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„Made in Germany“: Lieblingsprodukte aus Deutschland  

(Sprachniveau B1)  

 
„Made in Germany“ – Lieblingsprodukte aus Deutschland | © Colourbox.de 

 

Produkte aus Deutschland haben weltweit einen sehr guten Ruf. Für viele Menschen 

stehen sie für besondere Qualität. Wir haben Deutschlernende aus aller Welt nach 

ihren Lieblingsprodukten aus Deutschland gefragt. Die beliebtesten Produkte „Made in 

Germany“ stellen wir näher vor.  

 

Die Gummibärchen im Süßigkeiten-Schrank, das Auto vor der Haustür, die Fußballschuhe im Flur, 

die Gesichtscreme im Badezimmer oder die Waschmaschine im Keller – viele der Produkte, die du 

in deinem Alltag nutzt, stammen aus Deutschland. In einer Umfrage auf PASCH-net haben wir 

Deutschlernende aus aller Welt nach ihren Lieblingsprodukten „Made in Germany" gefragt. Von 

HARIBO über BMW und Porsche bis hin zu Landliebe und Faber Castell – über die 15 Produkte, die 

am häufigsten genannt wurden, kannst du hier mehr erfahren.   

 

 

Katja Hanke 

ist freie Journalistin in Berlin 

 

 

Links zum Thema 

 

Mitmischen: „Made in Germany“: Mein Lieblingsprodukt aus Deutschland: http://www.pasch-

net.de/de/pas/cls/sch/mit/mit/19386367.html 
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HARIBO 

 

 
HARIBO Goldbären | © HARIBO 

 

Die berühmten HARIBO-Gummibärchen heißen offiziell „GOLDBÄREN“. Erfunden hat sie im Jahr 

1922 der Bonbonkocher Hans Riegel, der zwei Jahre zuvor die Firma HARIBO gegründet hatte. Der 

Firmenname leitet sich aus den beiden ersten Buchstaben des Gründers Hans Riegel sowie den 

ersten beiden Buchstaben des Standortes ab: Hans Riegel Bonn. Die bunten Gummibärchen sind 

das bekannteste Produkt der Firma aus Bonn. Jeden Tag produziert sie rund 100 Millionen 

GOLDBÄREN. Sie sind nur eines von vielen Produkten der Firma. HARIBO ist Europas größter 

Hersteller von Fruchtgummi und Lakritz und verkauft seine Produkte in mehr als einhundert Länder. 

Das Unternehmen hat rund 6.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und produziert in fünf Betrieben 

in Deutschland sowie in elf weiteren in verschiedenen Ländern Europas.  

 

 

Meinungen von Deutschlernenden 

 

Camila: Mein Lieblingsprodukt aus Deutschland ist HARIBO. Ich liebe die verschiedenen 

Geschmacksrichtungen und die Farben. Es gibt viele Arten von Fruchtgummis: die Gummibärchen, 

Happy Cola, Tropifrutti, Frogs, Peaches und so weiter. Ich liebe HARIBO!!! 

Haribo: Ich mag HARIBO, weil sie lecker sind. Auch finde ich super, dass es viele verschiedene 

Geschmacksrichtungen gibt. Am liebsten mag ich die sauren Gummibärchen. 

Dominik: HARIBO macht froh! 

 

Links zum Thema: 

Praktika bei HARIBO: https://www.haribo.com/deDE/karriere/praktikum/praktikum-

praxissemester.html 
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Porsche 

 
Porsche Cayman | © Porsche 

 

In den 1950er-Jahren war der Porsche einer der ersten Sportwagen, der im Straßenverkehr fahren 

durfte. Die Motoren der Wagen waren vom Rennsport beeinflusst, ihr Design war sportlich und 

elegant. Das ist bis heute so geblieben. Die Porsche AG befindet sich in Stuttgart, wo die Wagen 

auch produziert werden. Außerdem gibt es Porsche-Werke in Leipzig, Osnabrück und in der 

Slowakei. Die Firma hat 25.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 

ist seit 2009 Teil des Volkswagen Konzerns. Gründer des 

Unternehmens war der Autoentwickler Ferdinand Porsche. Er hat in 

den 1920er- und 1930er-Jahren bei Autoherstellern wie Daimler und 

Volkswagen gearbeitet und sich dann selbstständig gemacht, um 

Sportwagen zu produzieren. Weltberühmt wurde sein Unternehmen 

durch den Porsche 911, der 1964 erstmals gebaut wurde. Er hatte 

einen ungewöhnlich starken Motor und war bei Autorennen sehr 

erfolgreich. Gleichzeitig wurde der 911er wegen seines schönen Designs zum Kultobjekt. Das 

neueste Modell, der Porsche 718 Cayman, ist Mitte 2016 auf den Markt gekommen. Das Auto hat 

in der Standardversion eine Leistung von 300 PS, fährt 275 Kilometer pro Stunde und kostet rund 

75.000 Euro. 

 

Meinungen von Deutschlernenden 

Jan: Ich liebe Porsche, weil die Autos sehr schnell sind.  

Münchner Falke: Der Porsche 911 ist eine Legende! 

