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VW – SKANDALE OHNE KONSEQUENZEN 
 
1.  Welches Wort wird gesucht? 
Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgaben. Was ist 
richtig? Markiert die korrekte Antwort. 
 
1. Was kann man noch für eine große „Firma“, die aus mehreren kleineren Firmen besteht, 

sagen? 
a) Konzern 
b) Fabrik 

 
2. Ein Käufer oder Kunde ist auch ein ___________. 

a) Unternehmer 
b) Konsument 

 
3.  Ein anderes Wort für Autohersteller ist ___________. 

a) Autobauer 
b) Autowirt 

 
4. In Deutschland spricht mal von der „VW-Dieselaffäre“ oder auch vom ___________. 

a) Abgasskandal 
b) Rauchskandal 

 
5. Wie nennt man ein Unternehmen, das viele Geschäfte an verschiedenen Orten hat? 

a) das Band 
b) die Kette 

 
6.  Macht eine Firma durch den Verkauf ihrer Produkte ein Plus, macht sie  ________. 

a) Gewinn 
b) Sieg 

 
 

2.  Was ist zu sehen? 
Schaut euch das Video einmal an. Achtet genau darauf, was passiert. Wählt die 
richtigen Antworten aus. 
 
Im Video sieht man … 
 
a) ein Haus mit einem großen VW-Symbol auf dem Dach. 
b) Maschinen, die in einer Fabrik Autos zusammenbauen. 
c) Roboter, die Auto fahren. 
d) zwei Autos, die einen Unfall bauen. 
e) Schilder und Werbung einiger Modeketten. 
f) Menschen, die vom Auto auf die Bahn umsteigen. 
g) Autos im Stadtverkehr. 
h) eine Familie, die den Kofferraum ihres Autos packt. 
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3.  Was wird im Video gesagt? 
Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. Sind die 
Aussagen richtig oder falsch? Kreuzt die richtige Antwort an.  
 
1. Es gibt auf der Welt keinen anderen Autohersteller, der größer ist als VW. 
a) richtig 
b) falsch 

 
2. Der letzte Skandal, in den VW verwickelt war, ist noch nicht lange her. 
a) richtig 
b) falsch 
 
3. Die Verkaufszahlen zeigen, dass viele Autokäufer VW nicht mehr vertrauen. 
a) richtig 
b) falsch 
 
4. Laut Arne Brekenfeld haben die Menschen das Vertrauen in VW nicht verloren, weil viele 
Deutsche die Marke seit ihrer Kindheit kennen. 
a) richtig 
b) falsch 
 
5. VW ist nach dem Abgasskandal nicht bestraft worden. 
a) richtig 
b) falsch 
 
6. VW verkaufte 2017 in Europa genauso viele Dieselfahrzeuge wie im Vorjahr. 
a)  richtig 
b)  falsch 
 
7. Volkswagen setzt zukünftig auf digitale Werbung auf Smartphones. 
a)  richtig 
b)  falsch 
 
8. Für große Konzerne ist es von Vorteil, dass Skandale oder Affären in der Bevölkerung oft 
schnell vergessen werden. 
a)  richtig 
b)  falsch 
 
9. Bei den Deutschen sind die wichtigsten Aspekte beim Kauf eines Autos, dass es sicher 
und komfortabel ist und dass das Auto gut aussieht. 
a)  richtig 
b)  falsch 
 
10. Jens-Rainer Jänig sagt, dass eine Marke keine Skandale haben darf, um bei den 
Konsumenten beliebt zu bleiben. 
a)  richtig 
b)  falsch 
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4. Übt den Wortschatz! 
Welches Wort gehört in welche Lücke? Setzt die Wörter an die passende Stelle. 
 
1. Damit Autofahrern nichts passiert, ist die ____________ im Auto besonders wichtig. 
2. Das ____________ spielt bei vielen Autobesitzern keine Rolle. Sie beschäftigen sich 

eher damit, wie ihr Auto aussieht, als damit, wie viele Abgase es ausstößt. 
3. Die Ehrlichkeit eines Unternehmens ist wichtig, um bei den Kunden ____________ 

zu wecken. 
4. Der Chef weiß, dass seine Sekretärin immer schnell und gewissenhaft erledigt, was er 

ihr aufgetragen hat. ____________ ist eine ihrer größten Stärken im Job. 
5. Weil er zuvor bei der Konkurrenz gearbeitet hatte, war das ____________ dem neuen 

Kollegen gegenüber zunächst groß. 
6. Auf manchen Produkten, die man im Supermarkt kaufen kann, werben Firmen mit 

Lügen, damit die Leute sie kaufen. Diese ____________ fallen den Konsumenten 
allerdings oft nicht auf. 

 
a. Umweltbewusstsein 
b. Zuverlässigkeit 
c. Sicherheit 
d. Vertrauen 
e. Betrügereien 
f. Misstrauen  
 

 
5.  -bar, -lich oder -würdig? 

Wie heißen die Adjektive? Wählt die richtige Endung! 
 
1.  Ich kann einfach nicht glauben, dass der Konzern das gemacht hat. Das ist unfass-____. 
a)  bar 
b)  würdig 
c)  lich 
 
2.  Unternehmen, die ehrlich zu ihren Kunden sind, gelten als vertrauens-____. 
a)  bar 
b)  würdig 
c)  lich 
 
3.  Die einzelnen Schritte der Gebrauchsanweisung sind nicht nachvollzieh-____. Ich 
verstehe nicht, was ich machen soll. 
a)  bar 
b)  würdig 
c)  lich 
 
4.  Sie ist sehr vergess-____ geworden. Daher schreibt sie sich vieles auf. 
a)  bar 
b)  würdig 
c)  lich 
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5.  Das ist ein seriöses Unternehmen. Du kannst ihm ruhig vertrauen. Es präsentiert sich 
wirklich glaub-____. 
a)  bar 
b)  würdig 
c)  lich 
 
6.  Es ist offensicht-____, dass es bei den Angaben zu zahlreichen Fehlern gekommen ist. 
a)  bar 
b)  würdig 
c)  lich 
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