
E15    Laden, Einkäufe                 

                                                    
I. WORTSCHATZ 
 
1. Was passt? Kreuzen Sie an! Ce se potriveşte? Faceţi un semn în dreptul cuvântului corect: 

 

 

       Kleid        Schuhe      Geschäft          Hut  Verkäuferin 
tragen        X         X         X  

kaufen      

ausziehen      

aufhängen      

aufsetzen      

zeigen      

wählen      

anprobiere
n 

     

reinigen      

waschen      

gefallen      

 

2. Stellen Sie Fragen! Puneţi întrebări. 

 
a. ________________________________________? 

Ein rotes Klied. 

b. ________________________________________? 
Nein, es ist nicht sehr teuer. 

c. ________________________________________? 

Nein, ich habe noch kein rotes Kleid. 
d. ________________________________________? 

Ja, ihr gefallen auch rote Kleider. 

      e.  _________________________________________? 
            Ich  werde es schon morgen anziehen. 

a. ________________________________________? 

Ja, im Sommer trage ich gerne Kleider. 
      g.  _________________________________________? 

           Für Kleidung gebe ich eigentlich nicht so viel Geld aus. 

 

 
 

 

 
3. Ordnen Sie die Sätze des Dialogs (von a bis j). Ordonaţi propoziţiile (de la a la j). 

 

a. ..............................................................

............................................................. 

b. ..............................................................

............................................................. 

c. ..............................................................

............................................................. 

d. ..............................................................

1. Wieder eine Krawatte? 
2. Wir haben uns ja schnell geeinigt! 
3. Du schenkst ihm den Hund, ich 

schenke ihm einen Blumenstrauß. 
4. Einen Hund zum Geburtstag? 
5. Das macht ihm bestimmt Freude. Er 

mag Hunde sehr. 
6. Was schenken wir unserem Freund 



............................................................. 

e. ..............................................................

............................................................. 

f. ..............................................................

............................................................. 

g. ..............................................................

............................................................. 

h. ..............................................................

.............................................................. 

i. ..............................................................

............................................................. 

j. ..............................................................

.............................................................. 

zum Geburtstag? 
7. Eine schöne Kombination! 
8. Ja, eine, die passt. Oder hast du eine 

bessere Idee? 
9. Vielleicht einen Pudel. 
10. Eine Krawatte zu seinem neuen Anzug. 

 

           
 

 

4. Was passt nicht in die Reihe? Ce nu se potriveşte în enumerare? 

 

 

 

 

a. Butter – Käse – Wurst – 

Joghurt – Milch 

b. Mineralwasser – Cola – Saft – 

Ol – Limonade 

c. Gramm – Regal – Liter – 

Pfund – Kilogramm 

d. Semmel – Brötchen- Graubrot 

– Birne – Schokoladentorte 

 

 

5. Frau Müller schreibt einen Einkaufszettel und denkt laut.  
Doamna Müller scrie lista de cumpărături şi gândeşte cu voce tare. 

 

„Was brauche ich eigentlich? Was koche ich 

morgen? Nicht immer Kartoffeln, ich kaufe mal 

Reis. 

Und dazu Gulasch, also Rindfleisch, vielleicht ein 

halbes ... . Dazu einen Salat. Habe ich alles für die 

Salatsoße? Ja, Öl ist da, aber ... fehlt. Für das 

Früstück am Sonntag und für den Kuchen brauche 

ich noch sechs ...  Und natürlich ... für die Kinder, 

für die Cornflakes und zum Trinken: das ist 

gesund! Für die Schulbrote brauche ich noch 

Schinken, Salami und auch noch ..., vielleicht 

einen Camembert? Und für unseren Fernsehabend 

kaufe ich eine Packung ... und eine Flasche ... . 

So, das wär’s.” 

 

 

 

6. Kombinationen. Schreiben Sie alle möglichen Kombinationen auf. Combinaţii. Scrieţi toate 

combinaţiile posibile. 

  Einkaufszettel 

-...................... 

-...................... 

-...................... 

-...................... 

-...................... 



 

Mantel    Wäsche    Winter    Sommer   unter   Hut    Hose      Hemd    Freizeit      Stiefel 

 

z.B. der Winterhut 

.............................................................................................................................................

