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Stadtluft macht frei?

1. Städtisches Leben Ergänzen Sie den Text. Aber Vorsicht: Zwei Wörter sind überflüssig.
beeindrucken • demografische • erreichen • gemischte • Handelswegen • kämpfen • kulturellen •
hohes • Leibeigenschaft • Regierung • Stadtluft • Stadtmauern • umgrenzte
(1) um
Die ersten Städte waren dicht besiedelte Viertel, die von
ge
ben waren. Sie hatten eine Art
(2) gebildet, die bestimmte, was in ihrer Stadt gemacht werden durfte. Für die Städte ist durch die Zuwanderung eine sozial
(3) Bevölkerung charakteristisch. Städte haben sich oft an Knotenpunkten von
(4) gebildet, also am Meer,
an Flüssen. Man sagt immer, Städte haben einen eigenen Kult. Das bezieht sich auf die
(5) Entwicklungen in der Stadt. Zum Beispiel im Handwerk: Es
hat
(6) Niveau erreicht, weil man sich gegenseitig befruchtet hat.
Wichtig für die europäische Stadt des Mittelalters war zudem der Grundsatz des Stadtrechts,
der mit dem Satz „
(7) macht frei nach Jahr und Tag“ umschrieben
wurde. Wenn ein Leibeigener in die Stadt ging und dort ein Jahr lebte, war er frei von der
(8).
Alle modernen Städte haben eigentlich mit denselben Problemen zu
(9).
Ein Stichwort ist der
(10) Wandel. Wir werden weniger und älter.
Infrastruktur und Rahmenbedingungen machen es für ältere Menschen vorteilhafter, in der
Stadt zu wohnen. Sie werden sich auf die Städte konzentrieren: Dort sind die Wege kürzer
und die Netzwerke und Dinge, die man braucht, sind einfacher zu
(11).
2. Wachsende Städte Sie hören im Radio eine Sendung über dieses Thema. Beantworten
Sie danach die Fragen kurz in Stichworten.
0. In was für Kommunen wird die Mehrheit der Menschen bald leben?
in Städten
1. Wo geht die Urbanisierung am schnellsten voran?

2. Was für Erscheinungen gehen mit der Urbanisierung einher?

3. Wie viele Einwohner haben die „kleinsten“ und die „größten“ Megastädte?

4. Wie wird in den weniger entwickelten Megastädten die Müllproblematik gelöst?

5. Wie werden dort die Müllberge verwertet?
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6. Nennen Sie noch weitere Probleme, die mit dem Wachstum der Städte einhergehen.

7. Warum ziehen Menschen in die Stadt?

8. Inwieweit bereichert die massenhafte Zuwanderung die großen Städte?

3. Wohnung kaufen oder Wohnung mieten? Ein Dach über dem Kopf zu haben ist ein
Grundbedürfnis des Menschen. Für viele Menschen ist der Kauf einer Wohnung die größte
Anschaffung in ihrem Leben. Es ist ihr Lebensziel, eines Tages mietfrei wohnen zu können.
Doch ist es wirklich besser, eine Wohnung zu kaufen, anstatt sie zu mieten? Was denken Sie
darüber? Führen Sie ein Gespräch zu diesem Thema und gehen Sie dabei auf die wesentlichsten Faktoren für eine Kaufentscheidung ein:
Alter
Beruf
heimatliche Verwurzelung
Lebensziele: Gründung einer Familie, Job im Ausland, Altersvorsorge, persönliche Qualifikation
finanzielle Situation.

•
•
•
•
•

4. Gemütlich wohnen a) Ergänzen Sie den Text aufgrund des Bildes.
Mein Freund Axel hat vor Kurzem ein
neues Haus gekauft. Das Haus hat zwei
. Im Erdgeschoss
gibt es einen
, eine
,
eine
und ein
. Im ersten
sind
das
,
das
, zwei
und
eine
. Im zweiten

sind das
der Eltern,
eine
und ein
. Die Familie lagert die Kartoffeln und die Getränke
im
, die alten Sachen werden oben, auf dem
aufbewahrt. Hinter dem Haus ist ein schöner
.
b) Beschreiben Sie Ihr Haus bzw. Ihre Wohnung. Sind Sie mit ihren Wohnverhältnissen zufrieden?
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5. Urbanisierung B
 ilden Sie Sätze nach dem Muster:
Die Städte wachsen. Sie produzieren immer mehr Müll. → Die wachsenden Städte produzieren
immer mehr Müll.

