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FINANZKRISE LÄSST IMMOBILIENBRANCHE BOOMEN 
 
 
Bevor Sie sich das Video anschauen, lösen Sie bitte folgende Aufgabe: 
 
1.  Auf welche Weise kann man sein Geld vermehren? Es gibt mehrere Antwortmög-
lichkeiten. 
 
Man kann sein Geld ... 
 
a.) in Aktien kaufen. 
b.) in der Börse einzahlen. 
c.) in Aktien anlegen. 
d.) verschenken. 
e.) in Immobilien investieren. 
f.) in der Bank tauschen. 
g.) auf die Bank anlegen. 
h.) auf ein Konto einzahlen. 
i.) auf dem Finanzmarkt kaufen. 
 
 
Schauen Sie sich das Video einmal an und achten Sie genau darauf, was passiert.  
 
2.  Was sehen Sie in dem Video? Vervollständigen Sie die folgenden Sätze. 
 
1.  Am Anfang des Videos wird ein … gezeigt.  
 
a)  Paar beim Kauf einer Wohnung 
b)  Paar beim Renovieren einer Wohnung 
c)  Paar beim Bau eines Hauses 
 
2.  In der nächsten Szene sieht man … 
 
a)  eine Baustelle. 
b)  einen Spielplatz. 
c)  eine Tankstelle. 
 
3.  Dort werden … gebaut. 
 
a) Immobilienfirmen 
b) Supermärkte 
c) Wohnhäuser 
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4. Man sieht die Mitarbeiter der Immobilienfirma später…  
 
a)  im Auto und im Büro. 
b)  im Flugzeug und auf der Bank. 
c)  in der U-Bahn und bei einem Geschäftsessen.   
 
 
Schauen Sie sich das Video ein zweites Mal an und hören Sie diesmal genau hin. 
 
3. Welche Informationen sind richtig? 
 
a. Herr und Frau Gassow haben ein Haus gekauft.  
stimmt □   stimmt nicht □   
 
b. Herr und Frau Gassow haben viele schöne Wohnungen gesehen.      
stimmt □   stimmt nicht □   
 
c. Zurzeit wird in Köln viel gebaut.  
stimmt □   stimmt nicht □   
 
d. Eine Baufirma baut gerade im Südwesten von Köln neue Häuser.  
stimmt □   stimmt nicht □   
 
e. Leider gibt es auf der Anlage keine Parkplätze.  
stimmt □   stimmt nicht □   
 
f. Der Quadratmeter kostet 4000 bis 6000 Euro.  
stimmt □   stimmt nicht □   
 
g. Fast alle Wohnungen sind bereits verkauft. 
stimmt □   stimmt nicht □   
 
h. Nicht nur Kölner kaufen Immobilien in Köln.  
stimmt □   stimmt nicht □   
 
i. Herr und Frau Gassow haben ihre Aktien verkauft, um die Immobilie kaufen zu können.  
stimmt □   stimmt nicht □   
 
j. In wenigen Wochen wollen sie einziehen.  
stimmt □   stimmt nicht □   
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4.  Sehen Sie das Video noch einmal von Minute 2:05 bis Minute 3:06 an und fügen 
Sie die fehlenden Wörter ein. 
 
ANDREAS CHULEK:  
Es ist tatsächlich ein sehr hoher _______________ (1), der gebracht wird – auch aufgrund der 
Situation, die wir eben alle kennen. Stichwort: _______________ (2), EU-Rettung … äh … Euro-
Rettungspaket und all diese Dinge. Also auch eine Form von _______________ (3) – das be-
schleunigt manch eine _______________ (4) mit Sicherheit, ja.  
 
SPRECHERIN: 
Nicht nur Kölner kaufen hier. Die _______________ (5) spüren: Auch _______________ (6) aus 
aller Welt treiben die Preise. Gute Lagen in deutschen Großstädten sollen Sicherheit bieten gegen 
die Turbulenzen an den _______________ (7). 
 
FRANZ KREWEL: 
Ob das _______________ (8) sind aus Singapur oder wo auch immer. Auch da werden natürlich 
gerne Immobilien in Deutschland erworben. Nur reden wir da natürlich über _______________ (9), 
die einen so hohen Anlagedruck und -bedarf haben, dass wir dann über ______________ (10) 
dann im Einzelfall auch mal von 100, 200, 300 oder wie beim Sony-Center auch von über 500 Mil-
lionen Euro reden.  
 
a) Finanzmärkten 
b) Investoren 
c) Geldsicherung 
d) Eigenkapitaleinsatz 
e) Makler 
f) Staatsfonds 
g) Kaufentscheidung 
h) Finanzkrise 
i) Finanzinvestoren 
j) Investitionsvolumina 
 

 
5.  Welche Verben passen zu den Nomen?  
 
1. Finanzen 
a) finanzieren  b) finanzen  c) finanzenen 
 
2. Investition 
a) investionen  b) investiren  c) investieren 
 
3. Anlage 
a) anliegen   b) anlagen  c) anlegen 
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4. Geldsicherung 
a) sichern   b) sichieren  c) sicherungen 
 
5. Kapitaleinsatz 
a) einsatzen   b) einsetzen  c) einsietzen 
 
6. Erbschaft 
a) erben   b) erbieren  c) erbsen 
 
 
Arbeitsauftrag 
Wie würden Sie Ihr Geld in Krisensituationen anlegen? Finden Sie in Kleingruppen Argu-
mente dafür und dagegen, Ihr Geld in Immobilien oder Aktien anzulegen. Welche anderen 
Möglichkeiten könnte es geben? Stellen Sie Ihre Ergebnisse in der Klasse vor. 
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