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Shopping
1

Lesen Sie den Text.
Ich kaufe gerne Kleidung. Meistens gehe ich mit meiner Freundin Isabel in die Stadt.
In Köln gibt es viele kleine Läden. Da kann man auch mal andere Sachen finden, als
die, die bei den Bekleidungsketten angeboten werden. Wenn Isabel und ich einen
Shopping-Tag machen, treffen wir uns schon morgens zum Frühstück in einem Café
in der Altstadt. Im Internet, also im Onlineshop kaufe ich nie Kleidung. Das macht einfach keinen Spaß. Ich finde es schön, wenn man durch die Geschäfte bummeln und
sich alles anschauen kann. Dann ist so ein Shopping-Tag auch fast wie ein Ausflug.
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3

Beantworten Sie die Fragen.
a Wo kauft Sara ihre Kleidung?

.

b Mit wem geht Sara oft einkaufen?

.

c Wo kauft Isabel gerne ihre Kleidung?

.

d Welche Idee hat Isabel?

.

e Was ist ein Freundinnen-Flohmarkt?

.

Kreuzen Sie die richtige Aussage an.

a Ein Onlineshop ist ein Geschäft …		
				

in der Innenstadt
im Internet

b Ein Secondhandladen ist ein Geschäft mit …		
				

gebrauchter Kleidung
neuer Kleidung

c Ein Freundinnen-Flohmarkt ist …		
				

eine Altkleidersammlung
ein Flohmarkt zu Hause mit Freunden
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Wie finden Sie Isabels Idee mit dem Freundinnen-Flohmarkt?
Sprechen Sie mit ihrer Partnerin/ihrem Partner.
Ich finde die Idee
gut, weil …

Ich weiß nicht. Ich finde
das nicht so toll, weil …
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Hallo, ich bin Isabel. Ich bin eine Freundin von Sara. Auch ich
kaufe gerne Kleidung ein. Ich liebe Secondhandläden. Da gibt
es immer viele schöne Sachen, die nicht viel kosten. Ich habe da
schon tolle Designer-Sachen gefunden, die noch so gut wie neu
waren. Nächsten Samstag mache ich einen Freundinnen-Flohmarkt bei mir zu Hause. Ich habe alle meine Freundinnen und
Kolleginnen zu Kaffee und Kuchen eingeladen. Sie sollen alle
ihre Kleidung mitbringen, die sie nicht mehr tragen. Natürlich soll
es keine kaputte oder alte Kleidung sein, sondern Sachen, die
noch gut sind. Auch ich habe schon eine paar Kleidungsstücke
herausgesucht. Wir tauschen die Kleidung dann untereinander.
Jede kann sich etwas aussuchen, was sie schön findet und ihr
passt, also so, wie auf einem Flohmarkt, nur, dass wir die Kleidung nicht verkaufen. Das ist doch eine tolle Idee, oder? Wir
werden sicher viel Spaß haben.

