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ZUM EINKAUFEN ÜBER DIE GRENZE 
 
In der Republik Irland sind die Preise im Vergleich zu anderen europäischen Ländern be-
sonders hoch. Durch die Wirtschaftskrise wird das für viele Menschen zum Problem: Die 
Regierung hat die Steuern erhöht und manche Firmen entlassen ihre Mitarbeiter. Viele 
Iren fahren deswegen über die Grenze nach Nordirland und kaufen dort ihre Lebensmittel 
ein. Dabei sparen sie viel Geld, weil sie billig mit dem britischen Pfund bezahlen können. 
Wegen der niedrigen Preise haben die nordirischen Geschäfte viele Kunden, während auf 
der anderen Seite der Grenze Supermärkte geschlossen werden. Aber nicht nur die Preise 
für Lebensmittel sind in Nordirland niedriger, auch der Besuch beim Zahnarzt lohnt sich 
dort. 
 
 
MANUSKRIPT ZUM VIDEO 
 
SPRECHERIN: 
Die Fahrt über die Grenze lohnt sich. Newry ist zurzeit ein Magnet für Iren aus dem Sü-
den - so wie für Familie Maxwell aus Dublin. Astrid und Terry sind zum ersten Mal hier, 
aber sie haben in der Zeitung gelesen, wie man es macht: einfach auf zum Shopping-
Paradies "The Keys". Auf dem Parkplatz ist jedes zweite Auto aus der Republik Irland.  
Die meisten sind eine Stunde gefahren, einige kommen aber auch von viel weiter her. Mit 
einem gemütlichen Einkaufsbummel hat Shoppen in Newry nichts zu tun. Zu jeder Ta-
geszeit sind die Läden rappelvoll. Und der Tag für Kinderwünsche ist heute auch nicht.  
Die Eltern sind zu beschäftigt mit der Suche nach Schnäppchen. Die Maxwells sind pas-
sionierte Teetrinker und legen schnell ein paar Vorräte an. 
 
REPORTERIN: 
Wie viel sparen Sie denn? 
 
TERRY MAXWELL: 
Sie kosten zwei Euro noch was in Dublin. 
 
ASTRID MAXWELL: 
Mindestens das Doppelte.  
 
TERRY MAXWELL: 
Hier kosten sie alle nur 99 Pence. 
 
SPRECHERIN: 
Weil die irische Regierung gerade erst kräftig die Steuern erhöht hat, müssen auch die 
Maxwells jeden Euro umdrehen – so wie die meisten Iren derzeit. Manche kaufen nur 
noch in Nordirland. Bei ihnen zu Hause sind die Parkplätze der Supermärkte wie leerge-
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fegt. Hier in Dundalk, wenige Kilometer südlich der Grenze, steht ein Supermarkt vor der 
Schließung. 70 Mitarbeiter verlieren auf einen Schlag ihren Job. 
 
MITARBEITER: 
Wir werden es vermissen. Ja, wir sind alle sehr traurig. 
 
MITARBEITERIN: 
Wir werden nicht alle sofort einen neuen Job kriegen. Ich werde mich bewerben, aber ob 
ich einen bekomme oder nicht, das ist eine ganz andere Frage. Ich werde wohl eine Pau-
se machen müssen. Es ist sehr traurig, weil wir so lange zusammengearbeitet haben. 
 
SPRECHERIN: 
Doch die Shoppingtouristen im nordirischen Newry denken zuerst an ihren eigenen Geld-
beutel. Dass bei ihnen zu Hause Supermärkte schließen müssen, dafür fühlen sie sich 
nicht verantwortlich. 
 
KUNDIN: 
Es tut mir leid um die Geschäfte zuhause. Aber die Regierung könnte ja etwas gegen die 
hohen Preise tun. Hier schaffen sie es doch auch. 
 
TERRY MAXWELL: 
Ich bin nicht dafür verantwortlich. Außerdem habe ich jetzt gerade eine Steuererhöhung 
bekommen. Die Regierung ist schuld, dass alles so weit gekommen ist. 
 
SPRECHERIN: 
Auch den hohen Gesundheitskosten entfliehen viele Iren. Zahnarzt John Murray ist aus-
gebucht bis Juni: allein 40 neue Patienten aus der Republik Irland in den letzten zwei Mo-
naten – so wie Patrick aus Dublin. Bei John Murray kostet eine Untersuchung 20 Pfund. 
Das ist nur halb so viel wie bei Patrick zu Hause. John Murray freut sich über seine volle 
Praxis. Wenn er aber morgen nach Dublin fährt, muss auch er rechnen.  
 
JOHN MURRAY: 
Morgen fahre ich zu einem Rugbyspiel und muss meinen Sterling in Euro wechseln. Also 
wird Dublin für mich sehr teuer sein.  
 
REPORTERIN:  
Aber hier profitieren Sie doch. 
 
JOHN MURRAY: 
Ja, hier haben wir viel zu tun deswegen. 
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SPRECHERIN: 
Familie Maxwell hat inzwischen ihren Einkaufswagen gut gefüllt. Ein ganzer Wochenein-
kauf und noch einige Vorräte.  
 
TERRY MAXWELL: 
Ich habe 100 Pfund gespart: 100 Euro rund bei einem Einkauf von 200 Euro. Wenn ich 
näher an der Grenze wohnen würde, würde ich jede Woche kommen. Aber für Leute aus 
Dublin ist es schon eine Reise.  
 
SPRECHERIN: 
Die Maxwells wollen wiederkommen – schon nächsten Monat. In der Wirtschaftskrise ist 
ihnen eben ihr eigenes Portemonnaie am nächsten. 
 
 
GLOSSAR 
 
etwas lohnt sich – hier: etwas bringt einen finanziellen Gewinn  
 
Magnet, der – hier: ein Ort, an den viele Menschen kommen wollen 
 
Paradies, das – hier: ein besonders schöner Ort, an dem es alles gibt, was man haben 
möchte 
 
Einkaufsbummel, der – ein Spaziergang durch verschiedene Geschäfte 
 
rappelvoll – sehr voll 
 
Schnäppchen, das – etwas, das sehr preiswert verkauft wird 
 
passioniert – begeistert 
 
Vorräte, die (Plural) – hier: Lebensmittel, die gekauft werden, um sie erst später zu essen 
 
zwei Euro noch was – zwei Euro und ein paar Cent 
 
jeden Euro umdrehen – genau überlegen, was man kauft 
 
wie leergefegt – vollkommen leer 
 
auf einen Schlag – gleichzeitig 
 
jemanden/etwas vermissen – traurig sein, dass jemand/etwas nicht mehr da ist 
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Geldbeutel, das – das Portemonnaie 
 
verantwortlich – hier: an etwas schuld sein 
 
etwas ist so weit gekommen – hier: eine Situation hat sich stark verschlechtert 
 
Gesundheitskosten, die – das Geld, das eine Behandlung beim Arzt kostet 
 
jemandem/etwas entfliehen – von jemandem/etwas weglaufen 
 
ausgebucht – so, dass keine Termine mehr frei sind 
 
Praxis, die – hier: die Räume, in denen ein Arzt arbeitet 
 
von etwas profitieren    – hier: an etwas Geld verdienen 
 
rund – hier: ungefähr 
 
etwas ist jemandem am nächsten – hier: etwas ist jemandem besonders wichtig 


