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 Ich habe das Thema „die Ernährung in Deutschland und Frankreich“ gewählt, weil ich 
jeden Tag mit diesem Thema konfrontiert bin. Außerdem, während meine verschiedene 
Schulausflüge, war ich einerseits mit einer Familie aus dem Norden und andererseits mit einer 
Familie aus dem Süden konfrontiert und auch mit einer Familie aus Frankfurt. Diese drei 
Familien hatten eine unterschiedliche Ernährung aber auch Gemeinsamkeiten. Genau wie in 
Frankreich. Wir haben eine unterschiedliche Ernährung zwischen dem „Nord Pas de Calais“ 
und „Perpignan“. Jede Regionen haben ihre traditionelle Gerichte und Gewohnheiten. 
Deshalb können wir uns die Frage stellen ob man in Frankreich und auf der andere Seite des 
Rheins gleich isst ?  
 Zuerst, werden wir die deutschen und französischen Gewohnheiten sehen, und als 
zweites werden wir eine neue Art zu essen sehen.  
 
 
 
 
 Als ich in Deutschland war, habe ich eine neue Ernährung entdecken. Es gibt keinen 
großen Kontrast aber einen kleine Unterschied. Zum Beispiel, meine Austauschpartnerin isst 
viel während dem Frühstück. Sie isst nämlich Müsli mit verschiedene Brötchen, dazu 
Marmelade oder Käse und Salat oder einen Joghurt in denen sie Früchte hinzufügt. Sie hat 
mir Brötchen mit Salami angeboten, weil ihre Mutter auch Fleisch isst und sie dieses Zuhause 
hatte. Wir haben Milch, thé oder ein Glass Sprudelwasser getrunken. Meine 
Austauschpartnerin hat mir gesagt, dass das Frühstück wichtig in Deutschland ist. Wir aßen 
zwischen 6.30Uhr und 7Uhr wie die2 anderen Deutschen, weil die Schule zirka um 8 Uhr 
beginnt. Außerdem, gibt ihre Mutter ihr eine Frühstücksdose für die Pause um 10-11 Uhr mit. 
Es umfasst einen Sandwich mit Käse, verschiedenes Gemüse wie eine Gurke oder eine 
Karotte und manchmal eine kleine Süßigkeit. Wir aßen das Mittagessen um 14-15 Uhr. Es 
war oft ein Menü mit Fleisch oder Fisch oder zum Beispiel eine Waffel. Für uns war es oft ein 
Stück von einer Pizza. Wir aßen nicht so viel für ein Mittagessen, nicht wie in Frankreich. 
Dazu trinken die deutschen Apfelschorle oder Sprudelwasser. Das Abendbrot ist in 
Deutschland kalt aber auch warme Gerüchte werden mittlerweile vorbereitet. Wir aßen ein 
Brötchen mit Salat, Käse, Fleisch oder ein süßliches Menü. Zum Beispiel, ein Abend, aßen 
wir Müsli mit Milch und Früchte. Es war ein bisschen komisch für mich aber es ist kein 
Problem, weil ich es sehr mag. Wir aßen oft zwischen 18Uhr und 19Uhr.  
 
  
                In Gegenteil, aßen wir in Frankreich das Frühstück zwischen  6Uhr und 8Uhr. Wir 
essen Croissant oder Baguette mit Marmelade, Nutella oder butter, Früchte oder Müsli, mit 
einen Kaffee, einen Orangensaft oder eine Schokolade. Aber das Frühstück in Frankreich ist 
nicht so wichtig wie in Deutschland, weil wir das Mittagessen um 12Uhr essen und es ist ein 
wichtiges Gericht oft mit Fleisch oder Fisch, Käse oder Kartoffeln und Gemüse. Außerdem, 
essen die kleinen Kinder ein „goûter“ um 10Uhr. Es ist manchmal eine Frucht oder eine Keks. 
Danach, haben wir auch eine zweites „goûter“ um 16Uhr. Es kann ein bisschen alles sein aber 
es ist ein süßes  „goûter“. Für das Abendessen, essen wir ein warmes Gericht mit Gemüse, 
Fisch oder Fleisch, Ei, usw, um 19.30uhr.  
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 Zweitens, ist die Ernährung unterschiedlich in der Schule in Frankreich und in 
Deutschland. Als ich in Deutschland war, in der Schule von meiner Austauschpartnerin, gab 
es keine Kantine aber nur ein Snack mit verschiedene Brötchen und Getränke. Es ist nämlich 
für die Mittagspause. Nichtsdestotrotz gibt es  eine Bäckerei in der Nähe von meinem 
Gymnasium für die Mittagspause, wo es die Croissant, die Müsli Riegel oder die Süßigkeiten 
gibt.  
 
