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Neue Verlage trotz Krise auf dem Buchmarkt 
 
Aufgaben zum Text 
 
 
1.  Fragen zum Text 
Beantwortet die Fragen. Es können auch mehrere Antworten richtig sein. 
 
1.  Julia Eisele … 
a)  verdient mit ihrem neu gegründeten Verlag viel Geld. 
b)  arbeitet jetzt zum ersten Mal bei einem Verlag. 
c)  verlegt Bücher, die die großen Verlage nicht wollen. 
 
2.  Bei der Frankfurter Buchmesse … 
a)  hatte der Eisele-Verlag einen eigenen Stand. 
b)  präsentierte Julia Eisele nur vier Bücher. 
c)  waren nicht sehr viele Besucher. 
 
3.  Was meint Julia Eisele mit folgendem Satz: „Jetzt kann ich ein Projekt von A 
bis Z betreuen, ohne dass mir irgendjemand anderes reinredet.“ 
a)  Sie kann jetzt selbst entscheiden, wie sie ein Buch verlegt. 
b)  Niemand beeinflusst sie bei ihrer Arbeit. 
c)  Es ist viel Arbeit, ein Buch alleine zu veröffentlichen. 
 
 
 
 
2.  Übt die Vokabeln! 
Was bedeuten die folgenden Wörter aus dem Text? Setzt sie passend ein. 
 
1.  ____________ veröffentlichen Bücher. 
2.  Die erste Seite eines Buches nennt man das ____________. 
3.  Ein Buch aus einem Verlagsprogramm nennt man einen ____________. 
4.  Die Frankfurter ____________ beweist, dass es noch viele bücherbegeisterte 
Menschen gibt. 
5.  Auf der Buchmesse findet man sehr viele ____________, an denen Verlage ihre neuen 
Bücher vorstellen. 
6.  Es ist mutig, heute einen Verlag zu gründen, weil zurzeit viele Verlage weniger 
____________ machen. 
 
a)  Umsatz    b)  Titel   c)  Stände 
d)  Buchmesse  e)  Verlage   f)  Cover 
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3.  Übt die Fragewörter! 
Welches Fragewort gehört an den Anfang des Nebensatzes? 
 
1.  Gute Verlage wissen, _________ ihre Kunden lesen wollen. 
a)  wo 
b)  wem 
c)  was 
 
2.  Eisele weiß genau, mit _________ sie zusammenarbeiten kann. 
a)  was 
b)  wer 
c)  wem 
 
3.  Eisele kann selbst entscheiden, _________ die Cover der Bücher aussehen. 
a)  wer 
b)  wie 
c)  wo 
 
4.  Bei der Frankfurter Buchmesse fand man Julia Eisele dort, _________ der Ullstein 
Verlag seinen Stand hatte. 
a)  wie 
b)  wem 
c)  wo 
 
5.  Niemand sagt Julia Eisele, _________ sie ihre Arbeit machen soll. 
a)  wie 
b)  was 
c)  wer 
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