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Grammatikübung: Stilistisches „es“ oder subjektlose s Passiv-„es“ 
Thema: „Lebensmittelsicherheit““ 
 

3. Bitte ergänzen Sie „wird“ oder „werden“. 

1. Es ________ allen Verbrauchern empfohlen, keine Bio-Produkte mit dem 

Zusatzstoff Carrageen zu kaufen.  

2. Es _________ alle Verbraucher aufgefordert, sich an der Kampagne für eine 

bessere Lebensmittelkennzeichnung zu beteiligen. 

3. Es _____________ der Gesundheitsbehörde in München derzeit vermehrt Fälle 

von Salmonellenvergiftung gemeldet. 

4. Es ___________ in alle Richtungen ermittelt, aber bisher tappen die Behörden 

noch im Dunkeln. 

5. Es ____________ sicherlich noch einige Tage vergehen, bis die 

Übertragungswege bis zur Quelle zurückverfolgt sind. 

6. Es ___________ an den Bekundungen der Politiker gezweifelt, für einen 

stärkeren Verbraucherschutz zu sorgen. 

7.  Es ___________ zu wenig Anstrengungen unternommen, den Etikettenschwindel 

bei Lebensmitteln zu unterbinden. 

8. Es ___________ Aromastoffe aus dem Labor als „beste natürliche Zutaten“ 

verkauft. 

9. Es ____________ den Verbrauchern suggeriert, ein gesundes Produkt zu 

kaufen, obwohl dieses über 30% Zucker enthält. 

10. Es ____________ auf Getränkeverpackungen mit Früchten geworben, deren 

Anteil im beworbenen Saft kaum nachweisbar ist. 

11. Es ___________ von den Lobbyverbänden in Deutschland alles unternommen, 

um die Ampelkennzeichnung auf Produkten zu verhindern. 

12. Es ________ immer wieder Dioxin-Verbindungen in Futtermitteln gefunden. 

13. Es __________ zwar Kontrollen durchgeführt, diese sind aber lückenhaft. 

14. Es ___________ bei Importen aus dem Ausland nur jeder 600ste LKW überprüft. 

15. Es ___________ nach Meinung von Food Watch bei Verstößen viel zu geringe 

Bußgelder erhoben. 
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Grammatikübung: Stilistisches „es“ oder subjektlose s Passiv-„es“ Lösung 
Thema: „Lebensmittelsicherheit““ 
 

 

1. wird 
(Das Dickungsmittel Carrageen (E 407) ist nach der Europäischen Öko-
Verordnung für Bio-Lebensmittel zugelassen, es kann allerdings die Aufnahme 
anderer Lebensmittelinhaltstoffe verringern und steht im Verdacht, 
allergieähnliche Symptome auslösen zu können). 

2. werden 

3. werden 

4. wird 
(im Dunkeln tappen: einen Sachverhalt nicht aufklären können; keine Ahnung 
von etwas haben; über etwas nichts wissen) 

5. werden 

6. wird 

7.  werden 
(der Etikettenschwindel: Vortäuschen eines bestimmten Inhaltes mit Hilfe einer 
falschen oder irreführenden Inhaltsangabe auf dem Etikett.) 

8. werden 

9. wird 
(jemandem etwas suggerieren: jemandem etwas einreden) 

10. wird 

11. wird 
(der Lobbyverband: die Interessenvertretung einer Gruppe in der Politik; 
die Ampelkennzeichnung auf Lebensmitteln: für den Verbraucher leicht verständ-
liche Bewertung eines Produkts bezüglich des Gehalts an Fetten, gesättigten 
Fettsäuren, Zucker und Salz.) 

12. werden 

13. werden 

14. wird 

15. werden 
(das Bußgeld: Strafe in Form eines Geldtrages; ein Bußgeld erheben: einen 
bestimmten Geldbetrag als Strafe verlangen). 


