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MARZIPAN – SÜßE TRADITION 
 
Bevor Sie sich das Video anschauen, lösen Sie bitte folgende Aufgabe: 
 
1. Welche Worte passen nicht in die Reihe? Klären Sie unbekannte Begriffe mit dem 
Wörterbuch. 
 
a) kalt  
b) salzig 
c) bitter 
d) süß 
 
a) Mandel 
b) Holz  
c) Schokolade 
d) Zucker 
 
a) produzieren 
b) verkaufen 
c) kaufen 
d) denken  
 
a) Fabrik 
b) Kaffee 
c) Eigentümer 
d) Geschäft 
 
 
Lesen Sie zuerst die folgenden Sätze. Schauen Sie sich dann das Video einmal an 
und beantworten Sie die folgende Frage. 
 
2. Setzen Sie die richtigen Worte in die Lücken ein. 
 
Das Rezept des Marzipans kennen die Eigentümer … die Konditoren. 
a) und 
b) oder 
 
Es kommt beim Marzipan … auf den Mandelanteil und den Zuckeranteil an. 
a) nicht 
b) auch 
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Marzipan wird … Schokolade verkauft. 
a) mit und ohne 
b) als 
 
Die Firma Niederegger hat … zwei Besitzer. 
a) nur 
b) mehr als 
 
 
Schauen Sie sich das Video ein zweites Mal aufmerksam an. Bearbeiten Sie dann 
die unten stehenden Aufgaben: 
 
3. Welche Aussage ist richtig? 
 
Holger Strait, der Besitzer der Firma Niederegger, … 
a) verkauft sein Marzipan in 40 Länder. 
b) kauf sein Marzipan in 40 Ländern. 
 
Der Lübecker Schriftsteller Thomas Mann … 
a) fand Marzipan lecker und leicht. 
b) mochte kein Marzipan. 
 
Das Wahrzeichen von Lübeck ist … 
a) das Brandenburger Tor. 
b) das Holstentor. 
 
Die Firma Niederegger gehört … 
a) der Familie Strait. 
b) der Stadt Lübeck. 
 

4. Was passiert mit dem Marzipan? Setzen Sie die Partizipien in der richtigen Rei-
henfolge ein. 
 
Die Mandeln werden zuerst ____________ und dann zu Mehl ____________, bis eine 
Mandelmasse entsteht. Dann werden sie mit Zucker und Aroma ____________ und zu 
verschiedenen Figuren ____________. Diese werden an die Geschäfte ____________. 
Dort kann das Marzipan von Kunden ____________ und dann ____________ werden. 
 
a) geformt  b) gegessen  c) gekauft  
d) geliefert e) gemahlen   f) gemischt 
g) geschält 


