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SÜSSE GRÜSSE AUS DANZIG 
 
Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte die folgende Aufgabe: 
 
1. Ordne die Satzteile in die richtige Reihenfolge. 
1.  a) werden überwiegend b) gemacht c) Bonbons d) aus Zucker 
2.  a) Kinder und Erwachsene b) weil es so lecker schmeckt c) lieben d) Süßes, 
3.  a) ohne Maschinen, b) stellen Bonbons c) sondern nur mit der Hand, her d) Manche 
Bonbonmacher  
4.  a) gibt es b) Bonbons c) Geschmacksarten d) in vielen verschiedenen 
 
 
Schaut euch das Video einmal an und achtet genau darauf, was passiert.  
 
2.  Was ist im Video zu sehen? Vervollständige die Sätze. 
 
1. Im Video sieht man … 
a)  ein Bonbongeschäft. 
b)  eine Schokoladenfabrik. 
c)  einen Friseursalon. 
 
2. Im Video … interviewt 
a)  werden mehrere Kinder 
b)  wird ein Mann  
c)  wird eine Frau 
 
3. Auf den fertigen Bonbons sind … 
a)  kleine Bilder. 
b)  Schokoladenstücke. 
c)  dicke weiße Zuckerstücke. 
 
4. Das letzte Bonbon hat die Farben …  
a)  blau, rot und weiß. 
b)  schwarz und weiß. 
c)  schwarz, rot und gold. 
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Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. 
 
3.  Welche der folgenden Sätze sind richtig? Kreuze sie an. 
 
a)  Florian Belgard verkauft Bonbons, auf denen kleine Bilder von Tieren, Obst und Blumen 
sind. 
b)  Er ist schon sein ganzes Leben Bonbonverkäufer. 
c)  Er zog nach Danzig, weil er Geldprobleme hatte. 
d)  Er verkauft keine eingekauften Bonbons, sondern stellt sie selbst her. 
e)  Er streckt den Zucker, damit er weißer wird und mehr Geschmack bekommt. 
f)  Er arbeitet lieber mit Maschinen, weil es so einfacher geht. 
g)  Er verkauft auch Bonbons mit den Farben der deutschen Flagge. 
 
 
4. In manchen Regionen Deutschlands benutzt man in der mündlichen 
Sprache bei Vergleichen das Wort „wie“ anstatt „als“. Kreuze die Sätze an, in 
denen man in der Schriftsprache das „wie“ durch ein „als“ ersetzen muss! 

 
a)  Ein Riesenbonbon ist größer wie ein kleines Bonbon. 
b)  Florian Belgard verkauft Bonbons in vielen Geschmacksrichtungen wie zum Beispiel 
Himbeere und Erdbeere. 
c)  Bonbons zu machen ist schwieriger wie es aussieht. 
d)  Die Kinder freuen sich, wenn sie sehen, wie Bonbons gemacht werden. 
e)  So ist es für Kinder schöner, wie wenn die Bonbons mit Maschinen gemacht werden. 
f)  Bonbons sind so lecker wie Schokolade.  
 

 
5. Gesprochene Sprache ist manchmal schwieriger zu verstehen als 
Schriftsprache. Was meint Florian Belgard mit den folgenden Aussagen? 
 
1.  „Mit ‘nem handgefertigten Bonbon kann ich mehr leuchtende Kinderaugen sehen, wie 
wenn ich jetzt eingekaufte Bonbons verkaufen würde.“ 
a) Kinder freuen sich mehr, wenn sie sehen, wie die Bonbons mit der Hand hergestellt 
werden. 
b) Kinder möchten nicht sehen, wie die Bonbons hergestellt werden, sondern sie wollen 
Bonbons nur essen. 
 
2.  „Es macht natürlich schon Spaß, zu gucken so, wie die Kinder dabei zugucken, wie man 
hier irgendwelche Figuren oder so macht.“ 
a) Es freut ihn, wenn Kinder ihm beim Bonbonmachen zusehen. 
b) Es macht ihm Spaß, den Kindern dabei zuzuschauen, wie sie Figuren machen. 
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3.  „Das verführt Kinder wie Erwachsene.“ 
a) Das verführt Kinder mehr als Erwachsene. 
b) Das verführt sowohl Kinder als auch Erwachsene. 
 
4.  „Ist schöner, wie wenn ich mit Maschinen arbeite.“ 
a) Er findet es besser, mit Maschinen zu arbeiten. 
b) Er findet es besser, ohne Maschinen zu arbeiten. 
 
5.  „Dadurch, dass wir die von Hand machen, weiß man halt nie, hat man jetzt ‘n 
Buchstaben vertauscht?“ 
a) Weil er die Bonbons mit der Hand herstellt, weiß er nie genau, ob er einen Fehler 
gemacht hat. 
b) Weil er die Bonbons selbst mit der Hand herstellt, weiß er sicher, dass er keine Fehler 
macht. 
 
6.  „Ist dann halt so.“ 
a) Man muss dann mit der Arbeit aufhören. 
b) Es ist nicht so schlimm, weil man es eh nicht mehr ändern kann. 
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