
Przeczytaj tekst i uzupełnij luki wyrazem wybranym z podanych pod tekstem tak, by całość 

była poprawna pod względem gramatycznym i leksykalnym. 

Őffnungszeiten 

Längerer Samstagseinkauf ab Juni 

Die Bundesbűrger können auch an Samstagen bis 20 Uhr einkaufen. Am 1. Juni tritt das Gesetz zur 

Verlängerung der (1) ___________ in Kraft. Danach dűrfen Geschäfte an Samstagen vier Stunden 

länger als bisher und damit ebenso lange wie in der Woche öffnen. Fűr die Beschäftigten im 

Einzelhandel legt das Gesetz zugleich den Anspruch auf einen (2) __________  Samstag im Monat 

fest. 

Erst schrittweise durchsetzen 

Nach (3) _____________ des Hautverbandes des Deutschen Einzelhandels (HDE) werden sich die 

längeren Őffnungszeiten aber erst schrittweise durchsetzen. Viele Geschäftsleute wűrden  an den 

ersten Samstagen zunächst um 18 Uhr (4) __________ und erst in den umsatzstarken Monaten von 

Herbst an die neuen Freiheiten in gröβerem Umfang nutzen. 

Gewerkschaften gegen Lockerung 

Bisher mussten die samstags um 16 Uhr schlieβen und (5) ________________ nur an den vier 

Adventssamstagen vor Weihnachten bis 18 Uhr geöffnet (6) ____________ . Die Gewerkschaften 

lehnen die Lockerung der Ladenschlusszeiten nach wie vor vehement ab. Der Handel (7) 

_____________ schon lange fűr eine Liberalisierung. 

Auch andere Ladenschlussgesetze fallen 

Mit der Ladenschlussreform fällt zugleich die bisherige Regelung, dass Läden vor verkaufsoffenen 

Sonntagen bereits um 14 Uhr schlieβen (8) ____________ . Auβerdem werden die Vorschriften fűr 

das Friseurhandwerk aus dem Ladenschlussgesetz (9) ______________ . Damit werden 

Friseurbetriebe mit anderen Dienstleistungsbetrieben gleichgestellt, die ebenfalls nicht an 

Ladenschlusszeiten gebunden sind, solange sie nicht in gröβerem Umfang Ware (10) 

______________ die Allgemeinheit verkaufen. 
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 A B C 

1. Ladenschlusszeiten Laden Sonntag 

2. freies frei freien 

3. schätzen Einschätzung einschätzen 

4. schlieβen geschlossen schloss 

5. haben wollten durften 

6. haben hast hatten 

7. weigert leidet kämpft 

8. möchten műssen muss 

9. gestrichen gestreichelt streichen 

10. auf zu an 

 


