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Die Lebensmittelampel
Gesund oder nicht gesund?
Die Freundinnen Salomé und Katja möchten heute zusammen kochen
und kaufen im Supermarkt ein. Katja mag Schokoladenpudding sehr und
sie möchte einen 500g-Becher als Nachtisch kaufen. Salomé ist nicht
einverstanden: „Schokopudding hat zu viel Zucker und auch sehr viel Fett,
das ist nicht gesund.“ „Wirklich?“, fragt Katja. „Aber auf dem Becher steht:
Viel gesunde Milch und wenig Zucker!“ Salomé lächelt: „Das ist nur Werbung,
Katja. Schau mal, hier – die Lebensmittelampel. Sie zeigt mit Farben: Wie
viel Fett, Zucker und Salz ist in den Lebensmitteln? Ist die Ampel grün?
Dann heißt das: Alles ok. Beim Schokopudding ist das Salz grün, das ist in
Ordnung. Aber Fett hat eine gelbe Ampel, das ist schon ein bisschen zu viel.
Und beim Zucker steht die Ampel auf Rot – das heißt, hier gibt es viel zu
viel Zucker.“ „Das ist sehr praktisch“, sagt Katja, „dann suche ich jetzt einen
Nachtisch mit grüner Ampel!“
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