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Gesunde Ernährung 
Gesunde Ernährung ist in Großbritannien zunehmend ein aktuelles 
Thema, bei dem häufig das Ziel verfehlt wird. Ein Beispiel bietet die 
Kampagne ›Five a day‹, die dazu anregen soll, jeden Tag fünf Portionen 
Obst und Gemüse zu essen. Mittlerweile wird bei jedem Produkt, das 
in irgendeiner Form Obst oder Gemüse enthält, auf der Packung genau 
angegeben, wie viel davon für das Erreichen einer der fünf empfohle-
nen Portionen verzehrt werden muss. Eine entsprechende Deklaration 
bedeutet aber nicht, dass das jeweilige Produkt tatsächlich durch und 
durch gesund ist. So wird auch ein Apfelkuchen mit viel Fett und Zucker 
durch die enthaltenen Äpfel zu den five a day gerechnet. Genauso zählt 
der Fruchtsaftgehalt in einem süßen Getränk für Kinder. Damit rückt 
der Fokus weg von der ursprünglichen Idee, täglich pures Obst und Ge-
müse zu essen.

In Anbetracht der Tatsache, dass in England rund 20 bis 25 % der 
Jugendlichen als übergewichtig gelten, startete der Fernsehkoch Jamie Oli-
ver 2005 eine Kampagne für besseres Schulessen. ›Feed me better‹ führte 
zunächst zu fragwürdigen Ergebnissen: Verzweifelte Eltern reichten ihren 
Kindern mittags eingepackte Burger über den Schulzaun, weil diese die ge-
sunde Kost von Jamie Oliver in der Schulkantine nicht mochten und nicht 
hungrig zurück in den Unterricht gehen sollten. Mittlerweile verbucht die 
Kampagne deutliche Erfolge. Dennoch machen frittierte Speisen nach wie 
vor einen großen Teil des britischen Schulessens aus. Weitere Informatio-
nen: www.jamieoliver.com/school-dinners

Bio-Produkte 

Bio-Produkte werden in Großbritannien als ›organic‹ bezeichnet. Es exis-
tieren mehrere Organic-Labels verschiedener Prüfstellen parallel, am 
bekanntesten sind Soil Association ( www.soilassociation.org) und Organic 
Farmers and Growers ( www.organicfarmers.org.uk). Daneben zeichnet die 
Tierschutzorganisation Royal Society for the Prevention of Cruelty to Ani-
mals (RSPCA) die angemessene Haltung von Tieren mit dem Freedom 
Food Label aus. 

Große Supermarktketten verwenden ihre eigenen Klassifizierungen, 
deren Kriterien teilweise über die nationalen Bio-Standards hinausgehen, 
z. B. Waitrose Select Farm. Daneben werden in britischen Großstädten 
immer mehr Bio-Supermärkte wie beispielsweise Whole Foods Market 
( www.wholefoodsmarket.com) oder Planet Organic ( www.planetorganic.com)
eröffnet. 
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Ein umfangreiches Anbieterverzeichnis für Bio-Produkte finden Sie 
unter www.organicfood.co.uk oder www.localharvest.org. Mehr zu Standards 
bei der Lebensmittelherstellung bietet www.food.gov.uk.

Bio-Obst und -Gemüse erhalten viele Briten über einen Heimlieferser-
vice für Öko-Kisten mit wöchentlich wechselndem Inhalt (organic food/veg 
box). Für weitere Informationen siehe beispielsweise www.abelandcole.co.uk
oder www.riverford.co.uk (Schottland: www.growwild.co.uk). Daneben belie-
fern Milchmänner und Bauern ihre Kunden mit Produkten aus eigener 
Herstellung ( www.milkandmore.co.uk). Fast jeder Bauernhof betreibt zu-
dem einen eigenen farm shop. Oder halten Sie Ausschau nach einem far-
mers market. Hier können Sie sich über die Herstellung der angebotenen 
Produkte direkt informieren. Märkte mit einem qualitativ hochwertigen 
Angebot werden von der National Farmer’s Retail & Markets Association 
mit dem Label FARMA zertifiziert. Entsprechende Anbieterverzeichnisse 
finden Sie unter www.farma.org.uk.

›Bio‹ steht nicht für Öko-Waschmittel

Bei Waschmitteln wird zwischen ›non-bio‹ und ›bio‹ unterschieden. Damit 
ist aber nicht etwa die Umweltverträglichkeit des Waschmittels gemeint! 
Waschmittel mit dem Zusatz ›bio‹ enthalten zusätzlich biologische En-

Non-bio-Waschmittel sind meist hautfreundlicher. Möchten Sie 
ein ökologisches Wasch- oder Putzmittel kaufen, achten Sie auf die Be-
griffe ›eco‹ bzw. ›eco-friendly‹, die für ›ecological‹ stehen.

Restaurants und Pubs
In britischen Innenstädten finden Sie heute mehr Filialen großer Restau-
rantketten als unabhängige Lokale. Hat man eine Filiale besucht, kennt 
man sie alle. Mit dieser Aussage sei nicht nur die flächendeckende Aus-
breitung von McDonald’s, Burger King, KFC, Pizza Hut und Starbucks 
angeprangert. Auch viele britische oder in begrenztem Umfang interna-
tionalisierte Konzeptrestaurants sind mit landesweit identischer Ausstat-
tung und Speisekarte erfolgreich am Markt vertreten. Eine Übersicht fin-
den Sie unter AiGB18.

