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Barber, die Männerfriseure von heute 
 

Aufgaben zum Text 
 

1. Prüf dein Textverständnis 
Wähl alle korrekten Informationen aus. Schau nicht ins Manuskript.  
 
a) In einem Barbershop werden auch Frauen bedient. 

b) Barbier ist ein eigenständiger Handwerksberuf. 

c) Um offiziell einen eigenen Betrieb leiten zu dürfen, muss man normalerweise 

Meister/Meisterin sein. 

d) Auch ohne Meisterbrief kann man sich mit einer Ausnahmegenehmigung 

selbständig machen. 

e) Barbershops waren in Deutschland schon immer sehr beliebt. 

f) Der Beruf des Barbiers wird ausschließlich von Männern ausgeführt. 

 

 

2. Erinnerst du dich an die Fakten? 
Finde jeweils die Aussagen, die NICHT mit dem Text übereinstimmen. 
 

1. Die Kundschaft der Barbershops ... 

a) ist ausschließlich männlich. 

b) hat immer einen sogenannten Migrationshintergrund. 

c) besteht nur aus jüngeren Männern. 

 

2. Der Barbershop von Tarik ... 

a) beschäftigt insgesamt drei Friseurmeister. 

b) beschäftigt auch eine Frau. 

c) liegt im niedrigen Preissegment. 

 

3. Für die Eröffnung eines Barbershops ... 

a) braucht man eine Ausbildung als Barbier. 

b) muss man ein Mann sein. 

c) braucht man eine Person mit Meistertitel. 
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3. Teste deinen Wortschatz 
Welcher Ausdruck passt am besten zu den Aussagen? Ordne zu.  

 

1. „Das kann ich mir leisten! 50 Euro bin 

ich gerne bereit zu zahlen.“ 

a) aus dem Boden schießen 

 

2. „Ständig eröffnet ein neuer Barbershop. 

Es gibt bereits über 80.000 davon.“ 

b) dichtmachen 

 

3. „Das macht 100 Euro im Monat aus.“ c) jemanden/etwas argwöhnisch beäugen 

4. „Als ausgebildete Friseurmeisterin sehe 

ich Barber ohne Ausbildung kritisch.“ 

d) sich eine Sache etwas kosten lassen 

 

5. „Der Bart muss wieder in Form gebracht 

werden.“ 

e) trimmen 

 

6. „Viele Geschäfte müssen nach kurzer 

Zeit wieder schließen.“ 

f) zu Buche schlagen 

 

7. „Gib her! Ich mache das selbst.“ g) Hand anlegen 

 

 

4. Übe die Adjektivkomparation  
Schreib die richtige Form des Superlativs oder Komparativs in die Lücke. 
Achte auf die Endungen! 
 
1. Nach einer ____________ Zeit sieht der Bart ungepflegt aus.  

(lang – Komparativ) 

2. Vor allem in ____________ Städten eröffnen immer neue Barbershops.  

(groß – Komparativ) 

3. Der ____________ Ausbildungsabschluss eines Handwerks ist der Meisterbrief.  

(hoch – Superlativ) 

4. Zum Kundenstamm gehören ____________, aber auch ____________ Männer. 

(jung … alt – Komparativ) 

5. Bei anderen Barbieren kostet ein Haarschnitt ____________.  

(wenig – Komparativ) 

6. Der Artikel zeigt, warum Barbershops immer ____________ werden.  

(beliebt – Komparativ) 
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5. Trainiere die Kommasetzung 
Komma – ja oder nein? Wähl aus. 
 

1. Dabei (-/,) nutzt der Kunde nicht den Barttrimmer (-/,) sondern überlässt das dem 

Fachmann (-/,) dem Barbier (-/,) einem Friseur (-/,) ausschließlich für männliche 

Kunden. 

2. Michael Weckel sagt (-/,) dass markante Männerhaarschnitte und getrimmte Bärte 

(-/,) also eine insgesamt maskuline Linie (-/,) gerade im Trend liegen. 

3. Viele Männer (-/,) besuchen Barbershops (-/,) weil ihnen die Atmosphäre gefällt  

(-/,) und die Preise günstig sind. 
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