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Tarea 1: Digitales Einkaufen: Supermarkt in der Zukunft 

LÖSUNGSTABELLE
Frage Antwort

0. Wer oder was ist Toni? Ein Computerprogramm.

1. Wo gibt es den „Supermarkt der Zukunft“? In Köln.

2. Im  „Supermarkt  der  Zukunft“  findet  man  Barcodes  anstatt  ...  .
(Information ergänzen.)

Preisschilder

3. Wozu  werden  Smartphones  oder  Tablets  in  diesem  Supermarkt
benutzt?

Zum Scannen.

4. Welche Produktinformationen können Kunden bekommen?
(Nennen Sie ein Beispiel.)

(Güte-)Klasse/Produzent.

5.  Was könnte  laut  Christian  Eisenberg  in  Zukunft  in  Supermärkten
verschwinden?

Kassen.

6. Welches technische Mittel wird im Supermarkt der Zukunft benutzt,
um festzustellen, dass der Kunde geht?

Sensoren.

7. Welche Produkte werden durch einen QR-Code bestellt? Ausverkaufte Produkte.

8. Wohin gehen die so bestellten Produkte?
Nach  Hause  /  in  eine
(spezielle) Paketbox.

9. In wie vielen Jahren wird dieses Projekt eine Realität? 5-10

Transkription

Willkommen in meiner Küche!

Das Einkaufen beginnt auch in Zukunft zu Hause, nämlich damit, dass ich mir erst mal überlegen
muss, was brauche ich, was möchte ich kochen, was sind die Zutaten, aber ich mach‛ das nicht
alles  selber  und  schreib‛  mir  ein‛n  Zettel,  sondern  ich  bekomme  Unterstützung  von  einem
Computerprogramm. 
- Toni (0), was könnte ich kochen?
- Lass uns mal schauen, hier sind einige Rezepte zur Auswahl.
- Rucola-Pesto klingt gut.

Mit meinem digitalen Einkaufszettel geht‛s jetzt in den Supermarkt der Zukunft, das hier iss [ist] ein
Prototyp,  eingerichtet  in  Köln (1) von  der  Firma, die  diese  ganzen  Techniken  entwickelt  und
Christian Eisenberg kann mir erklären, was hier passiert.

Wir sind jetzt gerade in den Supermarkt reingekommen. Dann würde ich sag‛n, geh‛n‛ma [gehen
wir] mal an die Gemüsetheke, ich würde jetzt sehr gerne Tomaten einkaufen. Grundsätzlich sieht
hier alles aus, wie sonst auch im Supermarkt, einen großen Unterschied gibt es: Ich sehe keine
Preisschilder sondern überall nur Barcodes (2) . Ich muss also irgendwas einlesen.

- Ganz genau und zwar haben Sie ja jetzt Ihr Smartphone bzw. Ihr Tablet mit dabei und mit diesem
können Sie jetzt einscannen (3).
Ich mach‛ das mal und dann gibt‛s hier ´ne [eine] Tafel auf meinem Tablet, wo ganz schön viel
drauf  steht:  Güteklasse I,  der Produzent  steht (4) hier,  das alles  erfahre ich hier  aus mei‛m
[meinem] Tablet.
- Und Sie können sich jetzt entscheiden, ob Sie diese Tomaten dann auch kaufen möchten, dann
klicken Sie einfach auf, „In den Warenkorb‟.
Mit  Warenkorb ist der auf meinem Tablet gemeint und der Einkaufswagen, den gibt es nämlich
immer  noch.  Eine  andere  Sache  wird  sich  ändern.  Christian  Eisenberg  glaubt,  dass  es  im
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Supermarkt bald keine Kassen (5) mehr gibt. 
-  Sie  gehen  einfach  raus  und  über  Sensoren (6) wird  erkannt,  dass  Sie  den  Supermarkt
verlassen. Sie sind ja registrierter Kunde, der Einkauf wird Ihnen eben berechnet.
 
Auch für  den Fall,  dass  ein  Produkt  ausverkauft  ist,  zeigen die  Kölner  Entwickler  eine
Lösung. Ich scanne den QR- Code des Artikels und bestelle ihn (7) zu mir nach Hause. So!
„Online bestellen‟, da drücke ich jetzt mal drauf: „Vielen Dank für deine Bestellung. Die Ware wird
dir heute Abend nach Hause geliefert.‟
Die Lieferung landet in einer  speziellen Paketbox (8), das soll mit Hilfe von Kühltechnik auch
bei Milch oder Butter klappen. 
Der Kunde hat im Prinzip jetzt die volle Option nee?: Er kann entweder online einkaufen, er kann
[unverständlich] einkaufen ... und für den Kunden ist es am einfachsten, wenn sich diese beiden
Kanäle einfach miteinander verbinden.
 
In fünf bis zehn Jahren (9) könnten viele Supermärkte schon ganz anders aussehen als heute,
glauben die Kölner Entwickler, statt mit dem Einkaufszettel, gibt man dann vielleicht schon ganz
selbstverständlich mit dem Tablet zum Einkaufen.

