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EINE FRAGE DER EHRE 
 
 
Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: 
 
1.  Welche Wörter passen nicht in die Reihe? 
 
1. Welches Wort gibt es nicht? 
a) Kaufleute 
b) Kaufmänner  
c) Kaufarbeiter 
 
2.  Welche Wörter passen nicht zum Thema „Handel“? 
a) der Geschäftsmann 
b) der Gewinn 
c) das Haustier 
d) das Unternehmen 
e) die Hochzeit 
 
 
Schaut euch das Video einmal an und achtet genau darauf, was passiert.  
 
2.  Was ist im Video zu sehen? 
 
1. Was sieht man zusammen mit Christian Dyckerhoff im Video? Mehrere Antworten sind 
möglich. 
a)  eine alte Landkarte 
b)  ein altes Segelschiff 
c)  ein altes Buch 
d)  eine alte Uniform 
 
2. Wo ist Michael Grau im Video zu sehen? 
a) Auf einer Veranstaltung  
b) In einem Büro 
c) In einem Auto 
d) In einer Fabrik 
 
 
Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. 
 
3.  Wählt die richtige Antwort aus.  
 
1.  Die Kaufleute Hamburgs haben sich im 16. Jahrhundert zusammengetan. 
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
2.  Früher gaben die Kaufleute sich die Hand, um ein Geschäft abzuschließen. 
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a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
3.  Im 18. Jahrhundert wurden für einige Jahre die Vereinigungen der Kaufleute verboten. 
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
4.  Über die Gründungszeit der Hamburger Kaufmannsvereinigung ist nichts bekannt.  
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
 
4.  Welche Aussagen kommen so im Video vor? Wählt aus. 
 
a)  Wenn es wenige Aufträge gibt, muss man seine Mitarbeiter trotzdem unterstützen. 
b)  Bei einem Geschäft müssen beide Seiten dadurch einen Vorteil haben. 
c)  Es macht keinen Sinn, Geschäftspartner über einen langen Zeitraum an sich zu binden. 
d)  In der Firma von Michael Grau bekommen die Mitarbeiter mehr Gehalt, wenn sie Kin-
der haben. 
e)  Im Mittelalter waren die Verträge komplizierter als heute. 
 
 
5.  Entscheidet bei den folgenden Wörtern, ob sie eher alt oder eher neu sind. 
 
1. ehrbar       2. Kaufmannsgut 
a)  neu      a)  neu 
b)  alt       b)  alt 
 
3. investieren     4. Seekaufleute 
a) neu       a) neu 
b) alt       b) alt 
 
5. Weisung      6. Win-Win-Situation 
a) neu       a) neu 
b) alt       b) alt 
 
7. Kinderzuschlag     8. übertariflich 
a) neu       a) neu 
b) alt       b) alt 
 
 
6. Welche Redwendung passt zu welchem Satz? 
 

1.  Er ist ein guter Chef, er ist … a)  … hart, aber fair 

2.  Jede Beziehung besteht aus … b) … übers Ohr hauen 
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3.  Du kannst mir vertrauen, ich werde dich nicht … 
c)  … zu meinem Wort 
stehen 

4.  Ich verspreche es dir. Ich werde … 
d)  … Geben und Neh-
men 

 
 
Arbeitsauftrag 
Wie ist der Stand von Kaufleuten in eurem Land? Was habt ihr für Erfahrungen mit Kauf-
leuten gemacht? Würdet ihr sagen, dass es ein besonders ehrbarer Beruf ist? Schildert eure 
Erfahrungen in der Gruppe. 
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