
Zadanie 4. (0–4) 

Przeczytaj tekst, który został podzielony na trzy fragmenty (A–C). Do każdego zdania 

(4.1.–4.4.) dopasuj właściwy fragment tekstu. Wpisz rozwiązania do tabeli. 

Uwaga: jeden fragment pasuje do dwóch zdań. 

 

 

4.1. Die Kinder sollen gute Erfahrungen mit gesundem Essen machen.  

4.2. An die Lieferanten des Obsts werden hohe Anforderungen gestellt.  

4.3. Man muss eine Menge Dokumente bearbeiten, um das Obst liefern zu dürfen.  

4.4 Die Kinder selbst werden in die Verteilung des Obsts miteinbezogen.  

 

 

OBST AN DER SCHULE 

 

A. In vielen deutschen Schulen bekommen Schüler kostenfrei Obst. Manchmal ist das ein 

Apfel, eine Banane oder eine Orange. Das Ziel des Programms ,,Obst an der Schule“ ist es, 

die Schüler zu einer gesunden Ernährung zu erziehen. ,,Wir wollen den Kindern das Obst 

schmackhaft machen“, sagt Nina Hoffmann, die Leiterin einer Grundschule in Hessen. ,,Das 

Obst ist immer frisch, riecht sehr schön und schmeckt wunderbar. Unsere Schüler mögen es 

sehr gern. Ich bin mit dem Programm ,Obst an der Schule‘ sehr zufrieden und meine, dass die 

Kinder auf diese Art und Weise lernen können, dass gesunde Ernährung auch lecker sein 

kann. Je früher sie das verstehen, desto besser für ihr zukünftiges Leben.“ 

 

B. Das kostenfreie Obst wird jeden Morgen von demselben Mann zur Schule geliefert. Alle 

Schüler kennen ihn sehr gut. Er hat immer eine grüne Gartenhose und ein blau-kariertes 

Hemd an. Josef Monitz, so heißt der Lebensmittelhändler, der zwei Kisten Äpfel und zwei 

Kisten Bananen durch den Schulkorridor schleppt. Die Schüler warten schon ungeduldig auf 

das Obst. In jeder Klasse sind zwei Schüler dafür verantwortlich, einen Teil des gelieferten 

Obsts für ihre Klasse zu holen. Alles verläuft sehr schnell. „Das Programm ist 

deutschlandweit ein Hit! Kein anderes Programm war so effektiv wie dieses“, sagt Josef 

Monitz. 

 

C. Aber dieses Erfolgsprogramm hat auch seine Nachteile. Es gibt immer weniger 

Lebensmittelhändler, die das Obst zu den Schulen bringen wollen. Der Grund dafür ist der 

bürokratische Aufwand. ,,Man muss viele Papiere besorgen und dann alles noch 

unterschreiben und kontrollieren“, sagt Josef Monitz, der schon mehrmals überlegt hat, an 

dem Programm nicht mehr teilzunehmen. ,,Die Strafen für falsch ausgefüllte oder fehlende 

Formulare und Aufträge sind sehr hoch. Für einen Händler wie mich einfach zu hoch. Ich 

mache es aber für die Kinder. Ihr Lächeln, wenn ich mit dem Obst zur Schule komme, ist mir 

wichtig.“ 
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