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MZ: Lösung für Becher- Problem gesucht 
 

1. Lies dir den Zeitungsartikel aufmerksam durch und beantworte anschließend die 
folgenden Fragen. 

2. Was ist ein „ To-Go-Becher“? 
In diesem Fall ist damit ein Einwegbecher gemeint, in den Kaffee eingeschenkt 
wird. 
 

3. Warum weigern sich einige Cafes, Kaffee in mitgebrachte Mehrwegbecher 
auszuschenken? 
Einige verweigern den Ausschank von Kaffee in mitgebrachte Mehrwegbecher, 
weil sie rechtliche Konsequenzen befürchten. 
 

4. Welche Aussagen sind richtig  (r)/ falsch (f)? 
 
AUSSAGEN r f 
Regensburg hat das Becher- Problem im Griff. 
 

 X 

Der Gebrauch von Einwegbechern wird von allen befürwortet. 
 

 X 

Einige befürchten, dass durch den Gebrauch von mitgebrachten Mehr-
weggefäßen hygienische Regeln nicht eingehalten werden können. 

X  

Pappbecher landen meist nicht im Recyclingsystem. 
 

X  

Eine Studentengruppe in Regensburg kämpft seit 2012 gegen 
Einwegbecher. 

X  

Kaffee- Ketten stehen mitgebrachten Mehrweggefäßen skeptisch gegen-
über. 

X  

 
 

5. Worauf führt eine Sprecherin der Stadt die Anhäufung von Verpackungsmüll 
zurück? 
Sie führt die Anhäufung von Verpackungsmüll darauf zurück, dass immer mehr 
Menschen im Gehen essen und den anfallenden Abfall sofort in Mülleimern 
entsorgen wollen. 

 
6. Wie viele Einwegbecher werden lt. einer Studie bundesweit pro Stunde 

verbraucht? 
Lt. einer Studie werden bundesweit pro Stunde 320000 Einwegbecher verbraucht, 
wodurch das Müllproblem auszuarten droht. 

 
7. Plädiert der Leiter des Umweltamtes in Regensburg für oder gegen den 

Ausschank in selbst mitgebrachte Becher? 
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Der Leiter des Umweltamtes plädiert für den Ausschank in selbst mitgebrachte 
Becher. 

 
8. Worauf müssen die Cafe- Mitarbeiter bei der Befüllung von mitgebrachten 

Bechern achten, um nicht gegen generelle Hygienevorschriften zu verstoßen? 
Die Mitarbeiter müssen sorgsam darauf achten, dass sie beim Befüllen eine 
Sichtkontrolle des „fremden“ Bechers vornehmen und dass beim Ausschenken 
der Abfüllstutzen der Kaffeemaschine nicht berührt wird. 

 
9. Welche Initiative kämpft bereits seit 2012 gegen Einwegbecher? 

Eine Initiative von OTH- Studenten kämpft gegen die Einwegbecher. 
 

 
10. Warum schenken „Ketten“ wie Black Bean nicht in mitgebrachte Becher aus? 

„Ketten“ wie Black Bean schenken nicht in Mitbring-Becher aus, weil man 
befürchtet, in die Verantwortung genommen zu werden, wenn einer der Kunden 
erkranken sollte. 

 
11. Welche Aussage macht Geschäftsführer Holger Preibisch in Bezug auf die 
Verwendung von mitgebrachten Mehrwegbechern gegenüber der MZ? Markiere seine 
Aussage im Text. 
 
„Ich	möchte	nicht	an	Lippenherpes	erkranken,	nur	weil	die	Bedienung	in	einem	Café	kurz	zuvor	
den	schlecht	gereinigten	Mehrwegbecher	eines	Kunden	befüllt	hat“,	(…)	„Außerdem	schleppt	
keiner	einen	Mehrwegbecher	zum	Bahnhof	oder	beim	Einkaufen	durch	die	Stadt,	weil	er	sich	
dort	vielleicht	einen	Coffee	to	go	kaufen	will.	Das	vom	Konsumenten	zu	fordern,	ist	weltfremd.“	
	
12. Welcher Stadtpolitiker sagt was? Lies im Text nach. 
 
 
Benedict Suttner 

„Auf ein Schreiben der Umwelthilfe hin haben wir das 
Thema vor einem halben Jahr besprochen“  

 
Norbert Hartl 

„Wir haben dieses Problem noch nicht besprochen (...). 
Unsere Umweltspezialisten werden es sich jetzt aber 
anschauen.“  

 
Benedict Suttner 

„Bei unseren Recherchen sind wir aber auf keine Kommune 
gestoßen, die es geschafft hat, eine solche Abgabe rechtlich 
durchzusetzen.“ 

 
Margit Kunc 

„Eine Abgabe würde aber einen Riesenaufschrei 
verursachen. Ich befürchte, dass die Geschäfte da nicht 
mitmachen, weil es den Preiskampf verstärkt.“  

 
13. Wie will man in Berlin den Verbrauch von Einwegbechern reduzieren? 
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Für Einwegbecher soll eine zusätzliche Abgabe geleistet werden. 
 
