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BÄCKEREIEN IN DEUTSCHLAND 
 
1.  Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: 
 
Welche der folgenden Wörter haben etwas mit dem Thema „backen” zu tun? Verwendet 
auch ein Wörterbuch. 
 
a)  kneten  b)  braten  c)  kochen  d)  Zutaten 
e)  Rezept  f)  Ofen  g)  Fließband  h)  Mehl 
i)  rühren  j)  Brötchen  k)  Teig  l)  Soße 
 
 
2.  Lest euch die Aufgabenstellung durch und schaut euch das Video einmal an. 
Achtet genau darauf, was passiert.  
 
Welche Satzteile gehören zusammen? 
 

1.  Ein Bäcker … a)  kontrollieren den Teig. 

2.  Männer in weißer Kleidung … b)  räumt die Brote in ein Regal ein. 

3.  Brote … 
c)  werden über ein Band einer Maschine 
geleitet.  

4.  Eine Verkäuferin … d)  liest eine Zeitung. 

5.  Bildschirme … e)  verlässt das Fabrikgelände.  

6.  Kunden … f)  überprüfen die Fabrikräume. 

7.  Ein Mann sitzt in der Bäckerei und … g)  knetet Teig für Brote. 

8.  Ein Lastwagen … h)  fahren mit dem Auto zur Bäckerei.  
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3.  Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. 
 
Was ist richtig? 
 
1.  Bäcker Friedberg Englert … 
a)  führt ein Großunternehmen. 
b)  hat keine Zeit, selbst zu backen.   
c)  findet es wichtig, dass man viel Zeit bei der Herstellung von Brot hat.  
 
2.  Matthias Müller, der Bäckereileiter von Harry-Brot … 
a)  weiß nicht, wie man die Maschinen in der Fabrik bedienen muss.  
b)  hat selbst eine Ausbildung zum Bäcker gemacht.  
c)  findet, dass die Maschinen zu wenig Brot herstellen.  
 
3.  Harry-Brot stellt täglich … Brote her.  
a)  40 000 
b)  4 000 
c)  400 000 
 
4.  Friedbert Englert weiß, dass … 
a)  er bald Maschinen kaufen muss, die 10 000 Brötchen in der Stunde backen können.  
b)  seine Gesellen zu langsam arbeiten.  
c)  er nicht so billig backen kann wie Großbäckereien.  
 
5.  Ein Kunde seiner Bäckerei findet, dass … 
a)  man Brote auch selbst backen kann.  
b)  Englerts Brote besser schmecken als andere.  
c)  Englerts Brote zu teuer sind.  
 
6.  Bei Harry-Brot untersuchen Detektoren, ob … 
a)  Metallteile im Brot sind.  
b)  Zutaten aus China verwendet wurden. 
c)  Öl aus den Maschinen in die Brote gekommen ist.  
 
7.  Harry-Brot produziert … 
a)  in Nordeuropa. 
b)  in Mittelamerika  
c)  in Deutschland.  
 
8.  Friedbert Englerts Back-Drive-In hat bei Menschen, die … 
a)  auf der Fahrt zur Arbeit schnell etwas kaufen möchten.  
b)  so früh arbeiten, dass keine andere Bäckerei offen hat.  
c)  nach dem Tanken Brötchen kaufen möchten.  
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4.  Seht euch das Video noch einmal an und hört genau hin. Was die Sprecher 
sagen, ist nicht leicht zu verstehen. Denn sie sprechen Dialekt. Welche Wörter 
passen zu den Äußerungen? 
 
 
Zeit im Video: 1:02 – 1:13 
Matthias Müller: „Also für mich ist das Realität, weil das ____________ (1) von Brot ist 
nach wie vor … braucht man ____________ (2) Geschick dafür. Man muss auch 
___________ (3) Anlagen bedienen können, ohne Frage.”  
 
Zeit im Video: 2:35 – 2:45 
Kunde: „Einen gewissen Unterschied gibt es halt doch zu ___________ (4) Sachen, logo, 
klar – was Handgemachtes natürlich, bin selber ___________ (5). Von daher: mit der 
Hand gemacht ist immer gut, gell?” 
 
Zeit im Video: 3:27 – 3:41 
Matthias Müller: „Das macht einen schon in gewisser Art und Weise wütend, aber das nützt 
ja auch nichts und man muss dann dazu ___________ (6) beziehen und darüber reden. 
Wir stellen unsere ___________ (7) ausschließlich in Deutschland her. Unsere 
___________ (8) sind in Nord- und Mitteldeutschland verteilt.” 
 
Zeit im Video: 4:14 – 4:21 
Friedbert Englert: „Jeder ___________ (9) hat seine Chance, wenn er auf ___________ 
(10) setzt, wenn er … und seinen Preis verlangt.”  
 
  
a)  Standorte 
b)  Herstellen 
c)  Handwerksbäcker 
d)  großtechnische 
e)  handwerkliches 
f)  aufgebackenen 
g)  Qualität 
i)  Backwaren 
j)  Handwerker 
k)  Stellung 
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5.  Welcher der folgenden Sätze passt zur kleinen Bäckerei? Welcher zur 
Großbäckerei? Welche Äußerung passt zu Friedbert Englert, welche zu 
Matthias Müller? 
 

1.  Bäckerei 2.  Großbäckerei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
a)  Massenproduktion bedeutet nicht, dass die Qualität schlechter ist.   
b)  Es gibt immer wieder Vorwürfe, dass zu viel Chemie eingesetzt oder im Ausland 
produziert wird.  
c)  Für gute Qualität kann mehr Geld verlangt werden.  
d)  Es werden nur Familienrezepte verwendet. 
e)  Ein Brot kostet etwa drei bis vier Euro.  
f)  Ein Brot kostet unter zwei Euro.  
g)  Es ist ein großer Aufwand, die Brote zu kontrollieren.   
h)  Es wird oft angenommen, dass die Qualität der Brote schlecht ist.  
i)  Wer zu viel Chemie einsetzt oder versucht, billig zu produzieren, kann sich nicht gegen 
Konkurrenten durchsetzen.  
j)  Um konkurrenzfähig zu bleiben, muss man gute Ideen haben.  
k)  Bevor das Brot ausgeliefert wird, wird es in Plastiktüten verpackt.   
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6.  In der Umgangssprache und im Dialekt werden bei Vergleichen oft „wie” 
und „als” vertauscht. Welches Wort passt wann? 
 
1.  Bäckereien, die ihr Brot von Hand backen, können weniger produzieren … 
Großbäckereien. 
a)  wie 
b)  als 
 
 
 
2.  Auch in Großbäckereien wird nicht so viel Chemie eingesetzt, … man denkt.  
a)  wie 
b)  als 
 
3.  Weil der Meister erkrankt ist, kann die Bäckerei nicht mehr so viel Ware backen … 
bisher.  
a)  wie 
b)  als 
 
4.  Die kleine Bäckerei würden gerne mehr produzieren … bisher.  
a)  wie 
b)  als 
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