
Lees bij de volgende teksten steeds eerst de vraag voordat je de tekst zelf raadpleegt. 

Tekst 10 

UNGESUNDE ERNÄHRUNG

Macht Fußball fett? 
ECKART KLAUS ROLOFF

ußball im Fernsehen – eine pfundige Sache, sofern die Ergebnisse stimmen. Aber 

pfundig im wahrsten Sinn: Da sitzen Millionen vor den Geräten, regen sich auf und 

ab, aber bewegen sich nicht. Und trinken und essen zu viel, ob Jung oder Alt – weil 

das Verhalten der Erwachsenen auf die Kinder durchschlägt. Auch deshalb ist jedes fünfte 

Kind und jeder dritte Jugendliche zu dick. Eine Steuerung durch die Eltern gibt es kaum 

noch, da gemeinsame und bewusste Mahlzeiten immer seltener sind; gefragter ist geschickt 

vermarktetes Fast Food, separat verschlungen. 

 Für Renate Künast, die Ernährungsministerin, sind diese erschreckenden Befunde 

Anlass zu einer Aufklärungsaktion. Sie will damit auch etwas gegen die enormen 

Folgekosten falscher Essgewohnheiten tun: Allein in Deutschland werden sie auf 71 

Milliarden Euro jährlich geschätzt. Die Chancen, dass Fettes, Süßes und Scharfes bald 

weniger lockt, dass Alkopops für Teenager unattraktiver werden und nicht mehr Tausende 

eine Art „Fresstod“ sterben, erscheinen freilich gering. Dennoch darf der Staat nicht einfach 

zusehen. Deshalb muss es nicht nur Aufklärung geben, sondern auch gesetzliche 

Regelungen: Werbebeschränkungen, genauere Kennzeichnung bei bedenklichen Produkten, 

höhere Steuern auf Alkopops. Union und FDP nennen dergleichen gern Populismus. Wäre 

aber nicht der Vorwurf des verantwortungslosen Wegduckens fällig, wenn nichts geschieht? 

 Der Staat hat auch hier eine Pflicht. Daseinsvorsorge und Familienpolitik können 

beim Essen so wichtig sein wie bei Renten. Das nur in Häppchen zu versuchen, ohne Druck 

und mit Hoffnung auf Selbsterkenntnis, garantiert Erfolglosigkeit und Geldverschwendung. 

Starke Treffer müssen her. Dann darf auch wieder Fußball zwischen kleinen Rückfällen und 

Fallrückziehern sein, die populärste Sitzsportart.

 Rheinischer Merkur 
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Lees bij de volgende opgaven steeds eerst de vraag voordat je de bijbehorende tekst 

raadpleegt. 

Tekst 10  Macht Fußball fett? 

“Starke Treffer müssen her.” (voorlaatste zin) 

1p 41  Geeft de schrijver concrete voorbeelden van de gewenste “Starke Treffer”? Zo niet, 

antwoord ‘nee’; zo ja, citeer de desbetreffende zin door de eerste twee woorden daarvan te 

noteren. 
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