 

Links zum Thema: 

Praktika bei Porsche: http://www.porsche.com/germany/aboutporsche/jobs/ 

Das Porsche‐Werk in 
Zuffenhausen | © Porsche 
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Adidas 

 
Ein Adidas‐Turnschuh | © Adidas 

 

Die drei Streifen von Adidas sind weltberühmt: Die deutsche Fußballnationalmannschaft trägt sie 

und auch bei den Olympischen Spielen sind sie überall zu sehen. Adidas ist hinter der US-

amerikanischen Firma Nike der zweitgrößte Hersteller von Sportartikeln weltweit.   

Begonnen hat alles mit Sportschuhen, die die Brüder Rudolf und Adolf Dassler in den 1920er-

Jahren im Haus ihrer Mutter genäht haben. Schon bei den Olympischen Spielen 1928 sind einige 

Leichtathleten in ihren Schuhen an den Start gegangen. Als die Brüder immer mehr Probleme 

miteinander bekamen, haben sie sich getrennt und jeder hat sein eigenes Unternehmen gegründet: 

Rudolf Dassler PUMA und Adolf Dassler Adidas. Für den Namen Adidas hat er seinen Spitznamen  

„Adi“ und die ersten drei Buchstaben seines Nachnamens benutzt. Sehr schnell bekannt wurde die 

Marke, als die deutsche Fußballnationalmannschaft 1952 in Adidas-Schuhen Weltmeister wurde. 

Später hat die Firma neben Schuhen auch Sportartikel wie Fußbälle oder Tennisschläger sowie 

Sportbekleidung hergestellt. Viele Menschen tragen Adidas-Kleidung aber nicht nur beim Sport, 

sondern auch im Alltag. Dass die Marke auch zu einer Lifestyle-Marke geworden ist, hat mit Hip 

Hop-Musikern wie RUN-D.M.C. zu tun. Sie sind in den 1980er-Jahren oft in Adidas-Schuhen und -

Trainingsanzügen aufgetreten und haben die Marke so 

außerhalb der Sportwelt populär gemacht.  

Die Firma aus Herzogenaurach in Bayern lässt ihre Produkte in 

über 1.100 Fabriken in 62 Ländern herstellen – den größten 

Teil in Asien. Diese Fabriken gehören aber nicht Adidas, 

sondern sind unabhängig und produzieren meistens auch für 

Konkurrenten wie Nike oder PUMA. Selbst hat Adidas noch elf 

Fabriken in Europa und Nordamerika – eine davon befindet 

sich in Deutschland. 

 

Die Adidas‐Firmenzentrale in 
Herzogenaurach © Adidas 
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Links zum Thema: 

Praktika für Studierende bei Adidas: http://careers.adidas-group.com/jobs 
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BMW 

 
BMWi3 | © BMW 

 

Die Unternehmensgeschichte der Bayrischen Motoren Werke (BMW) aus München begann Anfang 

des 20. Jahrhunderts. Damals produzierte das Unternehmen Flugzeugmotoren und Motorräder. 

Das erste Auto der Marke BMW ist 1929 auf den Markt gekommen. 

Ab den 1960er-Jahren hat das Unternehmen mit seinen 

zuverlässigen Mittelklassewagen den Respekt vieler Autoliebhaber 

gewonnen. Das erfolgreichste Auto der Firma ist der sogenannte 

3er-BMW, ein Mittelklassewagen von 1975. In den letzten 

Jahrzehnten hat sich das Unternehmen immer mehr auf 

Luxuswagen mit starken Motoren und komfortabler Hightech-

Ausstattung spezialisiert. Produziert werden die Fahrzeuge in 

mehreren Werken in Deutschland, aber auch in Großbritannien, den 

USA, Österreich und China. Weltweit verkaufen die Autohersteller 

aus Bayern mehr als zwei Millionen Fahrzeuge. Neben den 

gewöhnlichen Autos in unterschiedlichen Größen verkaufen sie auch 

Gelände- und Sportwagen.  

 

Meinungen von Deutschlernenden 

Rudolf: Mein Lieblingsprodukt aus Deutschland ist unser BMW 520d, weil er so bequem ist. Das 

ist (bis jetzt) das beste Auto. 

Metie: Die Autos von BMW haben Qualität! 

 

Links zum Thema:  

Informationen zum Einstieg für Studierende: 

https://www.bmwgroup.com/de/karriere/einstieg-fuer-studierende.html 

Der BMW‐Firmensitz in München
| © BMW 
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Landliebe 

 

 
Landliebe Joghurt | © Landliebe 

 

Kühe auf grünen Wiesen, glückliche Familien, die auf dem Land wohnen, schöne Natur – mit 

diesen Bildern wirbt die Firma FrieslandCampina in Werbespots für ihre Landliebe-Produkte: Milch, 

Butter, Joghurts, Eiscreme, Desserts. Das Markenzeichen von Landliebe ist der blaue Schriftzug, 

der wie mit der Hand geschrieben aussieht. Außerdem ist die Marke dafür bekannt, Joghurt nicht 

nur in Plastikbechern, sondern auch in Mehrweggläsern zu verkaufen – also in Gläsern, die man 

nach der Benutzung in den Supermarkt zurückbringt. Landliebe ist die wichtigste Marke von 

FrieslandCampina, einem Unternehmen, das Lebensmittel aus Milch herstellt. Es gehört zum 

niederländischen Konzern Royal FrieslandCampina und hat seinen deutschen Sitz in Heilbronn in 

Baden-Württemberg. In Deutschland hat das Unternehmen rund 2.000 Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter.  

