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Hörgeräte aus Deutschland 

 

1. Was ist richtig? Wähle aus.  

 

1) Die Firma Kind existiert ______ dem Jahr 1952. 

a) ab 

b) seit 

 

2) Ein Georgier hat das Unternehmen Kind in seiner Heimat  _____baut. 

a) aufge- 

b) ge- 

 

3) Hörgeräte sind in allen Ländern der Welt _____breitet. 

a) ver- 

b) ausge- 

 

4) Die Messung, _____ schlecht jemand hört, nennt man Hörverlustkurve.  

a) ob 

b) wie 

 

5) _____ man ein Hörgerät braucht, erkennt der Fachmann bei einem Hörtest.  

a) Ob 

b) Wie 

 

6) Kind hat _____ seiner Firma eine Nische in Georgien belegt. 

a) mit 

b) in 

 

7) In Deutschland hat das Unternehmen Kind _____ eine halbe Million Kunden.  

a) mehr wie 

b) über  

 

8) Martin Kind wünscht sich _____ Staat mehr Freiheit für Unternehmer.  

a) beim 

b) vom 

 

9) Viele Firmen versuchen, etwas Neues ______.  

a) anzufangen 

b) zu fangen an 

 

 

 



 

Deutsch zum Mitnehmen 
www.dw.com/alltagsdeutsch 

 Deutsche Welle 

Seite 2/3  

Alltagsdeutsch 
Begleitmaterialien – Aufgaben 

 

10) Ein Unternehmer sucht immer nach ______ Möglichkeiten zur Expansion. 

a) neue 

b) neuen 

 

2. Was bedeuten folgende Formulierungen in diesem Artikel? Wähle die 

richtige Antwort aus. 

 

1. eine Nische finden: 

a) einen Laden finden 

b) einen Platz finden, der noch nicht besetzt ist 

 

2. seine Chance nutzen: 

a) eine günstige Gelegenheit ergreifen 

b) sich bewerben, weil man den Chef einer Firma kennt 

 

3. aus dem Bauch heraus:  

a) nur auf sein Gefühl hören 

b) mit Gefühl und Verstand gleichermaßen entscheiden 

 

4. den Markt regulieren: 

a) die Wirtschaft mit Gesetzen und Abgaben kontrollieren  

b) bestimmen, wer auf einem Markt verkaufen darf  

 

5. Schattenwirtschaft: 

a) eine Parallelwirtschaft, die aus dem Ausland gesteuert wird 

b) eine Parallelwirtschaft, in der niemand Steuern zahlt 

 

6. als Firma expandieren: 

a) immer größer werden 

b) nur noch im Ausland produzieren lassen 

 

 

3. Ergänze die passenden Begriffe.  

 

Sozialsysteme – unternehmerischen Geist – Bauchgefühl – Innovationen – Nische – 

Frequenzen – Schattenwirtschaft – Rauschen  

 

1. Wenn man bei einem Hörgerät die  ___________ testet, kommt es oft zu einem  

___________ oder einem verzerrten Tonsignal. 

 

2. Wer eine Firma erfolgreich führen will, muss auf jeden Fall über einen 

______________________ verfügen. 
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3. Martin Kind hat auf sein  ___________ gehört und so in Georgien eine __________ 

für sein Unternehmen erobern können. 

 

 

4. In vielen Ländern der ehemaligen Sowjetunion gibt es keinen regulierten  Markt, 

stattdessen herrscht eine _______________.  

 

5.  Wer im Geschäft erfolgreich bleiben will, muss ab und zu _______________ 

einführen. 

 

6.  In manchen Ländern gibt es keine offizielle Wirtschaft und auch keine 

_______________. 

 

 


