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Shoppen mit Schnelltest: bei Kunden wenig beliebt 
 

Aufgaben zum Text 
 

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

1. In einigen Bundesländern dürfen wieder mehr Geschäfte öffnen, ... 

a) weil sich in letzter Zeit nur wenige Menschen mit Corona infiziert haben. 

b) obwohl die Politiker vor einiger Zeit etwas anderes beschlossen hatten. 

c) aber meistens müssen die Kunden einen Test machen. 

 

2. Die Geschäfte sind immer noch ziemlich leer, weil ... 

a) die Kunden die Tests zu teuer finden. 

b) es oft zu viel Zeit kostet, einen Test zu machen. 

c) die Kunden lange auf die Testergebnisse warten müssen. 

 

3. Die Geschäftsleute ... 

a) versuchen, den Kunden einfache Testmöglichkeiten anzubieten. 

b) finden die neuen Regeln sehr gut. 

c) verdienen trotz der neuen Regeln zu wenig Geld. 

 

 

2. Übe die Vokabeln! 
Welches Wort gehört in den Satz? Wähl das passende Verb aus. 
 

1. Mit günstigen Angeboten will der Chef des Obstgeschäfts mehr Kunden 

_______________. 

2. Manche Menschen haben Angst, dass sie sich beim Einkaufen mit der Krankheit 

_________________. 

3. Wir hoffen, dass viele Menschen die Gelegenheit _________________, sich 

kostenlos testen zu lassen. 

4. Ich gehe am liebsten an Arbeitstagen _________________, weil dann weniger 

Leute in den Geschäften sind. 

5. Wir ______________ auf regelmäßige Tests, um unsere Mitarbeiter vor der 

Krankheit zu schützen. Wir glauben, dass das der beste Weg ist. 
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a) infizieren b) shoppen c) anlocken 

d) setzen e) nutzen  

 

 

3. Übe Ausdrücke mit Präpositionen! 
Welche Präposition passt? Wähl aus. 
 

1. Angestellte haben ein Recht _____ (an/auf/für) finanzielle Unterstützung, wenn 

sie wegen der Krise zu wenig Arbeit haben. 

2. Warum zweifelst du _____ (an/auf/für) den Testergebnissen? 

3. Was kann man tun, damit alle sich an die Regeln halten? Einige Politiker setzen 

_____ (an/auf/für) hohe Geldstrafen. 

4. Ich brauche nur einen Kugelschreiber. Aber es lohnt sich _____ (an/auf/für) mich 

nicht, deshalb extra ins Stadtzentrum zu fahren. 

5. Veränderungen sorgen bei vielen Menschen _____ (an/auf/für) Stress. 

6. Wir streiten uns viel öfter als früher. Ich glaube, das liegt _____ (an/auf/für) der 

schwierigen Situation, in der wir gerade sind. 
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