 

Links zum Thema: 

Praktika bei FrieslandCampina: http://karriere-bei-frieslandcampina.de/berufseinstieg/praktikum/ 
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Schwarzkopf 

 
Schauma‐Schampoo | © Henkel 

 

Der Apotheker Hans Schwarzkopf hatte Ende des 19. Jahrhunderts in Berlin eine Drogerie und hat 

nebenbei ein Haarwaschmittel in Pulverform entwickelt. Als es 1904 auf den Markt gekommen ist, 

hat es viel Aufmerksamkeit bekommen. Denn: Es war viel einfacher zu benutzen, als die damals 

üblichen Seifen zum Haarewaschen. Man musste das Pulver nur in Wasser auflösen und konnte es 

verwenden. Das Pulver war ein Erfolg. Schwarzkopf hat seinen Laden geschlossen und dann nur 

noch an den Shampoos gearbeitet. Wenig später entwickelte er 

wieder ein neues Produkt und war der Erste, der ein flüssiges 

Haarwaschmittel auf den europäischen Markt gebracht hat. 

Schwarzkopf war von da an eine bekannte Marke für Haarpflege.  

Mit Schauma-Shampoo ist dem Unternehmen ab den 1950er-

Jahren so ein großer Erfolg gelungen, dass Schauma 

jahrzehntelang als Synonym für Shampoo stand. Später hat das 

Unternehmen neben den Shampoos auch immer mehr 

verschiedene Produkte für die Pflege, das Färben und Stylen von Haaren hergestellt – nicht nur für 

den einfachen Kunden, auch für professionelle Kunden wie Friseure und Stylisten. 1995 hat der 

Henkel-Konzern aus Düsseldorf das Unternehmen gekauft. Der Konzern produziert neben Kosmetik 

auch Waschmittel wie die bekannte Marke Persil und Klebstoffe wie Pritt.  

 

Links zum Thema: 

Praktika bei Henkel: http://www.henkel.de/karriere/studenten   

 

Die Henkel‐Zentrale in 
Düsseldorf | © Henkel 
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PUMA  

 
Suede‐Turnschuhe | © PUMA 

 

Angefangen, den Markt für Sportschuhe zu erobern, haben die Brüder Rudolf und Adolf Dassler 

noch zusammen. Als sie sich trennten, hat Adolf Dassler Adidas und Rudolf Dassler PUMA 

gegründet. Eigentlich wollte der Gründer Teile seines Namens benutzen und das Unternehmen 

Ruda (Rudolf Dassler) nennen. Daraus wurde schließlich PUMA – nicht nur wegen des besseren 

Klanges, sondern auch, weil man bei PUMA an die schnelle, starke Großkatze denkt. Wie Adidas 

hat PUMA zuerst Fußballschuhe produziert, später auch Schuhe für andere Sportarten und 

Sportkleidung. Auch bei PUMA waren es Hip-Hop-Musiker, die die Schuhe und die Marke unter 

Nicht-Sportlern populär gemacht haben. Eines der bekanntesten Modelle ist PUMA Suede, ein 

Sportschuh aus Wildleder aus dem Jahr 1968. Auch heute ist er noch beliebt, allerdings nicht unter 

Sportlern, sondern als sogenannter Sneaker – als sportlicher Schuh für den Alltag.  

Die Firma gehört heute zum französischen Konzern Kering. Der deutsche Firmensitz ist in 

Herzogenaurach in Bayern, die offizielle Unternehmenssprache 

ist Englisch. Rund ein Viertel der Produktion von PUMA kommt 

von verschiedenen Zulieferern aus China, das heißt aus 

unabhängigen Fabriken, die auch für andere Unternehmen 

produzieren. Das zweitwichtigste Land ist Vietnam. Von 

insgesamt 159 Fabriken, die für PUMA produzieren, befinden 

sich 133 in Asien, 14 in Amerika, acht in Europa und vier in 

Afrika. In Deutschland gibt es keine mehr.  

 

Meinungen von Deutschlernenden 

Advait: Ich liebe meine Puma-Schuhe, die ich täglich trage.  

