B1
Testo n°8
Lo zenzero, pianta miracolosa
Anche gli antichi greci e romani conoscevano lo zenzero e ne stimavano le qualità. Questa
radice viene dal lontano Oriente, il suo gusto ricorda quello del limone ed è piacevolmente
piccante. Nel Medioevo lo zenzero era prezioso e insieme alle altre spezie rendeva più
digeribili i cibi e copriva i cattivi odori. Era così apprezzato che pensavano addirittura
aiutasse a combattere la peste. Lo zenzero si adopera per preparare molti piatti, dagli
antipasti ai dolci. Negli ultimi anni le zuppe allo zenzero si ritrovano sui menù di molti
ristoranti e tra gli scaffali dei negozi si scoprono tè e tisane con lo zenzero, zenzero candito,
cioccolato allo zenzero, marmellate allo zenzero e creme spalmabili aromatizzate allo
zenzero. Si trovano anche la radice fresca e lo zenzero macinato che si possono usare per
insaporire numerose pietanze. E anche se questa pianta sicuramente non cura tutti i mali, è
vero comunque che è un antisettico naturale e fornisce quindi un valido aiuto contro
raffreddore, tosse e mal di gola. È meglio dunque arrendersi alla moda e godersi una sana
centrifuga di carote e mela, ovviamente allo zenzero.

Beantworten Sie bitte die folgenden Fragen in deutscher Sprache:

1. Das Gewürz Ingwer wird schon seit dem Mittelalter aus den Blättern des
Zitronenbaums gewonnen. Kreuzen Sie an, indem Sie die Informationen dem
Text entnehmen.
□ richtig
□ falsch
2. Wofür wurde Ingwer im Mittelalter verwendet? Kreuzen Sie an. Nur eine Antwort
ist richtig.
a) Man brauchte dieses Gewürz, um üble Gerüche damit zu überdecken.
b) Man befreite damit die Menschen von der Pest.
c) Man benutzte ihn als Zahlungsmittel.
3. Ergänzen Sie bitte die Sätze mit einem Wort. Manchmal sind mehrere Lösungen
möglich, sofern sie grammatisch und inhaltlich korrekt sind.
Seit langem ist bekannt, dass zu viel Salz unserem Organismus __________ kann.
Wer aber gesund essen möchte, ohne auf geschmackvolle Speisen verzichten
__________ wollen, findet in vielen Gewürzen ___________ guten Salzersatz.
4. Bevorzugen Sie regionale Gerichte, oder mögen Sie lieber
exotische,
ausgefallene Speisen? Begründen Sie Ihre Meinung (80 – 100 Wörter). Am Ende
der Textproduktion muss die Anzahl der Wörter angegeben werden.
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