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Auswahlantworten (Niveau A2+/B1)  

 

Fast Food in Deutschland 
 

Ein Imbissstand, auch Imbissbude oder umgangssprachlich nur Imbiss genannt, ist 

ein Verkaufsstand oder auch ein kleiner Laden. Hier verkauft man einfache und 

schnell zuzubereitende Speisen. Heute --- 1 --- man das auch Fast Food oder Street 

Food. 

Diese Art von Speisen- und auch Getränkeverkauf gab es schon im Mittelalter:  

--- 2 --- den Märkten verkaufte man diese fertigen, einfachen Speisen. Außerhalb 

von Markttagen war Essen unterwegs jedoch nicht die Norm. Es war sogar 

unanständig, auf der Straße zu essen. In deutschen Städten ist die Auswahl an 

Street Food mittlerweile groß.  

Der Boom der Imbissbuden beginnt am Ende der sechziger Jahren --- 3 ---  

wirtschaftlichen Aufschwung. Der Fleischkonsum wird zur Normalität, aus England und 

den Niederlanden kommt der Trend der Pommes Buden --- 4 --- Deutschland. Man hat 

wenig Zeit, um mittags zu Hause zu essen und man braucht einen schnellen Snack.  

Gastarbeiter aus Italien, Griechenland und --- 5 --- Türkei machen in deutschen Groß- 

und Industriestädten ihre ersten Schnelllokale und Buden --- 6 --- . Die Bratwurst 

bekommt bald Konkurrenz durch Pizza und Gyros, später durch den beliebten Döner 

Kebab. 1971 wird schließlich in München das erste deutsche McDonald's-Restaurant 

eröffnet. In Norddeutschland  --- 7 --- das Fischbrötchen zu den Klassikern der 

deutschen Snacks „to go“ und existiert --- 8 --- dem Beginn des Massentourismus in 

den 1960er Jahren. 

In den 1970ern und -80ern ist die Fast-Food-Kultur auf ihrem Höhepunkt: Der Snack 

muss möglichst schnell sein und soll möglichst satt --- 9 ---. Geschmack und Ökologie 

sind nicht so wichtig.  

Am Anfang des neuen Jahrhunderts --- 10 --- die Imbisskultur spürbar. Das klassische 

„Fast Food“ hat einen schlechten Ruf und gilt als ungesund. Der Trend geht weg vom 

einfachen „schnell und bequem“ hin zu gesundheits- und umweltbewusstem Essen. Die 

Nachfrage nach vegetarischem und veganem Essen wächst. Und die Buden passen sich 

an: Heutzutage gibt es neben  der klassischen Bratwurst aus der Bude auch das 

indische vegane Essen und sogar Insekten-Burger: etwas für --- 11 --- Geschmack. 

Und was ist der aktuellste Trend? Jüngeren Leuten --- 12 --- die Schinkenbrötchen 

beim lokalen Metzger oder das Vollkornbrot vom Bäcker um die Ecke wieder für cool. 

 

 

 



 

Scegli per ogni spazio la giusta soluzione!  

Wähle für jede Lücke die richtige Lösung!  

 

 

1. – nennt    

   - heißt  

   - spricht  

2. – Zu  

    - In  

    - Auf  

3. – für den  

    - an dem  

    - mit dem  

4. - nach  

    - in   

    - auf   

5. – von  

    - der   

    - die 

6. – auf  

    - aus  

    - an  

7. - ist  

    - gilt  

    - gehört 

8. - von 

    - seit 

    - zu 

9. - machen   

    - werden  

    - finden 

10. - wird 

     - verändert sich  

     - wechselt  

11. - alle 

     - jeden  

     - seinen 

12. - halten 

     - finden  

     - meinen 

 

  



 

Lösung 

 

1. – nennt    

   - heißt  

   - spricht  

2. – Zu  

    - In  

    - Auf  

3. – für den  

    - an dem  

    - mit dem  

4. - nach  

    - in   

    - auf   

5. – von  

    - der   

    - die 

6. – auf  

    - aus  

    - an  

7. - ist  

    - gilt  

    - gehört 

8. - von 

    - seit 

    - zu 

9. - machen   

    - werden  

    - finden 

10. - wird 

     - verändert sich  

     - wechselt  

11. - alle 

     - jeden  

     - seinen 

12. - halten 

     - finden  

     - meinen 

 

 


