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6 Freud & Light

  1.) Die Überschrift „Freud & Light am Küchentisch“, die ich in unserer Zeitung
las, war etwas für meine Tante Nelly.

  2.) Meine Tante war ein fanatischer Sportfan und Schlankheitsfanatiker.

  3.) War Tante Nelly bei uns, wurden wir darüber aufgeklärt, was wir bei
unserer Ernährung alles richtig machten.  

  4.) Meine Mutter kocht viel zu fett und nie die richtigen Gerichte.  

  5.) Ich war überzeugt, dass Tante Nelly in vielen Dingen Recht hatte.

  6.) Zum Frühstück ass ich nun täglich einen frischen Bananen-Apfel-Joghurt.

  7.) Meine Leibspeise abends wurden Ofenkartoffeln mit Schnittlauchquark.

  8.) Die verschiedenen Zutaten für das „Gesundheitsessen“ zu kaufen ist 
bestimmt teurer als unser jetziges Essen.

  9.) Wir alle essen wirklich zu fett, zu stark gewürzt und zu viel.

10.) Mein Freund Sven, der hin und wieder eine kalorienreiche Vesperplatte
isst, der ist auch nicht zu dick!

1. Lernschritt

richtig falsch

Diese Überschrift las ich in einem Beitrag in unserer Zeitung. Ich wusste, dieser Artikel war etwas 
für meine Tante Nelly. Eigentlich hiess sie Petronella, aber alle nannten sie nur Nelly. Wie 
konnte man nur einem Kind einen solchen Namen geben! Also, meine Tante war ein fana-
tischer Gesundheitsfreak. Ernährung war ihr Steckenpferd. Wenn sie mal bei uns war, wussten 
wir spätestens nach einer halben Stunde, was wir bei unserem Essen alles falsch machen. 
Meine Mutter kocht viel zu fett und nie die richtigen Gerichte. Morgens Müsli, mittags etwas Salat 
oder Obst und abends unbedingt Trennkost. Ich war überzeugt, dass Tante Nelly in vielen 
Dingen Recht hatte, aber ein schönes Stück Fleisch mit fettiger Sosse und Kartoffeln mit 
Gemüse hatte auch etwas für sich. Wenn ich mir vorstelle, dass ich, bevor ich in die Schule 
gehe, schon einen Bananen-Apfel-Joghurt essen müsste, mittags Lachssteak in mediterranem 
Gemüsegratin und abends Ofenkartoffeln mit Schnittlauchquark – ich glaube, meine Mutter 
bekäme unser aller Kündigung als Köchin ausgesprochen. All die verschiedenen Zutaten zu 
kaufen ist bestimmt teurer als unser jetziges Essen. Die „Gesundheits-Apostel“ und Ernäh-
rungsexperten mögen ja in vielen Dingen Recht haben, aber es dauert bestimmt noch lange, 
ehe jeder Haushalt umgestimmt ist auf das gewiss gesundere Essen. Wir alle essen wirklich zu 
fett, zu stark gewürzt und zu viel. Aber manchmal habe ich das Gefühl, dass auch der Schlank-
heitswahn eine grosse Rolle bei der Propagierung der neuen Esskultur spielt. Da mache ich es 
lieber wie mein Freund Sven, der hin und wieder eine kalorienreiche „Vesperplatte“ isst, und der 
ist auch nicht dick!

261 Wörter

Lies die folgenden Sätze aufmerksam durch. Ist die Aussage inhaltlich 
richtig, mache ein Kreuz. Achtung: Du darfst jetzt nicht mehr im Text 
nachlesen!
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2. Lernschritt

Beantworte die folgenden Fragen zum 
Lesetext sinngemäss in vollständigen Sätzen!

a) Welchen Namen hatte meine Tante von ihren Eltern erhalten?

b) Worüber wussten wir binnen kürzester Zeit Bescheid, wenn meine Tante uns besuchen
kam?

c) Wofür habe ich, trotz der Tatsache, dass ich meiner Tante in vielen Dingen Recht gebe,
eine kleine Schwäche?

d) Was würde meine Mutter erhalten, wenn sie Tante Nellys Ernährungsvorschläge
umsetzen würde?

e) Was wird bestimmt noch lange dauern, auch wenn die Ernährungsexperten in vielen
Dingen Recht haben mögen?

g) Was verdrückt mein Freund Sven hin und wieder?

f) Was spielt bestimmt auch bei der Propagierung der neuen Esskultur eine Rolle?

• Ist unsere Ernährung verkehrt? Stimmt es denn, dass der Schlankheitswahn die
neue Esskultur propagiert? Diskutiert und nehmt Stellung dazu!
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Petronella, aber alle nannten sie Nelly.

Wir wussten sehr schnell Bescheid, was wir bei unserem Essen alles falsch machen.

Für ein schönes Stück Fleisch mit fettiger Sosse und Kartoffeln mit Gemüse habe ich eine
Schwäche.

Sie bekäme von uns allen die Kündigung als Köchin ausgesprochen.

Es wird sicherlich dauern, bis jeder Haushalt auf das gewiss gesündere Essen umgestimmt ist.

Eine Rolle spielt sicherlich auch der Schlankheitswahn.

Er verdrückt hin und wieder eine kalorienreiche Vesperplatte, also eine Platte mit verschiedenen 
Wurstsorten, Brot und Butter.




