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JETZT KOMMT DIE CHEFIN 
 
Bevor Sie sich das Video anschauen, lösen Sie bitte folgende Aufgabe: 
 
Welcher Begriff passt nicht in die Reihe? 

 
A) Technik (a), Hightech (b), Technologie (c), Bio (d) 
B) die Firma (a), das Unternehmen (b), der Chemiker (c), der Betrieb (d)  
C) etwas leiten (a), etwas lenken (b), etwas führen (c), etwas öffnen (d) 
D) etwas gründen (a), etwas beschließen (b), etwas aufbauen (c), etwas eröffnen (d) 
E) besonders (a), ähnlich (b), außerordentlich (c), hervorragend (d) 
 
 
Schauen Sie sich das Video einmal an und achten Sie genau darauf, was passiert.  
 
2.  Ordnen Sie folgende Ereignisse in der Reihenfolge, in der sie im Video zu sehen  
sind. 
 
a)  Monika Lelonek trifft sich mit ihren Investoren zum Abendessen. 
b)  Katja Richter sitzt in ihrem Büro und arbeitet am Computer. 
c)  Monika und ihre Nachbarin Katja spazieren über den Campus. 
d)  Im Labor von Monika wird ein Stoff hergestellt. 
e)  Monika Lelonek arbeitet in ihrem Labor. 
 
 
Lesen Sie sich zunächst die folgende Aufgabe durch. Schauen Sie sich das Video 
dann ein zweites Mal an und hören Sie genau hin. 
 
3.  Wählen Sie die richtige Antwort aus. 
 
1.  Monika Lelonek ist schon als Kind gerne mit dem Auto gefahren. 
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
2.  Monikas Arbeitstag ist oft länger als zehn Stunden. 
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
3.  Monikas Firma macht erst in 2 Jahren Gewinne. 
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
4.  Monika und Katja wohnen zusammen auf dem Campus. 
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
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4.  Beantworten Sie die Fragen. 
 
1)  Was macht Monika Lelonek mit ihren Produkten? 
a)  Sie verkauft sie an Labore und die Industrie. 
b)  Sie zeigt sie ihrer Nachbarin Katja. 
 
2)  Welches Problem hat Katja Richter bei Terminen mit Banken? 
a)  Sie bekommt oft Fragen gestellt, die man einem Mann nicht stellen würde. 
b)  Sie kann nicht souverän mit Terminen umgehen. 
 
3)  Wie wirkt sich die Arbeitszeit auf Katjas Freizeit aus? 
a)  Katja besucht ihre Familie nur am Wochenende. 
b)  Katja hat nicht viel Zeit für ihre Familie, weil sie jeden Tag im Unternehmen ist. 
 
4)  Warum trifft sich Monika mit ihren Investoren zum Abendessen? 
a)  Die Investoren haben eine Firma auf dem Technologie-Campus. 
b)  Die Investoren bringen frisches Geld für neue Labore. 
 
 
5.  Welches Verb passt in welchen Satz? Ordnen Sie die Wörter den richtigen  
Lücken zu. 
 
umgehen – holen – gründen – einsetzen – aufbauen 
 
1.  Vor zwei Jahren beschloss Monika Lelonek, eine Firma für Nanotechnologie zu 
_________ . 
2.  Viele Firmen wollen Monikas Produkte im Hightech-Bereich _________ . 
3.  Eine Chefin muss auch mit schwierigen Situationen _________ können. 
4.  Um Probleme zu vermeiden, versucht Katja Richter alle Mitarbeiter mit ins Boot zu 
_________ . 
5.  Monika braucht viel Geld, damit sie ihr Unternehmen für die Zukunft weiter_________ 
kann. 
 
 


