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Reich durch Klicks 
 

Aufgaben zum Video 
 

1. Was passt? 
Bevor du dir das Video anschaust, beantworte bitte folgende Fragen. 
Welche Erklärung passt zu welchem Wort? Ordne zu. 
 
1. Was kann man vermarkten? 

a) Produkte 

b) User 

c) Klicks 

 

2. Was ist eine Plattform? 

a) Volkswagen 

b) Youtube 

c) Influencer 

 

3. Wie nennt man den persönlichen Bereich, in dem jemand auf Youtube Videos 

veröffentlicht? 

a) Kanal 

b) Verlag 

c) Kette 

 

4. Welcher Begriff hat mit Werbung zu tun? 

a)  die Generation 

b) die Beschränkung 

c) das Marketing 

 

 

2. Was siehst du im Video? 
Schau dir das Video einmal an. Achte genau darauf, was passiert. Wähl die 
richtigen Sätze aus. 
 

Im Video sieht man … 

a) Alexander Böhm mit einem Autoschlüssel in der Hand. 

b) Alexander Böhm, der Angela Merkel interviewt. 

c) ein Fernsehstudio in einem großen Sender. 

d) Alexander Böhm, der als Angela Merkel verkleidet in einem Video mitspielt. 
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e) ein Zimmer, in dem ein Youtube-Video produziert wird. 

f) zwei Männer, die zusammen Auto fahren. 

g) Alexander Böhm, der ein Musikinstrument spielt. 

h) ein Büro, in dem mehrere Menschen an Computern arbeiten. 

 

 

3. Was wird im Video gesagt? 
Schau dir das Video noch einmal an und hör diesmal genau hin. Mehrere 
Antworten können richtig sein. 
 

1. Alexander Böhm sagt, dass ... 

a) der Vorteil an Youtube ist, dass dort Inhalte ohne Absprache mit einem Redakteur 

veröffentlicht werden können. 

b) er sich Sorgen macht, wegen seines Alters bald keinen Erfolg mehr zu haben. 

c) er in seinen Videos vor allem über Inhalte sprechen möchte, die sich gut vermarkten 

lassen. 

 

2. Julia Hinze glaubt, dass ... 

a) es bald mehr Youtube-Marketing durch Influencer geben wird. 

b) es bald weniger Werbebotschaften in Youtube-Videos geben wird.  

c) Unternehmen und Influencer sich sorgen, nicht mehr authentisch zu wirken. 

 

3. Der Sprecher sagt, dass … 

a) Böhm mit seinen Youtube-Videos vermutlich über 10.000 US-Dollar monatlich 

verdient. 

b) Es für Youtube-Stars wichtig ist, gut auszusehen und natürlich zu wirken. 

c) Böhm von Volkswagen und anderen Unternehmen Geld erhalten hat, um in seinen 

Videos für deren Produkte zu werben. 

 

4. In seinen Videos macht Böhm ... 

a) Musik. 

b) andere nach. 

c) Sport. 

 

5. Böhm ... 

a) verdient seit zehn Jahren mit Youtube-Videos Geld. 

b) ist noch jünger als 30 Jahre. 

c) ist Millionär. 
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4. Übe den Wortschatz! 
Welches Wort passt? Wähl zu jedem Satz das passende Substantiv aus. 
 
1. Er ist Youtube-Star und hat vor Kurzem dem Redakteur einer Zeitung ein 

_________________ gegeben. 

2. Wenn wir unsere Produkte verkaufen wollen, brauchen wir 

besseres_________________. 

3. Auf dieser Internet-Plattform sind zwei Millionen 

_________________registriert.  

4. Als bekannter _________________ erhält er so viele Klicks für seine Videos, 

dass er inzwischen gut davon leben kann. 

5. Rihanna ist eine der berühmtesten Künstlerinnen ihrer _________________. 

 
a) User b) Interview c) Generation 

d) Influencer e) Marketing  

 

 

5. Übe die Adjektive! 
Wähl das passende Adjektiv aus und schreibe die richtige Form in die 
Lücke. 
banal – naheliegend – exklusiv – inflationär – authentisch 

 

1. Er hat sich schon immer gerne Musik gemacht und sich dabei gefilmt. Es war also 

eine _________________ Entscheidung von ihm, einen eigenen Youtube-Kanal 

zu erstellen.  

2. Man muss es nicht immer so kompliziert machen, sondern kann sich auch mal mit 

ganz _________________ Dingen beschäftigen.  

3. Wir sind live auf Sendung und zeigen Ihnen ein _________________ Interview 

mit einem Youtube-Star. 

4. Obwohl er inzwischen mit seinen Videos viel Geld verdient, ist es ihm wichtig, 

_________________ zu bleiben. 

5. Der _________________Gebrauch von Werbebotschaften in Youtube-Videos 

stört manche User.  
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