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DER MARKT FÜR EIGENE IDEEN 
 
 
Bevor Sie sich das Video anschauen, lösen Sie bitte folgende Aufgabe: 
 
1.  Setzen Sie die folgenden Wörter richtig zusammen.  
 
Schokoladen… 
Lebens… 
Geburtstags… 
Geschäfts… 
Produktions… 
 
-mittel  
-kapazitäten  
-geschmack 
-geschenk 
-idee 
 
 
Schauen Sie sich das Video einmal an und achten Sie genau darauf, was passiert.  
 
2.  Was sehen Sie in dem Video? 
a)  Helle und dunkle Schokoladentafeln sind mit verschiedenen Zutaten belegt.  
b)  Ein Mann steht in einem Raum, in dem Schokolade produziert wird.  
c)  Auf einer Internetseite kann man Schokolade kaufen.  
d)  Auf einer Internetseite sind Taschen und Kleider zu sehen. 
e)  Viele braune Flaschen stehen nebeneinander; auf einer von ihnen steht "Schokolade".  
f)   Auf einer Internetseite kann man einen Kuchen gestalten. 
 

 
Schauen Sie sich das Video ein zweites Mal an und hören Sie diesmal genau hin. 
 
3.  Bringen Sie die Satzteile in die richtige Reihenfolge. 
 
1.  Die Firma Chocri … . 
a)  eigenen Wünschen b) bietet Schokolade an, c) gestalten kann d) die man nach  
 
2.  Am Anfang hatte Chocri … . 
a)  arbeiten b) heute sind es über 50, c) zwei Mitarbeiter, d) die im Schichtbetrieb  
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3.  Individualisierbare Produkte … . 
a)  im Trend b) liegen heute c) zu erschwinglichen Preisen d) eindeutig  
 
4.  Die besondere Herausforderung für die Firma MyParfum … . 
a)  liegt darin, b) über das Internet c) nicht riechen kann d) dass man Düfte  
 
 
4.  Setzen Sie die Wörter in die richtigen Lücken ein. 
 
überrumpelt wurde – individualisierbare – erobern – aus der Not heraus geboren – im 
Trend – überfordert – zu erschwinglichen Preisen 
 
Mass Customization liegt heute ____________. Die Herausforderung liegt darin, dem 
Kunden Produkte nach Maß anzubieten – und das ____________. Ein Beispiel ist Chocri. 
Die Idee der Schokoladentafeln, die man selbst gestalten kann, war ____________. Dann 
war sie aber so gut, dass die Firma von einer sehr großen Nachfrage ____________. Vie-
le Konsumenten mögen ____________ Produkte. Andere sind von der großen Auswahl im 
Markt ____________. Klar aber ist: Konzepte wie die von Chocri oder MyParfuem 
____________ immer mehr Märkte.  
 
 
5.  Viele Verben können mit der Endsilbe "-bar" als Adjektive verwendet werden, z.B. 
"individualisieren – individualisierbar". Tun Sie dies, indem Sie die folgenden Sätze 
umformulieren.  
 
Beispiel:  Es ist möglich, diese Sache zu machen: Diese Sache ist machbar. 
a)  Bei Chocri kann der Kunde aus verschiedenen Belägen wählen.   
b)  Bei MyParfuem kann man viele verschiedene Düfte miteinander kombinieren.  
c)  Die Düfte kann man beschreiben – daher funktioniert das Konzept von MyParfuem 
auch über das Internet.  
d) Schokolade mit Goldstaub kann man essen. 
 
 