In Deutschland, bieten die Bäckereien bis zu 300 verschiedene Brote an. Zum Beispiel, gibt 
es sechs Kategorien von Brote wie das Roggenbrot oder das Weißbrot.  
Außerdem, behält meine Schule eine Kantine. Jede Schulen haben nämlich in Frankreich eine 
Kantine für das Mittagessen. Sein Betrieb ist einfach. Wir haben eine Karte und wir müssen 
sie in die Maschine legen und wir bekommen unser Tablett. Es gibt oft zwei Geräte und wir 
haben auch eine große Wahl für die Salate. Es gibt immer ein Gerät ohne Fleisch oder Fisch 
für die Vegetariern. In Frankreich, 8 von 10 Kantinen bieten einmal wöchentlich Bio-
Lebensmittel an. Es ist noch nicht genug aber es ist in Fortschritt seit mehreren Jahren. Im 
Thema, Deutschland ist besser als Frankreich. Die deutschen essen mehr Bio-Produkt als die 
Franzosen, das werden wir später sehen.  
In Deutschland, knabbern die Menschen zwischen den Mahlzeiten mehr als in Frankreich. 
Wenn ich in Saarbrücken bin, essen die deutschen immer den ganzen Tag. Es gibt, nämlich, 
viele Snacks, wo wir ein Stück essen können, weil diese Fast Foods immer geöffnet sind. 
Außerdem, gibt es selten Kantinen in den Deutschschulen, die Schüler essen somit in der 
Stadt in Fast Foods oder zu Hause oder sie können ihre Frühstückdosen essen.  
 Danach, haben jede Länder ihre Spezialitäten. Deutschland ist bekannt für die Wurst. 
Zum Beispiel, gibt es ungefähr 1500 verschiedene Wurstsorten (Knackwurst oder 
Currywurst). Seine Spezialitäten sind Bretzeln, Currywurst, Kartoffelsalat, das Brot, 
Sauerkraut, Knödel, Strudel, Schwarzwälder Kirschtorte, Bier, Wein und Schnaps. Die 
deutsche Gastronomie zählt aufgrund der Unabhängigkeit der Regionen verschiedene Arten 
von Küchen. Im Norden, finden wir oft ein Fischgerät aufgrund der Nähe zur Ostsee. Entlang 
der Grenzen werden zum Beispiel französische oder belgische Gerichte importiert, wie der 
Käse. 
 
Die Zahl der Restaurants in Deutschland mit einem oder mehreren Sternen erreicht jetzt einen 
neuen Rekord von 292 und liegt damit im Michelinguide knapp hinter Frankreich. Die Liste 
der Top 10 mit drei Sternen bleibt unverändert. Die Gastronomische Hauptstadt bleibt 
Baierbronn in Baden-Württemberg. Marco Müller ist sehr bekannt für die Rüben und Kohl 
Gerichte.  
In Gegenteil sind die Spezialitäten von Frankreich zum Beispiel Froschbein, Tartiflette, 
Austern, bourgignon–Rindfleisch. Außerdem, Frankreich ist für die Hochgastronomie 
berühmt. Mit dem „Guide Michelin“ ist sie Weltweit bekannt. Außerdem, gibt es 
verschiedene Stile der Küche und regionale Traditionen in Frankreich aber oft haben wir die 
Produkte in der französische Küche  wie der Käse, Wein und Fleisch. Paul BOCUSE, ist ein 
großer Chef. Er ist in der Welt berühmt für die traditionelle und hoch-Gastronomie. Er ist 
benannt „ Chef du siècle“ bei the Culinary Institute of America 2011 und er hat viele 
Restaurants in Lyon und in der Welt gegründet. Zum Beispiel, das Gastronomische 
Restaurant „l‘auberge du Pont de Collonges“. Er hat auch „les Bocuses d’or“ gegründet, es ist 
ein Kochwettbewerb.  
Zum Schluss, die beide Länder haben Ihre Kulturen und Traditionen, aber sie sind beeinflusst. 
Ihr Kochen haben der Welt weit auch geprägt.  
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 Nach der Analyse den deutschen und französischen Essgewohnheiten werden wir in 
diesen beiden Ländern die neuen Lebensmittelformen sehen. 
 
