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Socken in Sandalen – ja bitte! 
 

Aufgaben zum Text 
 

1. Was steht im Text? 
Wähl die passenden Lösungen aus. Es kann auch mehr als eine 
Antwort richtig sein. 
 

1. Welche Aussagen sind richtig? 

a) Schon vor langer Zeit haben Menschen Sandalen mit Socken getragen. 

b) Die Kombination von Socken und Sandalen ist in Japan ein ganz neuer Trend. 

c) Socken und Sandalen tragen die Deutschen nur, wenn sie zu Hause sind. 

 

2. Was könnte ein Grund dafür sein, dass deutsche Touristen gerne Socken und 

Sandalen tragen? 

a) Sie wollen im Urlaub besonders gut aussehen. 

b) Sie möchten das Gefühl haben, dass sie bequeme Hausschuhe tragen. 

c) Sie glauben, dass es besser für ihre Füße ist. 

 

3. Was wird im Text gesagt? 

a) Bekannte Schauspielerinnen tragen Sandalen aus Deutschland. 

b) Hipster ziehen gerne Socken und Sandalen an. 

c) In der Modebranche ist die Kombination von Socken und Sandalen immer noch 

ein No-Go. 

 

 

2. Übe die Vokabeln! 
Welches Substantiv passt in welchen Satz? Wähl das passende Wort aus. 
 

1. Bitte stell deine schmutzigen Schuhe vor die Tür und zieh dir erst mal 

____________________ an, wenn du nach Hause kommst! 

2. Brillen mit kleinen, runden Gläsern sind jetzt sehr modern. Ich hole Ihnen mal 

unsere neuesten ____________________. 

3. Diese Schuhe sind wirklich schön, aber auch sehr unbequem. Wenn ich sie den 

ganzen Tag trage, habe ich abends immer ___________________ an den 

Füßen. 



 
Deutsch Aktuell 
Top-Thema – Aufgaben 

 
 

 

 

 
Deutsch zum Mitnehmen |dw.com/topthema | © Deutsche Welle | Seite 2 / 2 

4. Mein neues T-Shirt passt zu mehreren Hosen, die ich habe. Das finde ich super. 

So kann ich meine Kleidung zu verschiedenen ____________________ 

zusammenstellen. 

5. Meine Füße schwitzen oft sehr stark. Deshalb trage ich am liebsten 

__________________, wenn es heiß ist. 

6. Ich lese regelmäßig Modezeitschriften, um mich über die aktuellen 

____________________ in der Modebranche zu informieren. 

 

a) Blasen b) Trends c) Pantoffeln 

d) Sandalen e) Outfits f) Modelle 

 

 

3. Übe Sätze mit „trotzdem“ und „obwohl“! 
Welches Wort passt in die Lücke? Wähl die richtige Lösung aus. 
 

1. Deutsche Touristen tragen oft Socken und Sandalen, ____________ 

[obwohl/trotzdem] das als Modesünde gilt. 

2. Viele halten dieses Outfit für „typisch deutsch“, ____________ 

[obwohl/trotzdem] auch Japaner Sandalen und Socken tragen. 

3. Heute ist es wirklich sehr heiß, ____________ [obwohl/trotzdem] trägt mein 

Nachbar dicke Tennissocken. 

4. Sie will heute wieder wandern gehen, ____________ [obwohl/trotzdem] sie 

Blasen an den Füßen hat. 

5. Diese Schuhe sind wirklich sehr schön, ____________ [obwohl/trotzdem] 

möchte ich sie nicht kaufen. 

6. Ich ziehe die Sandalen oft an, ____________ [obwohl/trotzdem] sie mir 

eigentlich gar nicht gefallen. 
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