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1 Aufgabe 

Aufgabenstellung 

You are taking part in an international youth project about sustainable food consumption in 
different countries. 

Write a blog entry for the project website, presenting Mealsaver. 

Material 

Zum Wegwerfen zu schade (2017) 
Wie Start-ups und Initiativen versuchen, mithilfe von Apps die Verschwendung von 
Essen zu reduzieren. 

Von Marvin Strathmann 

Kurz vor Ladenschluss im Hamburger Café Philo. In einer weißen Box liegen ein Stück 
Quiche, zwei Scheiben Baguette und ein gemischter Salat mit Caesar-Dressing. Eigentlich 
müsste das Café diese Lebensmittel wegwerfen, morgen wären sie unverkäuflich. Das Brot 
wäre vertrocknet, der Salat nicht mehr frisch. Doch Rettung naht bereits - in Gestalt von Ilona 
Ardiuschkina. 5 

Ein Mitarbeiter des Cafés sieht auf Ardiuschkinas Smartphone, tippt auf den Bildschirm, 
dann darf Ardiuschkina die Box mit dem Essen mitnehmen. Bezahlt hat sie vorab per Handy. 
Mealsaver heißt die App, die ihr eine Freundin empfohlen hat. Mit ihr soll 
Lebensmittelverschwendung bekämpft werden. 

Über Mealsaver können Restaurants und Geschäfte am Ende des Tages übrig gebliebene 10 
Lebensmittel Nutzern der App billiger anbieten. Was es gibt und wie viel die Nutzer sparen 
können, hängt vom Restaurant und vom Tag ab. […] 

Dahinter steckt ein Berliner Start-up mit 16 Mitarbeitern, die EatUp GmbH. Seit Oktober 
bieten etwa 150 Restaurants übrig gebliebene Lebensmittel in der Hauptstadt an. Hamburg 
ist seit Dezember dabei, dort sind es bisher etwa 25 Restaurants. Weitere Städte sollen 15 
folgen. 

In Deutschland landen der Umweltorganisation WWF zufolge jedes Jahr mehr als 18 
Millionen Tonnen Lebensmittel im Müll. Weil man sich beim Wocheneinkauf verschätzt hat, 
Gemüse zu klein oder zu krumm gewachsen ist oder im Supermarkt Joghurt aussortiert 
werden muss, der am Tag darauf abläuft. Und eben, weil Restaurants, Cafés und 20 
Bäckereien ihre Waren am nächsten Tag nicht mehr anbieten können oder wollen. 
Mealsaver soll helfen, das zu vermeiden, wenigstens im Kleinen. „Vorher hatte ich etwa fünf 
Liter Reste pro Tag“, sagt Anja Merten, die Inhaberin des Cafés Philo. „Jetzt eigentlich gar 
keine mehr, nur noch das, was auf den Tellern übrig bleibt. Ich kann Gerichte verkaufen, die 
ich sonst weggeschmissen hätte und der Kunde bekommt ein gutes, günstiges Essen.“ 25 

Die Boxen kosten meist zwischen zwei und vier Euro. Das Geld geht nicht komplett an die 
Restaurants. Einen Euro erhält Mealsaver für die Vermittlung und die Gebühren an Paypal. 
Das Unternehmen stellt auch die biologisch abbaubaren Boxen bereit, die mit Essen gefüllt 
werden. Die App zeigt Restaurants, die die sogenannten Foodboxen anbieten, in einer Liste 
an und sortiert sie nach ihrer Nähe zum Standort des Nutzers. 30 
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Auch auf einer Karte können sie angezeigt werden. Die App erkennt allerdings immer wieder 
mal den Standort nicht und schlägt den Nutzern dann auch Restaurants in 250 Kilometern 
Entfernung vor. Außerdem dauert es manchmal recht lange, bis die Karte geladen hat. Ein 
Neustart der App löst meist die Ortungsprobleme. 

Außer der Entfernung bietet Mealsaver weitere Informationen zu den Restaurants an: 35 
Welche Gerichte werden angeboten, wie viel kostet eine Foodbox, wann können Nutzer sie 
abholen. Tippen die Nutzer auf die Vorschau, zeigt die App eine kurze Beschreibung des 
Restaurants an, die genaue Adresse und wie viele Foodboxen es dort noch gibt. Über den 
„Auswählen“-Knopf können Nutzer schließlich die Zahl der Boxen bestimmen und bestellen. 
Allerdings können Nutzer nur mit einem Paypal-Konto bezahlen. 40 

Nach dem Kauf erhält der Nutzer einen virtuellen Gutschein. Den kann er einlösen, wenn er 
das Essen abholt. Ein Nachteil: Viele Restaurants verkaufen ihre Foodboxen erst spät am 
Abend, kurz bevor sie schließen. So kann der Kunde das Essen beispielsweise erst um 21 
Uhr oder noch später abholen. Bei Bäckereien und Cafés sieht es anders aus, sie können 
schon am Nachmittag übrig gebliebene belegte Brötchen in die Box packen.  45 

