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GENOSSENSCHAFTEN ERLEBEN EINEN BOOM 
 
 
Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: 
 
1.  Bringt die Sätze in die richtige Reihenfolge. 
 
1. Der Grundgedanken … 
a)  als allein. / b)  der Genossenschaften / c)  ist es, / d)  dass man gemeinsam Ziele / 
e)  besser erreichen kann 
 
2. Genossenschaften … 
a)  es / b)  in vielen Bereichen / c)  gibt / d)  zum Beispiel in der Landwirtschaft, / 
e)  und in der Finanzwirtschaft. / f)  im Immobilenbereich  
 
3. Die Mitglieder … 
a)  dürfen / b)  mitbestimmen, / c)  auch Risiken / d)  in Entscheidungen / e)  aber sie 
müssen / f)  akzeptieren. 
 
 
Schaut euch das Video einmal an und achtet genau darauf, was passiert.  
 
2.  Was ist im Video zu sehen? 
 
1. Welche Personen sind im Video nicht zu sehen? Mehrere Antworten sind richtig. 
a)  Mitglieder der Genossenschaft Honigsee 
b)  der Leiter der Wohnungsbaugenossenschaft „Bremer Höhe“ 
c)  der Chef der Genossenschaftsbank GLS-Bank 
d)  ein Mitglied der Wohnungsbaugenossenschaft „Bremer Höhe“ in seiner Wohnung 
e)  eine Kundin der Genossenschaftsbank GLS-Bank im Gespräch mit dem Leiter der Bank 
 
2. Wo sieht man den Bürgermeister von Honigsee nicht? 
a) vor der Biogasanlage 
b) in einem Garten 
c) in seinem Haus 
d) im Rathaus 
e) auf dem Feld 
 
 
Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. 
 
Wählt die richtige Antwort aus.  
 
1.  In Honigsee werden die Heizungen mit Wärme versorgt, die bei der Produktion von 
Strom in einer Biogasanlage entsteht. 
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
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2.  Professor Hanisch forscht zu solidarischen Zweckgemeinschaften im 21. Jahrhundert. 
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
3.  Die Kunden der GLS-Bank haben keinen Einfluss darauf, wie die Bank ihr Geld ver-
wendet. 
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
4.  Das besondere Ziel der Wohnungsbaugenossenschaft „Bremer Höhe“ ist es, Familien 
mit behinderten Kindern zu unterstützen. Seit 2004 kümmert sich die Institution speziell 
um Betroffene. 
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
5.  Gemeinsames Wirtschaften hat Vorteile und Nachteile, denn auch die Risiken müssen 
gemeinsam getragen werden. 
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
 
4.  Entscheidet, ob die Wortpaare eher Gegensätze oder Synonyme sind. Nutzt 
auch das Wörterbuch. 
 
1.  stabil – sicher      4.  demokratisch – intolerant 
a)  Gegensatz      a)  Gegensatz 
b)  Synonym      b)  Synonym 
 
2.  solidarisch – kollektiv     5.  kurzfristig – langfristig 
a)  Gegensatz      a) Gegensatz 
b)  Synonym      b)  Synonym 
 
3.  effektiv – unproduktiv    6.  zermürbend – problematisch 
a)  Gegensatz      a)  Gegensatz 
b)  Synonym      b)  Synonym 
 
 
 
5.  Diese Sätze sind von der direkten in die indirekte Rede umgeformt. Wählt 
die richtige Verbform. 
 
1. Martin Cartolano: „Diese Wohnung kann ich woanders gar nicht bezahlen.“ Martin Car-
tolano sagt, diese Wohnung … er woanders gar nicht bezahlen. 
a)  könnte 
b)  könne 
c)  konnte 
 
 
 
 



 

 

Seite 3 / 3 

2. Markus Hanisch: „Ich glaube, bei der Genossenschaft geht es ganz stark ums Mitreden.“ 
Markus Hanisch erklärt, bei der Genossenschaft … es ganz stark ums Mitreden. 
a) gehe 
b) ginge 
c) gänge 
 
3. Alexander Nicolaisen: „Jeder wird gleichgewichtig mit seiner Meinung berücksichtigt.“ 
Alexander Nicolaisen betont, jeder … mit seiner Meinung berücksichtigt. 
a) werde 
b) würde 
c) wurde 
 
4. Reiner Hingst: „Es sind eben gemeinsame Wagnisse.“ Reiner Hingst sagt, es … eben ge-
meinsame Wagnisse. 
a) sind 
b) seien 
c) wären 
 
 
Arbeitsauftrag 
Im Video wird über die Genossenschaftsbank GLS-Bank berichtet. Recherchiert weitere 
Informationen zur GLS-Bank (http://de.wikipedia.org/wiki/GLS_Gemeinschaftsbank). 
Berichtet über das Projekt im Kurs. Diskutiert Vor- und Nachteile des Genossenschafts-
prinzips anhand der Beispiele aus dem Video. Kennt ihr ähnliche Organisationen aus eu-
ren Heimatländern? Stellt diese kurz im Kurs vor. 
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