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PREISKAMPF IM HANDEL 
 
Bevor Sie sich das Video anschauen, lösen Sie bitte folgende Aufgabe: 
 
1.  Ordnen Sie den Wörtern die richtige Beschreibung zu.  
 
1.  Schnäppchen 
2.  Schlussverkauf 
3.  Gutschein 
4.  Rabatt 
 
a)  ein Schein, mit dem man etwas umsonst oder günstiger bekommt 
b)  eine Verkaufsaktion am Ende einer Jahreszeit 
c)  ein niedrigerer Preis 
d)  ein Produkt, das besonders billig verkauft wird 
 
 
Schauen Sie sich das Video einmal an und achten Sie genau darauf, was passiert.  
 
2.  Vervollständigen Sie die folgenden Sätze. 
 
1.  Im Video sind viele rote Schilder mit dem … zu sehen. 
a)  englischen Wort "Sale" 
b)  deutschen Wort "Saldo" 
c)  arabischen Wort "Salam" 
 
2.  Drei Jungen werden … interviewt.  
a)  im Stadtzentrum 
b)  in einem Laden 
c)  in einem Einkaufszentrum 
 
3.  Eine Verkäuferin hat einen Stift in der Hand. Sie ist gerade dabei, … 
a)  niedrigere Preise auf die Preisschilder zu schreiben.  
b)  eine Rechnung zu schreiben. 
c)  einen Gutschein auszustellen. 
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Schauen Sie sich das Video ein zweites Mal an und hören Sie diesmal genau hin. 
 
3.  Das Glossar enthält einige Wörter mit der Bedeutung "billig". Welche sind dies?  
 
r _ _ _ _ _ _ _ t 
_ ü _ _ _ i _ 
r _ _ _ _ _ g _ _ _ _ z _ 
 
 
4.  Setzen Sie die folgenden Begriffe in den Lückentext ein:  
Puste – Jagd – Kauf – Keller  
 
Zur Zeit des Winterschlussverkaufs ist es immer sehr voll in den Geschäften. Viele Kun-
den nehmen das in ______. Die Preise rutschen in den ______ und viele gehen auf die 
______ nach Schnäppchen. Manche gehen stundenlang einkaufen. Da kann einem schon 
mal die ______ ausgehen.  
 
 
5.  Auf einem Schild stehen die Buchstaben "WSV". Das steht für … 
a)  Warensofortverkauf  
b)  Wundersonderverkauf 
c)  Winterschlussverkauf 
 
 
 


