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Zeitschriftenboom dank Promis 

 

1. Fragen zum Text 

Beantwortet die Fragen. Es kann auch mehr als eine Antwort richtig sein. 

 

1. Was steht im Text? … sind zurzeit sehr beliebt. 

a) Zeitschriften von Promis wie das Magazin BOA … 

b) Lifestyle-Magazine über Gesundheit oder Essen … 

c) Tageszeitungen, die von Promis geschrieben werden, … 

 

2. Die Printbranche … 

a) erreicht zurzeit weniger als eine Million Leser. 

b) kämpft mit sinkenden Verkaufszahlen. 

c) verliert Kunden wegen der Digitalisierung. 

 

3. Der Vorteil von Zeitschriften im Vergleich zu Tageszeitungen ist,    

dass … 

a) sie nicht so aktuell sind. 

b) sie schönere Bilder drucken. 

c) sie auch noch viele Tage später gelesen werden können. 

 

 

2. Wortschatzübung 

Welche Wörter gehören in die Lücken? Setzt ein. 

 

Der __________(1) geht es schlecht. Schuld daran ist die __________(2): Viele 

Zeitungen müssen ihre Arbeit einstellen, weil die Menschen Nachrichten im Internet 

lesen. __________(3) hingegen verkaufen sich gut. Im Moment sind vor allem 

__________(4)-Zeitschriften bei Lesern beliebt, denn die __________(5) und die 

__________(6) mit Prominenten sind zeitlos. Doch ein __________(7) braucht 

trotzdem immer wieder gute und neue Ideen, damit die Zeitschriften erfolgreich 

bleiben.  

 

a) Verlag b) Artikel c) Lifestyle d) Magazine 

e) Interviews f) Printbranche g) Digitalisierung  
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3. Übt die Adverbien! 

Welches Adverb passt in die Lücke? Setzt ein. 

 

1. In der Printbranche haben … Tageszeitungen Probleme zu überleben. 

a) sogar 

b) besonders 

c) trotzdem 

 

2. Zeitschriften von Prominenten wie Boateng sind … sehr erfolgreich. 

a) zurzeit 

b) lieber 

c) besonders 

 

3. Wegen der Digitalisierung müssen viele Magazine die gedruckte Version 

einstellen. Manche müssen … die gesamte Zeitschrift einstellen. 

a) sogar 

b) besonders 

c) trotzdem 

 

4. Es werden immer weniger Printmedien gekauft. Für viele Zeitschriften sieht die 

Zukunft … gut aus. 

a) trotzdem 

b) sogar 

c) eigentlich 

 

5. Die meisten Menschen lesen die Nachrichten … heute online als morgen in der 

Zeitung. 

a) lieber 

b) zurzeit 

c) eigentlich 

 

6. Der Erfolg der Zeitschriften passt … nicht zur Situation der Printbranche. 

a) sogar 

b) eigentlich 

c) lieber 
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