
 48 

 

E15 

Laden, Einkäufe   

 

 
 

Preisnachlässe, Sonderangebote - das suchen wir, 

wenn wir einkaufen möchten. Es gibt allerlei 

Waren und die Mode ist veränderlich. Wir 

möchten das neueste Jeansmodell oder das neueste 

Handy. Die Mode kostet. Es gibt die “richtigen” 

Läden und wir können die Waren aussuchen und 

anprobieren. Aber es gibt auch den Paketkauf, 

man kann telephonisch, im Internet oder per Post 

bestellen. 

 

Es gibt auch ein Umtausch- und Rückgaberecht.  

Helga: ”Komm her, die billigen Röcke sind hier!“ 

Petra: “Ah, ja! Schau mal, der rote Rock hat zuerst 

70 Euro gekostet, jetzt kostet er nur noch 35 

Euro!“ 

Hans: “Aber die sind altmodisch...“ 

Helga: “Was weißt du... Jetzt trägt man die 

Retromode! Zur Verkäuferin: „Seien Sie so 

freundlich, bitte, und zeigen Sie mir die Größe 40 

in Rot.“ 

Die Verkäuferin: “Sicher! Probieren Sie ihn an!“ 

Petra: “Aber einen in Blau, mit weißen Blumen, in  

Größe 38, haben Sie den?“ 

Die Verkäuferin: “Nein, es tut mir leid....!“ 

Hans: “Es freut mich....“ 

 
 

 

 
 

Gefühle, 
Redensarten   
 

Eine Person rufen 
Cum chemăm pe cineva 

Komm, ...! 

Kommen Sie, ...! 

 

Zeigen Cum arătăm ceva 

Schau mal! 

 

Verachtung  Dispreţ 

Was weißt du ...?! 

 

Bitte  Rugăminte 

Seien Sie so freundlich! 

 

Bedauern   Regret 

Es tut mir leid... 

 

Freude   Bucurie 

Es freut mich! 

 

Handeln/ Feilschen   
Negociere 

Das ist zu teuer! 

Verkaufen Sie es 

nicht billiger? 

Geben Sie es nicht 

billiger her? 
 

 

 
 

 

 

 

Wortschatz   
 
allerlei = tot felul de… 
altmodisch = demodat 
anprobieren = a proba 
bestellen = a comanda 
billig = ieftin, ă 
einkaufen = a cumpăra 
Größe (f) = mărimea  
Handy (n) = telefon mobil 
kosten = a costa 
Mode (f) = modă 
Preisnachlas (m) =  
reducere de preţ 
Rock (m) = fustă 
sich freuen = a se 
bucura 
Sonderangebot (m) =  
ofertă specială 
suchen = a căuta 
tragen = a (se) purta 
Umtausch- und 
Rückgaberecht (m) = 
posibilitatea de a 
schmba sau de a înapoia 
o marfă 
Verkäuferin (f) = 
vanzatoare 
wählen, aussuchen = a 
alege 
wahr = adevărat,a 
Waren (pl) = mărfuri 
zeigen = a arăta 
 
Ausdrücke 
es gibt... = există 
Es freut mich... = Mă 
bucur... 
Vielleicht! = Poate că.../ 
Probabil. 
Schade! = Păcat! 
 
Andere Ausdrücke 
In welcher Preisklasse? 
= Cam la ce preţ? 
Wieviel darf es sein? = 
Cât să fie? 
Noch ein Wunsch? = Mai 
doriţi ceva? 
Kleider machen Leute. = 
Haina îl face pe om. 
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Grammatik Übungen 
 

1. Ergänzen Sie! Completaţi! 

Die Röcke sind billiger... 

Hans mag die ... Röcke nicht. 

Petra will einen roten Rock... 

Helga möchte... 

Es gibt... 

Hans freut sich... 

Hans mag... 

 

denn sie sind altmodisch. 

von 70 auf 50 Euro. 

weil Helga den blauen Rock 

nicht kauft. 

blauen Rock mit Blumen, Größe 

38. 

einen weißen Rock. 

die Retromode nicht. 

Größe 40. 

altmodisch.  

 

A. Das Futur Viitorul   siehe G.V.3.2.3.2. 
ich werde ... kaufen                        

du wirst ... kaufen 

er/ sie/ es wird ... kaufen 

wir werden ... kaufen  

ihr werdet ... kaufen 

sie/ Sie werden ... kaufen 

z.B. Ich werde die roten Schuhe heute kaufen. 

