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SENSATIONEssen & Trinken  | 
Meinungsanzeiger

maryglasgowplus.com/de

Übung 
Beschrifte das Essen mit den Vokabeln und kreuz an, 
ob das gesund ( ) oder ungesund ( 

 
) ist.

Mahlzeit!

WÖRTER  jeden Tag anders – different every day – tous les jours 
différent ✱ immer das Gleiche – always the same – toujours la même chose

Guten 
Appetit!

Schüler in Deutschland essen das 
Mittagessen zu Hause – so ist es 
Tradition. Aber es gibt einen neuen 
Trend: essen in der Schulkantine. 

Fisch

Fleisch Gemüse
Kuchen

Obstsalat

Pommes

•  Was ist dein Lieblingsessen?  
Mein Lieblingsessen ist …

•  Ist das gesund oder 
ungesund?

Die Fakten
•  In Deutschland gibt es 6 500 Ganztags-Schulen  

(das heißt: bis 17 Uhr Schule).

•  10 Prozent der deutschen Schulen haben eine Schulkantine.

•  Ein Mittagessen kostet circa 3 Euro.

•  In 90% der Schulkantinen ist das Essen ungesund!

•  Aber es gibt Initiativen für gutes Schulessen (Fotos).

2  „Ich finde das Essen in der Schulkantine 
lecker ❍ | schlecht ❍, weil es 
immer frisch und jeden Tag anders* ist. 
Mein Lieblingsessen sind Spaghetti  
mit Tomatensauce.“

3  „Ich finde das Essen in der Schulkantine 
sehr gesund ❍ | ungesund ❍, weil 
es zu viel Fleisch und kein Obst und 
Gemüse gibt. Es gibt immer das Gleiche* 
– Fast Food und Kuchen.“

4  „Ich finde das Essen in meiner 
Schulkantine lecker ❍ | schlecht ❍,  
weil die Pommes zu fett und die Suppen 
immer kalt sind.“

Test 
Wie finden sie das Essen in ihrer Schulkantine?  
Kreuz das richtige Wort an.

           Wie findest du das Essen in deiner 
Schulkantine? Warum? Schreibe an: 
dasrad@maryglasgowplus.com
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1  „Ich finde das Essen in der Schulkantine 
sehr gesund ❍ | ungesund❍, weil 
es auch ein Salat-Buffet gibt. Mein 
Lieblingsessen ist Fisch mit Kartoffeln.“

MANN,   SCHMECKT 

DAS   GUT!

IGITT!   DAS   SCHMECKT 
FURCHTBAR!
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Pommes

Mein Lieblingsessen ist …

Das ist …

An der Albert-Schweitzer-Schule in Freiburg


