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[TAG 14] Lösungen

Lies die Situationen und ergänze, um welches Wort es sich dabei handelt. 

a. In der Zeit vor Weihnachten reduzieren viele Geschäfte ihre Preise um 25% oder 
50%. Das sind tolle Angebote.

b. Viele Menschen denken, dass sie diese Chance nutzen sollen, um Geschenke zu 
kaufen. Viele machen einen riesigen Einkauf.

c. Kinder schreiben einen Brief an den Weihnachtsmann und hoffen, dass er ihre 
Wünsche erfüllt. Das ist der Wunschzettel.

d. Es gibt aber so viele verschiedene Geschenkideen und Möglichkeiten, dass man 
oft nicht weiß, was man wählen soll. Die Auswahl ist viel zu groß.

e. Viele Erwachsene wissen trotzdem nicht, was sie sich schenken wollen. Sie suchen 
dann den Rat von Spezialisten und Verkäufern. Sie nehmen eine 
professionelle Beratung in Anspruch.

f. Andere machen sich keine großen Gedanken. Sie kaufen schnell irgendetwas und 
wissen, dass sie es wieder zurück geben können, wenn es nicht gefällt oder nicht 
passt. Man hat 14 Tage Umtauschrecht.

g. Ein bisschen schwieriger ist es, wenn man nicht nur ein Produkt kauft, sondern 
sich für eine längere Zeit verpflichtet, zum Beispiel wenn man etwas Teureres kauft, 
wie ein Handy oder ein Auto. Man unterschreibt einen Vertrag.

h. Eine gute Alternative ist anstatt ein Geschenk zu kaufen, einen Gutschein für ein 
Konzert, eine Massage oder eine Reise zu schenken. Man hat dann ein schönes 
Erlebnis und eine gute Erinnerung. Solche Geschenke in Form von einer 
Dienstleistung werden immer populärer. 

i. Für manche Leute wird Weihnachten zu einem teuren Spaß. Auch wenn sie nicht 
viel Geld haben, denken sie, dass sie Geschenke kaufen müssen, also leihen sie das 
Geld von der Bank. Sie nehmen einen Kredit auf.

j. Wenn man gar nicht weiß, was man schenken soll, dann kann man einen Freund/
eine Freundin zur Hilfe rufen oder Ideen im Internet recherchieren. Viele Personal 
Shopper und Online Foren geben Unterstützung mit Geschenkideen, die man auch 
selbst machen kann. 


