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Eine mobile Bäckerei für die „Brotwüste“ 
 

Aufgaben zum Video 
 

1. Kennst du diese Wörter? 
Welches Wort passt in den Satz? Wähl aus. 
 

1. Für unser Brot verwenden wir nur wenige ...: Mehl, Salz und Wasser! 

a) Zutaten 

b) Konservierungsstoffe 

c) Aromen 

 

2. Früher musste der Bäcker den … mit der Hand kneten, aber heute benutzen wir eine 

Knetmaschine. 

a) Zusatz 

b) Hefe 

c) Teig 

 

3. Das Brot aus dem Discounter ist lange haltbar, weil es … enthält. 

a) Hefe 

b) Aromen 

c) Konservierungsstoffe 

 

4. Wenn der Teig … enthält, muss er längere Zeit an einem warmen Ort stehen, bevor 

er verarbeitet wird. 

a) Zusätze 

b) Hefe 

c) Aromen 
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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) einen kleinen weißen Bus, auf dem „Bäckerei“ steht. 

b) Personen, die zusammen ein Zelt aufbauen. 

c) einen Mann, der ein Brot aus dem Backofen holt. 

d) eine Reihe von Broten, die in Plastik verpackt sind. 

e) eine Bäckerei, die geschlossen ist. 

f) eine Person, die Teig knetet. 

g) Personen, die in einem Bäckerei-Wagen arbeiten. 

h) eine Kundin, die ein Stück Brot mit Butter probiert. 

 

 

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. Florian Domberger sagt, dass ... 

a) die Zahl der kleinen Handwerksbetriebe in Brandenburg sinkt. 

b) viele Menschen ihr Brot in Discountern kaufen müssen. 

c) man sich auf die gute Brotqualität in den Discountern verlassen kann. 

 

2. Das „Brotwüstenexpeditionsfahrzeug“ wurde ... 

a) von der Schweiz in mehreren Kriegen erfolgreich eingesetzt. 

b) von der Armee nur wenig benutzt. 

c) speziell für den Einsatz in Wüstengebieten gebaut. 

 

3. In der mobilen Bäckerei … 

a) gibt es alles, was man zum Backen braucht. 

b) muss man die Maschinen mit Strom von außen versorgen. 

c) muss man alles mit der Hand machen, weil es keinen Strom gibt. 

 

4. Heute ... 

a) bekommt man in vielen Bäckereien kein Brot mehr, das zu 100 Prozent selbst 

gebacken ist. 

b) verkaufen nur noch Aufbackstationen selbst gebackenes Brot. 

c) enthält das Brot in vielen Geschäften künstliche Stoffe. 
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5. Florian Domberger … 

a) hat in der Schweiz das Bäckerhandwerk gelernt. 

b) hat keine Ausbildung zum Bäcker gemacht. 

c) ist der Chef einer Bäckerei in Berlin. 

 

6. Vanessa See sagt, dass sie … 

a) später eine eigene Bäckerei eröffnen will. 

b) die gemeinsame Bäckerei toll findet. 

c) sich ein anderes Leben wünscht. 

 

7. Die Kunden in Biesenthal ... 

a) vermissen eine stationäre Bäckerei, die gutes Brot anbietet. 

b) hoffen, dass die Leute jetzt wieder mehr frisches Brot essen. 

c) wünschen sich, dass Florian Domberger mehr regionale Zutaten verwendet. 

 

 

4. Übe die Adjektive! 
Welches Wort passt in den Satz? Wähl für jede Lücke das richtige Adjektiv 
aus. 
 

1. In unserem Dorf produzieren wir alles selbst: Kleidung, Energie, Lebensmittel usw. 

So haben wir alles, was wir brauchen, und sind ganz ____________. 

2. Die Steckdose ist hinter dem Kühlschrank. Das ist ziemlich ____________! 

3. Euer Streit interessiert mich nicht! Ich bin ____________. 

4. Ich habe nur frische Blumen in meiner Wohnung. Blumen aus Plastik sehen immer 

____________ aus. 

5. Um Kosten zu sparen, müssen wir __________ arbeiten. So brauchen wir weniger 

Zeit und weniger Personal. 

6. Unsere finanzielle Lage ist ____________: Wenn sich die Situation nicht ändert, 

müssen wir einen Kredit aufnehmen. 

 

a) ungünstig b) ernst c) autark 

d) effizient e) neutral f) künstlich 
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5. Übe die Verben mit Präpositionen! 
Wähl zu jedem Verb die passende Präposition aus. 
 

1. Wenn wir länger ____________ (auf/über/gegen) das Problem nachdenken, 

finden wir bestimmt eine Lösung. 

2. Wer autark lebt, versorgt sich selbst ____________ (über/nach/mit) allem, was 

er braucht. 

3. Als alleinerziehende Mutter muss sie die Brötchen verdienen und ____________ 

(über/auf/für) ihre Kinder sorgen. 

4. Es ist schade, dass es immer weniger kleine Geschäfte gibt. Aber als Kunden können 

wir alle etwas _____________ (gegen/für/über) dieses Problem tun. 

5. Vergiss nicht, Brot zu kaufen! – Keine Sorge, du kannst dich ____________ 

(für/über/auf) mich verlassen. 
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