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Kaffee-Know-how aus Deutschland 

 

Hier die Aufgaben zur Alltagsdeutsch-Lektion „Kaffee-Know-how aus 

Deutschland“. 

 

1. Prüfe dein Textverständnis 
 
Was steht im Text? Wähle alle richtigen Aussagen aus. 

 

a) Man kann Kaffee auf viele verschiedene Arten zubereiten. 

b) Kapselkaffee und Instantkaffee sind ganz neue Kaffeevarianten. 

c) Zwei Gründer der Firma Probat haben Lebensmittel aus dem Ausland verkauft. 

d) Im 19. Jahrhundert hat sich die Firma Probat auf das Rösten von Kaffee 

spezialisiert. 

e) Es gibt nur wenige Firmen, die Kaffeeröstmaschinen herstellen. 

f) Wenn der Rohkaffee schlecht ist, wird er durch das Rösten auch nicht besser. 

g) Wim Abbing glaubt, dass die Menschen in Zukunft vor allem traditionell 

hergestellten und zubereiteten Kaffee trinken wollen. 

 

2. Was ist richtig? 
 
Lies die Informationen über die Firma Probat noch einmal genauer. Wähle zu jeder 

Ausssage eine richtige Lösung aus. 

 

1. Die meisten Mitarbeiter bei Probat … 

a) bauen Maschinenteile zusammen. 

b) entwickeln technische Systeme. 

c) steuern Maschinen, die Kaffee annehmen, verarbeiten und verpacken. 

 

2. Das Technikum der Firma Probat … 

a) ist eine private Hochschule für Ingenieure. 

b) ist ein Museum, in dem man alles über Kaffeeherstellung erfahren kann. 

c) ist ein Ort, an dem Kunden Experimente durchführen können. 

 

3. Die Kunden von Probat … 

a) wollen genau wissen, wie die Maschinen aufgebaut sind. 

b) interessieren sich dafür, wie man Kaffee lange lagern kann. 

c) suchen nach neuen Methoden der Kaffeeherstellung. 
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3. Bilde Komposita 
 
Im Text kommen einige zusammengesetzte Substantive vor. Erinnerst du dich an die 

Wörter? Bilde die Komposita aus den vorgegebenen Begriffen und schreibe sie in die 

Lücken. Manchmal musst du zwischen den beiden Wortteilen ein -n- oder ein -s- 

einfügen. Verwende den Plural, wenn nötig. 

 

Wachstum Kaffee Region Kunde Nische 

Bohne Kreis Markt Kaffee Filter 
 
 
1. In speziellen Maschinen werden die rohen _____________________ geröstet. 

2. Um _____________________ zu machen, gibt man Kaffeepulver in eine kleine 

Tüte aus Papier oder ein Sieb und stellt das auf eine Tasse oder eine Kanne. Dann 

lässt man das heiße Wasser von oben hindurchfließen. 

3. Ein Unternehmen, das in einer _______________________ tätig ist, hat sich 

auf ein kleines Fachgebiet spezialisiert. 

4. Länder, in denen die Nachfrage nach einem Produkt steigt, sind 

_____________________________. 

5. Zum ________________________ der Firma Probat gehören Kaffeehersteller 

aus aller Welt. 

 
4. Übe die Verben 
 
Was kann man mit Kaffee alles machen? Wähle zu jedem Satz das passende Verb aus 

und ziehe es in die Lücke. 
 

rösten aufsetzen mahlen aromatisieren ziehen lassen 

 

1. Manche Menschen kaufen Kaffeepulver, andere kaufen ganze Kaffeebohnen und  

______________ sie zu Hause selbst. 

2. Kannst du bitte eine Kanne Kaffee ______________? Die Gäste kommen gleich. 

3. Das Aroma hängt stark davon ab, wie die Kaffeehersteller die rohen Bohnen 

_______________. 

4. Sie sollten den Kaffee länger _________________________, damit sich das 

volle Aroma entfalten kann! 

5. Manche Kaffeehersteller ___________________ den Kaffee auch. Er schmeckt 

dann beispielsweise nach Vanille oder Karamell. 
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5. Übe das Passiv 
 
Lies die Sätze im Aktiv und vervollständige dann die Passivsätze. Achte dabei auf die 

korrekte Zeit. 

 

1. Zwei Kolonialwarenhändler und ein Ingenieur haben die Firma Probat gegründet. 

Die Firma Probat __________________ von zwei Kolonialwarenhändlern  und 

einem Ingenieur _______________ _____________. 

2. Man transportierte die rohen Kaffeebohnen auf Schiffen nach Europa. 

Die rohen Kaffeebohnen __________________ auf Schiffen nach Europa 

__________________. 

3. Theodor von Gimborn stellte die ersten Kaffeeröstmaschinen der Firma Probat her. 

Die ersten Kaffeeröstmaschinen der Firma Probat __________________ von 

Theodor von Gimborn ________________. 

4. Heute kann man im Technikum der Firma neue Röstverfahren ausprobieren. 

Heute ____________ im Technikum der Firma neue Röstverfahren 

__________________ __________________. 

5. Man spricht mit den Kunden nicht über technische Details, sondern darüber, wie 

der Kaffee schmecken soll. 

Mit den Kunden __________________ nicht über technische Details 

__________________, sondern darüber, wie der Kaffee schmecken soll. 

 
[amathes/bw] 

 

 

 

 

 

 


