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Einkaufen bis 22 Uhr – Aber was sagen die Betroffenen? Einkaufen bis 22 Uhr – Aber was sagen die Betroffenen? 

Wir müssen reagieren Wir müssen reagieren 

Petra Blum (35) Geschäftsführerin Galeria Kaufhof, Hohe Straße, in Köln:  "Die 
Einkaufsgewohnheiten der Kunden haben sich geändert, also müssen wir reagieren – denn wir 
wollen zufriedene Kunden! Ich glaube, unter der Woche haben die Geschäfte lange genug auf. 
Aber am Samstag würden wir gerne bis 20 Uhr öffnen. Auch privat würde ich gerne mal am 
Samstag in Ruhe mit meinen Kindern durch die Stadt bummeln." 
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Ich bin sehr dafür Ich bin sehr dafür 

Claudia Carpendale (43) Besitzerin eines Modegeschäftes auf der Mittelstraße in Köln:  "Ich 
bin sehr für längere Ladenöffnungszeiten, das sorgt einfach für eine schöne Atmosphäre! 
Natürlich muss man als Geschäftsführer dafür sorgen, dass jeder Mitarbeiter nur einmal im 
Monat sonntags arbeiten muss. Zur Not eben durch mehr Personal. Dafür ist der Umsatz ja 
auch besser." 
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Nur genervte Verkäufer Nur genervte Verkäufer 

Alma Kahrimanovic (21) aus Schwalbach im Taunus, Verkäuferin in der Jeansabteilung von 
Hertie Frankfurt:  "Es ändert sich beim neuen Ladenschluss alles. Am Abend kann ich dann gar 
nichts mehr unternehmen. Und finanziell bringt's gar nichts. Vorteile gibt's weder für uns 
Verkäufer noch für die Kunden. Die treffen dann nur noch auf genervte Verkäufer, fachliche 
Beratung gibt's dann auch nicht mehr." 
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Am besten auch sonntags Am besten auch sonntags 

Ulrike Stollberg (27), Röntgenassistentin aus Berlin-Köpenick:  "Ich arbeite bis 16.30 Uhr. 
Wenn die Geschäfte bis 22 Uhr geöffnet haben, muss ich mich nicht mehr so beeilen. Ich 
könnte nach der Arbeit erst mal zur Fitness und danach Shoppen gehen. Zeit für ausgiebige 
Stadtbummel hatte ich bisher nur am Samstag, wenn ganz Berlin auf den Beinen ist. Am besten 
wäre es, wenn die Läden auch noch sonntags offen hätten." 
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Vokabular  

der Ladenschluss shop closing time (governed by strict laws in 
Germany) 

die Ladenöffnungszeiten shop opening hours 

der/die Betroffene person affected (here: by the shop opening hours) 
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Question 43a 

Bitte lesen Sie die Meinungen der vier betroffenen Damen. Wer sagt was? 
Petra Blum, Claudia Carpendale , Alma Kahrimanovic, Ulrike Stollberg. 

1 Am Samstag sollten die Geschäfte länger geöffnet sein. 

 _________________________________________________________________________ 

2 Sie bekommt nicht mehr Geld, wenn sich die Öffnungszeiten ändern. 

 _________________________________________________________________________ 

3 Samstags ist in der Stadt immer sehr viel Betrieb. 

 _________________________________________________________________________ 

4 Man muss aufpassen, dass die Angestellten nicht jeden Sonntag arbeiten müssen. 

 _________________________________________________________________________ 

5 Der Umsatz ist besser, wenn die Geschäfte länger geöffnet sind. 

 _________________________________________________________________________ 

6 Die Kunden möchten jetzt zu anderen Zeiten einkaufen als früher. 

 _________________________________________________________________________ 

Question 43b 

Suchen Sie aus der folgenden Liste pro Person ein Wort aus, das textgemäß 
am besten passt. 

1 Kinder 6 Stress 

2 Großeltern 7 Beratung 

3 Kassiererin 8 Fitness 

4 Müdigkeit 9 Abendessen 

5 Atmosphäre 10 Defizit 

 

Petra Claudia Alma Ulrike 
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