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Stirbt der Spielzeugladen? 

 

Aufgaben zum Text 
 

1. Was steht im Text? 

Wählt die passenden Lösungen aus. Es kann auch mehr als eine Antwort 

richtig sein. 
 

1. Was steht im Text? 

a) Heute kaufen die Menschen weniger Spielzeug als früher. 

b) Die Zahl der Fachgeschäfte für Spielzeug sinkt. 
c) Viele Spielzeugläden sind in einer schwierigen Situation. 

 

2. Was ist richtig? 

a) Manche Fachgeschäfte machen nicht mehr genug Umsatz. 
b) Das meiste Spielzeug wird heute online verkauft. 

c) Heute kann man Spielzeug nicht nur in Fachgeschäften kaufen. 

 

3. Was wird über Jürgen Budke und sein Geschäft gesagt? 
a) Er verdient viel Geld mit Spielzeug-Dinosauriern. 

b) Im Kinderkaufhaus Mukk kann man nicht nur einkaufen, sondern auch Spaß haben. 

c) Herr Budke hat das Karussell aus seinem Laden verkauft. 

 
 

2. Übt die Vokabeln! 

Was passt zusammen? Ordnet zu. 
 

1. Wenn man wenig Geld für Lebensmittel ausgeben will, kauft man am besten in 

einem ______________________ ein. 

2. Wenn ich wissen will, was diese Woche im Angebot ist, lese ich den 
______________________ des Supermarkts. 

3. Unser Sohn interessiert sich sehr für Züge. Deshalb haben wir ihm eine 

______________________ geschenkt. 

4. Mir ist schlecht, weil ich auf dem ______________________ zu lange im Kreis 
gefahren bin. 

5. Ich kaufe technische Geräte am liebsten in einem ______________________ 

weil mir persönliche Beratung sehr wichtig ist. 

6. Viele Kinder interessieren sich sehr für ______________________, obwohl sie 
schon lange ausgestorben sind. 
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a) Dinosaurier 

b) Karussell 
c) Discounter 

d) Prospekt 

e) Fachgeschäft 

f) Modelleisenbahn 
 

 

3. Übt das Präteritum! 

Schreibt das Verb im Präteritum in die Lücke. Achtet auf die richtige Form. 
 

1. Früher _____________ (kaufen) man alles, was man brauchte, in Geschäften in 

der Nähe.  

2. In jedem Viertel _____________ (finden) man einen kleinen Lebensmittelladen. 
3. In den Geschäften _____________ (geben) es nicht so viele Waren wie heute in 

den Supermärkten und den Kaufhäusern. 

4. Die Besitzer kleiner Läden _____________ (kennen) ihre Kunden oft noch 

persönlich.  
5. Mit einem Schild vor dem Laden _____________ (werben) man für seine 

Produkte. 

6. Meine Eltern _____________ (erinnern) sich noch genau an den kleinen 

Spielzeugladen, den es in ihrer Kindheit gab. 
7. Die Geschäfte waren nicht bis 20 Uhr geöffnet, sondern _____________ 

(schließen) oft schon um 18 Uhr. 
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