• Die Urbanisierung der Menschheit nimmt stets zu. Das führt zum Entstehen von Mega
städten.
• Die Megastädte gelten als Klimakiller. Sie stehen vor schwer lösbaren ökologischen Auf
gaben.
• Die Metropolen kämpfen ums Überleben. Sie haben nicht die Mittel für nachhaltige Sys
teme.
• Der Verkehr wird immer dichter. Er verschärft die Umweltprobleme.
• Die Industrie entwickelt sich schnell. Sie stößt täglich tausende Tonnen von Schadstoffen
aus.
• Am Rande der Megastädte wachsen Müllkippen. Sie bieten vielen armen Familien eine
Überlebensgrundlage.
• Die Menschen suchen ihr Glück in den Städten. Sie leben in Slums.
• Die Zuwanderer bringen ihre regionale Kultur mit. Sie stellen auch ein großes Potenzial dar.
6. Aspern: das Megaprojekt Bilden Sie Sätze nach dem Muster:
„Eine Stadt in der Stadt“ soll in Wien errichtet werden. Hier werden tausende Menschen leben. → In der in Wien zu errichtenden „ Stadt in der Stadt“ werden tausende Menschen leben.

• Die Fläche, die man bebauen wird, ist fast so groß wie Wiens Innenstadt.
• Man kann manche Probleme schon im Voraus verhindern. Zu solchen Problemen gehören
u.a. Staus.
• Das Mega-Projekt, das man verwirklichen will, wird noch zwanzig Jahre dauern.
• Die neuen Stadtteile, die errichtet werden, will man besonders umweltfreundlich planen.
• Die Stadt der Zukunft, die unterschiedliche Funktionen erfüllen soll, spricht moderne Menschen an.
• Die ersten Bewohner und Bewohnerinnen, die ihre Wohnungen beziehen werden, werden
den Seepark bereits als „grüne Lunge“ der Seestadt vorfinden.

7. Wenn man sich schon für das Mieten entschieden hat. a ) Was glauben Sie: Für welche
der acht Wohnungen würden sich die einzelnen Personen (1–5) interessieren? Es gibt jeweils
nur eine richtige Lösung.
Welche Wohnung wäre von Interesse für …
– eine alleinerziehende Mutter, die mit zwei Kindern einziehen möchte? ¢
– einen Exportkaufmann, der oft Geschäftsreisen macht, einen Geländewagen fährt und zwei
Kinder hat? ¢
– für einen ausländischen Diplomaten, der eine große Familie hat und oft Empfänge gibt? ¢
– für eine große, umweltbewusste Familie, die mit den Großeltern zusammenziehen möchte?
Die Mutter ist Zahnärztin. ¢
– für einen ungarischen Studenten, der sein Praktikum in Berlin absolviert? ¢

25
Nemet_munkafuzet.indb 25

16/09/16 10:25

¡
1 Zimmer

65,00 m²

380,00 € Miete

Das Apartment wurde erst kürzlich renoviert und geschmackvoll neu eingerichtet. Die Wohnung liegt
in einer malerischen, ruhigen Gegend, die über eine hervorragende Infrastruktur verfügt. Es ist besonders empfehlenswert für all diejenigen, die weder auf ihre Unabhängigkeit (und deshalb nicht ein
Hotel wählen), noch auf ein entspannendes, familiäres Ambiente verzichten möchten. Das Apartment
bietet einen idealen Ort, um nach Besuchen von Museen und Sehenswürdigkeiten heimzukehren. Ein
Spaziergang durch die Nachbarschaft ist einfach herrlich, denn hier finden Sie kleine Parks, Gärten
und gepflegte Häuser, in denen es viele unterschiedliche Geschäfte und Restaurants für jeden Geschmack gibt: exotisch, traditionell, schick, sowie auch Bio-Supermärkte, Bäckereien, Apotheken, Blumenläden und Einkaufszentren. Das Apartment ist per U-Bahn sehr gut angebunden und die nächste
Haltestelle ist U3-Rosenheimer Platz.
Berlin – Wilmersdorf, Bergheimer Straße