14. Was fordert die Münchner SPD vom Abfallwirtschaftsbetrieb? 
Die Münchner SPD fordert, dass die Stadt mehr Werbung für Mehrwegbecher macht. 
 
15. Auf welches Prinzip setzt die Initiative „coffee to go again“ in München? 
Die Initiative „coffee to go again“ setzt auf das Prinzip der Freiwilligkeit. 
 
16. Lies über die Zielen hinaus. Ergänze die Begriffe in den Lücken. 
 
Mülleimer 
Abfalleimer 
 
 
Boden 
 
Stadt 
 
 
Sprecherin 
 
Bundesweit 
 
 
Gastronomen 
 
 
befürchten 
 
 
 
landeten 
 
 
Beitrag 
 
 
 
zusätzlich 

Die ___________in der Maximilianstraße quellen über. 
Auf dem Rand der schmalen ___________ stapeln sich 
am vergangenen Samstag – wie fast an jedem Wochen-
ende – die Pappbecher, einige sind schon auf den 
_______ gefallen. Dazu brauche es nicht viel, sagt ein 
Straßenreiniger: „Ein, zwei Pizzakartons und ein paar 
Becher, dann ist der Kübel voll.“ Die _______ leert die 
Mülleimer täglich. „Es wird immer mehr im Gehen 
gegessen – und damit wächst der Verpackungsmüll“, 
sagt eine _________ der Stadt. Wie groß der Anteil von 
Einwegbechern ist, dazu kann die Stadt keine Angaben 
machen. ____________werden – laut der Deutschen 
Umwelthilfe – aber pro Stunde 320 000 Einwegbecher 
verbraucht. Eine Studenteninitiative und zwölf 
Regensburger ______________treten diesem Becher-
wahnsinn entgegen. Die Hygienevorschriften stehen 
dem Ausschank in Mehrwegbecher nur bedingt im 
Weg, trotzdem ___________ viele Cafébetreiber aber 
rechtliche Konsequenzen. Die Einwegbecher seien ein 
Riesenproblem, sagt Hermann Vanino, Fraktionschef 
der CSU. Viele würden einfach auf Bahnsteigen weg-
geschmissen, bestenfalls _______ sie in der Mülltonne. 
„In der Fraktion war es bislang noch kein Thema. 
Wenn man sie reduzieren könnte, wäre das aber ein 
nachhaltiger ________ zur Verbesserung der Umwelt.“ 
Eine Infokampagne reiche dazu nicht aus, findet 
Vanino. Er befürwortet den Weg, Anreize für Ver-
braucher zu schaffen. „Man sollte den Bürgern nicht 
__________ in die Tasche greifen, sondern ein Bonus-



	 4	

 
 
Interesse 

system etablieren. In einer Stadt wie Regensburg 
könnte man sicher auch an Unternehmen herantreten 
und sie bitten, das im ________des Umweltschutzes zu 
sponsern.“  

 
17. Bestimme die Wertigkeit der folgenden Verben und führe jeweils ein beliebiges 
Bespiel als Beleg dafür an. 
überquellen:   1-wertig „Der Müll quellt über“ 
 
leeren:   2-wertig „Die Müllmänner leeren die Eimer“ 
 
wachsen:   1-wertig „Die Zahl der „To-Go-Becher“ wächst. 
 
brauchen:   2-wertig „Die Menschen brauchen Einweg-Becher“ 
 
befürchten:   2-wertig „Viele befürchten die strengen Hygienevorschriften“ 
 
18. Lies dir den Artikel noch einmal aufmerksam durch und ergänze die Lückenwörter im 
folgenden Textabschnitt. 
 
Die MÜLLEIMER in der Maximilianstraße quellen über. Auf dem Rand der 
schmalen Abfalleimer stapeln sich am vergangenen Samstag – wie fast an jedem 
Wochenende – die PAPPBECHER, einige sind schon auf den Boden gefallen. 
Dazu brauche es nicht viel, sagt ein Straßenreiniger: „Ein, zwei 
PIZZAKARTONS und ein paar Becher, dann ist der Kübel voll.“  

Die Stadt leert die Mülleimer täglich. „Es wird immer mehr im Gehen gegessen 
– und damit wächst der VERPACKUNGSMÜLL“, sagt eine Sprecherin der 
Stadt. Wie groß der Anteil von Einwegbechern ist, dazu kann die Stadt keine 
Angaben machen. BUNDESWEIT werden – laut der Deutschen Umwelthilfe – 
aber pro Stunde 320 000 Einwegbecher verbraucht. Eine STUDENTEN-
INITIATIVE und zwölf Regensburger Gastronomen treten diesem Becher-
WAHNSINN entgegen. Die HYGIENEVORSCHRIFTEN stehen dem 
Ausschank in Mehrwegbecher nur bedingt im Weg, trotzdem befürchten viele 
Cafébetreiber aber rechtliche KONSEQUENZEN.  

