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DIE BAUMMAKLERIN
Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe:
1. Ordnet folgende Wörter nach ihrer Bedeutung in zwei Gruppen. Schlagt,
wenn nötig, in einem Wörterbuch nach.
Wert, Hecke, Geldanlage, Baumschule, Gehölz, Auftrag, Umsatz, Geschäftsjahr, Business,
Pflanzzeit, Makler, Privatgarten, Kiefer
a) Markt, …

b) Baum, …

Schaut euch das Video ohne Ton an. Achtet genau darauf, was passiert.
2. Kreuzt die Sätze an, die richtig sind! Überlegt gemeinsam, welche Berufe die
Personen in dem Video haben könnten.
a) Zwei Personen fällen einen Baum.
b) Eine Frau misst, wie hoch ein Baum ist.
c) Eine Frau fotografiert den Baum.
d) Ein Baum wird für ein Fest geschmückt.
e) Zwei Frauen sitzen in einem großen, gepflegten Garten.
f) Bäume und Sträucher in ganz verschiedenen Formen werden gezeigt.
g) Ein noch sehr kleiner Baum wird gepflanzt.
h) Ein Mann riecht an einer Blume.
Seht euch das Video mit Ton an.
3. Verbinde die passenden Satzteile miteinander.
1.
2.
3.
4.
5.

Die Baummaklerin …
Landschaftsarchitekten …
Bäume …
Der aktuelle Trend …
Der Thuja …

a) … geht hin zu wildgewachsenem Gehölz.
b) … brauchen die Bäume für luxuriöse Gärten.
c) … wird auch Lebensbaum genannt.
d) … können auch Statussymbole sein.
e) … durchforstet Baumschulen in ganz Europa.
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4. Seht euch das Video noch mal an. Welche der folgenden Aussagen kommen
in dem Video vor?
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Die Baummaklerin befindet sich in einer Baumschule in Süddeutschland.
Der Beruf des Baummaklers kommt aus den USA.
Die Baummaklerin gräbt die Bäume, die sie aussucht, noch selbst aus.
Die Landschaftsarchitektin Claudia Schaaf braucht oft einen bestimmten Baum.
Die Baummaklerin verdient mit ihrem Beruf wenig Geld, weil ihre Bäume so teuer sind.
In der Gartengestaltung gibt es Moden wie in der Architektur.
Der fast 50 Jahre alte Baum ist etwa 20.000 Euro wert.
Derzeit ist es besonders modern, sehr viele Bäume im Garten zu haben.

5. Ergänzt die passenden Begriffe!
Katharina von Ehren hat ihre ____________ (1), als ____________ (2) für Bäume zu
arbeiten, aus den USA übernommen. Sie arbeitet mit ____________ (3) zusammen, die
besondere Gärten gestalten wollen und dafür Bäume brauchen, die genau ihren
____________ (4) entsprechen. In ihrem ersten ____________ (5) hat die
Baummaklerin bereits einen ____________ (6) von fast einer Million Euro gemacht.
Dabei hilft ihr, dass elegante Gärten und Bäume auch ____________ (7) sind. Katharina
von Ehren ist sogar der Meinung, Gärten seien gute ____________ (8), die ihren Wert
mit der Zeit steigern.
a) Geschäftsidee
b) Umsatz
c) Vorstellungen
d) Landschaftsarchitekten
e) Maklerin
f) Statussymbole
g) Geldanlagen
h) Geschäftsjahr
Arbeitsauftrag:
Wie stellt ihr euch einen idealen Garten vor? Was ist euch dabei wichtig? Fertigt Skizzen an
und erklärt eure Konzepte den anderen Kursteilnehmern.
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