 
 
 Ich konnte während meiner Schuljahre mehrere Orte in Deutschland kennen lernen. In 
meinem Austausch in Hamburg und München wurde ich mit zwei Familien konfrontiert, die 
beide einen vegetarischen Essensstil bestreben. Diese Esskultur hat mich fasziniert und ich 
habe somit angefangen darüber zu recherchieren. Veganes und vegetarisches Essen besteht 
aus Gemüse und Getreide. Veganes Essen verbietet sogar Milch da selbst dieses vom Tier 
abstammt. Ziel dieses Stils ist es Tiere zu schützen und auch die Umwelt. In Deutschland ist 
dieses essen sehr oft angeboten mittlerweile, und mehr und mehr Menschen bekennen sich zu 
diesem Essensstil. Ich habe selbst über das Thema Erfahrungen gesammelt und möchte Ihnen 
diese etwas besser vorführen und erläutern. Somit werde ich die verschiedenen Essensarten 
der Franzosen und Deutschen vergleichen.  
 
 In Deutschland bekennen sich bis zu 9% der Bevölkerung als vegetarisch während nur 
knappe 3% der Franzosen diesen Essensstil aufgenommen haben. Auβerdem, gibt es 700 000 
Veganer in Deutschland und diese Nummer steigt zwischen 20% und 30% pro Jahr.  Es ist 
das erste Vegan-friendly Land in der Welt bevor die USA diesen Platz in 2017 übernahm. 
Dennoch, bleibt Berlin die erste vegane Hauptstadt in Europa. 
Da dieser Markt sehr steigt haben sich Firmen gegründet die ausschließlich Vegane Produkte 
verkaufen. Zum Beispiel, der Supermarkt „Veganz“, oder für die Schuhe „Avesu“. In Berlin, 
gibt es eine Straβe nur für vegane Produkte. Diese ist unter dem Namen „Schivelbeiner 
Straβe“ bekannt. Sie hat ungefähr drei hundert vegane und vegetarisch Restaurants und die 
anderen Restaurants haben nur selten Speisen mit Fleisch. Paris ist hingegen nur die sechste 
vegane Stadt, mit bis zu zwei hundert Restaurants wie „Yafo“ und verschiedenen Geschäfte, 
wie zum beispiel „véganie Paris“.  
Die Nachfrage nach Produkten mit Pflanzen ist nämlich sehr hochgestiegen. Deshalb, haben 
die traditionellen Großmärkte wie „Edeka, Aldi,…“ die ebenfalls vegane und vegetarische 
Produkte jetzt anbieten, die Insolvenz von vielen „Veganz“ Supermärkten verursacht, da diese 
sich nicht auf dem Markt halten konnten und Ihre Kunden nicht behalten konnten. Der 
Umsatz für vegane und vegetarische Produkte stellt 454 Millionen Euro dar. Während des 
Oktoberfestes, beginnen die Deutschen Fleischfreie Speisen zu servieren, selbst wenn dieses 
ein altes Kulturfest ist. 
In Frankreich, beginnt die Bevölkerung sich an die vegetarische und vegane Ernährung zu 
interessieren. Die Franzosen sagen, dass sie ihren Konsum an Fleischgerichte oder 
Fischgerichte reduzieren wollen. Auβerdem, wollen die Deutschen und die Franzosen die 
vegetarische Küche kennen lernen,  was zu einer Änderung der öffentlichen Meinung in 
beiden Ländern geführt hat. 
 
 
 
 
 Da meine Austauschpartnerin vegetarische ist, kauft sie oft Bioprodukte. Deutschland 
besitzt nämlich den größten Markt für Bioprodukte in ganz Europa. Der Umsatz wurde in 
diesen fünfzehn Jahren mit 8,63 Milliarden Euros vervierfacht. Den zweitgrößten Bio-Markt 
besitzt Frankreich, dann, gefolgt von Italien und England. Diese vier Länder stellen den 
größten Anteil an Biomärkten dar. 
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Diese Zunahme erklärt sich aus dem Wille, die Umwelt zu schützen. Diese Produkte sind 
besser für unsere Gesundheit, schmecken besser, werden von lokalen Herstellern (zum 
Beispiel ein Honighersteller) unterstützt und schützen Umwelt wie auch Tiere. Deshalb, stieg 
der Verkauft an Bioprodukten in Frankreich an. Zum Beispiel, sind diese um 20% im Jahr 
2016 hochgestiegen. Außerdem, kaufen 94% der Deutschen Verbraucher mindestens ein 
Bioprodukt pro Jahr. Es gibt zum Beispiel in der Großstadt Hamburg jeden Tag einen 
Biomarkt. Es ist eine reiche Stadt, deshalb funktioniert dieses System so gut. Im Osten gibt es 
deshalb keine Biomärkte da diese Regionen ärmer sind, dennoch gibt es eine bestimmte 
Anzahl an Bioherstellern auf jedem Markt. Heute verfügt jeder Supermarkt über ein 
Bioprodukt Portfolio. Aldi, ist nämlich die erste Kette Discount in Deutschland da sie13% des 
Biomarktes in Deutschland besitzt.  
 
