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VOM BANKER ZUM WURSTVERKÄUFER 
 
Bevor Sie sich das Video anschauen, lösen Sie bitte folgende Aufgabe: 
 
1.  Welches Wort passt in welche Lücke? Ordnen Sie zu. 
Die _________ ist eine sehr berühmte Straße in _________. Sie liegt mitten im 
_________ der Stadt. Hier geht es um alles, was mit _________ zu tun hat. Durch die Fi-
nanzkrise haben aber viele Menschen Angst, ihre _________ zu verlieren. Andere hoffen, 
dass es der _________ bald wieder besser geht. 
 
a)  New York 
b)  Geld 
c)  Wirtschaft 
d)  Arbeit 
e)  Wall Street 
f)  Finanzviertel 
 
 
Sehen Sie das Video einmal an und schauen Sie genau hin. 
 
2.  Was sehen Sie im Video? 
a)  einen Stapel Aktien 
b)  eine Portion Currywurst 
c)  die New Yorker Freiheitsstatue 
d)  die Wall Street 
e)  mehrere gelbe Taxis 
f)  ein China-Restaurant 
 
Schauen Sie sich das Video ein zweites Mal aufmerksam an und hören Sie genau 
hin. 
 
3.  Welche Aussage stimmt nicht? 
 
a)  André Wechsler arbeitete früher an der Wall Street. 
b)  Seine Frau eröffnete in der Fifth Avenue einen Laden mit echter deutscher Currywurst. 
c)  Currywurst ist in Amerika ein sehr berühmtes Gericht. 
d)  André kam auf seine Geschäftsidee, als immer mehr Banker entlassen wurden. 
e)  Andrés Kunden mögen vor allem die spezielle Currysoße. 
f)  In New York ist die Wirtschaftskrise nicht schlimm, denn niemand wurde entlassen. 
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4.  Wie kann man diese Sätze anders sagen? 
 
1.  Seitdem er Currywurst verkauft, hat André alle Hände voll zu tun. 
a)  Der Laden hat immer sehr viele Besucher. 
b)  André muss in seinem Laden viel arbeiten. 
 
2.  André gefällt es im Fast- Food- Mekka New York sehr gut. 
a)  André mag die Stadt, in der besonders viel fast Food gegessen wird. 
b)  André findet, dass Fast Food in New York besser schmeckt als wo anders. 
 
3.  Es ist sehr schwer, der Börse den Rücken zu kehren. 
a)  Wer an der Börse arbeitet, sollte sich nach einer neuen Arbeit umsehen. 
b)  Es ist nicht einfach, sich eine andere arbeit zu suchen. 
 
4.  Es spricht sich schnell herum, wenn in der Fifth Avenue ein neuer Laden eröffnet. 
a)  Ein neuer Laden wird in der Fifth Avenue schnell bekannt. 
b)  In der Fifth Avenue eröffnen häufig neue Läden. 