547 Wörter

Strathmann, M. (2017, 24. Januar). Zum Wegwerfen zu schade. Süddeutsche Zeitung.  
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2 Erwartungshorizont 

Bildungsstandards 
Die Schülerinnen und Schüler können … 

Aufgabenerfüllung 

Sprachmittlung 
♦ Informationen adressatengerecht und 

situationsangemessen in der jeweils anderen 
Sprache zusammenfassend wiedergeben 

♦ interkulturelle Kompetenz und entsprechende 
kommunikative Strategien einsetzen, um 
adressatenrelevante Inhalte und Absichten in 
der jeweils anderen Sprache zu vermitteln 

♦ Inhalte unter Nutzung von Hilfsmitteln, wie z. B. 
Wörterbüchern, durch 
Kompensationsstrategien, wie z. B. 
Paraphrasieren, […] adressatengerecht und 
situationsangemessen sinngemäß übertragen 
 

Es wird erwartet, dass die Prüflinge einen 
kohärenten, strukturierten und den formalen 
Anforderungen eines Blogbeitrags 
entsprechenden Text erstellen (Überschrift, 
Einleitung und Schlusssatz, nachvollziehbarer 
gedanklicher Aufbau, ggf. einzelne 
umgangssprachliche Wendungen). Dieser soll die 
zentralen Aussagen des Textes zu Mealsaver 
aufgabenbezogen wiedergeben. 

Inhaltliche Aspekte 

Mealsaver 
♦ aim: offering leftover food to avoid wasting food 
♦ app: lists places where to get food nearby, 

information about these places, their location, 
available food, prices, pick-up times, shows 
places on maps, but there are problems loading 
the map / tracking problems 

♦ inventors: Berlin start-up business 
♦ business partners: restaurants, cafes and 

bakeries / 150 restaurants in Berlin, 25 in 
Hamburg, numbers expected to increase, also 
in other cities   

♦ packaging: biodegradable boxes provided by 
Mealsaver 

♦ customers: choose online which and how many 
boxes they want, get good and affordable food, 
if they accept late pick-up times 

♦ payment: usually 2 – 4 € through Paypal, 1 € for 
Mealsaver, buyers receive a virtual voucher as 
proof of payment  

3 Bewertungshinweise 

Andere als im Erwartungshorizont ausgeführte Lösungen werden bei der Bewertung der 
Prüfungsleistung als gleichwertig gewürdigt, wenn sie der Aufgabenstellung entsprechen, 
sachlich richtig und nachvollziehbar sind. 
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3.1 Inhaltliche Leistung 

3.1.1 Anforderungsbereiche und Gewichtung der Teilaufgaben 

Teilaufgabe Anforderungsbereiche Gewichtung 

— I und II — 

3.1.2 Hinweise zur Bewertung 

Die Leistungen werden mit „gut“ (11 Punkte) bewertet, wenn die Prüflinge … 

einen kohärenten und klar strukturierten Text verfassen, der 
♦ die textsortenspezifischen Charakteristika eines Blogbeitrags aufweist, 
♦ die zentralen Aussagen des Ausgangstextes zu Mealsaver unter Verwendung angemessener 

Textkürzungsstrategien umfassend und aufgabengemäß darstellt.  
 
Die Leistungen werden mit „ausreichend“ (05 Punkte) bewertet, wenn die Prüflinge … 
einen noch kohärenten und ansatzweise strukturierten Text verfassen, der 
♦ die textsortenspezifischen Charakteristika eines Blogbeitrags ansatzweise aufweist, 
♦ einige zentrale Aussagen des Ausgangstextes zu Mealsaver unter Verwendung angemessener 

Textkürzungsstrategien noch nachvollziehbar und aufgabengemäß darstellt. 

3.2 Sprachliche Leistung 

Für die Bewertung der sprachlichen Leistung sind die „Hinweise zur Bewertung der 
sprachlichen Leistung“ zugrunde zu legen. 

3.3 Gewichtung von inhaltlicher und sprachlicher Leistung 

Inhaltliche Leistung und sprachliche Leistung sind zur Bewertung der Gesamtleistung im 
Verhältnis 40 % : 60 % zu gewichten. 

Eine ungenügende sprachliche oder inhaltliche Leistung schließt eine Note des jeweiligen 
Prüfungsteils von mehr als drei Punkten aus. Für alle Prüfungsteile wird diese Regelung 
jeweils getrennt angewendet. 

4 Hinweise zur Aufgabe 

Sprachliche Fehler in der Textvorlage wurden entsprechend der geltenden Norm korrigiert. 
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