
Pikante Heilsversprechen ( article except taken from ‚‘‘Welt am Sonntag 28,November 2021‘‘) 

 

Bunt, aromatisch, wohlschmeckend- exotische Gewürze und Kräuter bereichern unseren 

Speiseplan. Doch sie verfeinern nicht nur etliche Gerichte, sondern ihnen wird auch eine 

medizinische Wirkung nachgesagt. Seit einigen Jahren gelten Gewürze wie Kurkuma ,Kreuzkümmel 

oder Zimt vor allem in Internet als Heilsbringer. Sie sollen vor Gelenkproblemen und verkalkten 

Gefäßen schützen, die Blutzuckerwerte regulieren oder den Blutdruck senken. 

 

Adjektive Nomen Verben Sonstiges 

Titel = Title    

pikant = Spicy/savoury  
 

das Heilsversprechen = Heil 
+ Versprechen 
das Heil = wellbeing 
das Versprechen = Promise 
die Versprechen = 
Promises 
 

 

heilen = to heal/ to cure 

 
pikante Heilversprechen = 
spicy Promises 
 
Else, in singular it would 
have been  
pinkantes Heilsversprechen 

 

  versprechen = to promise  

Satz 1 = Sentence 1    

bunt = colourful 

 
das Gewürz / die Gewürze 
= spice/spices 

 

bereichern = to enrich/to 
enhance 

 

..... Kräuter bereichern 
unseren Speiseplan (Akk) 

aromatisch= aromatic 

 
das Kraut /die Kräuter = 
herb/herbs 

 

  

wohlschmeckend = 
delicious/tasty  

 

der Speiseplan = diet/meal 
plan  
 
 

  

exotisch = exotic 
 

  exotische Gewürze (Adj) 

 die 
Bereicherung = 
enrichment 
 
die Farbe/die 
Farben = 
colour/colours 

 plannen = to plan  



das Aroma 
=aroma 
 

Satz 2 = Sentence 2     

medizinisch = medical  das Gericht/die Gerichte = 
dish/dishes 
 
Achtung! 
das Gericht = 
Court/Judgement 

 

verfeinern = to refine/to hone 

 
medizinische Wirkung 
(Adj) 

 die Wirkung/die Wirkungen 
= effect  
 

nachsagen =to repeat 
here : it is said 
 
es wird gesagt , dass sie auch 
eine medizinische Wirkung 
haben. 
 
Ihnen wird auch eine 
medizinische Wirkung 
nachgesagt. 

 

etlich – quite a few 
etliche Gerichte 

 

   nicht nur, sondern auch 
   ihnen wird eine 

medizinische Wirkung 
nachgesagt ( Passiv + 
Akk) 

 das Medikament/die 
Medikamente = medicine 
 
 

wirken = to have an effect/to 
seem 

 

Satz 3 : Sentence 3     
 das Jahr/die Jahre = 

year/years 
 

gelten als = considered as  

 
einige =some 

 die Kurkuma = Turmeric 
 

 seit einigen Jahren = since 
some years ( Seit = immer 
Dativ) 

 
 der Kreuzkümmel = Cumin 

 
 vor allem = especially 

 
 der Zimt = Cinnamon 

 
  

 der Heilsbringer = saviour 
 

  

Satz 4 : Sentence 4     
verkalkt =calcified das Gelenk/die Gelenke = 

joint/joints 
das Problem/die Probleme 
 
die Gelenkprobleme 
 

verkalken = to calcify 
 

verkalkten Gefäße (Adj) 



 das Gefäß/die Gefäße = 
vessels 

vor (etwas ) schützen = to 
protect against something 

vor Gelenkproblemen ( 
dativ) und verkalkten 
Gefäßen (dativ) schützen 

 das Blut + der Zuker + die 
Werte = die Blutzukerwerte 
= Bloodsugarlevels 

regulieren = to regulate Blutzuckerwerte 
regulieren ( Akk) 

 der Blutdruck = blood 
pressure 

 den Blutdruck senken 
(Akk) 

 der Kalk =limestone 
der Schutz = protection 
die Regulierung = 
regulation 

  

 

Übersetzen Sie diese Sätze mit den folgenden Wörtern: 

Translate these sentences using the following words:  

( die Wunden // die Leute //  exotische //  bunt // die Kräuter // medisinische // die Wirkung // 

Vögel  //heilen  // der Speiseplan  //die Tiere // versprechen // sehen //die Party //aromatisch //  

das Gericht //pikant // wohlschmeckend  //das Essen  //das Gericht //  die Gewürze //  

benutzen//verwenden // interessant  // das Wissen // bereichern // der Geist // verfeinern // der 

Schriftsteller // etliche // gelten als //der König // die Zeit //kommen //der Wald) 

 

1. This dish is very spicy.  

Das……….ist sehr…………………………. 

 

2. He promised me that he will come.  

Er hat mir …………….dass, er ........wird.  

 

3. The wounds are healed. 

Die…………….sind…………………. 

 

4.The food is colourful, aromatic and tastes good too.  

Das ……………ist ………………………………….,…………………………..,und schmeckt…………………………………auch. 

 

5. We saw many exotic birds and animals in the forest.  

Wir haben viele…………………………… ………………………. Und ………………………….. im ............... 

........................... 

6. Herbs and spices are commonly used in Indian food. 

…………………………… und ………………………… warden in der indischen Küche häufig ....................... 



 

7. Your daily food plan seems interesting. I would like to follow it too.  

Ihr täglicher ..................scheint ....................zu sein. Ich würde ihn auch gerne befolgen. 

 

8. Knowledge enriches our mind. 

........................ ...............unseren .................... 

9. Herbs are said to have medicinal properties.  

Kräutern wird eine .................... .......................... nachgesagt. 

 

10. She has refined his skills as a writer. 

Sie hat ihre Fähigkeiten als ........................... ............................... 

 

11. There were quite a few people at the party. 

Es gab…………. …………………. Auf der ………………… 

 

12. He is considered the greatest king of all times. 

Er ............... ................  der größte ............ aller ............ 

 

Translate this text in German: 

Although spices have been used (mostly dried seed, fruit, root, bark, or vegetative material) for rituals, 
cosmetics and perfumery, their flavoring, coloring and, especially, preservative properties have found wide 
applications both in the traditional food preparations and in the food industry. 

 

Research about  3 spices and their known benefits. Write 2 lines about each in English and German. 

 

 


