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Thema : Fast Food VS gesunde Ernährung 

 In einem Internetforum gibt es eine Diskussion zum Thema „Fast Food VS gesunde Ernährung“. 

Du findest im Forum folgende Meinungen: 

 

Julia: „Also morgens esse ich eigentlich nichts zum Frühstück. Und dann halt in der Schule ein Pausenbrot 

und manchmal noch einen Apfel. Mittags esse ich was meine Mutter gekocht hat (z.B. Kartoffel und 

Schnitzel). Am Nachmittag esse ich Obst oder etwas Süßes und abends ein Joghurt oder Brot.“ 

 

Tim: „Mein Lieblingsessen ist Döner und wenn ich eine Freistunde habe, gehe ich zum Dönerladen, gleich um 

die Ecke an der Schule. Oder Currywurst ist auch mal toll. Da esse bestimmt zweimal die Woche. Oder bei 

Mc Donald’s.“ 

 

Lisa: „Ich bin Vegetarierin und da schränkt sich das mit dem Essen ein wenig ein. Vorher habe ich schon 

wenig Fleisch gegessen, weil mir das nicht geschmeckt hat. Ich habe Tiere zu Hause und wenn ich Reportage 

über die Tierhaltung sehe, kann ich auch ohne Fleisch leben. Ich esse dann Pizza mit Spinat und mag Sachen, 

die überbackt sind. Im Sommer esse ich lieber Salat als etwas Schweres.“ 

 

Leo: „Ich esse gern Schnitzel mit Pommes und Sauce. Oder beim Italiener oder noch sehr gerne Indisch. Ich 

esse jeden Abend eine Pizza, so eine tiefgekühlte halt. Ich haue sie mir vor dem Fernseher rein. Morgens 

esse ich nichts und trinke nur einen Tee. In der Schule esse ich ein Pausenbrot und nach der Schule esse ich 

alleine zu Hause.“ 

 

 Schreibe einen Leserbrief an die Schülerzeitung eurer Schule. 

 Bearbeite in dem Brief die folgenden 3 Punkte ausführlich: 

 

1) Gib die Meinungen der vier Schüler mit eigenen Worten wieder. 

2) Was ist dein Lieblingsessen? Was isst du so am Tag? Erzähle. 

3) Wie ist deine Meinung zu dem Thema? Begründe deine Meinung.  
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