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Mehr Zulauf im Pfandleihhaus 
 
Aufgaben zum Video 
 
1. Was ist richtig? 
Bevor du das Video abspielst, bearbeite bitte folgende Aufgabe. Wähl alle 
richtigen Antworten aus. Benutze ein Wörterbuch, wenn nötig. 
 
1. Kredit kann man … 
a) vergeben. 
b) tilgen. 
c) zurückzahlen. 
d) kaufen. 
 
2. Wenn man seine Uhr verpfändet …, 
a) bringt man sie zur Reparatur. 
b)  verleiht man sie gegen Gebühr. 
c) gibt man sie ab, um sich Geld zu leihen.   
 
3. Wenn man knapp bei Kasse ist …, 
a) hat man wenig Geld. 
b) ist man kurz davor, seinen Einkauf zu bezahlen. 
c) geht man vorsichtig mit dem Geld um. 
 
 
2. Was siehst du im Video? 
Schau dir das Video einmal an. Achte genau darauf, was passiert. Wähl alle 
richtigen Aussagen aus. 
 
Im Video sieht man ... 
a) einen Mann, der jemandem Geldscheine gibt. 
b) eine Frau, die einen Pelzmantel auszieht. 
c) einen Mann, der einen Karton ins Regal stellt. 
d) Menschen, die Schmuckstücke kaufen. 
e) eine Frau, die einen Ring an ihren Finger steckt. 
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f) jemanden, der Zahlen im Taschenrechner eingibt. 
g) jemanden, der einen Diamanten in eine Kiste packt. 
h) einen Mann, der einen großen Karton abgibt. 
 
 
3. Was wird im Video gesagt? 
Spiel das Video noch einmal ab und hör diesmal genau hin. Was ist richtig? Wähl 
aus. Mehrere Lösungen können richtig sein. 
 
1. Was wird über das Pfandleihhaus gesagt? 
a) Ins Pfandleihhaus kommen nur Menschen, die sehr arm sind. 
b) Es vergibt auch Kredite, die höher als 10.000 Euro sind. 
c) Man kann dort Geld ohne Zinsen leihen. 
 
2. Neuerdings kommen mehr Menschen ins Pfandleihhaus, weil … 
a) die Energiekosten gestiegen sind. 
b) viele mit ihrem Gehalt nicht mehr auskommen.  
c) man dort einfach Kredit bekommt. 
 
3. Die Gegenstände, die als Pfand abgegeben werden, … 
a) werden von den Pfandleihern genau überprüft. 
b) werden verkauft, wenn die Kunden den Kredit nicht zurückzahlen können. 
c) werden manchmal sehr schnell wieder abgeholt. 
 
4. Michael Meiering … 
a) weiß viel über Uhren und Schmuckstücke. 
b) weiß, dass seine Kunden sich in einer schwierigen Situation befinden. 
c) verdient vor allem Geld durch den Verkauf von abgegebenen Gegenständen.  
 
5. Was sagt Michael Meiering über Handwerker? 
a) Sie werden oft zahlungsunfähig. 
b) Manche brauchen Kredite, um laufende Kosten bezahlen zu können. 
c) Sie zahlen die Kredite zurück, wenn ihre Kunden die Rechnungen bezahlen. 
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4. Übe die Vokabeln! 
Wähl das passende Adjektiv aus und schreib es in richtiger Form in die Lücke! 
 
Steigende __________________ (1) für Energie und Lebensmittel treffen viele Menschen 
hart. Ihr __________________ (2) reicht dann nicht mehr zum Leben, und manche müssen 
__________________ (3) aufnehmen. Dafür kann man einen wertvollen Gegenstand wie 
einen Ring oder eine Uhr als __________________ (4) abgeben. Wenn man das geliehene 
Geld samt __________________ (5) zurückgezahlt hat, bekommt man ihn wieder zurück. In 
der Krise machen Pfandleihhäuser mehr __________________ (6). 
 
 
a) Umsätze b) Kredit c) Pfand 
d) Gehalt e) Kosten f) Zinsen 

 
 
5. Übe die Satzstellung! 
Bring die Satzteile in die richtige Reihenfolge. 
 
1. Die Handwerkerin muss einen Kredit aufnehmen, 

sie | bezahlen | Angestellten | weil | muss | ihre 
_________________________________________. 
 

2. Die Kundin bekommt ihren Ring zurück, 
Kredit | zurückzahlt | den | sie | wenn 
_________________________________________. 
 

3. Der Pfandverleiher verkauft Pfandstücke nur,  
seine | sind | wenn | Kunden | zahlungsunfähig 
_______________________________________. 
 

4. Man merkt, wie stark die Preise gestiegen sind,  
wenn | geht | man | im | einkaufen| Supermarkt  
_____________________________________. 
 



Video-Thema 
Aufgaben 
 
 
 

 
 
Deutsch zum Mitnehmen |dw.com/videothema | © Deutsche Welle | Seite 4 / 4 

5. Diesen Monat sind wir knapp bei Kasse, 
_____________________________________________. 
wir | Nebenkostennachzahlung | hohe | hatten | eine | weil 
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