 

Links zum Thema: 

Der PUMA‐Firmensitz in 
Herzogenaurach | © PUMA 
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Praktika bei PUMA: http://about.puma.com/de/careers/get-started/college-students-

and-graduates  
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NIVEA 

 
NIVEA‐Creme | © NIVEA 

 

Die runde, dunkelblaue NIVEA-Dose mit der weißen Schrift ist in fast jedem deutschen Haushalt zu 

finden: als kleines Döschen für die Reise oder als große Familiendose im Badezimmer. Darin ist 

eine einfache, sehr fettige Gesichtscreme ohne modische Zusatzstoffe. Sie riecht neutral und wirkt 

auch sonst sehr traditionell. Ihre Zusammensetzung hat sich seit einhundert Jahren fast nicht 

geändert. Mittlerweile gibt es unter dem Namen NIVEA auch viele andere Pflege- und 

Reinigungsprodukte für den ganzen Körper. Hergestellt wird NIVEA von der Beiersdorf AG aus 

Hamburg. Sie hat weltweit rund 17.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ein Drittel davon arbeitet 

in Deutschland.  

NIVEA-Produkte werden unter anderem in den Beiersdorf-

Werken in Hamburg, Berlin und Waldheim in Sachsen hergestellt. 

Für die Marke NIVEA ist das Dunkelblau der NIVEA-Dose sehr 

wichtig. Deshalb hat Beiersdorf die Farbe vor einigen Jahren 

schützen lassen. Das heißt: Kein anderes Unternehmen darf 

dieses Dunkelblau für Kosmetikprodukte verwenden. Der 

Unilever-Konzern, der die Marke Dove herstellt und dafür eine 

dunkelblaue Schrift verwendet, hat dagegen geklagt. Das 

Gericht muss noch entscheiden.  

 

Meinungen von Deutschlernenden 

Elisabeth: Ich mag die Seife von Nivea.  

 

Links zum Thema 

Praktika bei der Beiersdorf AG: http://www.beiersdorf.de/karriere/studenten-und-

absolventen/praktikum-und-werkstudent  

Die Firmenzentrale der 
Beiersdorf AG in Hamburg |  
© Beiersdorf AG 
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Mercedes-Benz 

 
Elektor‐Autos von Mercedes‐Benz | © Mercedes‐Benz 

 

Mercedes-Benz ist der Name einer Marke für Fahrzeuge der Daimler AG aus Stuttgart. Die Gründer 

des Unternehmens, Gottlieb Daimler und Carl Benz, haben wichtige Arbeit bei der Entwicklung des 

Automobils geleistet. Der Name Mercedes ist durch einen Geschäftsmann, der Endes des 19. 

Jahrhunderts Daimler-Fahrzeuge verkauft hat, in das Unternehmen gekommen. Dieser 

Geschäftsmann hat unter dem Namen Mercedes – dem Namen seiner Tochter – mit einem 

Daimler-Auto an einem Rennen teilgenommen. Zuerst war Mercedes also der Name des Fahrers, 

trotzdem wurde er schnell mit Daimler in Verbindung gebracht. Im Jahr 1900 hat das 

Unternehmen den Namen zum ersten Mal für einen neuen Motor verwendet – den Daimler-

Mercedes. Und als später die Autos mit diesen Motoren bei Autorennen erfolgreich waren, wurde 

Mercedes als Name für die Autos bekannt. Das Unternehmen 

hat ihn als Marke eintragen lassen und wenig später den 

Mercedes-Stern als Markenzeichen bekannt gemacht. Der Stern 

auf den Autos wurde zum weltweiten Erkennungszeichen.  

Mercedes-Benz baut auch Wagen für den Motorsport und ist bei 

der Formel 1 dabei. Lewis Hamilton, der Weltmeister von 2015, 

ist in einem Mercedes gefahren. Mercedes-Benz-Autos werden in 

sieben verschiedenen Werken in Deutschland produziert sowie 

auch in Ungarn, Frankreich, Südafrika und in den USA. Im Jahr 

2014 hat das Unternehmen 1,7 Million Pkw verkauft – die 

meisten in China und den USA. Mit 362.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Deutschland ist 

die Daimler AG einer der größten Arbeitgeber des Landes.    

 

 

 

Die Firmenzentrale von 
Mercedes‐Benz in Stuttgart |  
© Mercedes‐Benz 
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Meinungen von Deutschlernenden 

Muhammadqodir: Mein Lieblingsprodukt ist Mercedes-Benz, weil die Autos so berühmt und 

bequem sind. Außerdem gibt es so viele verschiedene Modelle: große Autos, kleines Autos, 

Familienautos, Lkws. Die Autos der Marke sind sehr fest und kernig. In unserem Land gibt es viele 

Mercedes-Benz-Autos. Die meisten sind Lkws oder Transporter. Später würde ich gern selbst ein 

modernes Auto von Mercedes-Benz fahren.  

 

Links zum Thema 

Praktika bei der Daimler AG: http://www.daimler.com/karriere/das-sind-wir/ 
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Bosch 

 
Eine Waschmaschine von Bosch | © Robert Bosch AG 

 

Bei Bosch denken viele zuerst an Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Geschirrspüler oder 

Kühlschränke. Dabei ist die Robert Bosch GmbH einer der größten Automobilzulieferer der Welt. 

Das heißt, dass das Unternehmen vor allem Teile für Autos 

produziert, zum Beispiel Teile von Motoren, kleine elektronische 

Teile oder Multimedia-Elemente wie zum Beispiel Radios, 

Bildschirme oder Lautsprecher für Autos. 2015 stammten 59 

Prozent der Einnahmen des Unternehmens aus diesem Bereich. 

