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WIE RYANAIR BILLIG-FLÜGE ANBIETEN KANN 
 
1.  Findet die Synonyme! 
Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: Welche Wörter 
haben eine ähnliche Bedeutung? Ordnet zu. 
 

 

1.  das Flugzeug a)  der Lohn 

2.  die Flugstrecke b)  das Unternehmen 

3.  der Fluggast c)  die Route 

4.  die Firma d)  die Maschine 

5.  die Mitarbeiter e)  der Vorwurf 

6.  das Gehalt f)  der Passagier 

7.  die Kritik g)  das Personal 

 
 

2.  Was ist zu sehen? 
Schaut euch das Video einmal an. Achtet genau darauf, was passiert. Kreuzt die 
richtigen Antworten an. 
 

a)  Im Video befinden wir uns in Berlin. 

b)  Eine Frau schiebt eine große Leiter an ein Flugzeug heran. 

c)  Ein Mann sitzt in einem großen Flugzeug und hat viel Platz. 
d)  Der Mann, der im Video spricht, hat keinen schicken Anzug an und nur einen Koffer bei 

sich. 

e)  Man sieht eine Baustelle, an der ein neuer Flughafen gebaut wird. 

f)  Es sind Menschen auf einem Flughafen und auf einem Bahnhof zu sehen. 
 

 

3.  Was ist richtig? 

Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. Welche 
Antworten sind richtig? Es können mehrere Antworten richtig sein.  

 

1.  Was sagt Kenny Jacobs? 

a)  Man kann bei Ryanair einen Flug für weniger als zehn Euro kriegen. 
b)  Ryanair verdient nicht mit jedem Kunden Geld. 

c)  Sein Hotel in Berlin ist ziemlich teuer.  

d)  Der Brexit schadet sowohl Großbritannien als auch Deutschland. 

e)  Ein typischer Ryanair-Kunde ist nicht jemand mit viel Geld. 
f)  Ryanair spart überall, vor allem beim Gehalt der Mitarbeiter am Schalter. 

g)  Es wollen immer mehr Menschen nach Berlin reisen.  
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2.  Was sagt der Sprecher im Video? Ryanair … 

a)  will sein Geschäft in Berlin erweitern. 

b)  gibt eine Pressekonferenz in einem der teuersten Hotels Berlins.  

c)  will 2017 insgesamt 19 Routen von Berlin aus fliegen. 
d)  hat die meisten Flugzeuge in Deutschland stationiert. 

e)  wird von europäischen Gewerkschaften wegen der Gehälter der Mitarbeiter oft kritisiert.  

 

 
4.  Lückentext 

Setzt die richtigen Verben in die Lücken ein.  

 

Obwohl der Berliner Flughafen ________(1), will Ryanair sein Geschäft dort 
________(2). Sie haben mit ihrem Geschäftsmodell den Markt ________(3). Ryanair 

will nämlich die Kosten überall möglichst gering ________(4). Zum Beispiel haben sie in 

ihre Flugzeuge eine Treppe ________(5), um Personal zu ________(6). Davon 

________(7) die Kunden, weil die Tickets sehr günstig sind. Doch Ryanair bekom mt von 
Gewerkschaften auch viel Kritik, die das Unternehmen aber ________(8). 

 

 

a)  eingebaut  b)  ausbauen  c)  halten d)  aus allen Nähten platzt 
e)  aufgemischt f)  profitieren g)  sparen h)  weit von sich weist 

 

 

5.  Übt die Fragepronomen 
Setzt die richtigen Fragepronomen in die Lücken ein. 

 

1.  _____ sieht das Geschäftsmodell aus, mit dem Ryanair den Markt aufgemischt hat? 

2.  _____ Fluglinie muss ich nehmen, um von Berlin nach Belfast zu kommen? 
3.  _____ hat Ryanair die meisten Maschinen stationiert? 

4.  _____ verdienen die Mitarbeiter am Schalter? 

5.  _____ ist Berlin ein wichtiger Standort für Ryanair? 

6.  _____ trifft der Reporter am Flughafen zum Interview? 
7.  _____ ist für die Pressekonferenz nach Berlin geflogen? 

8. _____ Staat ist für Ryanair als Standort nicht mehr so wichtig wie zuvor? 

 

 
a)  Wer b)  Wie c)  Wo  d)  Wie viel 

e)  Warum f)  Wen g)  Welche h)  Welcher 
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