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Keine Lust auf Selbstbedienungskassen 
 

Aufgaben zum Text 
 

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

1. In Deutschland sind Selbstbedienungskassen … 
a) noch ziemlich selten. 

b) vor allem in großen Städten beliebt. 

c) verboten. 

 

2. Gegen Selbstbedienungskassen spricht, dass sie … 

a) Kassiererinnen und Kassierern den Job wegnehmen könnten. 

b) kein Bargeld annehmen. 

c) oft nicht richtig funktionieren. 

 

3. Frank Horst sagt, dass … 

a) in Deutschland fast alle Kunden positiv auf Selbstbedienungskassen reagieren. 

b) Deutsche vor allem dann bar zahlen, wenn der Einkauf nicht viel kostet. 

c) Händler erst einmal nur wenige Selbstbedienungskassen in die Läden gestellt 

haben. 

 

 

2. Übe die Vokabeln! 
Welches Wort passt? Wähl zu jedem Satz das passende Substantiv aus. 
 
1. Mit unserem Angebot versuchen wir, mehr Kunden an unseren Supermarkt zu 

_________________. 

2. Der Kassierer muss die Waren ________________. 

3. Bevor ich alle Argumente gehört habe, möchte ich mich mit meiner Meinung erst 

einmal _________________.  

4. Wenn viele Menschen im Supermarkt sind, ________________ mehr Kassen 

den Einkauf. 

5. Wenn Ihnen etwas unklar ist, _________________ Sie nicht, Fragen zu stellen. 

6. Automaten sind nützlich, aber die Firmen können dann Arbeitsplätze 

_______________, weil sie nicht mehr gebraucht werden. 
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a) beschleunigen b) binden c) einscannen 

d) abschaffen e) zögern f) zurückhalten 

 

 

3. Übe die Synonyme und Gegenteile! 
Schau dir die Wortpaare an. Sind die beiden Ausdrücke Synonyme, haben 
sie also die gleiche Bedeutung, oder sind sie Gegenteile? Wähl die richtige 
Antwort aus. 
 
Beispiel: 
gut – positiv (Synonyme)  

 

1. beschleunigt – langsamer 

a) Synonyme 

b) Gegenteile 

 

2. ausnahmslos – immer 

a) Synonyme 

b) Gegenteile 

 

3. zögerlich – zurückhaltend 

a) Synonyme 

b) Gegenteile 

 

4. misstrauisch – skeptisch 

a) Synonyme  

b) Gegenteile 

 

5.  automatisch – menschlich 

a) Synonyme 

b) Gegenteile 
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