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COWORKING – MODERNES ARBEITEN 

 

 

Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: 

 

1.  Setzt die Wörter in die passenden Sätze ein.  

 

1.  Nach dem … oder der Ausbildung beginnt für die meisten die Jobsuche. 

2.  Die … ist groß – besonders in Zeiten der Krise.  

3.  Es gibt ganz unterschiedliche … . 

4.  Manche produzieren etwas in einer … . 

5.  Andere sitzen im Büro am … . 

 

a)  Schreibtisch 
b)  Fabrik  
c)  Studium  
d)  Konkurrenz 
e)  Arbeitsplätze  
 

 

Schaut euch das Video einmal an und achtet genau darauf, was passiert.  

 

2.  Was seht ihr in dem Video? 

 

a)  Menschen laufen durch die Stadt; man sieht den Berliner Fernsehturm.  

b)  An einer Hauswand steht "Coworking".  

c)  Viele Menschen sitzen konzentriert vor ihrem Computer.  

d)  In dem Büro gibt es auch eine kleine Kaffeebar. 

e)  Ein Mann bastelt an einem Architekturmodell.  

f)  Viele Menschen stehen zusammen und diskutieren miteinander. 

 

 

Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. 

 

3.  Setzt die richtigen Vorsilben ein.  

 

1.  Im Betahaus kann man einen Schreibtisch …mieten.  

2.  Bevor man Geschäfte in einem Markt macht, sollte man ihn gut …forschen.  

3.  Wer alles …braucht, hat nichts mehr übrig.  

4.  Viele vergessen, dass sie oder andere eines Tages für ihre Fehler …zahlen müssen. 

5.  Besonders die junge Generation ist gezwungen, in vielen Dingen …zudenken.  

7.  Heute muss man in der Lage sein, sich immer wieder auf Neues …zustellen.  
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a)  be- 
b)  an- 
c)  er- 
d)  auf- 
e)  ein- 
f)  um- 
 

 

4.  Bringt die Sätze in die richtige Reihenfolge. Vergesst nicht, jeden Satz mit 

einem Großbuchstaben zu beginnen und mit einem Punkt zu beenden. 

 

1.  

a)  nicht als Einzelkämpfer zu Hause arbeiten  

b)  wenn ein Selbstständiger  

c)  mieten 

d)  möchte, kann er sich einen Schreibtisch in einem Coworking-Haus  

 

2.  

a)  finden 

b)  sie in einem Coworking-Haus  

c)  sucht, könnte  

d)  wer Geschäftspartner  

 

3. 

a)  ist, kommt  

b)  Arbeitsmarkt nicht weit 

c)  wer nicht belastbar und flexibel  

d)  auf dem heutigen  

 

4. 

a)  wer in seinem alten Job gefeuert wurde, kann  

b)  und sich zu fragen, was  

c)  dies als Möglichkeit sehen, in sich hineinzuschauen  

d)  man wirklich will 

 

 

Arbeitsauftrag 

Sammelt Vor- und Nachteile des Arbeitsmodells Coworking. Diskutiert in der Gruppe und 

erstellt gemeinsam eine Liste.  
 


