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START-UPS – NICHT NUR EINE MÄNNERDOMÄNE  
 
 
1. Lückentext 
Welches Wort passt in welche Lücke? Wählt richtig aus. 
 
Ein _________________(1) zu gründen, ist nicht leicht. Zuerst muss man 
_________________(2) finden, die einem genug Geld geben. Man 
braucht_________________(3), um die Geldgeber zu einer Investition zu überreden. 
Leitet man dann die Firma, hat man eine große _________________(4) und muss 
täglich wichtige _________________(5) treffen. Meist gründen Männer ein 
Unternehmen – _________________(6) gibt es eher wenige. Es fehlt an weiblichen 
_________________(7), die anderen Frauen Mut machen, ein eigenes Unternehmen 
aufzubauen. 
 
a)  Verantwortung   b)  Entscheidungen   c)  Vorbildern 
d)  Unternehmen   e)  Firmengründerinnen   f)  Überzeugungskraft 
g)  Investoren 
 
 
 
2.  Was ist zu sehen? 
Schaut euch das Video einmal an. Achtet genau darauf, was passiert. Wählt die 
richtigen Antworten aus.  
 
1.  Welchen Sport macht die Frau am Anfang des Videos?  
a)  Boxen 
b)  Tanzen 
c)  Reiten 
 
2.  In dem Büro, das man im Video sieht, arbeiten … 
a)  nur Frauen. 
b)  nur Männer. 
c)  sowohl Männer auch als Frauen. 
 
3.  Auf der Terrasse eines Hochhauses … 
a)  bringt eine Frau zwei Männern Kaffee. 
b)  spricht eine Frau intensiv mit zwei Männern. 
c)  bereiten Angestellte einer Firma eine Präsentation am Laptop vor.    
 
4.  Was machen die Personen am Ende des Videos? 
a)  Sie essen im Park ein Eis. 
b)  Sie nehmen an einem Meeting in einem Konferenzraum teil.   
c)  Sie arbeiten spät in der Nacht im Büro.  
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3.  Was wird im Video gesagt? 
Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. Ordnet 
dann die Satzanfänge den richtigen Satzenden zu. Was passt? 
 
1.  Boxen und das Gründen eines 
Unternehmens haben gemeinsam, … 

a)  genug Geld von Investoren zu bekommen. 

2.  Das Schwierigste beim Gründen 
einer Firma ist zunächst, … 

b)  dass man sich dort an Kliniken im Ausland 
vermitteln lassen kann. 

3.  Chung würde sich für die Zukunft 
wünschen, … 

c)  dass beides Männerdomänen sind. 
 

4.  Investoren unterstützen vor allem 
Firmengründerinnen, die in der Lage 
sind, …  

d)  dass mehr Frauen den Mut haben, eine 
Firma zu gründen. 

5.  Dass Besondere an Chungs 
Internetseite ist, … 

e)  dass Frauen in ihrem Unternehmen 
bevorzugt werden. 

6.  Chung bestreitet, … f)  andere zu motivieren und zu überzeugen.  

 
 
 
4.  Verben und ihre Vorsilben 
Setzt die Verben und die passenden Vorsilben in die Lücken ein! 
 
1.  Die große Unsicherheit _______ viele Frauen davon _____, eine Firma zu gründen. 
2.  Nicht jede Frau ______ sich ______, eine eigene Firma zu gründen. 
3.  Chung ______ mit ihren Mitarbeitern im Team ______. 
4.  Chung hingegen ______ bei Gesprächen sehr selbstbewusst ______. 
 
a)  ab    b)  zu   c)  zusammen d)  auf 
e)  arbeitet   f)  tritt   g)  schreckt  h)  traut  
 
 
 
5.  Übt die reflexiven Verben 
Schreibt das Wort in der Klammer in der richtigen Form in die Lücken. Achtet 
dabei auf die richtigen Reflexivpronomen. In jede Lücke kommt ein Wort. 
 
1.  Auch wenn wir genug Geld eintreiben könnten, würden wir ____________ nicht 
____________, eine Firma zu leiten. (sich zutrauen) 
 
2.  Viele Frauen können ____________ nicht ____________, ein Unternehmen zu 
gründen. (sich vorstellen) 
 
3.  Ihr solltet ____________ ____________ ____________ an Sophie Chung 
____________. (sich ein Beispiel nehmen) 
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4.  Sie würde sagen: „Du solltest ____________ ____________, Gründerin zu werden.“ 
(sich trauen) 
 
5.  Sie könnte sagen: „Ich habe es geschafft, ____________ genug Geld von Investoren zu 
____________.“ (sich besorgen) 
 
6.  Manchmal sollte man ____________ einfach ____________ ____________ 
____________ und auch das tun, was man für zu schwierig hält. (sich einen Ruck geben) 
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