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EIN AUTO FÜR VIELE 
 
 
Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: 
 
1.  Welche Wörter passen in die Lücken? 
 
1.  Bei schönem Wetter ist es praktisch, ein … zu fahren.  
2.  In großen Städten ist es oft schwer, einen kostenlosen … zu finden. 
3.  Daimler, BMW und VW sind … 
4.  Ein … ist jemand, der nur selten Auto fährt. 
5.  Bevor man Auto fahren kann, muss man einen … machen. 
6.  Wenn man ein Auto hat, muss man auch regelmäßig zur … fahren.  
 
a)  Parkplatz   b)  Autohersteller   c)  Cabrio 
d)  Tankstelle  e)  Gelegenheitsfahrer  f)  Führerschein 
 
 
Schaut euch das Video einmal an und achtet genau darauf, was passiert.  
 
2.  Was ist im Video zu sehen? 
 

1.  Ein Mann, der … a)  sich in einer Carsharing-Firma befinden. 

2.  Ein Cabrio, das … b)  auf der Straße parkt. 

3.  Ein Parkschild, das … c)  auf seinem Handy tippt. 

4.  Leute, die … d)  geputzt wird. 

5  Ein blaues Auto, das … f)  Carsharing-Autos das Parken erlaubt. 

6   Ein Junge, der … g)  mit seinem Vater in ein Auto steigt. 

 
 
Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. 
 
3.  Was ist richtig? 
 
a)  Die Fahrt mit dem Mini kostet 50 Cent pro Kilometer. 
b)  Taxifahrten sind genauso teuer wie das Mieten eines Carsharing-Autos. 
c)  In Berlin gibt es viele Carsharing-Unternehmen. 
d)  Auch große Autohersteller bieten Carsharing an.  
e)  Carsharing mit mobilen Stationen ist in Deutschland nicht sehr beliebt. 
f)  Bisher machen die Firmen noch keine Gewinne mit ihrem neuen Angebot.  
g)  Der Flottenmanager muss helfen, wenn es Probleme gibt.  
h)  Das Serviceteam muss vor allem kaputte Autos reparieren.  
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4.  Welche Aussagen machen im Video Carsharing-Nutzer und welche -Anbieter?  
 

1.  Carsharing-Nutzer 2.  Carsharing-Anbieter und Branchenverband 
 
 
 
 

 

 
a)  Die aufwendige Wartung von täglich 100 Autos lohnt sich. Denn Carsharing hat eine große 
Zukunft. 
b)  Carsharing ist praktisch, wenn man abends etwas trinken möchte. 
c)  Carsharing ist praktisch, wenn man auf Geschäftsreise ist.  
d)  In Zukunft werden deutsche Autohersteller Carsharing auch im Ausland anbieten. 
e)  Carsharing erweitert das Angebot der Autohersteller und ist nicht nur eine Imagekampagne.  
f)  Carsharing ist eine gute Alternative zu einem eigenen Auto, wenn man es nicht oft nutzt.  
 
 
5.  In der gesprochenen Sprache werden häufig Laute oder Silben ausgelassen. Auf 
welche Weise ist dies in den folgenden Sätzen möglich? 
 
1.  Ich suche mir ein Auto aus.    
a)  Ich such' mir 'n Auto aus.     
b)  Ich su' mir 'n Auto aus.    
c)  Ich suche min Auto aus.     
 
2.  Es geht los. 
a)  Es geh' los. 
b)  'S geh' lo'. 
c)  Los geht's.  
 
3.  Man fährt mit dem Auto hin.  
a)  Man fährt mit'm Auto hin.  
b)  Man fährt mi' dem Auto hin.  
c)  Man fähr' mit dem Auto hin.  
 
4.  Das ist eine gute Alternative.  
a)  Das ist eine gut' Alternative. 
b)  Das ist 'ne gute Alternative. 
c)  Das ist gute Alternative. 
 
5.  Das nehme ich mir. 
a.)  'S nehme ich mir.  
b)  Das nehm' ich mir. 
c)  Das nehme ich mi'.  
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6.  Wir haben das nicht aus Marketing-Gründen gemacht.  
a)  Wir haben das nicht Marketing-Gründen gemacht.  
b)  Wir haben das nicht aus Marketing-Gründen gemach'.  
c)  Wir haben's nicht aus Marketing-Gründen gemacht.  
 
 
Arbeitsauftrag 
Wie findet ihr Carsharing? Sucht im Internet weitere Informationen zum Thema heraus und stellt 
eure Ergebnisse im Kurs vor.  
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