestellt. Sie ist ungefähr
1,5 Zentimeter groß.
2. Es ist ursprünglich englisch. Es wird traditionell zum Kaﬀee oder Tee serviert.
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Es wird in der Pause auch oft von Kindern gegessen.
3. Dies ist eine alte Süßspeise die heute oft aus angefrorener Milch besteht.
4. Sie werden aus Teig geformt und in Fett gebacken. Oft werden sie mit
Schokoladenkuvertüre glasiert.
2. Nachhaltig, gesund und lecker
Auf der Messe ﬁndet man jedes Jahr verschiedene Arten von Süßigkeiten. Es gibt
Schokolade, Zuckerwaren, Gebäck, Knabberartikel… Mmm. Schaut euch das Video
an und beantwortet die Fragen.
Richtig oder falsch: die rosa Schokolade wird mit Hilfe von chemischen
Farbstoﬀen rosa gemacht. (0:12)
Wieso passt die rosa Schokolade genau zu den Trends der Messe? (0:43)
Richtig oder falsch: Auf der ISM-Messe gibt es nur europäisches Essen. (1:27)
Worauf wird laut dem Video heute auf der Messe am meisten geachtet?
(1:50)
Was ist der Vorteil von Grillen gegenüber Rindern? (2:10)
Was ist der Hauptvorteil vom neuen Verpackungsmaterial aus Mais? (2:34)

3. Auf der Messe
Stellt euch vor, ihr seid auf der ISM-Messe in Köln. Der freundliche Gastgeber
heißt euch willkommen und stellt einige Fragen. Wie würdet ihr seine Fragen
beantworten? Diskutiert mit eurem Nachbarn.
Woher kommt ihr?
Wie seid ihr nach Köln gekommen? (Mit welchem Verkehrsmittel?)
Welche Süßigkeiten mögt ihr?
Wie viel davon esst ihr ungefähr in einer Woche?
Verwendet diese Redemittel
Ich komme aus… / Wir kommen aus...
Ich wohne in… / Wir wohnen in...
Wir sind mit dem … nach Köln gekommen.
Ich mag…
Ich esse in einer Woche ungefähr…
Extra!
In den Niederlanden kann man mit einer Geste (=gebaar) darstellen, dass man
das Essen lecker ﬁndet. Man bewegt dann seine Hand neben seinem Gesicht hin
und her. Ein Deutscher würde das aber nicht verstehen! Deutsche würden zum
Beispiel lächeln und ‘mmmm’ sagen, wenn das Essen geschmeckt hat. Mit der
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Hand über den Bauch streichen ist auch eine Option. Die niederländische Geste ist
ihnen aber völlig unbekannt! Lustig, oder?
Guckt euch das nächste Video an, wenn ihr einen guten Eindruck von der Messe
haben wollt.
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