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DER BARBIER KEHRT ZURÜCK 
 
Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: 
 
1.  Welches Verb kann man in den Ausdrücken nicht benutzen? 
 
Beispiel: 

Die Haare …  a)  schneiden   b)  pflegen    c)  spannen 
Lösung: c) 
 
1.  einen Bart … 
a)  erledigen    b)  tragen    c)  rasieren 
 
2.  eine Dienstleistung … 
a)  in Anspruch nehmen b)  anbieten    c)  ansetzen 
 
3.  sich etwas … 
a)  drüberfahren  b)  kosten lassen  c)  gönnen 
 
4.  sich als Fachmann … 
a)  begreifen   b)  meinen   c)  fühlen 
 
5.  an alte Zeiten … 
a)  anknüpfen  b)  erinnern   c)  gefallen 
 
 
2. Schaut euch das Video einmal an. Achtet genau darauf, was passiert. Kreuzt 
an, was im Video zu sehen ist. Es sind mehrere Antworten richtig. 
 
a)  Ein Mann reibt das Gesicht eines Mannes mit Schaum ein. 
b)  Jemand rasiert einem Mann den Bart mit einem Rasierapparat ab. 
c)  Ein Friseur gibt einem Kunden einen Haarschnitt. 
d)  Der Barbershop sieht von außen sehr modern aus. 
e)  Ein Mann hält ein Feuerzeug unter eine Rasierklinge. 
f)  Eine Frau ordnet Gegenstände in einem Schaufenster. 
 
 
3.  Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. 
Wählt die richtige Antwort aus. 
 
1.  Es dauert länger, wenn ... 
a)  man sich selbst mit einem Rasierapparat rasiert. 
b)  ein Barbier einen rasiert. 
 
2.  Eine Rasur ist im Barbershop … Haarschnitt zu bekommen. 
a)  nur in Verbindung mit einem 
b)  auch ohne einen 
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3.  Die Einrichtung im Barbershop stammt aus … 
a)  dem Jahr 2013. 
b)  dem letzten Jahrhundert. 
 
4.  Es ist zurzeit in Mode, … 
a)  den Bart oft auf unterschiedliche Weise zu tragen. 
b)  einen möglichst langen Vollbart zu tragen. 
 
5.  Die Nachfrage nach … war plötzlich so hoch, dass es Lieferengpässe gab. 
a)  Pflegeprodukten wie Bartshampoo 
b)  Rasiermessern 
 
6.  Eine Bartrasur kostet … als zwanzig Euro. 
a)  mehr  
b)  weniger  
 
7.  Eine Bartbehandlung von Will Rodriguez Exposito dauert … 
a)  mehr als eine Stunde. 
b)  etwa 20 Minuten. 
 
 
4.  Setze die richtige Präposition in die Lücken ein. 
 
1.  Viele Männer verbinden den Haarschnitt _____ einer Rasur. 
2.  Gerade junge Männer sind heutzutage offen _____ eine neue Mode. 
3.  _____ der Werbung sind oft Männer mit Bart zu sehen. 
4.  Pflegeprodukte für den Bart sind wieder _____ dem Markt. 
5.  Manche Kunden lassen nur einen erfahrenen Barbier _____ ihre Kehle 
6.  David Fechners Barbershop hat _____ anderthalb Jahren begonnen, eine Bartpflege 
anzubieten. 
 
a)  vor    b)  in   c)  mit 
d)  auf    e)  für   f)  an 
 
 
5.  Muss in den folgenden Sätzen das Wort „als“ oder „wie“ eingesetzt werden? 
 
a) als     b) wie 
 
1.  Barbiere ___ Will Rodriguez Exposito verstehen ihr Handwerk sehr gut. 
2.  Florian Dengler weiß ___ einer der Stammkunden, dass sich die Bartpflege bei dem 
Barbier für ihn lohnt. 
3.  Will Rodriguez Exposito weiß genau, ___ er seine Kunden behandeln muss. 
4.  Bei den Barbieren wird das Rasieren so gemacht ___ in alten Zeiten. 
5.  Bei den Barbieren bekommt man so ein Gefühl, ___ wäre man in früheren Zeiten. 
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6.  Samuel Burgkart glaubt, dass sich keiner zuhause so gut rasieren kann, ___ der Barbier 
es tut. 
7.  Manche glauben, dass keiner besser rasieren kann ___ ein Barbier. 
8.  David Fechner hat seinen Barbershop zu einer Zeit eröffnet, ___ fast kein anderer mehr 
eine Bartrasur angeboten hat. 
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