C1
Text 4
Alte Obst- und Gemüsesorten
1. Es gibt viel mehr Obst- und Gemüsesorten, als man im Supermarkt findet. Viele dieser
alten Sorten drohen jedoch für immer zu verschwinden. In Deutschland wurde jetzt ein
Verein gegründet, der sich für den Erhalt dieser seltenen Sorten einsetzen will. Es handelt
sich zum Beispiel um Apfelsorten, die im Supermarkt nicht verkauft werden und nicht so
bekannt sind wie ihre Verwandten "Granny Smith" oder "Golden Delicious". Der Verein
möchte alte Obst- und Gemüsesorten, darunter auch Pflaumen, Pfirsiche, Birnen und
Kirschen, vor dem Aussterben bewahren.
2. Viele Sorten drohen zu verschwinden, weil sie im kommerziellen Anbau nicht genutzt
werden können: Sie sind entweder zu groß oder zu klein, oder sie können nur schwer
durch Maschinen sortiert werden. Auch die strengen Vorschriften der Europäischen Union
sind ein Problem: Zu kleine Äpfel dürfen zum Beispiel nur zu Saft verarbeitet werden – um
einen viel geringeren Preis. Das macht sie für Obstbauern uninteressant.
3. Doch die Vielfalt der Früchte ist sehr wertvoll: Wer gegen die Supermarktsfrüchte
allergisch ist, verträgt vielleicht einheimische Sorten ohne Probleme. Außerdem sind viele
Sorten widerstandfähiger gegen Krankheiten und Schädlinge, die bei den gewöhnlichen
Sorten für große Ausfälle sorgen. Und: Sie bieten eine große geschmackliche Vielfalt. Eine
Herausforderung für den Verein ist allerdings, alte Bäume zu finden und zu erhalten. Mit ein
wenig Glück findet man jemanden, der noch einen alten Obstbaum in seinem Garten hat.
Es ist aber auch schwierig, Menschen zu finden, die noch das Wissen über die alten Sorten
haben. Es ist wie ein Wettlauf gegen die Zeit, denn meist handelt es sich um ältere Leute
über 80, die mit ihrem wertvollen Wissen zum Erhalt der seltenen Obstsorten beitragen
könnten.
Risponda alle seguenti domande in lingua italiana:

1. In Germania esiste un’associazione per salvare varietà di frutta e verdura, che stanno
scomparendo. Selezioni la risposta corretta, attingendo le informazioni dal testo.


vero



falso

In quale sezione numerata si trova la risposta?
1
2
3

2. Sempre più persone hanno allergie a certi frutti, ma potrebbero eventualmente
consumare varietà di frutta autoctone. Selezioni la risposta corretta, attingendo le
informazioni dal testo.


vero



falso

In quale sezione numerata si trova la risposta?
1
2
3

3. Non è facile salvare queste varietà di frutta, … (solo una risposta è corretta).
a) perché spesso sono di dimensioni troppo piccole per essere coltivate.
b) perché non si trovano più alberi vecchi e sani.
c) perché è difficile trovare persone che hanno conoscenze sulle varietà, che stanno
scomparendo.
d) perché la loro coltivazione è vietata dall’Unione Europea.

4. Completi le seguenti frasi con una parola. A volte sono possibili più soluzioni purché
siano corrette a livello grammaticale e di contenuto.
Le allergie alimentari sono una reazione immunitaria __________ si verifica quasi
immediatamente dopo ________________ assunto un determinato alimento. Persino una
minuscola quantità dell’alimento responsabile è in ______________ di provocare sintomi e
manifestazioni come problemi digestivi, eruzioni cutanee e gonfiore delle vie aeree. In
alcune persone le allergie alimentari possono ______________ sintomi gravi o addirittura
una reazione potenzialmente letale detta shock anafilattico.
5. Spesso si parla dei danni dell’alimentazione industriale dei nostri tempi. Lei pensa
che si tratti di allarmismi esagerati o di una reazione giusta? Motivi la Sua risposta
con degli esempi (140 – 160 parole). Conti e riporti il numero delle parole usate nella
produzione scritta.

SOLUZIONI
Domanda 1

Domanda 2

Domanda 3

Domanda 4

Vero - 1

vero - 3

c

che, aver, grado, provocare o
simile

