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ERFOLGREICH MIT PAPIERTÜTEN 
 
 
1.  Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: 
 
Welche Wörter haben dieselbe Bedeutung? 
 
1. die Firma    a)  das Vermögen  

2. der Kollege    b)  der Käufer 

3. die Produktion   c)  das Geschäft  

4. der Laden    d)  das Unternehmen  

5. der Kunde   e)  der Mitarbeiter  

6. das Kapital   f)  die Herstellung  

 

 

2.  Schaut euch das Video einmal an. Achtet genau darauf, was passiert.  
 

1.  Andrew Mupuya und seine Kollegen … 

a)  machen aus Papier Tüten. 

b)  basteln aus Papier Kunstwerke. 

c)  stellen Papier selber her. 

 

2.  Ihre Arbeit machen sie … 

a)  in einem großen Hochhaus in der Großstadt. 

b)  in einem kleinen Haus in einem Vorort. 

c)  auf der Straße ohne Dach über dem Kopf. 

 

3.  Ihre Arbeit machen sie … 

a)  nur mit Maschinen. 

b)  teilweise mit Maschinen. 

c)  nur mit der Hand. 

 

4.  Andrew Mupuya befindet sich im Video auch … 

a)  in der Universität. 

b)  auf einem Sportplatz. 

c)  an einem großen See. 
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3.  Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. Was 
ist richtig, was nicht? Kreuzt die richtigen Sätze an. 
 

a)  Plastiktüten sind in Uganda verboten. 

b)  Papiertüten sind in Uganda verboten. 

c)  Mupuya hat mit 16 seine eigene Firma gegründet. 

d)  Mupuya arbeitet in seiner Firma alleine. 

e)  Das Startkapital für seine Firma lag bei 20.000 Dollar. 

f)  Zu seinem Startkapital ist Mupuya durch Flaschensammeln gekommen. 

g)  Er hat das Herstellen von Papiertüten im Internet gelernt. 

h)  Mupuya studiert Jura. 

i)  Das Papier für seine Tüten kauft er in Kenia. 

j)  Mupuya glaubt nicht, dass seine Firma lange Zeit erfolgreich sein kann. 

 

 
4.  Wie lautet das Ende des Satzes richtig? Wie werden die Verben mit dem 
Wort „zu“ richtig gebildet?  
 

1. Mupuya wünscht sich, der größte Papiertütenhersteller weltweit … 

a) zu werden. 

b) zuwerden. 

 

2. Es ist nicht einfach, neben der Firma noch … 

a) zustudieren. 

b) zu studieren. 

 

3. Es ist nicht einfach, neben dem Studium eine Firma … 

a) zu aufbauen. 

b)  aufzubauen. 

 

4. Um das Falten der Papiertüten …, braucht man etwas Geduld. 

a) zu erlernen 

b) erzulernen 

 

5. Mit Maschinen wäre es einfacher, Papiertüten … 

a) herzustellen. 

b) zu herstellen. 

 

6. Viele Läden überlegen sich, Mupuyas Papiertüten … 

a) zu einführen. 

b) einzuführen. 
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5. Ordnet den Verben die passende Vorsilbe zu.  
 
a)  bei-   b)  ein-  c)  an-   d)  los-  

e)  her-   f)  auf-  g)  hinterher-  

 

1.  Als Mupuya genug Geld hatte, konnte es mit seiner Firma …gehen. 

2.  Das Falten hat er gelernt, indem er sich Videos …geschaut hat. 

3.  Wenn sein Geschäft weiter so erfolgreich ist, kann er eine riesige Firma …bauen. 

4.  Das Falten der Papiertüten hat er sich selbst …gebracht. 

5.  Mit Maschinen könnte Mupuya noch mehr Papiertüten …stellen. 

6.  Er bekommt so viele Aufträge, dass er mit der Produktion kaum …kommt. 

7.  Wenn Mupuyas Traum in Erfüllung geht, werden bald weltweit Supermärkte seine 

Papiertüten …setzen. 
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