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EIN JAHR OHNE KLEIDERKAUF 

 

1.  Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: 

 

Welche Bedeutung haben die Formulierungen auf der linken Seite? Ordnet 

richtig zu.  

 

1. shoppen gehen a) über seine Erfahrungen regelmäßig im 

Internet schreiben 

2. sein Konto überziehen b) seine Kleidung selbst herstellen 

3. ein Kleiderschrank, der überquillt c) zu viel Kleidung besitzen 

4. Klamotten aussortieren d) mehr Geld ausgeben, als man hat 

5. Kleidung entwerfen und nähen e) keine Kleidung mehr kaufen 

6. eine Shopping-Diät machen f) Kleidung auswählen, die man nicht 

mehr braucht 

7. einen Blog schreiben g) Kleidung einkaufen  

 

 

2.  Schaut euch das Video einmal an. Achtet genau darauf, was passiert. Was ist 

richtig? Wählt die richtige Antwort aus.  

 

Man sieht Nunu Kaller … 

 

a)  in einer Einkaufsstraße.  

b)  vor ihrem vollen Kleiderschrank. 

c)  mit Freunden auf dem Flohmarkt.  

d)  beim Anprobieren von Kleidern.  

e)  zusammen mit ihrem Freund.  

f)  an der Nähmaschine.  

g)  beim Stricken mit anderen Frauen.  

h)  vor dem Computer.  
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3.  Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. Was 

ist richtig? Wählt die richtige Antwort aus. 

 

1.  Warum kennt Nunu Kaller jedes Geschäft in der Einkaufsstraße? 

a)  Weil sie dort als Verkäuferin arbeitet. 

b)  Weil sie dort viel eingekauft hat. 

c)  Weil ihre Wohnung dort liegt.  

 

2.  Was für ein Problem hatte Nunu Kaller? 

a)  Sie fand fremde Kleidung unhygienisch.  

b)  Ihrem Freund gefiel ihr Kleiderstil nicht.  

c)  Sie hat zu viele Kleider gekauft.  

 

3.  Wodurch hat Nunu Kallers Freund gemerkt, dass sie sich neue Kleider gekauft hat? 

a)  Dadurch, dass das Konto immer überzogen war. 

b)  Durch Bemerkungen von Freundinnen. 

c)  Dadurch, dass immer mehr Plastiktüten von Geschäften in der Wohnung waren.  

 

4.  Warum hat sich Nunu Kaller entschieden, ihr Leben zu ändern? 

a)  Weil sie sich nicht mehr über die neue Kleidung freuen konnte.  

b)  Weil sie ihre Kleidung lieber selbst machen wollte.  

c)  Weil sie kein Geld mehr hatte. 

 

5.  Am Anfang ist es ihr nicht schwer gefallen, mit dem Shoppen aufzuhören, weil … 

a)  ihr Freund sie dabei unterstützt hat. 

b)  sie in Urlaub war und es dort nichts zu kaufen gab.  

c)  sie in einem Internet-Blog gelesen hat, dass auch andere Frauen eine Shopping-Diät 

machen.  

 

6.  Welche Regeln gab es nicht bei Nunu Kallers Shopping-Diät? 

a)  Einen Monat lang jeden Tag ein Kleidungsstück weggeben. 

b)  Keine Kleider mehr kaufen, die von Kindern hergestellt wurden. 

c)  Mehr Kleidung selbst herstellen.   

 

7.  Nachdem sie immer mehr über die Bedingungen bei der Herstellung von Kleidern 

herausgefunden hatte, hat sie … 

a)  keine Lust mehr gehabt, einkaufen zu gehen.  

b)  begonnen, sich für die Menschenrechte zu engagieren.  

c)  ihre Kleidung nur noch selbst gemacht.  
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8.  Was wird im Video gesagt? Warum sind Geschäfte, in denen man seine Kleidung selbst 

herstellen kann, in letzter Zeit sehr beliebt? 

a)  Weil viele Leute zu Hause keine eigene Nähmaschine haben.  

b)  Weil die Kleidung in Geschäften zu teuer ist.  

c)  Weil die Leute anders aussehen wollen.   