Mit der Herstellung von Teilen für Motoren und Automobile hat 

die Firma 1886 auch begonnen. Mittlerweile stellt sie auch 

Haushaltsgeräte, Elektrowerkzeuge und technische Anlagen für 

Gebäude wie zum Beispiel Sicherheitstechnik her. Bosch 

beschäftigt in rund 150 Ländern rund 375.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In Deutschland 

produziert das Unternehmen an 80 Standorten mit 131.994 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.  

 

Meinungen von Deutschlernenden 

Zarife: Mein Lieblingsprodukt ist meine Bosch-Waschmaschine. Ich benutze sie in meinem Alltag. 

Mein Leben ist einfacher mit diesem Produkt aus Deutschland. 

Njara: Bosch ist die Marke aus Deutschland, die wir in Madagaskar kennen. 

 

Links zum Thema 

Einstieg bei Bosch nach dem Studium 

http://www.bosch.com/de/com/career/join/joining-after-graduation.html 

 

Der Forschungscampus der 
Robert Bosch AG in Renningen | 
© Robert Bosch AG 
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RITTER SPORT 

 
RITTER‐Sport‐Schokolade | © RITTER Sport 

 

Anfangs hieß die Schokolade „Ritter’s Sport Schokolade“. Sie wurde vom Ehepaar Clara und Alfred 

Ritter erfunden, das 1912 eine Schokoladenfabrik in Stuttgart gegründet hat. 1932 hatte Clara 

Ritter die Idee, eine Schokolade in der Form eines Quadrats zu produzieren: Sie hatte beobachtet, 

dass die Fans im Fußballstadion am liebsten Schokolade mitbrachten. Gleichzeitig wusste sie aber, 

dass die länglichen Tafeln in der Jackentasche leicht zerbrechen. Also wollte sie eine Schokolade 

machen, die in jede Sportjackentasche passt, das gleiche 

Gewicht wie eine längliche Tafel hat und nicht zerbricht. Das 

Ergebnis: eine Tafel im Quadrat, die dicker ist, aber genauso 

viel wiegt wie die normalen Tafeln.  

Seit 1970 heißt die Marke nur noch RITTER SPORT. 

Mittlerweile gibt es viele verschiedene Sorten und jede davon 

hat eine eigene Farbe: Marzipan ist rot, Nougat ist lila, Joghurt 

weiß. Ständig kommen neue Sorten dazu – oft auch nur für 

kurze Zeit, zum Beispiel zu Weihnachten oder Ostern. RITTER 

SPORT ist die einzige Marke der Alfred Ritter GmbH & Co. KG 

– einem Familienunternehmen, das noch nicht von einem Konzern gekauft wurde. Es hat 1.400 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und verkauft die RITTER SPORT-Tafeln in mehr als 100 Länder.   

 

Meinungen von Deutschlernenden 

Diana: Mein Lieblingsprodukt ist die Marzipan-Schokolade von Ritter Sport. 

 

Links zum Thema  

Praktika bei der Alfred Ritter GmbH & Co. KG 

http://www.ritter-sport.de/de/familienunternehmen/karriere.html 

Die RITTER‐Sport‐Fabrik in 
Waldenbuch | © RITTER Sport 
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Faber-Castell 

 
Buntstifte von Faber‐Castell | © Faber‐Castell 

 

In der kleinen Stadt Stein bei Nürnberg haben schon vor 300 Jahren Handwerker Bleistifte 

hergestellt. Im Jahr 1761 hat auch der Schreiner Kaspar Faber damit begonnen. Verkauft hat er 

seine Stifte auf dem Markt in Nürnberg. Nach seinem Tod hat sein Sohn das kleine Unternehmen 

weitergeführt und danach dessen Sohn. Nur achtzig Jahre nach 

der Gründung hat der damalige Eigentümer Lothar Faber die 

Stifte nicht nur in Europa, sondern bis nach Indien und in die 

USA verkauft. Der Name Castell kam durch die Heirat von Ottilie 

Faber, die nach dem Tod ihrer beiden Brüder das Unternehmen 

geerbt hatte, mit einem Graf zu Castell in den 

Unternehmensnamen.  

Faber-Castell produziert momentan über zwei Milliarden Stifte 

aus Holz pro Jahr und ist damit der größte Hersteller von Bunt- 

und Bleistiften auf der Welt. Seit den 1960er-Jahren stellt das 

Unternehmen auch Textmarker und Faserstifte her, der 

Schwerpunkt liegt aber immer noch auf Holzstiften. Die meisten 

werden in Brasilien hergestellt. Faber-Castell betreibt 14 

Fabriken weltweit: in Indien, Indonesien, Mexiko und auch in Deutschland. In Stein, wo das 

Unternehmen immer noch seinen Sitz hat, werden vor allem wertvolle Stifte hergestellt. Das 

Unternehmen hat rund 7.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit, in Deutschland sind es 

rund 900. 

