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Flohmarkt – ein Paradies für SchnäppchenjägerThema: 

der Supermarkt  der Flohmarkt  das Einkaufszentrum  der Tante-Emma-Laden

Vor dem Lesen
1. Ordne bitte die Orte, an denen man einkaufen kann, den entsprechenden Bildern zu. Wo machst du Einkäufe am liebsten? 
Warum? 

                        

2. Beantworten Sie folgende Fragen: 

• Hast du schon an einem Flohmarkt teilgenommen?
• Warum erfreuen sich Flohmärkte in Deutschland so großer Beliebtheit? Warum sind sie in Polen nicht so 

populär? Was meinst du dazu?
• Können Flohmärkte zur Festigung der zwischenmenschlichen Beziehungen beitragen?

Beim Lesen
3. Erkläre bitte auf Deutsch die folgenden Wörter und Ausdrücke:

a) der Flohmarkt - …………………………………………………………………………………………………………………................
b) im Schwange sein - ……………………………………………………………………………………………………………...............
c) der Trödel - …………………………………………………………………………………………………………………………...............
d) der Schnäppchenjäger - …………………………………………………………………………………………………….................
e) feilschen - ……………………………………………………………….…………………………………………………………...............

   

Nach dem Lesen
4. Möchtest du an einem Flohmarkt teilnehmen? Begründe bitte deine Meinung. 

5. Fasse bitte den gelesenen Artikel zusammen. Die unten angegebenen Stichpunkte sollen dir diese Aufgabe 
erleichtern.

• Wesen des Flohmarkts
• Ursprung des Flohmarkts
• erste Flohmärkte
• Flohmärkte in Deutschland
• Erfolgsrezept der Flohmärkte
• Tipps für Flohmarktbesucher und Verkäufer
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Flohmarkt – ein Paradies für SchnäppchenjägerThema: 

6. Ergänze bitte die folgenden Sätze mit den passenden Wörtern und Ausdrücken. 

ausgestorben  Hygienebedingungen  feilscht  überflüssigen Kram  Erfolgsrezept 

1. Im Mittelalter lebten die Menschen sehr kurz, weil damals schlechte _____________________ herrschten. 
2. Meine Mutter möchte ihren __________________________________ loswerden. 
3. In den letzten Jahrzehnten sind viele Tierarten __________________. 
4. Du hast in deinem Leben so viel erreicht! Was ist dein __________________? 
5. In den arabischen Ländern ist es selbstverständlich, dass man ______________. 

7. Arbeit in Zweiergruppen. Schaut euch bitte dieses Bild an und bildet einen passenden Dialog zu ihm.

 

8. Gruppenarbeit 
Arbeitet bitte zu dritt. Stellt euch vor, dass ihr für die Veranstaltung eines Flohmarkts verantwortlich seid. Eure 
Aufgabe besteht darin, dieses Ereignis genau zu planen (Ort, Thema, Zielgruppe usw.) sowie die Werbung eures 
Flohmarkts (entweder in der traditionellen oder in der digitalen Form) zu schaffen. Präsentiert die Ergebnisse 
eurer Arbeit euren Klassenkameraden. 

9. Hausaufgabe
Schaue dir folgendes YouTube-Video an:  youtube.com/watch?v=fedFvWpnOhE 
Wenn du damit fertig bist, stell dir vor, dass du Diana bist. Beschreibe in ihrem Namen ihre 
Erlebnisse aus diesem Tag in Form eines Postes.


