
 
Deutsch Aktuell 
Top-Thema – Aufgaben 

 
 

 

 

 

Deu t sch zum Mitnehmen |dw.com/topthema | © Deu tsche Welle | Seite 1 / 2  

Onlinehandel – Trends und Schattenseiten 

 

Aufgaben zum Text 
 

1. Fragen zum Text 

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

 
1. Was steht über den Onlinehandel im Text? 

a) Am häufigsten wird Kleidung im Internet bestellt. 

b) Im Internet sind alle Waren viel billiger als in richtigen Geschäften.  

c) Die Unternehmensberatung PwC glaubt, dass es irgendwann keine Geschäfte 
mehr in den Städten geben wird. 

 

2. Was steht im Text? In Deutschland … 

a) kaufen 75 Prozent der Menschen nur noch im Internet ein. 
b) wird online am meisten bei Amazon eingekauft. 

c) kauften die Kunden im Jahr 2017 im Internet für etwa 3,35 Milliarden Euro ein. 

 

3. Was steht über das Thema Umwelt im Text? 
a) Paketzustellungen mit Lieferwagen sind schlecht für die Umwelt.  

b) Es gibt bereits Ideen, wie man Pakete umweltfreundlicher transportieren kann.  

c) Die Herstellung von Drohnen ist besonders gut für die Umwelt. 

 
 

2. Übt die Vokabeln! 

Welches Wort fehlt in welchem Satz? Ordnet zu! 
 

1. Im Briefkasten war ein Zettel von der Post. Darauf steht dass das ____________ 

beim Nachbarn liegt. 

2. Zum 50. Geburtstag hat die Firma für ihre ____________ besondere Angebote. 
3. Der ____________ stand im Stau und konnte deshalb nicht alles pünktlich 

ausliefern. 

4. Bei der ____________ von Paketen muss darauf geachtet werden, dass nichts 

kaputtgeht. 
5. Ich habe online mehrere ____________ gefunden, die das Produkt zu 

unterschiedlichen Preisen verkaufen. 

6. In den letzten Jahren ist der ____________ immer größer geworden, weil viele 

Leute es bequem finden, zu Hause im Internet zu surfen. 
7. Letzten Monat habe ich im Internet ____________ im Wert von 500€ gekauft. 
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8.  Ich glaube, dieses Produkt ist nicht mehr auf dem ____________. Ich konnte es 

nirgendwo finden. 

 
a) Lieferwagen  b) Onlinehandel  c) Anbieter 

d) Markt e) Zustellung f) Paket 

g) Waren h) Kunden  

 
 

3. Übt die Satzstellung! 

Bringt die Satzteile in die richtige Reihenfolge und schreibt den Satz zu 

Ende. 
 

1. Ich kaufe im Internet, weil (kann/vergleichen/man). 

Ich kaufe im Internet, weil ________ die Preise dort gut ________ 

________. 
 

2. Der Onlinehandel schadet der Umwelt; trotzdem (bestelle/ich). 

Der Onlinehandel schadet der Umwelt; trotzdem ________ ________ oft 

etwas im Internet. 
 

3. Stefan schickt die Waren zurück, wenn (nicht/ihm/sie/gefallen). 

Stefan schickt die Waren zurück, wenn ________ ________ ________ 

________. 
 

4. Viele kaufen mit dem Smartphone ein, denn (es/ist/praktisch). 

Viele kaufen mit dem Smartphone ein, denn ________ ________ ________. 
 

5. Die bestellten Pakete werden mit Lieferwagen verteilt, die der Umwelt schaden; 

deshalb (ins Geschäft/ich/gehe).  

Die bestellten Pakete werden mit Lieferwagen verteilt, die der Umwelt schaden; 
deshalb ________ ________ lieber ________. 

 

 

Autoren: Insa Wrede/Anna-Lena Weber 
Redaktion: Stephanie Schmaus 


