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DAS GESCHÄFT MIT BILLIG-KLEIDUNG 
 

 

Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: 
 
1.  Welche Wörter passen zu den Oberbegriffen in der Tabelle? 
 
 

1.  Modedesigner/ 
Modedesignerin 

2.  Schneider/ 
Schneiderin 

3.  Verkäufer/ 
Verkäuferin 

4.  Kunde/ 
Kundin 

 
 
 
 
 
 

   

 
 
a)  nähen   b)  sortieren  c)  anprobieren  d)  entwerfen 

e)  kassieren   f)  Nähmaschine g)  zeichnen   h)  anziehen 

i)  beraten   j)  Papier  k)  schneiden   l)   umtauschen

  

 

 

Schaut euch das Video einmal an und achtet genau darauf, was passiert.  
 
2.  Welche Personen sind im Video zu sehen?  
 
a)  eine Modedesignerin bei der Arbeit 

b)  Schneiderinnen, die Kleidung herstellen 

c)  eine Verkäuferin, die einer Kundin bei der Kleiderauswahl hilft 

d)  eine Kundin, die sich Kleider in einem Geschäft ansieht 

e)  ein hell erleuchtetes Modegeschäft 

f)  eine Kundin, die Schuhe anprobiert 

g)  eine Verkäuferin an der Kasse 
h)  ein Mann, der eine Modenschau besucht 
i)  Männer, die große Stoffrollen durch eine Halle transportieren 
j)  ein Laden mit grünen Sonnenschirmen vor der Tür 
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Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. 
 
3. Wählt die richtige Antwort aus.  
 
1.  C&A lässt viele Kleider in … herstellen 
a)  Asien 

b)  Europa 

c)  den USA 

 

2.  Unter den niedrigen Preisen von Kleidern leidet vor allem … 

a)  das Unternehmen. 

b)  die Qualität der Ware. 

c)  derjenige, der sie herstellt.  

 

3.  Die Kunden von Bruno Banani finden es …, dass die Ware in Deutschland hergestellt 

wird. 

a)  gut 

b)  nicht gut 

c)  nicht wichtig 

 

4.  Wenn Kleidung in Deutschland hergestellt wird, bringt dies dem Unternehmen … 

a)  nichts. 

b)  Vorteile. 
c)  Nachteile. 

 

5.  Wenn Kleidung zu billig verkauft wird, kann sie nicht … produziert worden sein.  

a)  schnell 

b)  fair 

c)  richtig 
 

 

4.  Bringe die folgenden Sätze in die richtige Reihenfolge, so dass ein logischer 
Text entsteht.  
 
Nicht alle Unternehmen lassen ihre Waren im Ausland produzieren. … 
 
a)  Kleiderläden, die zum Beispiel auf angemessene Löhne und gute Arbeitsbedingungen in 

der Herstellung sorgen, können dadurch ihr Image bei den Kunden verbessern.  

b)  Dann würden die Kunden auch gerne dort einkaufen und mehr für die Kleidung 

bezahlen.  
c)  Sie bekämen zum Beispiel einen angemessenen Lohn, und die Arbeitszeiten und 

Sicherheitsstandards würden besser.  
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d)  Denn einige wissen, dass eine Produktion in Deutschland viele Vorteile hat.  

e)  Bei der Produktion im Ausland geht das nicht, da die Firmen schon viele Monate, bevor 

sie die Kleider verkaufen können, feste Stückzahlen mit den Herstellern vereinbaren 

müssen.  
f)  Wenn sie die Kleider selbst herstellen, können sie zum Beispiel viel flexibler entscheiden, 

wie viel Ware sie brauchen.  

g)  Auch für die Näher und Näherinnen im Ausland hätte dies viele Vorteile:  
 
 
5.  Setze die richtigen Nachsilben ein. 
 
Die Produktion von Kleidung in Deutschland ist vergleichs____ (1) teuer. Im Ausland 
können viel niedrigere Löhne gezahlt werden als hier, aber die Arbeitsbedingungen sind in 
den meisten Fällen sehr schlecht. In vielen Fabriken wird nicht genug auf die Sicherheit der 
Arbeiter geachtet. Brandschutzvorkehrungen gibt es oft nicht. Bereits mehr____ (2) ist es 
in der letzten Zeit zu schweren Bränden in Kleiderfabriken gekommen. Die Ursachen sind 
oft nicht so leicht feststell____ (3). Verantwort____ (4) dafür sind aber nicht nur die 
Fabrikbesitzer, sondern auch die Firmen, die die Aufträge vergeben. Auch der 
Branchenverband der Textilindustrie fordert die Unternehmen auf, verantwortungs____ 
(5) als bisher zu handeln. Solange den Firmen egal ist, wie die Kleidung produziert wird, 
kann sich nichts verändern. Das Problem ist nur lös____ (6), wenn sich die Unternehmen 
ihrer Verantwortung bewusst werden. Sie sollten beispiels____ (7) darauf achten, dass 
Sicherheitsstandards vorschrifts____(8) eingehalten werden.  

 
a)  -mals b)  -weise (2x) c)  -bar (2x) d)  -lich 
e)  -mäßig f)  -voller 
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