
 

 

YouGov: In den Niederlanden wird es in einer Supermarktkette wohl bald Insekten 
im Standardsortiment geben. Was denken Sie spontan? 
 

Aydemir Y.: Gut, Proteine 
Maik H.: Habe ich schon gegessen 

Mitra N.: nicht für mich 
Andreas R.: wer es mag 

Marcus R.: nicht mein ding 
Sigrid P.: Na, wem`s schmeckt 

Margret S.: muss nicht sein 
Carolin W.: Also roh würde ich die wohl nicht  
                    essen:) 

Claudia H.: nein danke 
Mitra N.: muss ich nicht essen 

Ruth M.: oh nein, das muss doch nicht  
wirklich sein 

Manuela P.: Das hab ich gestern im Fernsehen  
                      gesehen. Soll ja gesund sein und  
                      unsere Vorfahren haben das ja auch 
                      gegessen.... Also ich würde das evtl. 
                      mal ausprobieren 

Aydemir Y.: Manche Insekten schmecken nussig 

 
YouGov: Können Sie sich das vorstellen? Wie fühlt sich das an? 
 

Lev D.: würde gern mal probieren 
Claudia H.: mir läuft es kalt den Rücken  
                    runter, grrr 

Hans Werner G.: ich esse auch keine Ratten. 

Marfa S.: Das wäre für mich gewöhnungs- 
                 bedürftig, da ich wie wohl die  
                 meisten einfach nicht mit solchem  
                Essen vertraut bzw. aufgewachsen bin. 

Ruth M.: möchte ich nicht probieren 
Marcus R.: ich denke vieles ist Kopfsache 



 

 

Aydemir Y.: Kross, crispy, knackig 
Margret S.: das fühlt sich für mich gar nicht  
                     gut an - kann ich mich überhaupt  
                     nicht vorstellen 

Carolin W.: Da müssten erstmal ganz 
viele vor mir probieren bevor ich das 

verkoste 
Andreas R.: ich muss es nicht kaufen, wenn es  
                     im Laden liegt, stört mich es nicht 

Hans Werner G.: irgendwo gibt es eine Grenze 

Sigrid P.: Also für mich ist das Garnichts. Ich 
                finde es ekelig auch wenn es sicherlich  
                viele gibt, die Insekten essen. 

Mitra N.: knusprig 
Lev D.: in Amerika werden Eichhörnchen gegessen,  
             da find ich Insekten noch human 

   Alex W.: aus welchem Grund sollte  
man es probieren wollen? 

Natalie A.: Ich habe in Hongkong schon einiges  
                   "exotisches" probiert - ich muss hier  
                    jedoch nicht alles nachmachen. 
 
YouGov: Womit hängt das zusammen Margret? 
 

Manuela P.: Also ich kann mir das gut vorstellen, 
 gibt bestimmt auch so Art Chips 

Maik H.: es ist beim ersten Mal Überwindung, 
                aber es schmeckt in der Tat. kommt  
                natürlich auf die Art der Zubereitung an,  
                da die Insekten an sich ja kaum 
                Eigengeschmack haben 

Marfa S.: @ Hans: Oh, die Belgier haben soweit ich 
weiß, leckere Rezepte für Ratten! 

Aydemir Y.: Nur in den europäischen und 
                     amerikanischen Ländern werden 
                     keine Insekten gegessen, anderswo  
                     z.B. Asien ist es seit Jahrhunderten Alltag 

Mitra N.: die Asiaten essen anders 

 
YouGov:  Ich gebe die Frage von Alex mal weiter: Aus welchem Grund sollte man 
das probieren wollen? 



 

 

 
Carolin W.: In anderen Ländern wird sich  

vor dem geekelt was wir hier essen 
Margret S.: ich mag den Anblick von Insekten 
                     nicht - und dann soll ich die auch 
                     noch Essen? 

Ruth M.: aus keinem 
Lev D.: Horizont erweitern 

Sigrid P.: Weil wir Menschen sind und  
dementsprechend neugierig 

Aydemir Y.: Japaner ekeln und schütteln 
        sich bei Schimmelkäse 

Manuela P.: aus Neugierde, als evtl. alternative 
Natalie A.: Aus Neugierde. 

Andreas R.: man muss nicht alles probieren 
Carolin W.: Um neue Eindrücke zu gewinnen. 

Hans Werner G.: Dafür mögen die Asiaten  
unser Essen nicht 

Marcus R.: es soll ja eine alternative zur 
                    Viehhaltung sein 

Carolin W.: Vielleicht ist es total lecker und  
eine Bereicherung für den Speiseplan 

Maik H.: ich denke, es ist alles eine Frage der  
                kulturellen Entwicklung. in andern Ländern  
                würden sie nie Rindfleisch essen. also kann es  
               nur von Vorteil sein wenn man mal etwas  
               Neues probiert. und irgendwann werden 
               Insekten auch eine Hauptnahrung sein 

Marcus R.: wegen den ganzen gasen 
 
 
YouGov: Gut, dann nochmal der Reihe nach: Wer würde gerne einmal Insekten 
probieren oder hat vielleicht schon einmal Insekten probiert? 
 

Thomas H.: ich nicht 
Aydemir Y.: Warum sind dann die Brauhäuser  
                     voll mit Japanern die eine Schweinshaxe  
                     verdrücken Hans? 

Margret S.: Solange unser Nahrungsangebot 
 in Deutschland so vielfältig ist,  

muss ich nicht unbedingt 
 alles ausprobieren 

Lev D.: Ich würds gern probieren 
Manuela P.: Ich würde gerne mal probieren. 



 

 

Claudia H.: ich nicht 
Maik H.: habe es probiert, würde es wieder tun 

Hans Werner G.: nie im Leben. 
Mitra N.: ich nicht 

Ruth M.: ich möchte sie nicht probieren 
Andreas R.: würde es nicht probieren 

Sigrid P.: Ich habe sie noch nie probiert und  
                werde es auch in Zukunft nicht machen. 

Natalie A.: Habe es schon probiert aber 
 hier würde ich es vermutlich  

nicht wieder essen. 
Aydemir Y.: Ich habe schon Wasserwanzen gegessen, lecker 

 Marcus R.: ich würde es vielleicht probieren 
 aber mit viel Alkohol 

Carolin W.: habe ich noch nicht probiert  
                     könnte es mir aber vorstellen 
 