......... 

.............................................................................................................................................

......... 

.............................................................................................................................................

......... 

.............................................................................................................................................

......... 

 

7. Richtig oder falsch? Adevărat sau fals? 

 

1. der Supermarkt 

2. das Fachgeschäft 

3. Sonn- und Feiertage 

4. das Standardsortiment 

5. billig 

a. unerschwinglich 

b. der Tante-Emma-Laden 

c. alles unter einem Dach 

d. Werktage 

e. Die Luxusgüter 

 
 

                
 
 
II. LESEVERSTEHEN 
 
Lesen Sie den Text:  Citiţi textul:   
 
Das Vertriebsnetz                                                       
 
Die Vertriebskanäle haben sich nach dem zweiten Weltkrieg in 
Anlehnung an das amerikanische Modell ständing verändert. 
Früher kaufte der Kunde seine Lebensmittel in dem Laden um 
die Ecke und bezog alle anderen Waren in Fachgeschäften. 
Ende des Jahrhunderts entstanden die ersten Kaufhäuser, in 
denen man von der Stecknadel bis zum Teppich alles unter 
einem Dach finden konnte. Die Selbsbedienung, die das 
Vertriebswesen revolutioniert hat, wird sogar in den Tante-Emma-Läden eingesetzt. In den 
Einkaufszentren haben sich neben den Fachgeschäften und Warenhäusern Verbrauchermärkte 
angesiedelt, die zu den Kaufparadiesen des 20. Jahrhunderts geworden sind. Der 
Versandhandel erlaubt dem Käufer, seine Wünsche mittels eines Katalogs schriftlich oder 
telefonisch zu erfüllen.  
 



 
Das Ladenschlussgesetz 
 
Das Ladenschlussgesetz, das vor fast 45 Jahren in Kraft trat, bestimmt, dass die Geschäfte 
nicht vor 7  Uhr morgens geöffnet werden dürfen und am Abend spätens um halb sieben 
schließen müssen. Sonnabends machen die kleinen Läden und Einkaufszentren schon um 14 
Uhr zu. An jedem ersten Samstag des Monats darf  bis 18 Uhr verkauft und gekauft werden. 
An Sonn- und Feiertagen dagegen ist immer alles ganztätig geschlossen. Eine Ausnahme 
jedoch bilden Blumenläden und Konditoreien, die länger geöffnet bleiben dürfen. 
 
Verkaufsstrategien erhöhen den Umsatz 
 
Moderne Verkaufsstrategien haben in den SB-Läden Regale und Waren so angelegt, dass der 
Kunde mehr kauft, als er eigentlich brauchen würde. Fleisch, Obst, Gemüse, Milchprodukte 
und Tiefkühlkost findet man an der Peripherie des Ladens. Waren, die auf Regalen rechts von 
dem Kunden liegen, wurden vier- bis fünfmal mehr beachtet als andere. Untersuchungen 
haben gezzeigt, dass Plakate mit handgeschriebenem Text mehr Umsatz bringen als 
gedruckte Anzeigen. 
 

(Jürgen Boelcke, Bernard Straub, Paul Thiele, Germana practică, Ed. Niculescu) 

 

1. Kombinieren Sie: Combinaţi: 

 

a. Das Ladenschlussgesetz 

b. In den Kaufhäusern  

c. Im Versandhandel spielt 

d. An jedem ersten Samstag des Monats 

e. An Sonn- und Feiertagen 

1. ist alles ganztätig geschlossen. 

2. der Katalog eine wichtige Rolle. 

3. darf bis 18 Uhr verkauft werden. 

4. ist vor fast 30 Jahren in Kraft 

getreten. 

5. finden wir alles unter einem 

Dach. 

 

 

 

III. SPRACHGEBRAUCH 
 
1. Schreiben Sie die Substantive mit dem richtigen Artikel. Scrieţi substantivele cu articolul corect. 

 
der  Anzug 

………………………………. 

………………………………. 
………………………………. 

………………………………. 

................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

die … 

………………………………. 

………………………………. 
………………………………. 

………………………………. 

.................................................. 

