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Die Migros 
 
Aufgabe 1: Lesen Sie untenstehenden Text zur Genossenschaft Migros. Schauen Sie sich 
danach den Film zur Migros an und ergänzen Sie die Lücken! Es fehlen vor allem Zahlen- 
und Mengenangaben! 
 
Die Migros ist der grösste Detailhändler in der Schweiz. Sie wurde im Jahr _______ von 
Gottlieb Duttweiler gegründet. Die Migros macht einen Umsatz von etwa _____________ 
Franken im Jahr und hat rund ____________ Beschäftigte. 
 
Die Migros setzt sich mit Leidenschaft für die Lebensqualität ihrer Kundinnen und Kunden 
ein. Daneben wurde sie im Jahr _______ als vertrauenswürdigste Marke der Schweiz 
gewählt. 
 
Das Spezielle an der Migros ist, dass sie eine Genossenschaftsform darstellt. Das heisst sie 
besteht aus ______ regionalen Genossenschaften (=coopérative) und darin eingebunden 
sind über _____________ Genossenschafter (=coopérateurs) verteilt in der ganzen Schweiz. 
 
Bezüglich Verkaufsstellen sind es im Detailhandel rund ________ an der Zahl, welche die 
Migros hat. Und neben dem klassischen Detailhandel gibt es __________________ 
Industriestätten, die zur Migros gehören. 
 
Ausserdem ist zu erwähnen, dass es __________________ Spezialitäten gibt, die unbedingt 
berücksichtigt werden müssen. Schliesslich gibt es in der Schweiz _______ Sprachregionen, 
welche den Produktionsablauf erschweren. 
 
Aufgabe 2: Lesen Sie den Text zur Geschichte der Genossenschaft und ergänzen Sie die 
Lücken mit den Verben im Kasten. Achten Sie darauf, die Verben in der richtigen Zeitform zu 
verwenden. 
 
  geben       sein       verkaufen       bringen       produzieren       schenken       expandieren 
  gründen       machen       haben       eröffnen       kommen       beginnen        eröffnen        
  kaufen        werden        investieren 

Im Jahr 1925 __________________ Gottlieb Duttweiler die Migros Genossenschaft. Zuerst 
__________________ es fünf Verkaufswagen (camions-magasins) in Zürich, welche die 
Produkte direkt vom Produzenten zum Kunden __________________ . Die Migros 
__________________ so günstiger als die Konkurrenz. 
 
1926 __________________ die Migros in Zürich den ersten Laden. Sie ________________ 
nur 200 Franken in die Inneneinrichtung und __________________ die Produkte dafür 
weiterhin günstig. Bald __________________ die Migros in andere Kantone. Nachdem die 
Migros 1932 ihren ersten Laden in der Westschweiz __________________ , kam sie 1933 
auch ins Tessin. 
 
1929 __________________ die Migros eine Fabrik, die „Alkoholfreie Weine AG Meilen“. 
Damit __________________ die Eigenproduktion der Migros: Sie __________________ 
Apfelsaft. 1940 wandelte Duttweiler die Migros AG zur Genossenschaft um und 
_________________ die Genossenschaftsanteile den Konsumenten und den Angestellten. 
 
Die Migros, die 1925 aus fünf Verkaufswagen in Zürich bestand, __________________ zum 
grössten Detailhandelsunternehmen der Schweiz. Heute __________________ die Migros 
einen Umsatz von rund 25 Milliarden Franken und __________________ mehr als 86'000 
Mitarbeiter. 


