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ZUM EINKAUFEN ÜBER DIE GRENZE 
 
Bevor Sie sich das Video anschauen, lösen Sie bitte die folgende Aufgabe: 
 
1. Ordnen Sie diesen Begriffen die richtige Erklärung zu. 
 
A. jeden Euro umdrehen a) arbeitslos werden 

B. Geldbeutel b) sparen 

C. den Job verlieren c) ein besonders preiswertes Produkt 

D. Schnäppchen d) Portemonnaie 
 
 
Schauen Sie sich das Video einmal an und achten Sie genau darauf, was Sie sehen.  
 
2. Was wird in diesem Video gezeigt? (Mehrere richtige Antworten sind möglich) 
 
a) ein Supermarkt in Nordirland 
b) ein Supermarkt in der Republik Irland 
c) eine Familie beim Zahnarztbesuch 
d) eine Familie beim Einkaufen 
e) ein Zahnarzt beim Rugbyspiel 
f) ein Zahnarzt bei der Arbeit 
g) ein Sprecher der irischen Regierung 
 
 
Schauen Sie sich das Video ein zweites Mal an und hören Sie diesmal genau hin. 
 
3. Welche Aussage ist richtig? 
 
a) Wegen der höheren Steuern müssen die Maxwells sparen. 
b) Seit die Maxwells Kinder haben, müssen sie besonders billig einkaufen. 
 
a) In der Republik Irland müssen Supermärkte schließen. 
b) In Nordirland müssen Supermärkte Mitarbeiter entlassen. 
 
a) Der Zahnarzt John Murray geht in Dublin einkaufen. 
b) Familie Maxwell erledigt ihre Einkäufe in Nordirland. 
 
a) Ein Shopping-Paradies nennt man einen Laden mit günstigen Produkten. 
b) Ein Shopping-Paradies ist ein Einkaufszentrum mit Arztpraxis. 
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4. Setzen Sie in die Lücken die richtigen Begriffe ein. 
 
Viele Iren fahren _____ Nordirland, um dort billig einzukaufen. Sie kommen _____ Orten 
___ der Nähe der Grenze oder auch aus Dublin. ____ Dublin ____ nach Newry ist es 
eine weite Strecke. Trotzdem lohnt sich die Reise. Und die Menschen kaufen dort nicht 
nur ein. Sie gehen in Nordirland auch ____ Zahnarzt.  
 
a) aus     b) bis      c) in  
d) nach    e) von     f) zum 
 
 
5. Was bedeuten die folgenden Redewendungen? Recherchieren Sie im Internet, 
wenn Sie die Bedeutung nicht alleine klären können. 
 
A. Wenn bei jemandem das Geld knapp ist, … a) dann gibt er ihm kein Geld mehr. 

B. Wenn jemand einem anderen den Geldhahn 
zudreht, … 

b) dann hat er so viel Geld, dass er 
es nicht zählen kann. 

C. Wenn jemand Geld auf die hohe Kante legt, … c) dann hat er wenig Geld. 

D. Wenn jemand Geld wie Heu hat, … d) dann nimmt er ihm Geld weg. 

E. Wenn jemand sein Geld zum Fenster hinaus-
wirft, … 

e) dann spart er es für schlechte 
Zeiten. 

F. Wenn jemand einem anderen in die Tasche 
greift, … 

f) dann gibt er sein Geld aus, ohne 
nachzudenken. 

 
 