................................................. 

................................................. 

 

das … 

………………………………. 

………………………………. 
………………………………. 

………………………………. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

2. Sagen Sie es im Imperativ nach dem folgenden Muster. Transformaţi la imperativ după modelul 

următor. 

 

z.B. Ich lese die Zeitung. Lies auch die Zeitung! 

       Wir warten auf den Direktor. Wartet auch auf den Direktor! 

       Kommen Sie nicht zu uns? Kommen Sie zu uns! 

 

a. Ich trinke einen Kaffee. 

b. Ich sehe fern. 

c. Wir räumen im Zimmer auf. 

d. Wir machen eine Pause. 

e. Sie kaufen nicht ein. 

    



f. Gratulieren Sie dem Chef nicht? 

 

3. Kannst du mir einen Rat geben? Poţi să-mi dai un sfat? 

 

a. Ich habe Kopfschmerzen. Was soll 

ich machen? 

b. Ich habe mein Portemonnaie 

verloren. 

c. Der Drucker geht nicht. 

d. Ich habe Rotwein verschüttet. 

e. Die Suppe ist versalzen. 

 

Nimm doch eine Tablette! 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

nachgießen    nehmen     ausschalten/ einschalten   gehen und nachfragen      drauf schütten   

das Salz       das Fundbüro        der Computer         die Sahne          die Tablette 

 

4. Unterstreichen Sie die Verben in der Zukunft. Subliniaţi verbele la viitor. 

 
a. Sein Vater wird morgen nach Berlin fahren. 
b. Seine Katze ist krank. 

c. Er wird sich einen Hund kaufen. 

d. Ich werde krank. 
e. Ihm werde ich gefallen. 

 

5. Setzen Sie die Verben in die Zukunft. Treceţi verbele la viitor. 
 

a. Anna besucht Herrn 

Schmidt. 

b. Ich erzähle dir eine 

Geschichte. 

c. Wir haben nie Zeit. 

d. Ihr fahrt in die Stadt. 

e. Wir lassen die Kinder zu 

Hause. 

f. Der Junge lacht den ganzen 

Tag. 

g. Franziska isst Spinat.  

 

 
6. Was schreibt sie? Wählen Sie die richtige Variante. Ce scrie ea? Alegeţi varianta corectă. 

 

a. ein langer Brief/ einen langen Brief 

b. zwei kurze Artikel/ zwei kurze 

Artikel 

c. vier langen Übungen / vier lange 

Übungen 

d. eine schöne Einladung/ ein schönes 

Einladung 

e. einen richtigen Satz/ ein richtiger 

Satz 

f. eine interessante E-Mail/ eine 

interessanten E-Mail 
 

  

7. Richtig oder falsch? Adevărat sau fals?                                                

 



a. Mein Bruder ist älter als deiner. 

b. Meine Schwester ist junger als deine Kollegin. 

c. Meine Nachbarin ist neugierig als ich. 

d. Ihre Blumen dufter gutter als meine. 

e. Der Computer ist teuern als das Faxgerät. 

f. Früher waren die Menschen armer als heutzutage. 
 

 

8. Welches Wort passt nicht in die Reihe? Care cuvânt nu face parte din această categorie? 

 

a. blau, groß, rot, lila, grün; 

b. interessant, pikant, Elefant, tolerant, elegant; 

c. blau, scharf, salzig, süß, sauer; 

d. unterschiedlich, unwichtig, unmöglich, unsicher; 

e. eckig, oval, rund, spitz, schwarz; 

f. rosig, sonnig, windig, frostig, wolkig. 
 

9. Ergänzen Sie “dieser”, “diese”, “dieses”. Completaţi cu “dieser”, “diese”, “dieses”: 

 

a. Zeig mir ein Haus! - … gefällt mir. 

b. Zeig mir eine Stadt! - … gefällt mir. 

c. Zeig mir einen Garten! - … gefällt mir. 

d. Zeig mir die Schuhe! - … gefallen mir. 
 

