Deutsch lernen und unterrichten – Arbeitsmaterialien

Video-Thema – Aufgaben
DAS DORF DER FRISEURE
Bevor Sie sich das Video anschauen, lösen Sie bitte folgende Aufgabe:
1. Welches Wort passt in welche Lücke? Ordnen Sie zu!
In Zeiten der ________ wollen viele Deutsche sparen. Sie kaufen weniger oder billigere
Dinge. Auch wenn sie zum Friseur gehen, achten Sie auf den ________. Deswegen ist es
wichtig, dass ________ schnell und gut arbeiten. Außerdem ist es für sie oft wichtig, ihre
________ international anzubieten: Nur so können sie besser als die ________ sein und
Erfolg haben.
a)
b)
c)
d)
e)

Produkte
Unternehmen
Preis
Konkurrenz
Wirtschaftskrise

Schauen Sie sich das Video einmal an und achten Sie genau darauf, was passiert.
2. Was wird gezeigt? (Mehrere Antworten sind richtig.)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

ein deutsche Werbung mit dem Text "Billig, schnell, fachkundig"
eine polnische Friseurin bei der Arbeit
ein Kunde, der mit seinem Haarschnitt nicht zufrieden ist
Autos, die über eine Brücke fahren
polnische Friseure, die sich mit ihren Kunden auf Deutsch unterhalten
eine Frau, die ihr Wechselgeld zurückbekommt
ein Werbeschild für Kinderwagen

Schauen Sie sich das Video ein zweites Mal an und hören Sie diesmal genau hin.
3. Ordnen Sie den folgenden Ausdrücken die richtige Definition zu.
1. Viele Deutsche sind auf Schnäppchenjagd.
a) Sie versuchen, ihre Einkäufe sehr schnell zu erledigen.
b) Sie sind auf der Suche nach günstigen Produkten.
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2. Das Geschäft ist ein Einkaufsparadies.
a) Hier findet man alles, was man sucht.
b) Hier macht es großen Spaß einzukaufen, weil das Geschäft sehr schön aussieht.
3. Besonders in der Weihnachtszeit sind viele Leute in Kauflaune.
a) Die Leute haben Lust, viele Dinge zu kaufen.
b) Die Kunden haben beim Einkaufen keine gute Laune.
4. Samstags herrscht in den Geschäften oft Hochbetrieb.
a) Samstags gibt es einige Produkte zu besonders hohen Preisen.
b) Es sind sehr viele Kunden in den Geschäften.
5. Viele Unternehmer hätten gerne ein Erfolgsrezept.
a) Sie wollen besonders gut kochen können.
b) Sie wünschen sich einen klaren und einfachen Weg zum Erfolg.
4. Finden Sie die richtigen Satzpaare.
1. Besonders in Krisenzeiten freuen
sich Unternehmen, wenn sie …

a) wissen, was die Menschen dort mögen.

2. Wenn man nicht auf den Preis achtet, kann man schnell …

b) unterschiedliche Dinge bevorzugen.

3. Wenn man fremde Märkte erobern
will, muss man …

c) viel Geld loswerden.

4. Es ist nicht immer leicht, alle Kunden zufriedenzustellen, da sie …

d) ein gutes Geschäft machen.
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