
 
Deutsch im Fokus 
Alltagsdeutsch – Aufgaben 

 
 

 

 

 

Deu t sch zum Mitnehmen |dw.com/alltagsdeutsch | © Deu tsche Welle | Seite 1 / 3  

Unterwegs auf dem Flohmarkt 

 

Hier die Aufgaben zur Alltagsdeutsch-Lektion „Unterwegs auf dem 
Flohmarkt“. 

 

1. Prüfe dein Textverständnis 

Was steht im Text? Wähle die passenden Aussagen aus. Mehrere Lösungen können 
richtig sein. 

 

a) Käuferinnen und Käufer kommen aus allen gesellschaftlichen Schichten und 

Altersgruppen. 
b) Flohmärkte finden vor allem in deutschen Großstädten statt. 

c) Flohmarktbesuche können den einen oder anderen süchtig machen. 

d) Viele schätzen auch den kommunikativen Aspekt von Flohmärkten, beispielsweise 

sich mit dem einen oder anderen Trödler zu unterhalten. 
e) Üblicherweise teure Dinge kann man auf einem Flohmarkt günstiger erstehen. 

f) Flohmarktbesuche bieten die Möglichkeit, auch etwas über die Geschichte eines 

erworbenen Gegenstands zu erfahren. 

g) Trödelmärkte werden in der Regel sonntags veranstaltet. 
 
 
2. Übe die Begriffe zum Thema „Flohmarkt“ 

Lies dir die verschiedenen Aussagen über Erfahrungen auf dem Flohmarkt durch. Ziehe 
das jeweils richtige Wort in die Lücke, damit ein sinnvoller Satz entsteht. 

 

Trödelmarkt Trödel herunterhandeln gebraucht 

Schatzsuche Schnäppchen Trödler 
 

 

1. „Eigentlich verkaufe ich meine Sachen auf dem Flohmarkt, weil ich Geld verdienen 

möchte. Aber viele Käuferinnen und Käufer versuchen ein ______________ zu 

machen. Jeder möchte den Preis ___________________.“ 

2. „Kannst du den ______________ von diesem Stand bitte fragen, ob die Vase neu 

ist. – Ich glaube nicht, dass sie neu ist. Die Vase ist bestimmt ______________. 

Wir sind doch nicht in einem Geschäft, sondern auf einem ________________ .“ 

3. „Für manche sind Flohmarktbesuche uninteressant, weil sie glauben, dass es dort 

nur wertlosen ______________ gibt. Ich finde allerdings, dass sich zwischen all 
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den Sachen auch wertvolle Dinge verstecken. Deswegen ist ein Flohmarktbesuch für 

mich wie eine ______________. 

 

3. Übe „das“ und „was“ im Relativsatz 

Du erinnerst dich sicher noch, in welchem Fall man bei einem Relativsatz ein „das“ oder 
ein „was“ einsetzt. Wähle die richtige Möglichkeit aus. 

 

1. Die Kaffeemühle besteht aus einem Holz, ______________ (das/was) mir völlig 

unbekannt ist. 

2. Auf dem Flohmarkt gab es nichts, ______________ (das/was) ich kaufen wollte. 

3. Ist das alles, ______________ (das/was) du kaufen möchtest? 

4. Das Beste, ______________ (das/was) du samstags machen kannst, ist zum 

Flohmarkt zu gehen. 

5. Wir kauften ein Buch, ______________ (das/was) noch völlig neu und ungelesen 

schien. 

6. Peter kümmert sich um das, ______________ (das/was) ihm seine Eltern 

hinterlassen haben. 

7. Möchtest du mein neuestes Schätzchen sehen, ______________ (das/was) ich 

auf dem Flohmarkt gefunden habe? 

 

 
4. Trainiere das Perfekt von Verben (trennbar/nicht trennbar) 

Sind folgende Verben trennbar oder nicht? Schreibe die richtige Perfektform der Verben 

in die Lücken. 

 
1. Die Zeit der samstäglichen Flohmärkte ______________ ______________. 

(anbrechen) 

2. Ich ______________ mir ______________ (vornehmen), am Wochenende 

zum Flohmarkt zu gehen. 

3. Wir ______________ uns auf dem Markt nur ein wenig ______________. 

(umschauen) 

4. Die junge Frau ______________ eine günstige Kaffeemühle ______________. 

(erstehen) 

5. Der Käufer ______________ den Preis stark ______________. 

(herunterhandeln) 
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5. Übe das Passiv mit Modalverben 

Forme die Aktivsätze mit Modalverben in der richtigen Zeitform in Passivsätze um. 

Beachte, dass bei dem Verb „wollen“ im Passivsatz sinngemäß „sollen“ verwendet wird. 
 

Beispiel: 

Man muss die Briefe beantworten. 

Die Briefe müssen beantwortet werden. 
 

1. Man durfte die antiken Gläser nur vorsichtig anfassen. 

Die antiken Gläser ______________ nur vorsichtig ______________ 

______________. 

 

2. Man will die Preise nicht senken. 

Die Preise ______________ nicht ______________ ________________. 

 

3. Man konnte am Samstag den größten Flohmarkt Deutschlands besuchen. 

Der größte Flohmarkt Deutschlands ______________ am Samstag 

______________ ______________. 

 

4. Man wird den gesamten Nachlass auf dem Flohmarkt verkaufen können. 

Der gesamte Nachlass ______________ auf dem Flohmarkt ______________ 

______________ ______________. 

 

5. Man darf auf dem Trödelmarkt handeln. 

Auf dem Trödelmarkt ______________ ______________ 

______________. 

 

6. Man wird die unverkauften Dinge wieder nach Hause bringen müssen. 

Die unverkauften Dinge ______________ wieder nach Hause 

______________ ______________ ______________. 
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