19. Bestimme in den Begriffen das Grundwort (GW) und das Bestimmungswort (BW). 

a) Einwegbecher:     EINWEG(BW) BECHER (GW) 
b) Mülleimer:           MÜLL (BW) EIMER (GW) 
c) Studenteninitiative:   STUDENTEN (BW) INITIATIVE (GW) 
d) Sichtkontrolle:   SICHT (BW) KONTROLLE (GW) 
e) Bonussystem:    BONUS (BW) SYSTEM (GW) 
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20. Markiere im folgenden Textausschnitt die folgenden Satzglieder: 

SUBJEKT (rot) / PRÄDIKAT (blau) / Akkusativobjekt (grün) und Präpositionalobjekt 
(braun). 

Ein Verbot für die Wiederbefüllung mitgebrachter Mehrwegbecher ist in der 
Lebensmittelhygieneverordnung aber nicht festgeschrieben. Wenn die 
generellen Hygienevorschriften beachtet werden, dürfte es keine Probleme 
geben, sagt Gruber. Dazu gehört etwa, dass Café-Mitarbeiter bei der Befüllung 
hinter dem Tresen eine Sichtkontrolle des „fremden“ Bechers vornehmen und 
beim Ausschank der Abfüllstutzen der Kaffeemaschine nicht berührt wird.  

In Regensburg kämpft eine Initiative von OTH-Studenten seit 2012 gegen die 
Einwegbecher. 1600 Mehrwegbecher haben die Studenten verkauft. Mit ihnen 
erhalten die Kunden in zwölf Cafés wie dem Anna liebt Brot und Kaffee oder 
der Filmbühne Vergünstigungen. Andere Cafés wie das Lila oder das 190° Grad 
Café geben keinen Rabatt, schenken die Getränke aber in mitgebrachte Gefäße 
aus. „Wir hätten gerne noch mehr Cafés animiert, sich zu beteiligen“, sagt 
Carolin Dumler, Mit-Initiatorin der Studenten-Aktion. Vor allem bei Ketten 
bleibe aber die Hygiene das Hauptargument gegen Mehrwegbecher.  

21. Bilde Passivsätze. 

a) Die Stadt leert die Mülleimer täglich.  

Die Mülleimer werden täglich von der Stadt geleert. 

b) Trotzdem befürchten viele Cafébetreiber aber rechtliche Konsequenzen.  

Von vielen Cafebetreibern werden aber trotzdem rechtliche Konsequenzen 
befürchtet. 

c) Außerdem schleppt keiner einen Mehrwegbecher zum Bahnhof oder beim 
Einkaufen durch die Stadt. 

Außerdem wird von keinem ein Mehrwegbecher zum Bahnhof oder beim 
Einkaufen durch die Stadt geschleppt. 

d) Er befürwortet den Weg  

Der Weg wird von ihm befürwortet. 
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22. Im Text stecken acht RS- Fehler. Entdecke und berichtige sie. 

Auch der Deutsche Kaffeeverband meldet sich in der wachsenden Debatte um 
die Einwegbecher zu Wort. Die Befüllung eines mitgebrachten Mehrwegbechers 
kann zu hygienischen Problemen führen, heißt es in einer Stellungnahme. „Ich 
möchte nicht an Lippenherpes erkranken, nur weil die Bedienung in einem Café 
kurz zuvor den schlecht gereinigten Mehrwegbecher eines Kunden befüllt hat“, 
sagte Geschäftsführer Holger Preibisch gegenüber der Allgemeinen Bäckerzei- 
tung. „Außerdem schleppt keiner einen Mehrwegbecher zum Bahnhof oder 
beim Einkaufen durch die Stadt, weil er sich dort vielleicht einen Coffee to go 
kaufen will. Das vom Konsumenten zu fordern, ist weltfremd.“ 

Deutsche Kaffeeverband  Befüllung  hygienischen 
 Lippenherpes  Bäckerzei tung. Außerdem  beim 
Einkaufen  Konsumenten 

 

 

 