Während die Qualität des Essens in diesen Restaurants nicht unbedingt 
schlecht ist, sollten Sie für mehr Vielfalt und ein ureigenes britisches Am-
biente unbedingt Gastro-Pubs und Landgasthöfe besuchen –  sofern Sie 
sich für die lokale Küche begeistern lassen. Neben persönlichen Empfeh-
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lungen können Sie auf Restauranttipps zurückgreifen, die beispielsweise 
auf www.thegoodpubguide.co.uk oder www.theaa.com/restaurant-and-pub auf 
Sie warten. Die dazugehörigen Print-Publikationen The Good Pub Guide 
oder den Pub Guide bzw. den Restaurant Guide aus der Reihe AA Lifestyle 
Guides sind im Buchhandel erhältlich. In Großstädten sind daneben die 
verschiedenen Time out-Publikationen empfehlenswert. Suchen Sie in Ih-
rer Gegend nach Restaurants mit bestimmter Landesküche (z. B. indische 
Restaurants), nutzen Sie die Gelben Seiten (Yellow Pages), online zu errei-
chen unter www.yell.com.

Die Einhaltung der Hygienestandards eines Restaurants prüft die Food 
Standards Agency, eine Bewertung mit einem bis fünf Sternen sollten Sie an 
der Eingangstür jedes Restaurants (auch Hotels, Schulküchen, Kantinen 
etc.) finden. Weitere Informationen: www.food.gov.uk.

Besonderheiten beim Restaurantbesuch

Bei einem Restaurantbesuch in Großbritannien gibt es einige erwäh-
nenswerte Unterschiede im Vergleich zum deutschsprachigen Raum:

einen freien Tisch zuzusteuern. Warten Sie im Eingangsbereich, bis 

fast überall ein Schild mit der Aufschrift ›Please wait to be seated‹.
Mit kleinen Kindern ins Restaurant zu gehen, ist für Briten eine 
Selbstverständlichkeit. Sie werden überall, vor allem in den Res-
taurantketten, eine unfassbare Zahl an Kinderhochstühlen vor-

-
speisekarten, die sogar Babykost aufführen. Findet sich nach dem 
Mahl mehr Essen unter dem Tisch als im Bauch Ihres Nachwuch-
ses, wird die Bedienung dies ohne weiteren Kommentar aufkeh-
ren. Und auch wenn es einmal laut wird, werden Sie ohne böse 
Blicke vom Nachbartisch entspannt weiteressen können.
Das Bezahlen mit Kreditkarte ist sehr weit verbreitet. Daher verfü-
gen die meisten Restaurants über ein Kartenlesegerät, das man 
Ihnen an den Tisch bringt. In größeren Restaurants ist es auch mög-
lich, die gemeinsame Rechnung teilen zu lassen. Jeder zahlt dann 
seinen Anteil mit seiner Kreditkarte. Achtung: Unter Freunden und 
Kollegen ist es in Großbritannien üblich, die Rechnung in gleichen 
Teilen zu zahlen – unabhängig davon, wer wie viel verzehrt hat.
Trinkgeld (tip, gratitude) wird nach dem Bezahlen dezent auf dem 
Rechnungsteller liegengelassen. Das Aufrunden der Gesamtsum-
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me kennen viele Kellner nicht. Nehmen Sie also Ihr Rückgeld ohne 
weiteren Kommentar in Empfang und legen Sie dann das Trinkgeld 
zurück auf den Teller. Bei Zahlung mit der Kreditkarte können Sie 
das Trinkgeld in das Kartenlesegerät eintippen. Oft werden Ihnen 
auf dem Bildschirm die Auswahlmöglichkeiten 5 %, 10 % oder 15 % 
Trinkgeld angezeigt. Dann müssen Sie nicht selbst rechnen.
Achtung: Viele Restaurants erheben in der Rechnung bereits eine 

von meist 10 % der Rechnungssumme. Dann müs-
sen Sie kein extra Trinkgeld geben.

Besonderheiten beim Pubbesuch

In Pubs (public houses) gibt es ebenfalls einige Besonderheiten zu be-
achten:

Grundsätzlich gilt es zu unterscheiden, ob es sich bei einem Pub um 
eine reine Kneipe (viele erlauben den Zutritt erst ab 18 Jahren) oder 
um ein sogenanntes Gastro-Pub handelt, in dem Essen serviert wird 
und Familien mit Kindern zumindest bis 20 h willkommen sind. Viele 
Pubs verfügen auch über zwei getrennte Räume. 
In den meisten Pubs müssen Sie Getränke und Essen an der Bar be-
stellen und sofort bezahlen. Dann ist kein Trinkgeld erforderlich. Gut 
zu wissen: Möchten Sie zwei Bier bestellen, unterstreichen Sie Ihre 

dem Barkeeper Ihren Handrücken zeigen. Dieses umgedrehte Vic-
tory-Zeichen hat in Großbritannien eine sehr anstößige Bedeutung.
Ihre Getränke nehmen Sie dann mit an Ihren Tisch. Für das Essen 
müssen Sie entweder Ihre Tischnummer nennen oder Sie erhalten 
ein Schild mit einer Nummer, das Sie vor sich auf dem Tisch auf-
stellen. Ist Ihr Essen fertig, wird es Ihnen an den Tisch gebracht. 
Bei personeller Unterbesetzung kann es auch passieren, dass der 
Barkeeper die fertige Bestellung durch den Raum ruft und Sie Ihr 
Essen vorne selbst abholen müssen. Mittags oder am Wochenen-
de, wenn die meisten Gäste zum Essen kommen, wandeln sich 
viele Pubs auch in einen normalen Restaurantbetrieb mit Bedie-
nung. (Mehr zum Thema Pubbesuch lesen Sie auch in Kapitel 21 
Socialising ab S. 312)
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