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Die Druckbranche im Wandel 
 
Aufgaben zum Text 
 
1. Prüf dein Textverständnis! 
Hör dir das Audio an und wähl alle richtigen Aussagen aus. Du kannst den Text 
auch noch einmal im Manuskript durchlesen. 
 
a) Wegen seiner Rückenprobleme konnte Christian von Stern keine Ausbildung zum 

Drucker machen.  
b) Rotationsmaschinen werden ausschließlich zum Buchdruck eingesetzt. 
c) Früher musste man Buchstaben noch mit der Hand in Druckplatten einritzen. 
d) Druckereien müssen eine hohe Qualität bieten, denn die Konkurrenz der 

elektronischen Medien ist groß.  
e) Bei Waren, die zum Listenpreis angeboten werden, ist die Mehrwertsteuer in der 

Regel bereits im Preis enthalten.  
f) Früher waren Druckereien für Fehler in der Rechtschreibung und Grammatik 

verantwortlich. 
g) Christian von Stern wünscht sich sehr, dass eins seiner Kinder die Druckerei 

weiterführt. 
 
 
2. Finde Synonyme! 
Welches Wort hat eine ähnliche Bedeutung? Ordne zu. 
 
1. mühsam a) formlos 
2. salopp b) preiswert 
3. eingehend c) anstrengend 
4. kostengünstig d) ausführlich 
5. einritzen e) gravieren 
6. durchtrennen f) kaufen 
7. zwingen g) abschneiden 
8. anschaffen h) bedrängen 
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3. Übe den Wortschatz! 
Lies den Text. Welches Wort passt in die Lücke? Wähl aus. 
 
Die Angebote des Fitnessstudios „Sportraum“ decken das ganze __________________ (1) 
eines Sportstudios ab: Body Workout, Ausdauer- und Krafttraining, Yoga und vieles 
mehr. Angefangen hat alles mit ein paar Trainingsgeräten in einer Sporthalle, die seit 
1960 in ___________________ (2) der Familie Schmied ist. Unternehmenschef Karl Schmied 
wollte, dass das __________________ (3) von seinen Kindern weitergeführt wird. Seine 
Tochter, die Journalistin werden wollte, stemmte sich aber mit aller __________________ 
(4) dagegen. Weil ihr Vater sie nicht zwingen wollte, konnte sie aus dieser 
__________________ (5) gut herauskommen. Schließlich entschloss sich ihr Bruder Jonas 
Schmied dazu, die __________________ (6) seines Vaters anzutreten. Denn er wollte nicht 
den __________________ (7) des Unternehmens, das sich zu einem erfolgreichen 
Fitnessstudio entwickelt hat, durchtrennen. Seine __________________ (8) besteht jetzt 
darin, für den __________________ (9) die modernsten Trainingsgeräte anzuschaffen, 
damit sich das Familienunternehmen bei der großen Konkurrenz am __________________ 
(10) behaupten kann. 
 
a) Nachfolge b) Aufgabe c) Nummer 
d) Markt e) Spektrum f) Betrieb 
g) Lebensfaden h) Besitz i) Familienunternehmen 
j) Gewalt   
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