 

Links zum Thema  

Praktika bei Faber-Castell: 

https://www.faber-castell.de/service/local/de/jobs-karriere/Praktika 

Der Firmensitz von Faber‐
Castell in Stein | © Faber‐
Castell 



 

17 
 

Spezi  

 
Eine Flasche Spezi | © Riegele Brau‐Welt 

 

Für viele mag es komisch klingen: Wenn man Orangenlimonade und Cola mischt, bekommt man 

ein sehr leckeres Getränk. Die Deutschen lieben es und nennen es „Spezi“. Dass Spezi eine 

eingetragene Marke ist, wissen aber nur wenige. Inhaber der Marke Spezi ist das Brauhaus Riegele 

aus Augsburg. Das stellt vor allem Bier her, aber auch einige nichtalkoholische Getränke. Anfangs 

hat das Unternehmen unter dem Namen Spezi auch Bier verkauft, ab 1972 aber das Cola-

Mischgetränk. Es verkauft es in Flaschen, die meisten Deutschen mischen sich ihr Spezi aber selbst. 

So auch in Restaurants: Wer ein Spezi bestellt, bekommt meistens Cola mit Fanta. Man darf 

übrigens „das Spezi“ sagen, aber auch „der Spezi“ und auch „die Spezi“. Der Duden führt alle drei 

Artikel als korrekt auf.  

 

Meinungen von Deutschlernenden 

Joyce: Als ich noch in den Niederlanden gewohnt habe, hielt ich die Idee von Spezi für etwas 

Widerliches gehalten, aber sobald ich in Deutschland gewohnt und es mal probiert habe, war ich 

davon überzeugt. Spezi ist der Hammer.  

 

Link zum Thema 

Webseite vom Brauhaus Riegele (keine Praktika aufgeführt): 

http://www.riegele.de 
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Audi 

 
Ein Audi‐Elektroauto | © Audi 

 

Der Autohersteller Audi baut von edlen Kleinwagen über Oberklassewagen bis hin zu sehr teuren 

Sportwagen Autos in allen Größenklassen. Gegründet hat das Unternehmen der Ingenieur August 

Horch, der im Jahr 1900 sein erstes Fahrzeug mit einem von ihm entwickelten Motor gebaut hat. 

Der Name Audi ist übrigens die Übersetzung des Imperativs 

„horch!“ (= höre!) ins Lateinische (audire = hören, audi = 

höre). Das Unternehmen aus Ingolstadt in Bayern gehört 

schon seit den 1960er-Jahren zum Volkswagen Konzern. Im 

Jahr 2015 hat das Unternehmen 1,8 Million Autos unter der 

Marke Audi verkauft – etwas weniger als BMW, doch 

ungefähr gleich viele wie Mercedes-Benz. Rund 85.000 

Menschen arbeiten weltweit für Audi: neben den beiden 

deutschen Werken in Ingolstadt und Neckarsulm gibt es 

außerdem Audi-Fabriken in Ungarn, Belgien, Brasilien, China, 

Indien, Indonesien, Russland, Spanien und in der Slowakei. 

 

Meinungen von Deutschlernenden 

Matias: Ich bin aus Chile. Mein Lieblingsprodukt aus Deutschland sind die Autos von Audi. Ich 

finde sie sehr schön. 

 

Link zum Thema 

Einstiegsprogramm für Hochschulabsolventen bei Volkswagen: 

http://www.volkswagenag.com/content/vwcorp/content/de/human_resources/openings/university

_graduates.html

Der Firmensitz von Audi in 
Ingolstadt | © Audi 
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nimm2  

 
nimm2‐Bonbons | © August Storck KG 

 

Der Name nimm2 ist entstanden, da in den Tüten Bonbons mit den zwei Geschmacksrichtungen 

Orange und Zitrone stecken und die Bonbons gleichzeitig Süßes mit dem Zusatz von Vitaminen 

verbinden – so steht es auf der Website des Unternehmens. Der Anteil der Vitamine ist dabei aber 

eher nicht so hoch – die Bonbons bestehen zu 68 Prozent aus Zucker. Typisch für nimm2 ist die 

Fruchtfüllung in den Bonbons. Hergestellt werden sie von der August Storck KG aus Berlin, zu der 

auch andere bekannte Süßigkeitenmarken wie Merci oder Werther's Original gehören.  

Das Unternehmen wurde 1903 von August Storck als „Werther’sche Zuckerwarenfabrik“ gegründet. 

Heute ist die Firma immer noch ein Familienunternehmen – und das bereits in vierter Generation. 

Die Süßwaren werden an drei Orten in Deutschland produziert und in über 100 Länder verkauft. 