 

 
10. Wer kennt wen? Cine cunoaşte pe cine? 

 

1. Herr Müller kennt Herrn Meyer.  

a. ihn   b. sie   c. ihnen   d. er 

2. Frau Müller kennt Frau Meyer. 

a. er   b. sie   c. Sie   d. ihn 

3. Herr Meyer kennt Herrn Müller und 

Herrn Kunze. 

a. sie   b. er    c. ihn    d. ihnen 

4. Frau Hofer kennt Fräulein Müller. 

a. er    b. Sie    c. Ihnen    d. sie 

 

 

11. Wählen Sie die richtige Variante. Alegeţi varianta corectă: 

 
1. Peter, du hast dich … Einkaufsladen geirrt. 
a. am   b. um      c. im 
2. Ich zahle nicht mit Scheck, ich zahle … 
a. in der Bar     b. bar    c. mit Bargeld 
3. 100 Euro? Dann bekommen Sie noch 24 Euro … 
a. raus    b. draußen    c. rein 
4. Tante Emma hat schon um 18 Uhr 30 … 

         a. verschlossen    b. beschlossen      
      c. dichtgemacht 

5. Vielleicht können Sie uns mit einer Rolle …? 
a. abhelfen     b. aushelfen     c. behelfen 

 

 

12. Übersetzen Sie! Traduceţi: 



 

1. Totul este mai ieftin la supermarket. 
2. Nu uita să faci cumpărături mâine. 
3. Plătiţi cash? Nu, plătesc cu cec. 
4. Magazinele angro sunt din ce în ce mai populare. 

 

IV. SCHREIBEN 
 
1. Schlechter Service. Ergänzen Sie. Servicii rele. Completaţi. 

 

a. Kann ich das telefonisch bestellen? Tut mir leid, wir akzeptieren nur Bestellungen 

über das Internet. 

b. Kann ich das Geld überweisen? Nein, leider nicht, wir akzeptieren keine … , Sie 

müssen bar bezahlen.  

c. Kann ich diese Uhr bitte umtauschen – sie ist kaput? Tut mir leid, die Ware ist 

leider vom … ausgeschlossen! 

d. Können Sie die Uhr wenigstens reparieren? Nein, tut mir leid, wir machen keine 

… 

e. Das ist ja ein schlechter Service! Haben Sie schon mal davon gehört, dass der 

Kunde König ist? 
 

             
 

2. Werbung oder keine Werbung? Cu sau fără reclamă?                                         

Sortieren Sie: 

Womit könnte man Werbung machen, womit nicht? Sortaţi la ce se poate face 
reclamă şi la ce nu: 

 

 
 

Werbung  Keine Werbung 

lange Garantie  
  

  

  

  

 

3. Werben und Verkaufen. Kombinieren Sie die Wörter und ergänzen Sie die Artikel der 
Substantive. Manchmal gibt es mehr als eine Möglichkeit.  
Reclamă şi vânzare. Combinaţi cuvintele şi completaţi articolele substantivelor. Uneori există mai multe posibilităţi. 

 

langsamer Service kostenlose Reparatur  kein Umtausch 

möglich  hohe Preise  prima Qualität  

schnelle Lieferung  Verkauf nur bei Bezahlung gute 

Beratung   lange Garantie 

 
 
 



z.B. das Sonderangebot                         

     
 

 
4. Wie wirbt man? Cum se face reclamă? 

 

z. B.  im Fernsehen – die Werbesendung  

 

1. in der Zeitung - ... 

2. auf der Straße - ... 

3. im Briefkasten - ... 

  
5. Kombinieren Sie. Faceţi combinaţii.                                                 

 
In der Bäckerei kaufen wir Schuhe  
Im Schuhgeschäft kaufen wir Bücher            
In der Drogerie kaufen wir Fotoapparate  
Im Fotogeschäft kaufen wir Brezeln  
Im Blumengeschäft kaufen wir Tennisbälle  
In der Fleischerei kaufen wir Ohrringe  
Im Sportartikelgeschäft kaufen wir Zahncreme      
Im Schreibwarengeschäft kaufen wir Fleisch  
Im Schmuckgeschäft kaufen wir Rosen  
In der Apotheke kaufen wir Bleistifte  
Im Kurzwarengeschäft kaufen wir Käse  
In der Konditorei kaufen wir Kuchen  
Im Lebensmittelgeschäft kaufen wir Medikament  
 Knöpfe  

