
OPCIÓN B - In aller Munde 

Kaum jemand mag sie nicht. Man isst sie, weil man Lust darauf hat, oder weil man sich gerade geärgert 

hat und etwas Gutes für sich tun möchte. Kinder lieben sie – die Schokolade. 

Sie ist in aller Munde. Wir lieben sie und wir hassen sie. Denn wer kennt ihn nicht, den Satz „Iss nicht zu 
viel davon, Schokolade macht dick“. Tatsächlich hat eine Tafel Schokolade, das sind 100 Gramm, circa 590 
Kalorien, so viel wie eine ganze Mahlzeit. Ist Schokolade also nur ungesund? 

Vor allem Vollmilchschokolade enthält viel Zucker und Fett. In einer Tafel können bis zu 40 Gramm Fett 

sein. Ganz schön viel, denn 80 Gramm braucht ein Mensch pro Tag. Anders ist es mit dunkler Schokolade, 
auch „Bitterschokolade“ genannt. Sie enthält wenig Zucker und viel Kakao, und der ist gesund für Herz und 
Kreislauf, sagen Wissenschaftler. 

Früher war Schokolade eine Medizin. Bis zum 19. Jahrhundert wurde sie nur in Apotheken verkauft. Aber 

nur reiche Leute haben Schokolade gegessen, weil sie sehr teuer war. Erst 1819 hat Francois-Louis Cailler 
in der Schweiz die erste Schokoladenfabrik gegründet. Noch heute essen wir diese Süßigkeit von den 
Ersten der Schokoladenherstellung, von Suchard (gegründet 1826), von Lindt (1845) und Tobler (1899). 
Alle drei Firmen haben eines gemeinsam: Sie liegen in der Schweiz. Auch heute ist die Schweizer 

Schokolade noch berühmt, weil sie besonders gut und lecker sein soll. 

Na, Appetit bekommen? – Naschen Sie mal wieder, denn der große Zuckeranteil in der Schokolade wirkt 
auf unser Gehirn und macht gute Laune. 

Mahlzeit: comida  naschen: picar, comer golosinas 
Kreislauf: circulación  Gehirn: cerebro 

 
I. Beantworten Sie folgende Fragen mit eigenen Worten (4 p.) 

3) Welche Vorteile bzw. Nachteile bringt die Schokolade unserer Gesundheit? 

4) Erklären Sie die Verbindung zwischen der Schweiz und der Schokolade. 
 

II. Ergänzen Sie folgende Sätze mit Informationen aus dem Lesetext (2 p). 

1. Manche Leute greifen auf Schokolade zurück, wenn sie zum Beispiel ____________________________. 

2. Schokolade wird auch oft gehasst, weil __________________________________________________. 

3. In Bezug auf die dunkle Schokolade meinen Wissenschaftler, dass ______________________________. 

4. Früher wurde Schokolade für eine Medizin gehalten, deshalb __________________________________. 
 

III. Was passt zusammen? (2 p.) 

1. enthalten a) etablieren 

2. wirken b) darin sein 

3. gründen c) böse werden 

4. herstellen d) schaffen 

5. sich ärgern e) fabrizieren 

 
IV. Ergänzen Sie folgenden Text mit Wörtern aus dem Lesetext (2 p.) 

Eine Tafel Schokolade hat so viele  _________________ wie ein Mittagessen, denn 100 Gramm 

Schokolade haben manchmal halb so viel ___________ wie ein Mensch pro Tag braucht. Doch 
Bitterschokolade ist nicht so ________________ wie Vollmilchschokolade, die weniger ___________ und 
mehr Zucker als dunkle Schokolade hat. Deshalb soll Bitterschokolade gut für das ______________ sein. 


