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Die Fragen 
 

A. Ja, sie stehen da, aber kaufen sie auch etwas? 
B. Das ist interessant. Herr Trotta, woher bekommen Sie Ihre Waren? Sind das alles Ihre Sachen? 
C. Gut, und was kaufen Sie zum Beispiel, Frau Schmitt? Kommen Sie mit einer Einkaufsliste hierher? 
D. Herr Trotta, seit sechs Uhr sind Sie auf den Beinen, und das an einem Samstag. Andere schlafen am Wochenende lange, 

Sie nicht. Warum? 
E. Und was kaufen Sie am liebsten? 
F. Was verkaufen Sie oft? Und was verkaufen Sie nicht so gut? 
G. Ja, das ist klar. Aber kommen wirklich so viele Leute und wollen etwas kaufen? 

 
 
 
Przeczytaj wywiad jeszcze raz a następnie zaznacz, które zdanie jest zgodne z tekstem.  
 
1.  Herr Trotta muss früh aufstehen,  
 

a. weil er nur morgens verkaufen kann. 
b. weil die Kunden schon ab neun Uhr kommen. 
c. weil er nur Schnäppchen verkauft. 

 
2.  Die Leute auf dem Flohmarkt  
 

a. kaufen viel. 
b. stehen nur herum und reden. 
c. schauen sich nur um. 

 
3. Frau Schmitt kauft meistens  
 

a. Kleidung. 
b. nach ihrer Liste ein. 
c. schöne Dinge. 

 
4. Frau Schmitt kauft Kleidung auf Flohmärkten, 
  

a. denn sie ist noch modern. 
b. denn da ist sie billig. 
c. denn sie trägt sie oft nur einmal. 

 
5. Herr Trotta hat so viele Sachen,  
 

a. weil Nachbarn und Freunde sie ihm geben. 
b. weil er nur alle zwei Jahre zum Flohmarkt geht. 
c. weil er die Nachbarn nach alten Sachen fragt. 

 
6. Die Leute kaufen wenig Elektronik,  
 

a. denn solche Sachen sind zu teuer. 
b. denn die sieht man auf dem Flohmarkt fast nicht. 
c. denn die Geräte könnten kaputt sein. 
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