Quelle: https://www1.wdr.de/mediathek/audio/wdr4/wdr4-gut-zu-wissen/index.html 
(adaptiert) 2‛30
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Tarea 2: Maggi

LÖSUNGSTABELLE
Frage 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Antwort B C B B A C B C A B

Transkription

Schnell geht es nicht. Aber schön ist es schon. So ein Holzofenfeuer zu entzünden, um dann,
wenn endlich die nötige Hitze erreicht ist, darauf zu kochen. Ein Genuss! (0)  Aber müssten
wir täglich das Wasser für unseren Morgenkaffee auf diese Art zubereiten? Da ginge aber Zeit ins
Land! Und diese Zeit haben wir im Alltag nicht. Schon lange nicht mehr. Genau genommen seit
den Tagen der Industriellen Revolution: Wer seine Arbeitskraft sechs Tage die Woche (1) für
zwölf  Stunden  täglich  in  den Dienst  einer  Firma steckte,  der  konnte  sein  Herdfeuer  nicht  am
Brennen halten.

Den Arbeiterinnen des 19. Jahrhunderts machte aber nicht nur das Herdfeuer Schwierigkeiten, das
außerdem viel teures Holz verschlang. Vor allem waren es die beengten Verhältnisse: Wer mit
neun Personen in einem Zimmer wohnte, der tat sich schwer, dort auch noch die traditionellen
und gehaltvollen Speisen aus Roggen oder Dinkel zu kochen (2).

Kurz: Um Ernährung und Gesundheit der ärmeren, hart arbeitenden Stadtbewohner stand es
schlecht. Beängstigend schlecht! Im Gegenzug gab es mehr und mehr Ideen, wie man dieser
größer  werdenden Bevölkerungsgruppe zu  Gesundheit  verhelfen könnte (3). Da gab es den
Vorreiter  Graf  Rumford,  der  Ende  des  18.  Jahrhunderts  die  nahrhafte  Rumfordsuppe  für  die
Armenküchen erfand. Der Chemiker  Justus Liebig entwickelte für unterernährte Babys Mitte
des  19.  Jahrhunderts  eine  Suppe  für  Säuglinge (4) und  für  Hausfrauen  in  Zeitnot  den
Fleischextrakt.  Auch  die  Armen-  und  Schrebergärten  sollten  als  Selbstversorger-Gärten  die
Gesundheit der Bevölkerung verbessern.

Und selbst die Fabrikbesitzer - obwohl ihre Fabriken ja sozusagen die Wurzel des Übels waren,
mit  den  allzu  oft  menschenunwürdigen  Arbeitsbedingungen,  horrenden  Arbeitszeiten  und
mickrigen Löhnen -  selbst Fabrikbesitzer brachten einige Produkte auf den Markt,  die die
Gesundheit der Arbeiter verbessern sollten (5). 

Der bekannteste unter ihnen ist Julius Maggi, geboren am 9. Oktober 1846 - der Mann, der auch
die Maggi-Sauce erfand.

Die braune Würzsauce, die  jahrzehntelang  auf  keinem deutschen  Wirtshaustisch  fehlte,  war
zunächst nur ein Nebenprodukt (6) des umtriebigen Julius Maggi. Eigentlich war sein Ziel, eine
kräftigende,  eiweißhaltige  Suppe  zu  entwickeln,  die  industriell  so  vorgefertigt  war,  dass  die
Hausfrauen nur noch wenig Zeit brauchten, um sie auf den Tisch zu bringen. Und das gelang ihm
auch: Der wohlhabende Mühlenbesitzer aus der Schweiz (7) wurde mit Tütensuppen, Suppen-
Würfeln und vor allem mit seiner Maggi-Würz-Sauce berühmt.

Aber sein Erfolg wäre kaum so durchschlagend gewesen, hätte Julius Maggi die Ideen der
Werbung nicht so prächtig zu nutzen gewusst (8). Er ließ einen Markenartikel designen: die
markante Maggi-Flasche, die 1887 auf den Markt kam. Noch vor der Odol- oder der Coca-Cola-
Flasche!  Und  Julius  Maggi  ließ  Öffentlichkeitsarbeit  betreiben:  Er  machte  den  jungen  und
damals noch unbekannten Autor Frank Wedekind zum Chef seiner Werbeabteilung. Und
Wedekind reimte köstliche Werbesprüche wie diesen:

„Das wissen selbst die Kinderlein,
mit Würze wird die Suppe fein.
Drum holt das Gretchen munter,
die Maggi-Flasch herunter.‟ (9)
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Die Werbung half,  die Maggi-Sauce bei  den wohlhabenderen Städtern einzubürgern.  Aber  die
geplagten Arbeiter konnten sich die Maggi-Produkte damals trotzdem nicht leisten. Sie konnten
höchstens für Herrn Maggi arbeiten.

Quelle:  https://www.br.de/radio/bayern2/sendungen/kalenderblatt/0910-maggi-sauce-julius-100.html
3‛50


