
 
Deutsch Aktuell 
Top-Thema – Aufgaben 

 
 

 

  

 
Deutsch zum Mitnehmen |dw.com/topthema | © Deutsche Welle | Seite 1 / 2 

Der Kiosk – eine deutsche Institution 
 

Aufgaben zum Text 
 

1. Was steht im Text? 
Wähl die passenden Lösungen aus. Es kann auch mehr als eine Lösung 
richtig sein. 
 

1. In Deutschland sind Kioske … 
a) sonntags geschlossen. 

b) unter vielen verschiedenen Namen bekannt. 

c) nicht überall gleich verbreitet. 

 

2. Der Name „Spätkauf“ … 

a) kommt aus der früheren DDR. 

b) wird auch heute noch verwendet, aber oft abgekürzt. 

c) ist vor allem im Rheinland üblich. 

 

3. Viele Leute kaufen Alkohol am Kiosk, weil … 

a) er dort billiger ist als in Bars und Kneipen. 

b) sie die schöne Stimmung vor Ort mögen. 

c) sie auf dem Weg zu einer Party etwas trinken möchten. 

 

2. Übe die Vokabeln! 
Welches Wort passt? Wähl zu jedem Satz das passende Substantiv aus. 
 
1. Holen wir uns noch ein _________________, bevor wir zu der Geburtstagsfeier 

gehen? 

2. Ich liebe die gemütliche _________________ in meiner Lieblingskneipe. 

3. Dass die Leute im Sommer bis spät in der Nacht draußen sitzen, hängt mit ihrem 

_________________ zusammen. 

4. Donnerstags ist um 20 Uhr ________________. 

5. Diesen Kiosk kennt jeder im Stadtviertel. Er ist schon eine richtige 

_________________. 

6. Ich hätte so gerne Schokolade. Gehst du schnell zum _________________? 

 
a) Atmosphäre b) Büdchen c) Institution 

d) Ladenschluss e) Lebensgefühl f) Wegbier 
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3. Übe die Adverbien! 
Vervollständige die Lücken und wähl das Adverb aus, das passt. 
 
Was ist der Unterschied zwischen einem Kiosk, einer Trinkhalle und einem Büdchen? 

_________________(Eigentlich/Nämlich/Vielleicht) gibt es keinen, die kleinen 

Geschäfte, die nach Ladenschluss noch geöffnet sind, heißen 

_________________(außerdem/nämlich/dagegen) überall anders. Trinkhalle sagt 

man_________________(vielleicht/nämlich/eher) im Ruhrgebiet, Spätkauf 

_________________ (dagegen/nämlich/vielleicht) in Ostdeutschland. Kioske sind 

_________________ (eigentlich/besonders/dagegen) in großen Städten beliebt, 

weil die Getränke dort billig sind. _________________ (Außerdem/Dagegen/Eher) 

setzen sich die Leute in warmen Sommernächten gerne vor den Kiosk und reden mit 

ihren Freunden.  
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