       Du wirst keine Zigaretten kaufen. 

 

Ich werde nicht ... kaufen  

Du wirst keine/ keinen ... kaufen 

Er/sie/es wird nicht ...kaufen, sondern ... 

Wir werden nie ... kaufen. 

Ihr werdet nicht ... kaufen. 

Sie/ Sie werden ... nicht kaufen. 

 

2. Ändern Sie die Person im folgenden Beispiel: Schimbaţi persoana în exemplul următor: 

Ich werde morgen einkaufen, aber ich werde nichts Teures kaufen. 
 

3. Kommentieren Sie: Comentaţi: 

Die Mode ist veränderlich und niemand weiß, was in einem Jahr, in zwei oder zehn Jahren Mode sein 

wird. 

................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

 

  

 

B. Das Adjektiv  Adjectivul  siehe G.IV.1.1., G.IV.1.2. 

roter Rock – Ich kaufe den roten Rock. 

Aber: Der Rock ist rot. Die Röcke sind rot. 

 

C. Der Imperativ  Imperativul  siehe G.V.3.4.4.: Komm!    Kommt!     Kommen Sie! 
 

4. Bilden Sie höfliche Bitten in einer Buchhandlung, in einem Schuhladen, in einem Kaufhaus, in 
einem Supermarkt, usw:  
Formulaţi cereri politicoase la o librărie, într-un magazin de pantofi, într-un magazin universal, într-un supermarket: 

 

Lederschuhe, ein modernes Handy, ein Philosophiewörterbuch, Teller, Sanft, CD, Jeans, einen Rock, 

interessante Bücher, usw 

 



 50 

 

Beschwerden, 

Reparaturen   

 

Manchmal funktioniert das, was wir 

gekauft haben, nicht oder es  

funktioniert nicht mehr und darum  

müssen wir es reklamieren. Wir  

bringen die Ware zurück: mit der 

Begründung: 

- Dieses Kleidungsstück hat einen 

Fehler. 

- Dieses Papier hat Flecken. 

- Dieser Apparat funktioniert nicht. 

- Dieses Photo ist misslungen. 

- Diese Schuhe drücken mich. 

- Diese Uhr geht vor. 

- Diese Batterien sind leer. 

 
Wir können fragen: 

Kann ich es umtauschen, wenn es mir 

nicht passt? 

Wo werden die Reklamationen  

entgegengenommen? 

 

Oder wir können sagen: 

Diese Ware hat einen Fehler. 

Es hat einen Riss (einen Flecken, 

einen Kratzer). 

 

Der Verkäufer könnte fragen: 

- Haben Sie es nicht beim Kauf  

gesehen/ beobachtet? 

- Haben Sie sie nicht probiert? 

- Haben Sie ihn nicht probiert, als Sie  

ihn gekauft haben? 

- Haben Sie es nicht bemerkt, als Sie 

sie/ ihn/ es gekauft haben? 

Oder der Verkäufer kann sich  

entschuldigen: 

- Entschuldigen Sie!  

Oder er könnte vorschlagen: 

Wir tauschen es/ sie/ ihn/sie um. 

Wir reparieren es/ sie/ ihn/ sie in 3  

Tagen. 

Was ziehen Sie vor?/ Was ist Ihnen  

lieber? 

 

Sprechakte   

 

 

Frage oder Vorwurf?  
Intrebare sau reproş? 

 

Haben Sie es nicht bemerkt,  

als Sie sie/ ihn/ es gekauft  

haben? 

 

 

 

 
 

 

 

Entschuldigungen 
Scuze 

 

„Entschuldigung!“ 

„Das macht nichts!“ 
 

 

 

 

 
 

 

 