 
6. Räumen Sie die Wäsche in die richtigen Schubladen ein. Aşezaţi hainele în sertarul potrivit. 

 

Anzug – Häuchen – Hemd – Hemdbluse – Hemdchen – Höschen – kurze Hose – 

Kostüm – Pelzmantel – Rock – Sakko – Sörckchen – Söckchen – Mütze – Strümpfe – 

Überzieher – Unterhose – Windelhöschen – Zylinder 

 

 Unterwäsche  Uberkleider  Sonstige Kleider Kopfbedeckung 

Damenkleidung     

Herrenkleidung     

Baby- und 

Kinderkleidung 

    

 

Sonder-   Kredit-  Werbe-   

Schau-            Schluss- 

Fenster   Angebot  

Anzeige    Verkauf   

Karte   Sendung   

Prospekt 



                    
 

7. Übersetzen Sie die folgenden Komposita ins Rumänische. Traduceţi următoarele cuvinte compuse în 
română. 

 

a. der Holzschuh  - b. der Sonnenschirm – c. das Knopftuch – d. 
der Fingerhut – e. die Baskenmütze – f. das Wollkleid – g. der 
Hosenrock – h. die Perlenkette – i. ein Paar Seidenstrümpfe – 
j. die Lederjacke – k. die Strickjacke – l. die Tennishose – m. 
die Damenunterwäsche – n. die Bürstenfrisur – o. die 
Schuhcreme – p. der Schuhlöffel – q. die Gürteltasche – r. die 
Schneestiefel – s. die Schlafmütze 

 
8. Intelligent  einkaufen. Was würden Sie wählen? Cumpăraţi cu chibzuială. Ce v-aţi alege? 

 

Wählen Sie das passende Wort. 

a. Herr Hübsch muss sich allein um seine Wäsche kümmern. Um Zeit zu gewinnen, kauft er 

grelle/ bügelfreie/ wasserdichte Hemden. 

b. Bei uns regnet es ständig. Darum haben wir uns luftdurchlässige/ strapazierfähige/ 

wasserdichte Mäntel angeschafft. 

c. Er arbeitet jetzt bei einer Bank. Deshalb musste er sich wohl oder übel ein paar 

Ziertaschentücher/Krawatten/ Lätzchen besorgen. 

d. Für ihr Vorstellungsgespräch hat sich für ein ausgefallenes/nachlässiges/ schlichtes Kostüm 

entschieden, um kein Risiko einzugehen. 

e. Wir schenken ihm einen Ohrring/ eine Armbanduhr/ Modeschmuck, damit er endlich mal 

pünktlich kommt. 

      
 

9. Was passt zusammen? Formaţi perechile potrivite. 

 
a. den Gürtel enger schnallen 

b. die Hosen anhaben 

c. Jacke wie Hose sein 

d. Aus den Latschen kippen 

e. Von den Socken sein 

f. Schürzenjäger sein 

1. aufs Gleiche rauskommen 

2. bestimmen, was gemacht wird 

3. in Ohrmacht fallen 

4. den Frauen nachrennen 

5. weniger Geld ausgeben 

6. völlig überrascht sein 

10. Ausseehen. Wie sehen Sie aus? Wie sieht Ihr Freund/ Ihre  Freundin aus?  
Aspectul fizic. Cum arătaţi dvs? Cum arată prietenul/ prietena dvs? 

 



  
 

V. SPRECHEN 
 

1. Typisch Deutsch? Für welche Produkte aus Deutschland, Österreich oder der Schweiz 
gibt es in Ihrem Land Werbung? Machen Sie eine Liste und vergleichen Sie sie!  
Tipic german? Pentru care produse din Germania, Elveţia sau Austria există reclame în ţara dvs? Faceţi o listă şi comparaţi-le! 

 

2. Was bedeutet „Trachtenmode”, „Öko-Mode”, „Outfit”? Ce  înseamnă cuvintele? 

 

3. Kommentieren Sie „Kleider machen Leute". Comentaţi proverbul „Haina face pe om”. 

 

 

 

           
 

 