Das Unternehmen hat rund 5.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

 

Link zum Thema 

Praktika bei der August Storck KG 

http://www.storck.com/de/karriere/studenten/praktikum/ 
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Einleitung  
 
einen Ruf haben: bekannt sein für etwas 
 
 
 
Haribo  
 
berühmt: bekannt, populär 
 
gründen: hier: eine Firma beginnen 
 
sich von etwas ableiten: von etwas kommen  
 
der Standort, die Standorte: die Stadt, in der ein Unternehmen die wichtigsten Büros und Fabriken 
hat 
 
der oder das Lakritz, die Lakritze: eine Süßigkeit; sie ist schwarz und weich wie Gummibärchen, 
aber nicht so süß 
 
 
 
Porsche  
 
elegant: sehr schön, schick  
 
sich selbstständig machen: eine eigene Firma gründen 
 
ungewöhnlich: sehr besonders, besser als andere 
 
das Kultobjekt, die Kultobjekte: ein (meist älterer) Gegenstand, den viele Menschen schön finden 
 
auf den Markt kommen: ganz neu im Angebot sein 
 
die Standardversion, die Standardversionen: das günstigste Modell ohne Extras 
 
das PS, die PS: Abkürzung für „Pferdestärken“; sagt, wie stark der Motor ist; zum Vergleich: ein 
gewöhnlicher Kleinwagen hat etwas mehr als 100 PS 
 
 
 
Adidas  
 
nähen: Teile aus Stoff oder Leder mit Nadel und Faden verbinden und zusammenbringen 
 
der Leichtathlet, die Leichtathleten: Sportler, die eine Sportart machen, die mit Laufen, Springen 
oder Werfen zu tun hat 
 
an den Start gehen: hier: bei einem Wettbewerb dabei sein 
 
der Spitzname, die Spitznamen: ein meist kurzer Name, den Familie und gute Freunde für eine 
Person benutzen 
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auftreten: hier: auf der Bühne stehen 
 
populär: bekannt 
 
unabhängig: hier: eigene Unternehmen 
 
der Konkurrent, die Konkurrenten: hier: Adidas steht mit diesen Unternehmen im Wettbewerb. 
 
 
 
 
BMW  
 
zuverlässig: hier: man kann den Autos vertrauen, die Autos sind von guter Qualität 
 
der Mittelklassewagen, die Mittelklassewagen: Autos in der mittleren Preisklasse 
 
Respekt gewinnen: Respekt oder Achtung für etwas bekommen  
 
komfortabel: bequem, angenehm 
 
die Hightech-Ausstattung, die Hightech-Ausstattungen: hier: Die Autos haben moderne, technische 
Geräte, die vieles automatisch machen. 
 
sich spezialisieren: sich auf etwas Bestimmte konzentrieren und darin besonders gut sein 
 
gewöhnlich: normal  
 
der Geländewagen, die Geländewagen: ein Fahrzeug, das gut in der Natur, in den Bergen oder auf 
weichem Boden fährt 
 
 
 
Landliebe 
 
für etwas werben: probieren, andere Menschen davon zu überzeugen, dass ein Produkt sehr gut 
ist, sodass sie es kaufen wollen 
 
der Werbespot, die Werbespots: kurze Filme, die für ein bestimmtes Produkt werben 
 
das Dessert, die Desserts: die Nachspeise, der Nachtisch 
 
das Markenzeichen, die Markenzeichen: ein Symbol oder ein Zeichen, an dem man eine Marke 
erkennt 
 
der Schriftzug, die Schriftzüge: eine bestimmte Art und Weise, in der ein Wort geschrieben ist 
 
der Plastikbecher, die Plastikbecher: ein Glas aus Plastik 
 
 
 
Schwarzkopf 
 
der Apotheker, die Apotheker: ein Beruf; eine Person, die viel über Apotheken und Medikamente 
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gelernt und eine Ausbildung dazu gemacht hat 
 
die Drogerie, die Drogerien: ein spezielles Geschäft, in dem man zum Beispiel Kosmetik- oder 
Reinigungsprodukte kaufen kann 
 
in Pulverform: Material, das sehr klein und fein gemacht wurde; fein wie Staub 
 
Aufmerksamkeit bekommen: beachtet werden 
 
etwas in Wasser auflösen: einen Stoff in Wasser geben, und er verbindet sich gut mit dem Wasser 
 
flüssig: nicht fest, sondern wie Wasser; kann fließen 
 
das Synonym, die Synonyme: Wörter, die die gleiche Bedeutung haben 
 
etwas färben: etwas eine andere Farbe als ursprünglich geben 
 
der Kunde, die Kunden: hier: die Personen, die die Produkte kaufen 
 
der Friseur, die Friseure: ein Beruf; eine Person, die Haare schneidet 
 
 
 
PUMA  
 
den Markt erobern: viel verkaufen, erfolgreich sein  
 
der Klang, die Klänge: wie etwas klingt 
 
das Wildleder, die Wildleder: Leder, das nicht so glatt ist wie normales Leder 
 
der Zulieferer, die Zulieferer: hier: ein Unternehmen, das bestimmte Teile oder ganze Produkte für 
ein anderes Unternehmen produziert 
 
 
 
Nivea  
 
die Dose, die Dosen: ein kleines rundes Ding aus Metall; darin ist die Creme 
 
fettig: mit viel Fett 
 
modisch: modern, liegt im Trend 
 
der Zusatzstoff, die Zusatzstoffe: ein Stoff, der bei der Produktion extra dazugegeben wird 
 
neutral: hier: Die Creme riecht nach nichts Speziellem. 
 
