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Souvenirs von der Berliner Mauer 
 
Fragen zum Text 
 
1.  Beantwortet die Fragen zum Text. 
Welche Antworten sind richtig? 
 
1.  Welche Aussage steht im Text? 
a)  Die Mauerstücke kosten in jedem Geschäft gleich viel. 
b)  Der Touristin Sarah gefallen die Mauerstücke als Souvenirs. 
c)  Die Mauerstücke sind alle grau. 
 
2.  Wieland Giebel … 
a)  sagt, dass das Interesse der Kunden an den Mauerstücken in den letzten Jahren 
gestiegen ist. 
b)  verkauft in seinem Geschäft auch andere Dinge als Mauerstücke. 
c)  hat schon einen Kilometer der Mauer verkauft. 
 
3.  Anna Kaminsky sagt, dass … 
a)  die meisten Mauerstücke, die als Souvenirs verkauft werden, nicht echt sind. 
b)  die echten Mauerstücke, die an Touristen verkauft werden, über hundert Euro kosten. 
c)  nicht mit den großen, sondern mit den kleinen Mauerstücken das meiste Geld verdient 
wird.  
 
 
2.  Was passt in die Lücken? 
Setzt die Wörter in die Lücken des Textes. Achtet darauf, welche Wörter 
zueinander gehören. 
 
Mauerstücke sind sehr beliebt. Touristen kaufen sie gerne. Aber _____(1) die Touristen 
_____(2) die Experten können feststellen, ob die Stücke echt sind. Denn _____(3) länger 
der Mauerfall her ist, _____(4) schwieriger wird es, die Echtheit zu prüfen. Doch kaufen 
_____(5) Touristen Stücke von der Berliner Mauer, _____(6) Unternehmen. Sie kaufen 
dann aber große Mauersegmente. Allerdings verdienen die Händler daran nicht so gut. Die 
Mauersegmente kosten _____(7) viel Geld, _____(8) wegen des schwierigen Transports 
ist ihr Verkauf nicht so erfolgreich. Wieland Giebel verdient mehr an den kleinen 
Mauerstücken. Sie kann man bei ihm _____(9) im Laden kaufen, _____(10) im Internet 
bestellen. 
 
a)  je   b)  zwar   c)  noch  d)  oder  
e)  aber  f)  desto   g)  weder  h)  entweder   
i)  nicht nur  j)  sondern auch 
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3.  Bildet die richtige Verkleinerungsform. 
Wie lautet die richtige Verkleinerungsform? Schreibt sie mit Artikel in die 
Lücke. 
 
1.  das Stück:  __________ 
 
2.  der Brocken: __________ 
 
3.  der Laden: __________ 
 
4.  der Teil:  __________ 
 
5.  die Mauer: __________ 
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