
 

 

s-Laute 

Aufgabe: Setze den passenden s-Laut in die jeweiligen Lücken ein! 

 

Lebensmittel der Zukunft 
 
Die Weltbevölkerung nimmt täglich zu. Wissenschaftler schätzen einen Anstieg 
auf bis zu 9,6 Milliarden bis zum Jahr 2050. Damit in Zukunft die Bevölkerung 
etwas zu e____ (1)en bekommt, muss auch da____ (2) Lebensmittelangebot 
dementsprechend angepa____ (3)t werden. Dafür reichen aber sämtliche 
Acker- und Weideflächen auf der Erde nicht aus. Deshalb wird sich Fleisch in 
Zukunft, laut Forschern, zum Luxusprodukt entwickeln. Und was wird die 
Alternative dazu sein? – Insekten. Immer häufiger werden bereits die Vorteile 
von den Krabbeltierchen angeprie____ (4)en. So seien sie sehr proteinreich und 
die Zucht sei wesentlich umweltfreundlicher, da sowohl weniger Wasser als 
auch Treibhausga____ (5)e verbraucht bzw. ausgesto____ (6)en werden. 
Besonders beliebt zum jetzigen Zeitpunkt sind Produkte aus Heuschrecken oder 
Mehlwürmern. Nicht selten findet man in Supermärkten Mehl oder auch 
Proteinriegel aus diesen Tieren. Sie enthalten weder Gluten noch Soja oder 
Milch, was der Paleo-Diät, also der Steinzeiternährung, entspricht. 
 
Aber nicht nur Insekten werden vermehrt auf unseren Tellern landen, sondern 
auch Fische aus Netzgehegen oder Aquakulturen. Der Klimawandel und da____ 
(7) Ansteigen des Meeresspiegels begünstigen dieses Vorhaben. Au____ 
(8)erdem enthalten die Meeresbewohner viele ungesättigte Fettsäuren, 
Vitamine und Mineralstoffe. Um eine Überfischung auszuschlie____ (9)en, 
werden mittlerweile auch Produkte aus Seegras und Algen erzeugt. Diese sind 
nicht nur proteinreich, sondern könnten auch da____ (10) für den Körper 
schädliche Salz ersetzen. 
 
Eine weitere Alternative zu Tierfleisch stellt im Labor gezüchtetes Fleisch dar, 
wobei hier die Forschung noch in den Kinderschuhen steckt. Den Wi____ 
(11)enschaftlern ist es bereits gelungen, tierische Muskelzellen herzustellen, 
jedoch scheiterten sie an Fettzellen. Prognostiziert wird, da____ (12) Fleisch 
aus Laboren, welches den gleichen Geschmack wie tatsächliches Tierfleisch 
haben soll, erst in 20 Jahren marktreif sein wird. 
Da____ (13) sich unser Essverhalten in Zukunft ändern wird, steht bereits zum 
heutigen Zeitpunkt fest. Die Re____ (14)ourcen jeglicher Art reichen für 
mehrere Milliarden Menschen nicht aus. Die Umstellung wird da____ (15) 
grö____ (16)te Problem darstellen. Obwohl es bereits in vielen Kulturen üblich 
ist, gebratene Insekten, wie beispielswei____ (17)e Heuschrecken, zu 



 

 

verzehren, stellt es in Europa eine Seltenheit dar. Nichtsdestotrotz ist die 
Gesellschaft experimentierfreudig und wird früher oder später den Verkauf 
dieser Produkte freiwillig oder unfreiwillig ankurbeln. Aus Mangel an 
Alternativen wird selbst der Proteinriegel aus Heuschrecken am Ende seinen 
Konsumenten finden. Ähnlich verhält sich dies auch mit den Meerestieren und -
pflanzen. Das Intere____ (18)e wird durch die Kuriosität, beispielsweise 
bläulicher Chips, geweckt und regt wiederum zum Kauf an. So werden sich 
diese Lebensmittel über längere Zeit gesehen in den normalen Ernährungsplan 
eingliedern und möglicherweise auch die Gesundheit der Gesellschaft 
unterstützen. 
 
Das Zukunftsszenario, welchem große Disku____ (19)ionen bevorstehen, ist 
da____ (20) im Labor gezüchtete Fleisch. Die Bevölkerung wird sich 
möglicherweise dazu überreden la____ (21)en, Insekten und Seegras zu essen. 
Fleisch, welches aber eigentlich kein Fleisch ist, wird nur schwer akzeptiert 
werden. Gentechnisch modifizierte Produkte genie____ (22)en bereits zum 
heutigen Zeitpunkt kein besonders gutes Ansehen. Viele äu____ (23)ern ihre 
Bedenken bezüglich der Inhaltsstoffe und der Auswirkungen auf die Gesundheit 
jedes einzelnen, was einen Verkauf schwierig gestalten könnte. 
 
Niemand kann vorher____ (24)agen, was tatsächlich in Zukunft konsumiert 
werden wird. Fest steht nur, dass es konkrete Veränderungen geben muss, 
weshalb sich die Gesellschaft schon jetzt schrittwei____ (25)e darauf 
vorbereiten sollte! 
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Aufgabe: Setze den passenden s-Laut in die jeweiligen Lücken ein! 
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