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Leseverstehen B2 
Kreuzen Sie bei jeder Aufgabe (1 – 7) an: richtig , falsch , oder: Der Text sagt dazu nichts .  

 

Camilla und Philipp sind Vegetarier 
(aus: Deutsches Sprachdiplom II der KMK, Herbst 2000) 

 

Wenn Philipp die Balkontür aufmacht, kommt ihm der Geruch von gebratenen Hähnchen aus  der  Imbiss-Stube 

nebenan in die Nase.  “Eklig”, lautet dann das Urteil des 20-Jährigen. Denn seit zwei  Jahren ist  Philipp Vegetarier. 

Camilla (19) hat in ihrem ganzen Leben noch kein Stück Fleisch angerührt, weil sie glaubt, Fleisch sei schädlich für das 

Blut des Menschen. „Der Mensch ist eigentlich kein Fleischesser“, meint sie.  Eine wissenschaftliche Grundlage hat 

diese Auffassung allerdings nicht. Die meisten Forscher gehen vielmehr davon aus, dass der Mensch mit seinen Zähnen 

und seinem Verdauungstrakt ein Allerfresser ist.  

So sind viele Menschen skeptisch, wenn sie hören, das jemand Vegetarier ist. „Kind, iss Fleisch, damit du groß und 

stark wirst“, bekam Camilla in ihrer Kindergartenzeit fast täglich zu hören. Man befürchtete, das dünne Mädchen leide 

an Mangelerscheinungen, und redete ihm zu, Fleisch zu essen. Die Hachinger Ärztin Claudia Ertl versichert: 

„Vegetarismus ist nicht schädlich.“ Nicht nur völlig bedenkenlos ist das vegetarische Essen, sondern sogar gesünder als 

eine fleischreiche Ernährung. Britische Forscher konnten 1994 durch eine umfangreiche Studie feststellen, was 

Vegetarier schon lange behaupten: Vegetarier leben länger als Fleischkonsumenten. Vegetarier zu sein bedeutet aber 

nicht nur auf Fleisch zu verzichten. Tier- und Umweltschutz gehöre ebenso dazu wie eine gesunde Ernährung ohne 

Zucker, Kaffee und Tee und Nikotin, erklärt der Vegetarierbund Deutschlands. 

Fünf Prozent der Deutschen sind Vegetarier, viele andere haben ihren Fleischkonsum in den letzten Jahren reduziert. 

Die Restaurants stellen sich darauf ein. Auch auf Klassenfahrten musste Camilla sich nie mit den Beilagen begnügen. 

„Die vegetarischen Gerichte, die die Jugendherbergen anbieten, schmecken oft besser als das normale Kantinenessen“, 

hat sie festgestellt. Camilla und Philipp haben aber nie versucht, andere für ihre Ernährungsform zu gewinnen. „Ich will 

nicht, dass jemand verlegen wird, wenn er neben mir ein Wurstbrot isst“, erklärt der 20-Jährige. Camilla würde nie 

jemandem vorwerfen, ein „Tiermörder“ zu sein, nur weil er ein Schnitzel isst. 

Manchmal ist es für Philipp selbst gar nicht so leicht, auf Fleisch zu verzichten. „Es ist ärgerlich, wenn es etwas 

Leckeres gibt und ich das nur wegen meiner Moralvorstellungen nicht esse“, meint er. Und wenn er großen Hunger hat, 

dann ist der Hähnchenduft von nebenan kein bisschen mehr eklig, sondern eine lockende Versuchung. 

  richtig falsch  Der Text sagt 

dazu nichts 

1 Wissenschaftler meinen, Menschen seien von Natur aus Vegetarier.    

2 Philipp wohnt in der Nähe einer Imbiss-Stube.    

3 Camilla hat mit einer Ärztin über Essgewohnheiten gesprochen.    

4 Vegetarier sind oft für die Umwelt engagiert.    

5 Statistiken zeigen, dass Fleischkonsumenten durchschnittlich ein längeres 

Leben haben als Leute, die kein Fleisch essen. 
   

6 In Deutschland gibt es immer mehr Restaurants, die vegetarische Speisen 

anbieten. 
   

7 Wenn Philipp hungrig ist und etwas Leckeres findet, isst er manchmal auch 

Fleischprodukte. 
   



 

 

Lösung 

  richtig falsch  Der Text sagt 

dazu nichts 

1 Wissenschaftler meinen, Menschen seien von Natur aus Vegetarier.  

 

X  

2 Philipp wohnt in der Nähe einer Imbiss-Stube. X   

3 Camilla hat mit einer Ärztin über Essgewohnheiten gesprochen.   X 

4 Vegetarier sind oft für die Umwelt engagiert. X   

5 Statistiken zeigen, dass Fleischkonsumenten durchschnittlich ein längeres 

Leben haben als Leute, die kein Fleisch essen. 
 X  

6 In Deutschland gibt es immer mehr Restaurants, die vegetarische Speisen 

anbieten. 
X   

7 Wenn Philipp hungrig ist und etwas Leckeres findet, isst er manchmal auch 

Fleischprodukte. 
 X  

 

 