Den größten Umsatz erzielen diese Supermärkte in der Stadt. Deshalb, gibt es in Deutschland 
ein Supermarkt nur für die Bioprodukte. Es heißt „Denn’s“. Der Umsatz dieses Geschäftes ist 
um 30% in 2015 gestiegen. Drei Deutsche von vier und sieben Jugendliche von zehn, die 
weniger als 30 Jahre alt sind, kaufen Bioprodukte. Deutschland muss also viel importieren. 
Zum Beispiel, eine Karotte von zwei kommt aus einem anderen Land. Der Konsum an 
Bioprodukten stieg ebenfalls in den Universitäts Kantinen. Bis zu 69% Studenten 
interessieren sich an Bioprodukten und 96% akzeptieren es dafür teuer zu bezahlen. Jedoch, 
bleibt die Curry Wurst Nummer eins in der Kantine. Französische Kantinen bieten hingegen 
zwar eins bis zwei Produkte an, aber keine ausführlichen Bio-Speisen. In Frankreich geben 
Schulverbände an , dass sie dieses nur bis zu 47% Bioprodukte anbieten, Firmen bis zu 26% 
und sogar in Sektoren wir Krankenhäusern bieten diese nur bis zu 67% an Bioprodukten an. 
Ziel ist es für Frankreich, bis in 2022 Speisen die aus 50% Bio Produkten bestehen 
anzubieten. Sie wollen die Bioentwicklung unterschützen. 
 
 Um den Bio Lifestyle zu entwickeln, muss in den Ländern die Bio Kultur wachsen. In 
Frankreich werden mittlerweile 1,36 Millionen Hektar mit Bioprodukten bepflanzt und 
gezüchtet während in Deutschland dieses nur auf einer Fläche von 1,09 Millionen Hektar 
gemacht wird. Deshalb ist Deutschland der Vierte auf dem Markt was die Produktion an Bio 
Produkten angeht, dennoch der erste was den Konsum an Bio Produkten angeht, da sie viel an 
Bio Produkten importiert und diese Kultur in Deutschland mehr verbreitet ist. Die Bio Kultur 
Deutschland wächst nicht mehr so stark während in Frankreich diese immer noch am Steigen 
ist. Dennoch ist für Investoren eine Investition in Bio Produkte nicht Rentabel. Die Nachfrage 
steigt zwar, aber ist noch zu niedrig um die Profitgier von den Investoren zu stillen. Diese 
drehen sich weiterhin zur klassischen Kultur, das bedeutet Produkte die mit Pestiziden 
bespritzt werden. Die Anzahl von Landwirten um Bio Produkt zu produzieren ist gering. Zum 
Beispiel, gibt es in 2015 nur 1300 Landwirte und heute gibt es 24 700 Landwirte in 
Deutschland. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Bundesländer ihre Finanzielle 
unterstützt erhöht haben (die Landwirte erheben die Prämien für den Abbaugrad in der Bio 
oder für die Anzahl von Hektar), um die Bio Kultur zu entwickeln. Nach Angaben von Focus 
Magazin, 6,5% der Fläche ist für den Anbau von Bio Produkten benützt was die Regierung 
innerhalb der nächsten Jahre auf 20% erhöhen möchte. Dennoch, geben fast 600 Landwirte 
diese Produktion auf, da die Kontrolle und Finanzen zur Last werden, und sie diese nicht 
tragen können. 
 
Um diese abzuschließen kann man sagen, dass es in Frankreich und in Deutschland zwei 
verschiedene Esskulturen gibt, als auch verschieden Essuhrzeiten und Mahlzeiten. Aber beide 
Länder streben einer gesünderen Nahrung entgegen indem beide den Bio Anteil in Ihren 
Ländern erhöhen wollen, als auch veganes und vegetarisches Essen zu fördern und zu 
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unterstützen. Dennoch kann es sein das dies nur ein vorübergehender Trend ist wie es mal die 
Hippiezeit war in den 70er Jahren. Deshalb muss diese Entwicklung beobachtet werden. Ich 
denke persönlich dass dies eine gute Sache ist. Ich treibe selbst viel Sport und zu Sport gehört 
auch eine gesunde Ernährung. Deshalb finde ich Bio Produkte gut und hoffe dass der Markt 
für diese Art von Produkten weiterhin steigen wird. 
  

 

Nebengebäude:  

 

 

 

 

Eine Karte über Vegetarismus in Europa 
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Ein franzöesiches Frühstück 

 

 

 

 

Ein deutsches Frühstück 
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- Focus magazin  

- Entretien avec des correspondants allemands  

- nouvelle alimentation.fr 

- bio-lebensmittel-wikipedia 

- bio-siegel 

- danslassiette.com 

 
 
 
  


