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Kampfansage an Netflix und Amazon 

 

Aufgaben zum Text 
 

1. Was steht im Text? 

Wählt die passenden Antworten aus. Es kann auch mehr als eine Antwort 

richtig sein. 
 

1. Netflix … 

a) hat weniger Abonnenten als Amazon. 

b) bietet seinen Nutzern eine Flatrate an. 
c) gibt 15 Milliarden Dollar für neue Filme und Serien aus. 

 

2. Im Gegensatz zu Netflix hat Apple … 

a) bisher einen Streaming-Dienst gehabt, bei dem man für jeden einzelnen Film zahlen 
muss. 

b) mehr als ein Geschäftsfeld. 

c) 266 Milliarden Dollar mit Filmen und Serien verdient. 

 
3. In Deutschland … 

a) schauen junge Leute nicht mehr so oft wie früher fern. 

b) werden jetzt wieder mehr Filme und Serien produziert. 

c) beherrschen US-Firmen noch nicht den Streaming-Markt. 
 

 

2. Übt die neuen Vokabeln 
Setzt die passenden Wörter in die Lücken ein. 
 

1. Gibt es bei dem neuen Streaming-Dienst eine __________? – Nein, man muss für 

jeden Film einzeln bezahlen. 
2. Jeden Abend schaue ich bei Netflix __________ oder Serien. Ohne das 

__________ wäre mir abends langweilig. 

3. Ich habe zu Hause langsames Internet. Anstatt Netflix schaue ich lieber klassisches 

__________. Aber nicht alle __________ finde ich gut. 
4. Für Streaming-Dienste ist es wichtig, viele zahlende __________ zu bekommen 

und zu behalten. Das schaffen sie nur mit exklusiven spannenden __________. 
 

a) Sender b) Filme c) Nutzer d) Inhalten 

e) Streaming f) Fernsehen g) Flatrate   
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3. Übt die Präpositionen 

Schreibt eine der folgenden Präpositionen in die Lücken. 

 
für | in | zu | von | an 

 

1. Bei einer Flatrate zahlt man nicht _____ einen Film, sondern _____ alle Filme 

eines Streaming-Diensts. 
2. Die neuen Pläne _____ Apple sind eine Kampfansage _____ Netflix. 

3. Apple will _____ den nächsten Jahren eine große Streaming-Seite entwickeln. 

4. Netflix gibt viel Geld _____ neue Filme und Serien aus. 

5. Netflix ist abhängig _____ seinen Nutzern. 
6. Im Gegensatz _____ Netflix hat Amazon mehrere Geschäftsfelder. 

7. Es ist gerade eine gute Zeit _____ deutsche Produzenten. 

8. US-Firmen beherrschen den Streaming-Markt _____ Europa. 

9. _____ den zehn erfolgreichsten Streaming-Serien _____ Deutschland wurden 
neun auf Netflix geschaut. 
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