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OPCIÓN 1 

Donnerstags kein Fleisch 

In der belgischen Stadt Gent ist donnerstags immer Vegetariertag. Auch in der Schule sollen die 
Kinder lernen, Geschmack an Gemüse zu finden. Das ist nicht nur gut für die Gesundheit, sondern 
auch für die Umwelt. 

Ein Donnerstagmittag an der belgischen Grundschule Freinetschool De Boomgaard: In der Kantine 
gibt es gerade Mittagessen. Wie jeden Donnerstag steht kein Fleisch auf dem Speiseplan. Der elfjährige 
Schüler Jakob Preuss erklärt: "Heute essen alle vegetarisch. Man darf kein Fleisch mitnehmen." Seit 
September 2009 gibt es in allen 35 Schulkantinen in Gent einmal in der Woche nur vegetarische Gerichte. 
Diese Idee stammt von EVA, der belgischen Vegetarierorganisation.  

Gemüse ist nicht nur gesund, sondern schmeckt auch gut. Das sollen schon die Kleinsten lernen. So 
will die Stadt Gent dem Übergewicht von Kindern vorbeugen. Doch den Initiatoren des vegetarischen 
Tages geht es nicht nur um eine gesündere Ernährung, sondern auch um die Umwelt: Für die Produktion 
von einem Kilo Rindfleisch braucht man ungefähr 15000 Liter Wasser. Außerdem ist, so sagt die UNO, 
die Tierhaltung für mindestens ein Fünftel der Treibhausgase verantwortlich. Weniger Fleischkonsum 
bedeutet also auch Umweltschutz.  

Ein durchschnittlicher Belgier verspeist in seinem Leben etwa 1800 Tiere. Schon mit einem 
fleischfreien Tag pro Woche würde der Fleischkonsum eines Menschen im Laufe seines Lebens um 250 
Tiere sinken. So steht es in der Informationsbroschüre, die die Schulen von der Stadt Gent erhalten. Seit 
es den vegetarischen Tag gibt, wird an der Boomgaard-Grundschule noch mehr über Ernährung – und 
besonders über Fleischkonsum – gesprochen. Mehr als 90 Prozent der Eltern unterstützen den 
vegetarischen Tag, erzählt die Schulleiterin.  

Aufgaben  
1. Betiteln Sie den Text und fassen Sie ihn dann mit eigenen Worten zusammen (zwischen 5 und 10 

Sätze). Verwenden Sie bitte nicht die Formulierungen des Textes! (2,5 Punkte) 

2. Erklären Sie folgende Wörter (Synonyme, Umschreibungen, Beispiele usw.). (2 Punkte)  
- Grundschule, die  
- Kantine, die  
- vegetarisch  
- Übergewicht, das  
- Ernährung, die  
- ungefähr  
- etwas verspeisen  
- erzählen 

3. Ergänzen Sie folgenden Text. (2 Punkte) 

An den Genter Schulen gibt es donnerstags kein Fleisch, weil man so etwas Gutes ___ die Gesundheit 
der Bürger und die Umwelt tun will. In ein____ amerikanischen Studie bekundeten drei Viertel aller 
befragten Vegetarier, regelmäßig Sport zu treiben. Vegetarier rauchen auch viel weniger, ________ sie 
gut für ihre Gesundheit sorgen wollen. Auch Jugendliche entscheiden sich immer häufiger für eine 
vegetarische Ernährung. Vor allem Mädchen im Alter von 13 _____ 18 Jahren verzichten dann auf 
viele oder auch alle tierischen Lebensmittel. Christof _____ München meint: “Ich wäre verlogen, wenn 
ich sagen würde, dass ich absoluter Vegetarier ________. Aber ich ________ so wenig Fleisch, und 
wenn ich dann Fleisch esse, dann nur von Tieren, von denen ich weiß, dass sie artgerecht gehalten 
worden sind. Aber ich bin nicht hundertprozentiger Vegetarier. Und es ist auch ________ schwer, das 
zu sein.”  

4. Welche Vorteile und Nachteile hat Ihrer Meinung nach Vegetarier(in) zu sein? Schreiben Sie 
einen kurzen Aufsatz (60 bis 100 Wörter). (2,5 Punkte) 


