
 
 
 
 
 
 
 
 
Immer mehr Kinder und Jugendliche sind zu dick. 
 
In Deutschland (1)________ es jedes Jahr mehr dicke Kinder und Jugendliche. (2 )_____ über 20 
Jahren ist die Zahl der Schüler mit  mehr als 30 % Übergewicht sehr stark gestiegen. In München hat 
zum Beispiel  jedes zehnte Kind über 11 Jahren  zu starkes Übergewicht. Das ist aber sehr  
schlecht für die Gesund dieser jungen Leute: 
Sie leiden beispielsweise unter Atemnot, Bluthochdruck und Herzkrankheiten. 
wissenschaftliche Untersuchungen haben zu dem ( 3 ) ____________  geführt, dass besonders 
Jugendliche, die in Groβstädten leben und niedrigen sozialen Schichten angehören, besonders in 
Gefahr sind. 
Aber es gibt noch mehr Gründe: Der  Mangel an Bewegung, die Auswahl des Essens und die Art und 
Weise, wie gegessen wird, spielt eine groβe Rolle. Die dicken jungen Menschen halten sich meistens 
( 4 )___________ an die regelmäβigen Mahlzeiten, sondern nehmen zwischendurch – vor allem beim 
Fernsehen – Kartoffelchips, süβe Getränke mit Cola-Inhalt, Schokolade und andere  Dinge zu sich. 
Ein anderer Faktor ist, ( 4 )_______ in vielen Familien nicht mehr richtig gekocht wird, sondern  
Dass Fertiggerichte aus der Dose, aus der Tiefkühltruhe oder vom  Pizzabäcker um die Ecke auf 
den Tisch kommen. 
 
Lexikerklärungen: 
Übergewicht   =   sobrepeso  Mangel    =  carencia, inexistencia, falta de 
 
A) Kreuzen Sie eine ( 1 ) der Antworten als die richtige an: 
1) hat  befindet  gibt     ist 
2) von  seit  um     ab 
3) Alter Leben  Resultat   Versuch 
4) nicht nein  kein   nie 
5) das  weil  dass  wegen 
 
B) Welche Antwort ist richtig?  Machen sie ein Kreuz  (x). 
Die jungen Menschen essen sehr regelmäβig ihre Mahlzeiten (    ) 
Die jungen Menschen lieben  es, kleine Snacks beim Fernsehen 
zu essen.        (    ) 
Sie treiben viel Sport und gehen viel  spazieren.    (    )   
 
C) Beantworten Sie folgende Fragen in ganzen Sätzen. 
1. Warum hat ein  groβer Teil der jungen Leute schon Krankheiten, die 
    normalerweise erst bei älteren Leuten auftreten? 
 
2. Warum essen sie zwischen den regulären Mahlzeiten  viele andere Lebensmittel. 
 
3. Welche Lebensmittel führen vor allem dazu, dicker als es normal ist zu werden? 
 
D) Gibt es nur in Deutschland das Problem des Übergewichtes oder sieht man auch in anderen  
     Ländern viele dicke Leute?           (ca. 75 Wörter)   
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