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Das KaDeWe – ein Kaufhaus mit Geschichte 
 
Hier die Aufgaben zur Alltagsdeutsch-Lektion „Das KaDeWe – ein 
Kaufhaus mit Geschichte“. 
 
1. Prüfe dein Textverständnis: Wie geht der Satz richtig weiter? Wähl aus. 
 
1. Adolf Jandorf … 
a) beriet sich mit seinen engsten Vertrauten über den besten Standort für ein neues 
Kaufhaus in Berlin. 
b) ließ sich bei der Standortwahl für das neue Kaufhaus nicht von anderen hereinreden. 
 
2. Adolf Jandorfs Verdienst war es, dass er … 
a) kurz nach der Eröffnung des KaDeWe auch sofort eine Feinkostabteilung einrichtete.  
b) es Käuferinnen und Käufern ermöglichte, schöne, exklusive Waren an einem Ort 
kaufen zu können. 
 
3. Ab 1961 begann für das KaDeWe eine schwierige Zeit, als … 
a) Berlin endgültig zur geteilten Stadt wurde. 
b) das Kaufhaus zwei Wochen lang bestreikt wurde.  
 
4. DDR-Bürgerinnen und -Bürger, die West-Berlin besuchten, … 
a) durften das KaDeWe nicht betreten. 
b) gingen gern ins KaDeWe, weil es dort für sie unbekannte Produkte gab. 
  
5. In den letzten Jahren … 
a) wurde die Konkurrenz für das KaDeWe größer. 
b) blieb das KaDeWe das erfolgreichste Kaufhaus Deutschlands. 
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2. Teste deinen Wortschatz: Welcher Begriff entspricht der Definition. 
Ordne zu. 
 

Sortiment Blütezeit Umland Feinkost Fernsehturm 
 
1. Das Warenangebot in einem Geschäft 

 
 
2. Besondere, teure Lebensmittel 

 
 
3. Ein schlankes, hohes und freistehendes Bauwerk, das oft auch eine 
Aussichtsplattform hat 

 
 
4. Die Dauer, für die etwas auf dem Höhepunkt der Entwicklung ist 

 
 
5.  Das (meist ländliche) Gebiet, das eine Stadt umgibt 

 
 
3. Übe Modalpartikel: Welche Partikel passt? Wähl aus. 
 
1. Ich wollte heute das KaDeWe besuchen. Leider stand ich wegen einer 

Betriebsversammlung vor verschlossener Tür. Was soll ich ______________ 
(allerdings/ruhig/bloß) machen? Ich brauche für ein leckeres Abendessen unbedingt 
eine besondere Zutat, die es nur in der Feinkostabteilung des KaDeWe gibt. 

2. Anna erinnert sich nur zu gut an den Tag nach dem „Fall“ der Berliner Mauer. Sie 
erzählt: „Du wirst es nicht glauben. Der Ansturm auf das KaDeWe war so groß. Man 
hat ______________ (vielleicht/eigentlich/ja) sogar Waren aus den Fenstern 
heraus verkauft.   

3. Petra steht in der Feinkostabteilung des KaDeWe. Sie will eine besondere 
Käsespezialität kaufen. Als sie einfach ein Stück Käse auspackt, um zu probieren, 
schimpft die Verkäuferin mit ihr: „Sie können das nicht einfach auspacken!“ Petra 
entgegnet: „ Aber ich wollte ___________ (schon/ruhig/doch) nur probieren.“  
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4. Peter wartet schon seit einer Stunde in der Hotellobby auf Hanne. Als sie endlich 

kommt, fragt er sie etwas genervt: „Wo warst du _____________ 
(halt/doch/eigentlich) die ganze Zeit?!“ Hanne lächelt ihn an und sagt: „Ich war 
__________ (halt/etwa/vielleicht) etwas länger shoppen als sonst. Tut mir Leid!“ 
 

(beawar/ingpic) 
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