Wortschatz   

 
 

abgelaufen = descărcat, ă 
begründen = a motiva 
bemerken = a observa 
beobachten = a observa 
darum = de aceea 
Defekt (m) = defect 
drücken = a strânge 
entschuldigen = a se scuza 
Fehler (m) = defect, greşeală 
Flecken (Pl.) = pete 
fragen = a întreba 
funktionieren = a funcţiona 
kaufen = a cumpăra 
Kleidung (f) = îmbrăcăminte 
Kratzer (m) = ruptură 
manchmal = uneori 
misslungen = nereuşit, ă 
passen = a se potrivi 
Reklamationen 
entgegennehmen = a primi 
reclamaţiile 
reklamieren = a reclama 
reparieren = a repara 
Riss (m) = ruptură 
Schuhe (Pl.) = pantofi 
Tag (m) = zi 
umtauschen = a schimba 
vorgehen = a merge înainte 
vorschlagen = a propune 
vorziehen = a prefera 
Ware (f) = marfa 
zurückbringen = a înapoia 
 

Ausdrücke 
 
zurückbringen = a înapoia 

Es hat einen Riss (einen 
Flecken, einen Kratzer). = 
E rupt/ă, pătat/ă, zgâriat/ă. 
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Grammatik Übungen 
  

A. Das Demonstrativpronomen  
und das adjektivische  
Demonstrativpronomen  
Pronumele şi adjectivul demonstrativ   
siehe G.III.6., G.III.6.1. 
dieser, diese, dieses, diese 

m.Sg. Dieser Fernseher funktioniert 

nicht. 

f.Sg. Diese Bluse hat Flecken. 

n.Sg. Dieser Apparat hat Defekte. 

 Pl. Diese Schuhe drücken mich. 

5. Begründen Sie nach dem Beispiel: Justificaţi după modelul: 

 

Ich habe den Fernseher zurückgebracht, denn er funktioniert 

nicht. 

 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

 

B. Das Personalpronomen der 3. Person als Objekt im Akkusativ  
Pronumele personal complement direct pers. 3   siehe G.III.6., G.III.6.1. 

Ich kaufe den Fernseher / Ich kaufe ihn / Ich kaufe ihn nicht / Ich habe ihn nicht gekauft. 

Ich kaufe die Bluse / Ich kaufe sie / Ich kaufe sie nicht / Ich habe sie nicht gekauft. 

Ich kaufe das Buch / Ich kaufe es / Ich kaufe es nicht / Ich habe es nicht gekauft. 

Ich kaufe die Schuhe / Ich kaufe sie / Ich kaufe sie nicht / Ich habe sie nicht gekauft. 

 
6. Stellen Sie nach dem Beispiel um:  Modificaţi după model! 

Ich tausche ihn um.  Ich tausche ihn nicht um. Ich habe ihn nicht umgetauscht. 

 

Wir reparieren sie.   

Helga tauscht es.   

Wir machen es.   

Reklamierst du ihn?   

Ich trage sie.   

Du trägst sie.   

Reparierst du ihn?   

 

7. Stellen Sie nach dem Beispiel um:  Modificaţi după model: 

Der Verkäufer könnte Sie fragen, wenn Sie  

reklamieren werden: 

Der Verkäufer könnte Sie fragen, wenn Sie kaufen 

möchten: 

Haben Sie ihn beim Verkauf (nicht) probiert? Probieren Sie ihn (nicht)? 

Haben Sie sie beim Verkauf (nicht) probiert? ....................................................................... 

Haben Sie es beim Verkauf (nicht) probiert? ......................................................................... 

 

C. Das Partizip II als Adjektiv (affirmativ / verneinend) Participiul adjectival afirmativ/negativ  siehe G.V.3.4.5.1.1.2. 

lesen - gelesen - das gelesene Buch 

machen - gemacht - die gemachte Angabe/ die nicht gemachte Angabe 

 
8. Verändern  Sie die Sätze nach dem Beispiel! Transformaţi propoziţiile după model! 

1.Der Apparat ist repariert. 

2.Diese Kleidung ist getragen. 

3.Diese Schuhe sind getragen. 

4.Der Zug ist eingefahren. 

5.Das Buch ist gelesen. 

Der Apparat ist nicht repariert. 

Diese Kleidung ist ungetragen. 

...................................................................................... 

..................................................................................... 

...................................................................................... 

9. Verändern Sie die Sätze 3 und 4 in Vorwürfe! Transformaţi propoziţiile 3 şi 4 în reproşuri! 

 

10. Die Schuhe auf dem Photo haben einen 
Kratzer. Machen Sie eine 
Reklamation/Reklamieren Sie!  
Pantofii din imagine au o zgârietură. Faceţi o reclamaţie! 

 

..................................................... 

.....................................................     

..................................................... 

 


