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BIO IST IM TREND 
 
Bevor Sie sich das Video anschauen, lösen Sie bitte folgende Aufgabe: 
 
1.  Ordnen Sie die Satzteile einander zu! 
 
1.  Bio-Lebensmittel sind heutzutage 
2.  Sogar Bio-Schokolade  
3.  Auch bei Bio-Produkten 
4.  Die Meisten, die Bio-Lebensmittel probieren, 
 
a)  gibt es Unterschiede in der Qualität. 
b)  ein richtiger Trend geworden. 
c)  bleiben danach dabei. 
d)  gibt es mittlerweile. 
 
Sehen Sie das Video einmal an und schauen Sie genau hin. 
 
2.  Vervollständigen Sie die folgenden Sätze. 
 
1.  Im Video ist  kein … zu sehen. 
a)  Einkaufswagen 
b)  Kinderwagen 
c)  Sportwagen 
 
2.  Der Bio-Supermarkt im Bezirk Prenzlauer Berg heißt …  
a)  Bioland. 
b)  Der Bio-Laden. 
c)  LPG Biomarkt. 
 
3.  Im Bio-Supermarkt sind … zu sehen. 
a)  Orangen 
b)  Süßigkeiten 
c)  Würstchen 
 
3.  Sortieren Sie die folgenden Ereignisse nach der Reihenfolge, in der sie im Video 
passieren – das früheste zuerst. 
 
a)  Ein Verkäufer sortiert Waren im Bio-Supermarkt 
b)  Bioladen-Besitzer Michael Kutzner berät Kunden. 
c)  Ein Mann kauft sich eine Bio-Currywurst. 
d)  Eine englischsprachige Kundin erklärt, dass ihr Bio-Produkte besser schmecken.
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Schauen Sie sich das Video ein zweites Mal an und hören Sie genau hin. 
 
4.  Wählen Sie die richtige Antwort aus. 
 
1.  Europas angeblich größter Bio-Supermarkt befindet sich im Trendbezirk Schöneberg. 
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
2.  Für Bio-Produkte muss man meist mehr bezahlen als für normale Lebensmittel. 
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
3.  Die Bio-Produkte der Handelskette REWE entsprechen nicht der EU-Ökoverordnung. 
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
4.  Wer Bio-Lebensmittel kauft, möchte oft nicht zeigen, dass er gesundheitsbewusst ist. 
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor 
 
5.  Echte Bio-Fans kaufen lieber in kleinen Läden als im Supermarkt. 
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor 
 
6.  Für den Ladenbesitzer Michael Kutzner sind große Handelsketten zu anonym. 
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor 
 
 
5.  Bringen Sie die Satzteile in die richtige Reihenfolge. 
 
A. Heute 
a) ein Lebensstil.  b) sind Bio-Produkte  c) für viele Kunden  d) so etwas wie 
 
B. Auch 
a) wollen Geld  b) mit den beliebten.  c) gewöhnliche Handelsketten  d) Bio-Lebensmitteln 
verdienen. 
 
C. Obwohl 
a) wenig Geld haben  b) manche Kunden  c) auf vollwertige Lebensmittel.  d) achten sie 
trotzdem 
 
 


