
The Earl of Sandwich 

1. Right or wrong? 

 right wrong 

The Earl of Sandwich was not hungry.  x 
He had no time to eat. x  

He had no time to play cards.  x 

The Earl of Sandwich loved to play football with his 
friends. 

 x 

He loved to play cards with his butler.  x 
He had sandwiches when he played cards. x  

He liked cheese on his bread.  x  
He liked salad when he played cards.  x 
 

 

2. Is the story about the beginning of the sandwich true? (Ist die 

Geschichte über die Entstehung des Sandwich wahr?) Write down your 

opinion in German. (Schreibe deine Meinung auf …) 

Ich bin mir nicht sicher, dass diese Geschichte sich wirklich so zugetragen 

hat, allerdings findet man für die Begebenheit zahlreiche Hinweise und 

der 4. Earl von Sandwich wird als Urheber des gleichnamigen Gerichts 

genannt. 

Find out more on the Earl of Sandwich. Use the internet. You can 

answer in German. (Finde mehr über den Earl of Sandwich heraus...) 

 
„John Montagu, 4. Earl of Sandwich (1718–1792), war ein 

leidenschaftlicher Kartenspieler. Während dieser Freizeitbeschäftigung, die er nur ungern 

unterbrach, ernährte er sich häufig fast vierundzwanzig Stunden am Tag von dieser 

Speise, bei der ursprünglich nur Rindfleisch zwischen zwei geröstete Weißbrotscheiben 

gelegt wurde. Diese einfache Art kam ihm entgegen, denn er litt oft an Geldmangel und 

führte auch sonst ein anspruchsloses Leben. Das neue Gericht kam damals in London 

sehr in Mode.“1 



Heute kennt man ihn lediglich als „Erfinder des Sandwich“, seine politische Laufbahn ist 

fast in Vergessenheit geraten.  

Als Erster Lord der Admiralität versagte er völlig. „Posten wurden gekauft, Depots 

unterschlagen und – was das Schlimmste war – nicht seetüchtige und schlecht 

ausgerüstete Schiffe wurden in den Kampf geschickt. Sandwich war deswegen sehr 

unpopulär, seine Entlassung 1782 wurde jubelnd begrüßt.“1 

1 Quelle: John Montagu, 4. Earl of Sandwich – Wikipedia 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/John_Montagu,_4._Earl_of_Sandwich

