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Buchläden sterben? Nicht in Berlin! 
 
 
Aufgaben zum Text 
 
 
1.  Fragen zum Text. 
Welche Antworten sind richtig? Es können auch mehrere Antworten richtig 
sein. 
 
1.  Große Online-Händler … 
a)  haben in Großbritannien dafür gesorgt, dass viele Buchhandlungen schließen mussten. 
b)  dürfen in Deutschland selbst entscheiden, zu welchem Preis sie Bücher verkaufen. 
c)  haben in ihrem Sortiment vor allem ungewöhnliche Literatur. 
 
2.  In Berlin … 
a)  musste ein Drittel aller Buchläden wegen Amazon schließen. 
b)  gibt es mehr als 300 unabhängige, kleine Buchhandlungen. 
c)  ist die Lage für unabhängige, kleine Buchläden so gut wie in keiner anderen 
europäischen Stadt. 
 
3.  Die Buchpreisbindung … 
a)  verbietet es, Rabatte auf neue Bücher zu geben. 
b)  gilt nicht für antiquarische Bücher. 
c)  ist auch in England und den USA gesetzlich vorgeschrieben. 
 
 
 
 
2.  Welches Adjektiv passt? 
Setzt die richtigen Adjektive in die Lücken ein. 
 
In vielen Städten Deutschlands haben sowohl ______(1) Buchläden als auch Filialen 
großer Ketten Schwierigkeiten, genug Geld zu verdienen. In Berlin ist das anders: Hier gibt 
es eine Vielzahl ______(2) Buchhändler, die mit ______(3) Sortiment treue Kunden 
gewinnen. Um die ______(4) Buchläden zu schützen, gibt es die ______(5) 
Buchpreisbindung. Nur ______(6) Bücher dürfen zu einem ______(7) Preis angeboten 
werden. 
 
a)  gebrauchte  b)  ungewöhnlichem c)  günstigeren 
d)  kleinen   e)  gesetzliche  f)  erfolgreicher 
g)  unabhängige  
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3.  Welches Modalverb passt? 
„Können“, „müssen“ oder „dürfen“ – schreibt das passende Modalverb in der 
richtigen Form im Präsens in die Lücken. 
 
1.  Überleben _____ ein kleiner Buchläden nur durch die Loyalität seiner Kunden.  
2.  Wegen großer Online-Händler wie Amazon _____ Buchläden in vielen Ländern der 
Welt schließen. 
3.  Man _____ keine Bestseller anbieten, um eine erfolgreiche Buchhandlung zu führen. 
4.  In Deutschland _____ ein großer Buchhändler die kleinen Läden nicht unterbieten.  
5.  Viele große Ketten _____ nicht alle Filialen behalten. 
6.  Man _____ mutig sein, um in solchen Zeiten einen kleinen Buchladen zu eröffnen. 
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