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SCHÖNER ARBEITSPLATZ, ZUFRIEDENE MITARBEITER  
 
 
1. Welche Wörter passen in die Lücken? 
Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: Entscheidet, 
welches Wort in welche Lücke kommt. Benutzt, wenn nötig, ein Wörterbuch. 
 
1.  Eine neu gegründete Firma bezeichnet man als ____________________.  
2.  Eine gute ____________________ zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmern ist 
wichtig für eine angenehme Arbeitsatmosphäre. 
3.  In einem ____________________ arbeiten mehrere Menschen zusammen. 
4.  Forschungsergebnisse haben gezeigt, dass das Arbeitsumfeld wichtig für die 
____________________ ist. 
5.  Manche Unternehmen lassen sich ihre Büroräume von einem 
____________________ gestalten. 
 
a)  Kreativität   b)  Gemeinschaftsbüro c)  Designer 
d)  Kommunikation   e)  Start-up-Unternehmen 
 
 
 
2. Was ist zu sehen? 
Schaut euch das Video einmal an. Achtet genau darauf, was passiert: Was ist 
im Video zu sehen? Mehrere Antworten sind möglich. 
 
Man sieht … 
a)  zwei Männer, die Tischtennis spielen. 
b)  eine Frau, die Sport macht. 
c)  eine Frau, die allein in einem geschlossenen, dunklen Büro arbeitet. 
d)  einen langen Schreibtisch, an dem Menschen sitzen und arbeiten. 
e)  ein Modell von einem großen Büro, das sich ein Mann und eine Frau mit einer Brille 
ansehen. 
f)  eine Bürodecke, die die Farbe wechselt. 
g)  eine Frau auf einem Sofa mit Kissen. 
h)  eine Fabrik, in der viele Gegenstände hergestellt werden. 
 
 
 
3. Was ist richtig? 
Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. Wählt 
die richtige Antwort aus.  
 
1.  Für Unternehmen, in denen kreativ gearbeitet wird … 
a)  ist es wichtig, dass die Mitarbeiter ein angenehmes Arbeitsumfeld haben.  
b)  ist ein Gemeinschaftsbüro ungeeignet, da die Mitarbeiter sich dort nicht gut 
konzentrieren können. 
c)  ist ein Sportangebot vor Ort unbedingt nötig. 
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2.  Am Fraunhofer Institut wird erforscht …  
a)  wie man Menschen dazu bringen kann, dass sie besser zusammenarbeiten. 
b)  wie man Büros so gestalten kann, dass die Menschen sich dort wohlfühlen. 
c)  wie viele Menschen maximal in einem Gemeinschaftsbüro sitzen sollten. 
 
3.  Was wird im Video gesagt?  
a)  Das Fraunhofer Institut hat den Sportartikelhersteller Puma zur Wirkung von Licht in 
Gemeinschaftsbüros beraten. 
b)  Das Unternehmen Microsoft hat sich beim Fraunhofer Institut Ratschläge für die 
Bürogestaltung geholt. 
c)  Microsoft war das erste Unternehmen in Deutschland, das Gemeinschaftsbüros 
eingeführt hat.  
 
4.  Der Sportartikelhersteller Puma … 
a)  hat relativ junge Mitarbeiter und möchte eine gute Arbeitsatmosphäre bieten. 
b)  hat sich bei Google Ideen geholt, wie man Büros ansprechender gestalten könnte. 
c)  möchte keine Gemeinschaftsbüros haben, damit die Mitarbeiter sich nicht gegenseitig 
ablenken. 
 
5.  Dietmar Knöß sagt, dass … 
a)  man Mitarbeiter in Gemeinschaftsbüros mit speziellen Kopfhörern ausstatten sollte.  
b)  Arbeitgeber dafür verantwortlich sind, dass sich die Arbeitnehmer gut verstehen. 
c)  man Arbeitnehmer in Gemeinschaftsbüros vor Lärm schützen sollte.  
 
 
 
4.  Wie kann man das anders sagen? 
Zu welchen Sätzen passen die Begriffe und Wendungen aus dem Video? Ordnet 
richtig zu. 
 
1.  Der Chef legt sehr viel Wert auf seinen Mitarbeiter und möchte dafür sorgen, dass er im 
Unternehmen bleibt. 
_____________________________________________________ 
 
2.  Die Mitarbeiter beenden ihre Pause. 
_____________________________________________________ 
 
3.  Ohne Herrn Schulz geht es in der Firma nicht, nur er kennt die genauen Arbeitsabläufe. 
_____________________________________________________ 
 
4.  Sie hält sich meistens in ihrem eigenen Büro auf, da kann sie in Ruhe arbeiten. 
_____________________________________________________ 
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5.  Sie ist sehr gut darin, ihre Mitarbeiter dazu zu bringen, mit mehr Freude zu arbeiten. 
_____________________________________________________ 
 
a)  wieder an die Arbeit gehen   b)  jemanden halten wollen  
c)  auf jemanden angewiesen sein  d)  sich zurückziehen   
e)  jemanden motivieren 
 
 
 
5.  Wie heißen die Verben? 
Wie heißt das korrekte Präfix? Wählt die richtige Möglichkeit aus. 
 
1.  Bevor man ein Büro anmietet, sollte man es ver-/er-/be- gehen. 
 
2.  Ein Lob muss man sich aus-/ver-/be- dienen. 
 
3.  Wir können uns nicht immer in unser Büro zurück-/aus-/be- ziehen, wir müssen auch 
mal in das Gemeinschaftsbüro gehen.  
 
4.  Wissenschaftler aus-/er-/be- forschen die Wirkung von Freizeitangeboten am 
Arbeitsplatz.  
 
5.  Die Wissenschaftler ent-/aus-/ver- wickeln verschiedene Angebote, mit denen die 
Arbeitsatmosphäre verbessert werden kann. 
 
6.  Treppen ent-/unter-/ver- binden das Bürogebäude mit dem Fitnessbereich. 
 
 
 

Autoren: Claudia Laszczak/Diana-Isabel Scheffen 
Redaktion: Ingo Pickel 


