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DIE SPARSAMEN DEUTSCHEN 
 
Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe:  
 
1.  Mit welcher Vorsilbe wird das Wort „legen“ zu einem Synonym für „sparen“ 
oder für „auf die Bank bringen“? Benutzt, wenn nötig, ein Wörterbuch. Es sind 
mehrere Antworten richtig. 
 
-legen 
 
a)  auf- 
b)  zurück- 
c)  vor- 
d)  ab- 
e)  beiseite- 
f)  an- 
 
 
2. Schaut euch das Video einmal an. Achtet genau darauf, was passiert. Kreuzt 
an, was zu sehen ist. Es sind mehrere Antworten möglich. 
 
Man sieht … 
 
a)  die Statue eines Schweins mit einer Münze auf dem Rücken. 
b)  mehrere Frauen, die interviewt werden. 
c)  einen Metzger, der ein Schwein schlachten will. 
d)  alte Sparbücher. 
e)  ein altes Foto von einer Sparkasse. 
f)  Kinder, die ein Sparschwein in einer Bank zerschlagen. 
 
 
3.  Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. 
Wählt die richtige Antwort aus. 
 
1.  Werner Abelshauser ist Münzhändler. 
a)  richtig 
b)  falsch 
 
2.  Die Menschen haben schon vor Jahrhunderten gespart. 
a)  richtig 
b)  falsch 
 
3.  Schon vor mehr als 300 Jahren gab es Sparbücher. 
a)  richtig 
b)  falsch 
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4.  Laut Abelshauser waren Börsenspekulationen nicht typisch für die deutsche 
Wirtschaftkultur im Kaiserreich. 
a)  richtig 
b)  falsch 
 
5.  Abelshauser sagt, dass die große deutsche Sparideologie während des 30-jährigen 
Krieges aufkam. 
a)  richtig 
b)  falsch 
 
6.  Nach dem Zweiten Weltkrieg war das Kaufen auf Kredit sehr beliebt. 
a)  richtig 
b)  falsch 
 
 
4.  Welche Wörter passen in die Lücken? 
 
1.  _____ man kein Geld hat, _____ kann man auch kein Geld ausgeben. 
2.  Das Wichtige im Kaiserreich war _____ das Risiko, _____ eine lange Wirkung. 
3.  Die Leute zahlen immer noch auf ihr Sparbuch ein, _____ _____ es nur wenig Zinsen 
gibt. 
4.  Mit dem Sparbuch konnte man früher sein Erspartes schützen, _____ _____ man 
Angst haben musste, es zu verlieren. 
5.  Ein Sparbuch ist heute _____ nicht so lohnend, _____ noch immer die sicherste 
Möglichkeit des Sparens. 
 
a)  zwar … aber 
b)  ohne … dass 
c)  auch … wenn 
d)  nicht … sondern  
e)  wenn … dann  
 
 
5.  Welche Artikel sind richtig? 
 
1.  Ist das Sparschwein wirklich das liebste Tier __________ Deutschen? 
a)  den 
b)  der 
 
2.  Der deutsche Wohlstand ist auf __________ Sparsamkeit aufgebaut. 
a)  den 
b)  der 
 
3.  Manche Menschen glauben, dass das Sparen tief verankert in __________ deutschen 
Seele ist. 
a)  der 
b)  die 
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4.  Klaus Nagel hat sein Geld auf __________ Sparbuch. 
a)  das 
b)  dem 
 
5.  Der Grund für __________ starke Sparmentalität liegt in der deutschen Geschichte. 
a)  die 
b)  der 
 
6.  Früher musste man jederzeit die Möglichkeit haben, schnell an __________ ersparte 
Geld zu kommen. 
a)  dem 
b)  das 
 
7.  Der Sparwille der Deutschen konnte auch nicht durch __________ 
Weltwirtschaftskrise gebrochen werden. 
a)  der 
b)  die 
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