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B1–B2 |  | Ist Einkaufen langweilig? Nicht immer! 

Die Lösung fi nden Sie im Printmedium auf der Seite 16.

Niels: Das Einkaufen im Stadtzentrum in den Einkaufsstraßen überlasse ich gerne anderen. Mir macht es nichts aus, mit dem Auto ein paar Kilometer an 
den Stadtrand zu fahren. Jeden Samstag fahren meine Freundin und ich dorthin. Ich parke immer möglichst nahe dem Eingang, damit wir nicht zu weit 
laufen müssen. Wir haben alles unter einem Dach – viele Geschäfte, einen Supermarkt, eine gute Auswahl an Restaurants und Cafés. Uns fehlt dort nichts.

Hans: Das Einkaufen im Einkaufscenter hat zweifellos viele Vorteile – vor allem bei schlechtem Wetter ist man vor Regen geschützt, aber die Atmosphäre 
ist dort hektisch und für mich unfreundlich. Deshalb weiche ich dieser Einkaufsmöglichkeit aus. Die einzelnen Geschäfte in den Einkaufsstraßen haben ihren 
Zauber. Die Verkäufer-/innen sind hilfsbereit und verstehen ihre Arbeit. Um Problemen mit dem Parken zu entgehen, fahre ich mit der Straßenbahn hin. 

Luisa: Mir macht das Einkaufen nicht besonders viel Spaß, trotzdem muss ich immer wieder etwas kaufen – Lebensmittel, Kleidung, Drogerieartikel usw. 
Ich ziehe dann das Einkaufscenter der Einkaufsstraße vor, denn ich muss nicht so weit laufen. Nur die vielen Leute, die sich langsam von einem Geschäft 
zum nächsten schleppen, stören mich. Wenn ich ein schönes Geschenk oder eine Spezialität kaufen will, mache ich einen Rundgang durch die Straßen, wo 
es viele schöne Geschäfte gibt. Ich muss aber zugeben, dass diese Einkaufsart zeitintensiv ist.

Jennifer: Ich wohne am Stadtrand und nicht weit von meiner Wohnung gibt es ein Einkaufscenter. Deshalb erledige ich alles dort. Und ich muss nicht mal 
mit dem Auto hinfahren, ich kann zu Fuß gehen. Wenn ich schon mal dort bin, trinke ich auch einen Espresso im Café. Meine Schwester hat eine Wohnung 
im Stadtzentrum und ich besuche sie ein paar Mal im Monat. Da wir beide eine Vorliebe für Einkaufen haben, machen wir dann zusammen eine Shop-
pingtour durch die Straßen. Jedes Mal entdecken wir etwas Preiswertes.

HÖREN5. Aufgabe

   

Wir wiederholen Passivkonstruktionen. 
Schreiben Sie die Sätze im Passiv (Präsens)!

GRAMMATIK8. Aufgabe

1. Der Kunde bestellt die Ware beim Händler.
2. Der Händler nimmt die Bestellung des Kunden an.
3. Der Händler übergibt die Ware an den Lieferanten.
4. Der Lieferant liefert die Ware dem Kunden.
5. Der Kunde bezahlt die Ware.

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

ZEITSCHRIFT FÜR DEN DEUTSCHUNTERRICHT 32 Kč 68. JAHRGANG 2018/2019

FREUNDSCHAFTFREUNDSCHAFT
November 2018 3


