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Nudging – ein leichter Stups in die richtige Richtung 
 
Aufgaben zum Video 
 

1. Was passt zusammen? 
Bevor du dir das Video anschaust, löse bitte folgende Aufgabe: Wie werden 
die Wörter zusammengesetzt? Ordne richtig zu. 
 

1. Sozial- a) wert 

2. Salat- b) mensa 

3. Durschnitts- c) rechnung 

4. Strom- d) bar 

5. Daten- e) schutz 

6. Schul- f) wissenschaftlerin 

 

 

2. Was siehst du im Video? 
Schau dir das Video einmal an. Achte genau darauf, was passiert. Wähl die 
richtigen Sätze aus. 
 
Im Video sieht man ... 

 
a) jemanden, der sich Salat nimmt. 

b) jemanden, der Gemüse schneidet. 

c) eine Schale mit Pommes und Ketchup. 

d) ein Papier, das auf beiden Seiten bedruckt wird. 

e) die Einstellungen von einem Tablet. 

f) eine Tabelle mit Zahlen. 

g) eine Gruppe, die Fußball spielt. 

h) eine Nachricht auf einem Smartphone.  
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3. Was wird im Video gesagt? 
Schau dir das Video noch einmal an und hör diesmal genau hin. Wähl die 
richtigen Antworten aus. Mehrere Lösungen können richtig sein. 
 

1. Kathrin Loer … 
a) erforscht das Verhalten von Menschen. 
b) arbeitet in der Mensa. 
c) möchte ungesundes Essen verbieten. 

 

2. In der Mensa der Universität Osnabrück … 

a) gibt es nur Salat. 

b) sollen sich die Studenten gesünder ernähren. 

c) darf man nicht entscheiden, was man essen möchte. 

 

3. Nudging … 

a) ist der englische Begriff für „stolpern“. 

b) sind Techniken, die ein Verhalten beeinflussen. 

c) ist eine Architekturform für Gebäude. 

 

4. Nudging kann dabei helfen, … 

a) weniger Papier beim Drucken zu verbrauchen. 

b) mehr Sport zu machen. 

c) Strom zu sparen. 

 

5. Wer „nudgt“, ... 

a) möchte einen Einfluss auf das Verhalten von Menschen haben. 

b) möchte immer etwas Gutes tun. 

c) möchte mehr von seinem Produkt verkaufen. 

 

6. Welche Nudges gibt es bei der Sportgruppe im Video? 

a) Man verpflichtet sich nur für eine kurze Zeit. 

b) Man bekommt einen Brief, wenn man vergisst, zum Termin zu kommen. 

c) Man ist Teil einer Gruppe. 
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4. Übe die Fremdwörter! 
Wie gehen die Sätze richtig weiter? Wähl zu den Fremdwörtern aus dem 
Video jeweils die richtige Erklärung aus. 

 

1. Eine „Option“ ist etwas, das man … 

a) auswählen kann. 

b) verbessern sollte. 

 

2. Ein „Reminder“ hilft einem dabei, … 

a) dass man etwas nicht vergisst. 

b) wenn man etwas verloren hat. 

 

3. Ein „Mechanismus“ ist … 

a) der Ablauf, wie etwas funktioniert. 

b) eine bestimmte Art von Maschine. 

 

4. „Ressourcen“ sind … 

a) Produkte, die umweltschädlich sind. 

b) die natürlichen Mittel, die man zum Beispiel in der wirtschaftlichen Produktion 

braucht. 

 

5. „Marketing“ ist … 

a) zum Beispiel Werbung für ein Produkt in der Zeitung oder im Fernsehen. 

b) ein großer Markt, wo es viele Händler gibt. 

 

6. Ein „Arrangement“ ist … 

a) die Ordnung, in der man etwas gestaltet hat. 

b) eine Methode in der Forschung der Sozialwissenschaft. 

 

7. Ein „Konzern“ ist … 

a) eine Veranstaltung, wo Musik gespielt wird. 

b) ein großes Unternehmen. 

 

8. Der „Fokus“ ist … 

a) ein anderes Wort für „Auge“. 

b) das Wichtigste von etwas. 
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5. Übe Verben mit Präpositionen! 
Schreib die richtige Präposition, die zum Verb gehört, in die Lücke. 
 
1. Dieser Nudge zielt _____ ein bestimmtes Verhalten ab. 

 

2. Was soll ich essen? Heute entscheide ich mich _____ Pizza. 

 

3. Der Professor bezieht sich _____  die Vorlesung von gestern. 

 

4. Beidseitiges Drucken führt _____ weniger Papierverbrauch. 

 

5. Ob ich Sport draußen mache, hängt _____  dem Wetter ab. 

 

6. Du solltest deine Stromrechnung _____ deinen Nachbarn vergleichen. 
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