Deutsch Aktuell
Video-Thema – Aufgaben

Erfolgsfaktor Herkunft
Aufgaben zum Video
1. Was passt zusammen?
Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte die folgende Aufgabe: Wie
gehen die Sätze richtig weiter? Wählt zu jedem Nebensatz den passenden
Hauptsatz aus.
1.
2.
3.
4.
5.

Wer ein großes Beziehungsnetzwerk
hat, ...
Wer Teil einer Elite ist, ...
Wer Akademiker ist, ...
Wer seine Promotion abgeschlossen
hat, ...
Wer sich um ein Stipendium bewirbt,
...

a) gehört in einem bestimmten Bereich
zu den Erfolgreichsten.
b) hofft auf finanzielle Unterstützung.
c) darf sich „Doktor“ nennen.
d) kennt viele Leute.
e) hat studiert und mindestens einen
Bachelorabschluss.

2. Was seht ihr im Video?
Schaut euch das Video einmal an. Wie werden die Themen Elite und
Aufstieg bildlich dargestellt? Wählt aus, was im Video zu sehen ist.
1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Im Film sieht man ...
Männer in formeller Kleidung.
Büro- und Regierungsgebäude in Berlin.
ein teures Auto mit Chauffeur.
eine Frau, die eine Konferenz leitet.
das Firmensymbol von Mercedes-Benz.
den Blick auf Menschen von oben.

2.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

In den beiden Grafiken sieht man ...
ein Sparschwein.
eine goldene Uhr.
einen Doktorhut.
ein Segelboot.
einen Hund.
Treppen.
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3. Was ist richtig?
Schaut euch das Video noch einmal an und hört diesmal genau hin. Wählt
die richtigen Antworten aus. Mehrere Lösungen können richtig sein.
1.
a)
b)
c)

Michael Hartmann ...
ist eine der 1000 einflussreichsten Personen in Deutschland.
ist Wissenschaftler und untersucht, wer in Deutschland Karriere macht.
arbeitet als Vorstandsvorsitzender für einen deutschen Dax-Konzern.

2.
a)
b)
c)

Serdest Demir …
stammt aus großbürgerlichen Verhältnissen.
ist der Sohn von Migranten.
war ein sehr guter Schüler.

3.
a)
b)
c)

Kinder aus Akademikerhaushalten ...
müssen sich weniger Sorgen um Geld machen als andere Kinder.
haben durch die Kontakte zu bestimmten Leuten bessere Chancen.
müssen viel lernen und haben deshalb kaum Zeit für Hobbys.

4.
a)
b)
c)

Serdest Demir ...
findet nicht, dass seine Herkunft ein Nachteil ist.
hat oft das Gefühl, dass er nicht so gut ist wie die anderen.
meint: Anders zu sein, bedeutet nicht, dass man besser oder schlechter ist.

5.
a)
b)
c)

Männer in Top-Positionen sind sich darin ähnlich, dass ...
sie grammatisch korrekt sprechen.
sie den Dativ nicht richtig bilden können.
sie beim Sprechen bestimmte Gesten verwenden.

6.
a)
b)
c)

Serdest Demir wünscht sich, dass ...
Studierende kein Geld für öffentliche Verkehrsmittel bezahlen müssen.
jeder die Chance bekommt, Karriere zu machen.
jeder im Laufe seines Lebens in eine höhere Schicht aufsteigen kann.

7.
a)
b)
c)

Viele Eliteangehörige, die sehr viel Geld haben, ...
wissen wenig über die Probleme normaler Menschen.
wissen genau, dass ihr Luxus nicht selbstverständlich ist.
halten die sozialen Unterschiede in der Gesellschaft für richtig.
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4. Übt die Vokabeln
Welches Substantiv passt in welchen Satz? Wählt das passende Wort aus.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Die meisten Menschen bewegen die Hände beim Sprechen, ohne darüber
nachzudenken. Man kann seine ____________ aber auch gezielt trainieren.
Manche können sich dreimal im Jahr eine Reise leisten, für andere ist schon ein
kurzer Urlaub in Italien ein großer ____________.
Ein gutes soziales ____________ mit stabilen Beziehungen zu Familie und
Freunden ist wichtig für die Entwicklung eines Kindes.
Oft schließt man Freundschaften mit Menschen, die aus der gleichen
gesellschaftlichen ____________ stammen wie man selbst.
Der ____________ des Vortrags von Professor Huber-Maier ist die
wirtschaftliche Entwicklung der letzten zehn Jahre.
Seit sie den ____________ leitet, sind die Verkaufszahlen wieder deutlich
gestiegen.

a) Schicht
d) Gestik

b) Konzern
e) Umfeld

c) Luxus
f) Gegenstand

5. Übt die Personenbezeichnungen
Welche Endungen haben die Personenbezeichnungen, wenn sie aus
anderen Wörtern (z. B. Adjektiven) gebildet werden? Wählt zu jedem Satz
die richtige Lösung aus.
1.

Die Kinder von ____________________ wachsen ganz selbstverständlich mit
bestimmten Hobbys und Interessen auf.
a) Eliteangehörige
b) Eliteangehörigen
c) Eliteangehörigem
2. Als ____________________ hatte er nach dem Abitur keine Schwierigkeiten,
ein Stipendium zu bekommen.
a) Jahrgangsbester
b) Jahrgangsbeste
c) Jahrgangsbesten
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3.
a)
b)
c)

Sie ist die ____________ in ihrer Familie, die ein Studium abgeschlossen hat.
Erster
Erste
Ersten

4. Nach der Presseerklärung beantwortete der ____________________ die
Fragen der Journalisten.
a) Vorstandsvorsitzender
b) Vorstandsvorsitzende
c) Vorstandsvorsitzenden
5.
a)
b)
c)

Alle warten gespannt auf die Rede der ____________________.
Aufsichtsratsvorsitzende
Aufsichtsratsvorsitzender
Aufsichtsratsvorsitzenden
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