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FALSCHER PELZ 
 
Bevor Sie sich das Video anschauen, lösen Sie bitte folgende Aufgabe: 
 
1.  Welche Ausdrücke haben eine gegensätzliche Bedeutung? Schlagen Sie unbe-
kannte Begriffe im Wörterbuch nach. 
 
1.  Pelz 
2.  natürlich 
3.  Imitat 
4.  Profi 
5.  unbezahlbar 
 
a)  synthetisch 
b)  Original 
c)  Kunstpelz 
d)  Laie 
e)  erschwinglich 
 
 
Schauen Sie sich das Video einmal an und achten Sie genau darauf, was passiert.  
 
2.  Vervollständigen Sie die folgenden Sätze. 
 
1.  Im Video ist … zu sehen. 
a)  Coco Chanel 
b)  Karl Lagerfeld 
c)  Eduardo Fendi 
 
2.  Im Video werden Plakate von … gezeigt. 
a)  der Pelzindustrie 
b)  Tierschützern 
c)  einer Modeschule 
 
3.  Zwei Frauen präsentieren verschiedene … 
a)  Teddybären. 
b)  Tierfelle. 
c)  Kunstpelze. 
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Schauen Sie sich das Video ein zweites Mal an und hören Sie diesmal genau hin. 
 
3.  Wählen Sie die richtige Antwort aus. 
 
1.  Bei seiner aktuellen Kollektion arbeitete Karl Lagerfeld mit Kunstleder. 
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
2.  Der Designer Karl Lagerfeld wurde 1933 in Hamburg geboren. 
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
3.  Während der 50er Jahre war Kunstpelz beliebt. 
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
4.  Immer mehr Stars protestieren gegen Kunstpelze. 
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
5.  Kunstpelz ist nicht nur günstig, er kann auch gewaschen werden. 
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
 
4.  In der gesprochenen Sprache werden viele Füllwörter verwendet – sie haben im 
Satz keine Bedeutung. Finden Sie diese Wörter in den folgenden Sätzen. Diskutieren 
Sie anschließend im Kurs über die Funktion dieser Wörter für die Sprache. 
 
 
1)  "Der macht ja seit Jahrzehnten schon die Kollektion für Fendi." 
 
2)  "Da hat er vor Jahren durchgesetzt, quasi, dass einige Mäntel der Kollektion in Kunst-
pelz gefertigt wurden." 
 
3)  "Er hat es damals begründet mit dem Argument, eben modern zu sein." 
 
4)  "Also, es ist hier eingewebt – der Untersupport." 
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5.  Die Syntax gesprochener Sprache ist oft anders als die der geschriebenen Spra-
che. Bitte berichtigen Sie die Syntax der folgenden Sätze. 
 
1.  "Der macht ja seit Jahrzehnten fast schon die Kollektion für Fendi." 
 
a)  Der macht ja schon fast seit Jahrzehnten die Kollektion für Fendi. 
b)  Der macht ja schon seit Jahrzehnten fast die Kollektion für Fendi. 
 
2.  "Er hat es damals begründet mit dem Argument, eben modern zu sein. 
 
a)  Er hat es begründet mit dem Argument damals, eben modern zu sein. 
b)  Er hat es damals mit dem Argument begründet, eben modern zu sein. 
 
3.  "Das hat ein unglaublich angenehmes, sehr warmes Gefühl, ein, sehr homy, also häus-
liches Gefühl." 
 
a)  Das hat ein unglaublich angenehmes, sehr warmes Gefühl, sehr homy, also ein häusli-
ches Gefühl. 
b)  Das hat ein sehr homy, ein, sehr warmes, unglaublich angenehmes Gefühl, also ein 
häusliches Gefühl. 
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