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Unterwegs in der Senfmühle 

 

1.  Welche Aussage stimmt? Wähle aus.  

 

1. Senf ist nicht so scharf, wenn er aus … braunen Senfkörnern hergestellt wird.  

a)  vielen 

b)  wenigen 

 

2.  Guido Breuer hat aus … Gründen einen französischen Namen für seinen „Ursenf“ 

gewählt. 

a)  historischen und familiären 

b)  sprachlichen  

 

3.  Die Entscheidung Guido Breuers, den Senf in Steinguttöpfen zu verkaufen, … 

a)  begeisterte seinen Vater sofort. 

b)  wurde von seinem Vater nicht befürwortet. 

 

4.  Wenn Guido Breuer einen neuen Senf entwickelt, … 

a)  ist er direkt erfolgreich und findet die richtige Mischung. 

b)  braucht er in der Regel mehrere Versuche, bis er die richtige Mischung gefunden hat. 

 

5.  Eine Schlachtplatte ist ein Gericht, … 

a)  bei dem Menschen, die deftiges Essen mögen, zufriedengestellt werden.  

b)  das fleischlos und für Vegetarier geeignet ist. 

 

6.  Guido Breuer kann als ein Unternehmer bezeichnet werden, der … 

a)  allein an alten Traditionen festhält, weil das das Markenzeichen der Senfmühle ist. 

b)  zwar an Traditionen festhält, aber auch mit der Zeit geht. 

 

7.  Seine Spezialität „Senfpralinen“ … 

a)  stellt Guido Breuer in seiner Senfmühle selbst her. 

b)  lässt Guido Breuer von einer Firma herstellen, die auf Pralinenherstellung spezialisiert 

ist. 

 

8.  Die Monschauer Senfmühle … 

a)  ist ein Familienunternehmen. 

b)  gehört als Produktionsstandort für regionalen Senf zu einem Großkonzern.  
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2.  Welcher Begriff passt? Wähle aus. 

 

Christoph kocht sehr gern – und er liebt ____________   [Mayonnaise / Ketchup / Senf], 

eine Würzpaste, die aus Körnern einer Pflanze hergestellt und mit _______   [Milch / 

Essig / Ketchup] vermischt wird. Von seinem Großvater hat er eine _______  [Mühle / 

Nische / Keramik] geerbt, in der er seine eigenen ______________   [Produktionen / 

Produkte / Programme] herstellen kann, die eine sehr hohe Qualität haben und nach 

seinen Worten ______________  [zehnprozentig / Eins a / dreifach] sind.  Manchmal 

kommen ihm tolle Ideen, _______  [kann / kennt / hat] er ___________________  

[das ABC / etwas aus dem FF / ein Aha-Erlebnis]. So entstand auch die Idee, ein Gefäß, 

einen _______  [Pott / Putt / Patt], zu entwickeln, der undurchsichtig und somit 

_____________  [geschmacksneutral / luftundurchlässig / lichtgeschützt] ist. Sein 

Großvater, der sehr viel Wert auf Traditionen legte, hätte nicht nachvollziehen können, 

warum Christoph für sein Produkt einen _________________  [abfälligen / 

beschwingten / hochtrabenden] französischen Namen wählte. Er hätte die 

____________  [Welt / Umwelt / Unterwelt] nicht verstanden. Allerdings muss man sich 

in der heutigen Zeit eine ____________  [Masche / Nische / Mühle] suchen, um sich 

wirtschaftlich auf dem Markt ____________________  [verwirklichen / produzieren / 

behaupten] zu können. Und nichts anderes hat Christoph getan. 

 

3. Indirekte Rede: Ergänze die fehlenden Verben und ggfs. Hilfsverben. Achte 

auf die Form. 

Beispiel: Felix gab an, er koche gut, obwohl er das Kochen eigentlich verabscheut. 

 

geben entschließen erfinden müssen schmecken versuchen 

 

Gestern stand Folgendes in der Zeitung: Frau Meier, die am Ortsrand einen kleinen Laden 

besitzt, hat erzählt, sie _________ einen Senf _____________, der einzigartig sei. Er 

__________ so gut, dass man überhaupt nicht genug davon bekomme. Sie __________ 

nun einen neuen Senf zu entwickeln, der noch viel besser sei. Es __________ allerdings 

ein Problem: Um alle notwendigen Zutaten dafür zu bekommen, __________  sie bis 

nach Frankreich fahren. Daher __________ sie sich __________, zunächst auf die 

Entwicklung des neuen Senfs zu verzichten. 

 

[beawar / stesch] 