traditionell: so, wie es immer war; nach alter Tradition 
 
die Zusammensetzung, die Zusammensetzungen: hier: alle Stoffe, die in der Creme enthalten sind 
 
das Kosmetikprodukt, die Kosmetikprodukte: alle Produkte, die man verwendet, um den Körper zu 
pflegen und schöner zu machen 
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gegen etwas/jemanden klagen: vor Gericht ziehen; einen Streit vor Gericht bringen 
 
 
 
Mercedes-Benz 
 
mit etwas oder jemandem in Verbindung bringen: hier: an etwas denken; einen Zusammenhang 
zu etwas herstellen 
 
als Marke eintragen lassen: auf dem Amt den Namen der Marke schützen lassen, sodass niemand 
anderes diesen Namen für ein Produkt verwenden darf 
 
das Markenzeichen, die Markenzeichen: hier: Der Stern ist als Zeichen für Mercedes-Benz bekannt. 
 
der Motorsport: Sportarten, in denen man mit Autos oder Motorrädern fährt 
 
Formel 1: offiziell: FIA Formula One World Championship; eine Weltmeisterschaft im Autorsport 
mit den höchsten Ansprüchen an Fahrer und Technik 
 
der Arbeitgeber, die Arbeitgeber: eine Person oder eine Firma, die Menschen Arbeit gibt, sie also 
einstellt 
 
 
 
Bosch 
 
der Geschirrspüler, die Geschirrspüler: eine Maschine, die das Geschirr wäscht 
 
der Kühlschrank, die Kühlschränke: darin bleiben die Lebensmittel kühl und halten sich lange 
 
die Einnahme, die Einnahmen: das Geld, das ein Unternehmen insgesamt von seinen Kunden 
bekommt 
 
das Elektrowerkzeug, die Elektrowerkzeuge: elektrische Geräte, die zum Beispiel Handwerker zum 
Arbeiten brauchen 
 
die technische Anlage, die technischen Anlagen: hier: Teile von Fabriken, große Maschinen 
 
 
 
Ritter Sport 
 
das Quadrat, die Quadrate: eine Form, bei der alle Seiten gleich lang sind 
 
die längliche Tafel, die länglichen Tafeln: eine Form der Schokolade, bei der zwei Seiten länger 
sind als die anderen beiden 
 
zerbrechen: kaputtgehen 
 
die Sorte, die Sorten: hier: verschiedene Geschmäcker 
 
das oder der Marzipan, die Marzipane: eine Süßigkeit 
 



 

24 
 

der oder das Nougat: eine Süßigkeit 
 
 
 
Faber-Castell  
 
der Handwerker, die Handwerker: ein Arbeiter, der mit den Händen arbeitet und zum Beispiel 
Möbel herstellt, Lampen repariert oder Häuser baut 
 
der Bleistift, die Bleistifte: ein Stift aus Holz 
 
der Schreiner, die Schreiner: ein Beruf; eine Person, die mit Holz arbeitet und zum Beispiel Möbel 
herstellt 
 
der Eigentümer, die Eigentümer: eine Person, der etwas gehört 
 
erben: etwas bekommen, wenn eine andere Person (meist aus der Familie) stirbt 
 
der Textmarker, die Textmarker: ein Stift mit sehr hellen, auffallenden Farben; man benutzt sie 
meist, um wichtige Stellen in Texten zu markieren 
 
der Faserstift, die Faserstifte: bunte Stifte aus Plastik, in die Farbe eingefüllt wird 
 
wertvoll: etwas hat großen Wert; hier: teuer 
 
 
 
Spezi 
 
komisch: merkwürdig, ungewöhnlich 
 
mischen: hier: zwei verschiedene Getränke in ein Glas gießen 
 
die eingetragene Marke, die eingetragenen Marken: eine Marke, die beim Amt eingetragen ist, es 
darf also niemand anders den gleichen Namen für sein Produkt benutzen 
 
 
 
Audi  
 
edel: sehr gute Qualität 
 
der Oberklassewagen, die Oberklassewagen: ein sehr teures Auto 
 
die Größenklasse, die Größenklassen: hier: Autos, die ungefähr die gleiche Größe und die gleichen 
Merkmale haben 
 
der Ingenieur, die Ingenieure: ein Beruf; eine Person, die mit Technik zu tun hat 
 
der Imperativ, die Imperative: eine Form des Verbs, zum Beispiel: schreiben = Schreib! Schreibt! 
Schreiben Sie! 
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nimm2  
 
die Geschmacksrichtung, die Geschmacksrichtungen: eine bestimmte Art, wie etwas schmeckt 
 
der Zusatz, die Zusätze: etwas, das bei der Produktion extra dazugegeben wird 
 
der Anteil, die Anteile: der Teil; hier: die Portion 
 
die Fruchtfüllung, die Fruchtfüllungen: hier: der weiche Inhalt der Bonbons, der nach Früchten 
schmeckt, also zum Beispiel nach Zitrone oder Orange 
 
in vierter Generation: hier: Das Unternehmen wurde nach dem Tod von August Storck schon drei 
Mal innerhalb der Familie vererbt, also an die nächste Generation weitergegeben. 
 
 


