Deutsch Aktuell
Top-Thema – Aufgaben

Die Deutschen lieben Bargeld
Aufgaben zum Text
1. Was steht im Text?
Wähl die passenden Lösungen aus. Es kann auch mehr als eine Antwort
richtig sein.
1.
a)
b)
c)

In Deutschland ...
ist es oft schwierig, Bargeld zu bekommen.
kann man nicht überall mit Karte bezahlen.
bezahlen die Menschen gerne mit Scheinen und Münzen.

2.
a)
b)
c)

Erich Kirchler sagt, dass viele Menschen in Deutschland ...
nicht von den Banken abhängig sein wollen.
immer Bargeld benutzen, weil sie so weniger Geld ausgeben.
Angst davor haben, die Kontrolle über ihr Geld zu verlieren.

3.
a)
b)
c)

In Großbritannien ...
protestieren die Bürger oft gegen den Einfluss großer Firmen.
kann man an vielen Orten bargeldlos bezahlen.
akzeptieren die Straßenmusiker kein Bargeld mehr.

2. Übe die Vokabeln!
Welches Wort passt in welchen Satz? Wähl das passende Substantiv aus.
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Früher waren die meisten Frauen finanziell von ihrer Familie oder ihrem Ehemann
abhängig. Heute ist das anders, aber die Frauen haben lange um ihre
____________ kämpfen müssen.
Eine Frau wirft eine 2-Euro-____________ in den Gitarrenkasten des
Straßenmusikers.
Wir haben leider kein Lesegerät. Deshalb können Sie bei uns nicht mit
____________ bezahlen.
Ich brauche Kleingeld für den Kaffeeautomaten, aber ich habe nur einen 10-Euro____________. Kannst du ihn mir wechseln?
Eine private Bank ist ein ____________, dessen Ziel es ist, Gewinne zu machen.
Ich habe leider kein ____________ dabei. Akzeptieren Sie auch Kreditkarten?
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a) Münze
d) Karte

b) Bargeld
e) Autonomie

c) Schein
f) Unternehmen

3. Übe den Satzbau!
Wie geht der Satz weiter? Wähl die richtige Lösung aus.
1.
a)
b)
c)

In manchen Ländern ...
fast überall kann man mit Karte bezahlen.
man kann fast überall mit Karte bezahlen.
kann man fast überall mit Karte bezahlen.

2.
a)
b)
c)

Für viele Deutsche ist finanzielle Kontrolle wichtig, deshalb ...
sie bezahlen lieber mit Scheinen und Münzen.
bezahlen sie lieber mit Scheinen und Münzen.
lieber mit Scheinen und Münzen sie bezahlen.

3.
a)
b)
c)

Bargeldloses Bezahlen ist oft praktisch, aber ...
haben die Banken dadurch mehr Einfluss.
die Banken haben dadurch mehr Einfluss.
mehr Einfluss die Banken dadurch haben.

4.
a)
b)
c)

In Großbritannien ...
gibt es schon Straßenmusiker, die ein Kartenlesegerät haben.
es gibt schon Straßenmusiker, die ein Kartenlesegerät haben.
schon gibt es Straßenmusiker, die ein Kartenlesegerät haben.

5.
a)
b)
c)

Die Geräte sind praktisch, denn ...
kaum noch Bargeld viele Menschen haben dabei.
viele Menschen haben kaum noch Bargeld dabei.
haben viele Menschen kaum noch Bargeld dabei.

Autorin: Anja Mathes
Redaktion: Stephanie Schmaus

Deutsch zum Mitnehmen |dw.com/topthema | © Deutsche Welle | Seite 2 / 2