 

9.  Was wird im Video nicht gesagt? Nunu Kallers Blog war so erfolgreich, dass … 

a)  Nunu Kaller ihren Beruf aufgegeben hat und nur noch im Internet bloggt.  

b)  aus ihm ein Buch geworden ist.  

c)  sich auch andere Frauen dazu entschieden haben, ein Jahr keine Kleider zu kaufen.  

 

10.  Was hat sich nach Nunu Kallers Shopping-Diät nicht geändert? 

a)  Sie kauft nur noch fair produzierte Kleidung.  

b)  Sie kauft jetzt viel weniger Kleider als früher.  

c)  Sie hat sich entschieden noch ein weiteres Jahr keine Kleidung zu kaufen.  

 

 

4.  Setzt die passenden Wörter aus dem Video in die Lücken ein.  

 

1.  Nunu hatte früher so viele Kleider, dass sie nicht mehr wusste, was sie alles besaß. Sie 

hatte komplett den ________________ verloren.  

 

2.  Dass Kleidung oft von Kindern hergestellt wird, hatte sie zwar im 

________________, ihr Kaufverhalten hat sie dadurch aber nicht geändert.  

 

3.  Erst als es immer wieder Ärger mit ihrem Freund gab, hat sie sich entschlossen, einen 

________________ zu ziehen.   

 

4.  Sie entschied sich, ein Jahr lang keine Kleider zu kaufen. Am Anfang ist sie auch gar 

nicht in ________________ gekommen, shoppen zu gehen.  

 

5.  Während ihrer Shopping-Pause hat sie festgestellt, dass das Nähen eigener Kleidung 

auch bei jungen Leuten im ________________ ist.  

 

6.  Nach ihrer Shopping-Diät hat Nunu ihr Kaufverhalten geändert. Im 

________________ zu früher hat sie nur noch wenige Kleider im Schrank.  

 

a)  Kommen   b)  Versuchung  c)  Schlussstrich 

d)  Hinterkopf  e)  Vergleich   f)  Überblick 
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5a. In der gesprochenen Sprache kommt es vor, dass die Wortstellung nicht 

der Schriftsprache entspricht. Das ist zum Beispiel in Kausalsätzen oft der Fall: 

„Ich fahre nach Hause, weil ich muss dort noch etwas holen.“  

Wie kann die Wortstellung in den folgenden Sätzen aus den Videos aber AUF 

KEINEN FALL geändert werden, weil er sonst grammatikalisch falsch wären 

oder sich der Inhalt ändern würde? Wählt die richtige Antwort aus.  

 

1.  Und ich war dann sehr schockiert, weil dieser Berg war sehr groß.  

a)  Und dann war ich sehr schockiert, weil dieser Berg sehr groß war.  

b)  Und dann ich war sehr schockiert, weil dieser Berg sehr groß war.  

 

2.  Nunu Kaller hatte einen Freund, der genervt war von dem ständig wachsenden 

Kleiderberg. 

a)  Nunu Kaller hatte einen Freund, der von dem ständig wachsenden Kleiderberg genervt 

war.  

b)  Nunu Kaller hatte einen Freund, der ständig von dem wachsenden Kleiderberg genervt 

war.  

 

3.  Und da hatte ich immer schon mehr so ein schlechtes Gefühl, wenn ich mit neuen Sachen 

nach Hause kam.  

a)  Und da hatte ich schon immer mehr so ein schlechtes Gefühl, wenn ich mit neuen 

Sachen nach Hause kam.  

b)  Und da schon hatte ich immer so ein mehr schlechtes Gefühl, wenn ich mit neuen 

Sachen nach Hause kam.  

 

4.  Ich schaue mir an, wo kommt meine Kleidung eigentlich her? 

a)  Ich schaue mir an, wo meine Kleidung eigentlich kommt her? 

b)  Ich schaue mir an, woher meine Kleidung eigentlich kommt. 

 

5.  Und da ist mir wirklich die Lust vergangen aufs Shoppen.  

a)  Und die Lust aufs Shoppen ist da vergangen mir.  

b)  Und da ist mir wirklich die Lust aufs Shoppen vergangen.  

 

6.  Ich find’s vor allem toll, weil man kann seine eigene Kleidung nähen.  

a)  Ich find’s vor allem toll, weil man seine eigene Kleidung nähen kann.  

b)  Ich find’s toll vor allem, weil man seine eigene Kleidung kann nähen.  
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