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Ikea-Gründer Ingvar Kamprad ist tot 
 
Aufgaben zum Text 
 
1.  Fragen zum Text 
Beantwortet die Fragen. Es kann auch mehr als eine Antwort richtig sein. 
 
1. Was ist richtig? 
a) In Deutschland ist Ikea sehr beliebt: Sehr viele Deutsche kaufen in dem schwedischen 

Möbelhaus ein und essen dort auch traditionelles schwedisches Essen. 
b) Der Name Ikea besteht aus vier Buchstaben, die die ersten Buchstaben der Namen der 

Söhne von Ingvar Kamprad sind. 
c) Nach dem Tod Ingvar Kamprads werden seine Söhne das Unternehmen weiterleiten. 
 
2. Ingvar Kamprad … 
a) hat als Kind auf einem Bauernhof gelebt. 
b) war noch ein Jugendlicher, als er die Idee hatte, eine Firma zu gründen. 
c) war es wichtig, dass auch Menschen ohne viel Geld seine Produkte kaufen können. 
 
3. Was ist über die Person Ingvar Kamprad bekannt? 
a) Ingvar Kamprad hat manchmal selbst gebrauchte Ikea-Möbel auf dem Flohmarkt 

verkauft. 
b) Ingvar Kamprad hat nicht gern Geld ausgegeben. 
c) Er hat im Zweiten Weltkrieg gegen die Nazis gekämpft. 
 
 
 
2.  Was bedeuten die Wörter? 
Setzt die richtigen Wörter in die passenden Lücken ein. 
 
1. Ich war fünf Jahre nicht in meiner __________. Ich vermisse sie sehr. 
2. Das Foto ist schön. Wir brauchen einen __________ , um es an die Wand zu hängen. 
3. Wir brauchen dringend neue __________ im Wohnzimmer. Das Sofa und der Sessel 

sind schon total alt. 
4. Der __________ des schwedischen Möbelhauses ist enorm. Weltweit gibt es Ikea in 

40 Ländern. 
5. Ich freue mich jedes Jahr, wenn der neue Ikea-Katalog mit den neuen __________ 

herauskommt  
6. Klaus ist für seine __________ bekannt. Er achtet immer genau darauf, wie viel Geld 

er ausgibt. 
7. Wie findest du dieses __________? Würde das nicht gut zu unserem Wohnzimmer 

passen? 
 

a) Angeboten   b) Möbelstück c) Möbel d) Erfolg  
e) Heimat   f) Bilderrahmen  g) Sparsamkeit 
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3.  Übt die Relativsätze 
Welche Relativpronomen fehlen? Wählt die korrekte Lösung. In manchen 
Sätzen steht vor dem Relativpronomen noch eine Präposition. 
 
1. „Wenn ich Ikea-Möbel kaufe, ______ man noch zusammenbauen muss, brauche ich 
immer Hilfe.“ 
a) die 
b) denen 
c) das 
 
2. „Ich komme immer wieder gerne auf den Bauernhof zurück, ______ ich meine Kindheit 
verbracht habe.“ 
a) auf dem 
b) auf die 
c) auf den 
 
3.  Sara muss oft an ihre Heimatstadt denken, ______ sie kommt. 
a) von der 
b) aus die 
c) aus der  
 
4. „Ich finde den Flohmarkt, ______ man gebrauchte Kleidung und antike Möbel kaufen 
kann, total toll.“ 
a) in dem 
b) auf dem  
c) auf den 
 
5. Ingvar Kamprad hatte die Idee, Möbel für Menschen zu entwickeln, ______ wenig Geld 
haben. 
a) für die 
b) die 
c) dessen 
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