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ZUM SHOPPEN NACH DEUTSCHLAND 
 
1.  Findet die Synonyme. 
Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: Welche Wörter 
haben die gleiche oder eine ähnliche Bedeutung? Ordnet zu? 
 
 
1.  preiswert a)  normal 
2.  luxuriös   b)  teuer 
3.  eilig c)  genau 
4.  üblich d)  etwa 
5.  rund e)  billig 
6.  konkret f)  schnell 
 
 
 
2.  Was ist zu sehen? 
Schaut euch das Video einmal an. Achtet genau darauf, was passiert. Worum 
geht es in dem Video? Was ist zu sehen? Kreuzt an.  
 
1.  Die Touristen im Video sind oft in ______ zu sehen. 
a)  Geschäften 
b)  Museen 
c)  Reisebussen 
 
2.  Wer ist im Video zu sehen? 
a)  Verkäufer in einem Laden 
b)  ein Kellner in einem Restaurant 
c)  jemand, der auf der Straße Werbung an Passanten verteilt 
 
3.  Die Personen im Video befinden sich in Gebäuden, die _____ liegen. 
a)  mitten im Wald 
b)  am Rande einer Kleinstadt 
c)  in der Innenstadt einer Großstadt 
 
4.  Eine Kundin zahlt mit _________. 
a)  einer Menge Geldscheine 
b)  ihrer Kreditkarte 
c)  ihrem Handy 
 
5.  Eine Touristin holt aus ihrer Tüte, was sie gekauft hat: ________. 
a)  einen Gürtel 
b)  eine Tasche 
c)  einen Schuh 
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3.  Was wird im Video gesagt? 
Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. Welche 
Aussagen sind richtig? Kreuzt sie an. 
 
a)  Jährlich kommen eine halbe Million Chinesen nach Metzingen. 
b)  Die Chinesen kaufen hier so viel ein, weil die Sachen in Europa billiger sind als in China. 
c)  Laut Ciprian Hazaparu kaufen die chinesischen Touristen viel ein und lassen sich dabei 
viel Zeit. 
d)  Der erste Fabrikshop in Metzingen war von der Marke Hugo Boss. 
e)  In Deutschland kann man seine Einkäufe meistens noch nicht mit dem Handy bezahlen. 
f)  Liping Sheng kauft nur Dinge, die nicht in Europa produziert wurden. 
 
 
 
4.  Wie enden die Wörter? 
Setzt die Wörter richtig zusammen. Tipp: Achtet dabei auf den Artikel. 
 

1.  der Herren- a)  liste 
2.  das Verkaufs- b)  personal  
3.  die Einkaufs- c)  art 
4.  das Marken- d)  ausstatter 
5.  der Fabrik- e)  shop 
6.  die Zahlungs- f)  produkt 
 

 
5.  Infinitivsätze mit zu 
Macht aus den „dass“-Sätzen Infinitiv-Sätze mit „zu“ und umgekehrt. Schreibt 
die Nebensätze zu Ende. In jede Lücke kommt ein Wort. 
 
Beispiel: 
Die Touristin sagt, dass sie bis heute Abend bleibt. 
Die Touristin hat vor, bis heute Abend zu bleiben. 
 
1.  In manchen Geschäften ist es möglich, dass man mit dem Handy bezahlt. 
In manchen Geschäften ist es möglich, ______ ______ ______ ______ ______. 
 
2.  Yunyi Wu will, dass die Geschäfte technisch aufrüsten. 
Yunyi Wu will die Geschäfte dazu bringen, ______ ______. 
 
3.  Es ist Wus Aufgabe, dass sie mehr Chinesen in die Stadt bringt. 
Es ist Wus Aufgabe, mehr Chinesen in ______ ______ ______ ______. 
 
4.  Den Touristen ist es wichtig, in den Outlet-Stores in kurzer Zeit viel einzukaufen. 
Den Touristen ist es wichtig, dass sie in den Outlet-Stores in kurzer Zeit viel ______. 
 
5.  Die chinesischen Touristen rechnen damit, viel Geld auszugeben. 
Die chinesischen Touristen rechnen damit, dass ______ ______ ______ ______. 
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6.  Wu will die Chinesen überzeugen, dass sie nicht vor der Reise zurückschrecken. 
Wu will die Chinesen überzeugen, nicht ______ ______ ______ ______. 
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