
 

 
 
 
Deutsch lernen und unterrichten – Arbeitsmaterialien 
 

Video-Thema – Aufgaben 
 
 

 
Ihr Deutsch ist unser Auftrag! 
DW-WORLD.DE/deutschaktuell 

© Deutsche Welle 

Seite 1 von 2 

WEGWERFEN ERLAUBT! 
 
Bevor Sie sich das Video anschauen, lösen Sie bitte folgende Aufgabe: 
 
1. Setzen Sie die richtigen Wörter in die Lücken ein! 
 
Wenn Sie ____________ haben, dann läuft die Nase. Sie benötigen ein ________ 
______, um sich die Nase zu __________. Taschentücher können entweder aus ______ 
______ oder aus Stoff sein. Das Papiertaschentuch wurde in Deutschland zum ersten Mal 
1929 ____________. 
 
a) hergestellt 
b) Papier 
c) putzen 
d) Schnupfen 
e) Taschentuch 
 
 
Lesen Sie zuerst die Antwortmöglichkeiten. Schauen Sie sich dann das Video an. 
 
2. Welche Aussagen stimmen? ( a) richtig, b) falsch ) 
 

□  Das Material, aus dem Papiertaschentücher gemacht werden, nennt man Zellstoff. 

□  Das Tempo-Taschentuch wurde von Oskar Rosenfelder erfunden. 

□  Heute benutzen alle Menschen Taschentücher aus Papier. 

□  Das Tempo-Taschentuch wurde 1933 zum ersten Mal verkauft. 

 
 
Schauen Sie sich das Video noch einmal an und hören Sie genau hin. 
 
3. Komplettieren Sie die folgenden Sätze. 
 
A. Ein altes Wort für Taschentuch ist … 
a) Zellstoff. 
b) Schnupftuch. 
c) Spitze. 
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B. Ewald Spörer sagt, dass … 
a) ein Tempo-Tuch umso weicher ist, je fester es ist. 
b) ein besonders weiches Papiertaschentuch nicht sehr fest ist. 
c) Taschentücher aus Papier niemals fest sein können. 
 
C. Ab 1994 … 
a) gehörte Tempo dem Schickedanz-Konzern.  
b) gehörte Tempo der Firma Procter & Gamble. 
c) hat Tempo Konkurrenz durch andere Marken bekommen. 
 
4. Ordnen Sie diesen Redewendungen rund um die Nase die richtige Definition zu. 
Recherchieren Sie bei Bedarf im Internet. 
 
Meine Nase läuft! 
a) Ich muss mir die Nase putzen. 
b) Ich weiß nicht, wo meine Nase ist. 
 
Ich habe die Nase voll davon! 
a) Ich habe genug davon! 
b) Ich brauche ein Taschentuch. 
 
Er steckt seine Nase überall rein. 
a) Er kann nicht sehr gut riechen. 
b) Er ist sehr neugierig. 
 
Sie hat mich an der Nase herumgeführt. 
a) Sie hat mich getäuscht. 
b) Sie hat mir den Weg gezeigt. 