“
2 Zimmer

60,00 m²

460,00 € Miete

Das luxuriöse Schlafzimmer ist in schönem Stil mit einem bequemen King-Size-Bett, modernen Lampen und einem LCD-TV ausgestattet. Das Wohnzimmer ist hell und stilvoll mit einem bequemen
Sofa-Bett und einem kleinen Glastisch. Der einzigartige Essbereich verfügt über einen polierten
weißen Esstisch, vier elegante, mit Samt bezogene Stühle und zwei moderne Barhocker und eine
schöne LED-Lampe mit verschiedenen Farbschattierungen, die ferngesteuert sind. Ein 42"-Plasma-TV,
CD-Player mit Radio / W-LAN Internet-Anschluss / iPod / iPhone-Anschluss und ein DVD-Player mit
LED-Beleuchtung sind ebenfalls erhältlich. Es gibt eine große Schiebetür, die auf einen Französischen
Balkon führt. Die offene Küche ist mit allen notwendigen Küchenutensilien ausgestattet. Das Badezimmer hat eine Badewanne mit Duschkopf, Waschbecken, WC, Haartrockner. Die doppelt verglasten
Fenster bieten eine schöne Aussicht auf die römischen Thermen des Europa-Centers und die Gedächtniskirche am Breitscheidplatz.
Berlin – Charlottenburg, Budapester Straße

¶
2 Zimmer

54,00 m²

390,00 € Miete

70,00 € (zzgl. Nebenkosten)  

Die vor Kurzem renovierte Wohnung liegt in Mariendorf sehr zentral, verkehrsgünstig und trotzdem
sehr ruhig. (Straße ist wenig befahren.) Zur U-Bahn-Station Alt-Mariendorf sind es nur ca. 3 Gehminuten und zur nächsten Bushaltestelle sind es ca. 2 Minuten Fußweg. Auf dem Grundstück befinden
sich Parkplätze, die angemietet werden können. Im näheren Umfeld des Wohnhauses und fußläufig
erreichbar findet man alle wichtigen Einrichtungen, die zu einer guten Infrastruktur gehören, wie z. B.
Schulen, Kinderbetreuungs- sowie medizinische und gastronomische Einrichtungen, Apotheke, Bäcker, Friseur, Zeitungskiosk sowie weitere kleinere Geschäfte und ebenfalls einige Supermärkte. Diese
Wohnung liegt im 2. Stock des Wohnhauses und sie besteht aus 2 Zimmern, Einbauküche, Bad, Flur
und Balkon bzw. Loggia. Zur Wohnung gehört ein Keller. Außerdem kann bei Bedarf ein preiswerter
Stellplatz im Innenhof des Hauses angemietet werden. Gartennutzung möglich.
Berlin – Mariendorf
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7 Zimmer

170,00 m²

Kaltmiete: 1.160 € (zzgl. Nebenkosten)

Objektbeschreibung: Einfamilienhaus 110 m2 mit fünf Zimmern, voll unterkellert, und hoch qualitativem Bad mit Badewanne, separater Dusche und zwei Waschbecken. Dazu eine sehr großzügige Küche
mit EBM. Zusätzlich gibt es eine Einliegerwohnung in einer Größe von 58 m2. Dazu Dusche, Bad und
WC. Weiterhin gibt es eine großzügige Terrasse, an welche sich der Garten anschließt.
Ausstattung: Beide Bäder wurden im Jahr 2010 komplett saniert und modernisiert. Damit entsprechen beide einem gehobenen Standard. Das große Bad hat eine begehbare Dusche und eine großzügige Badewanne. Alle Wohnräume haben Parkett. Die Tiefgarage ist unter der Erde und begrünt. Die
Wärmeversorgung verläuft über eine Erdgaszentralheizung integriert mit einer Solaranlage für die
Warmwasseraufbereitung (ausreichend für ca. 6 Monate).
Lage: Das Haus liegt zentral. Die Autobahn Berliner Ring ist 2 km entfernt, bis zur U-Bahn-Station
Hönow sind es zu Fuß nur 5 Minuten.
Sonstiges: Haus und Einliegerwohnung können sowohl privat als auch teilgewerblich genutzt werden
(Büro/Praxis etc.).

[
7 Zimmer

140 m²

Kaltmiete: 1.980 €

Objektbeschreibung: Das Einfamilienhaus ist 1999 erbaut worden und befindet sich in einem sehr
guten Erhaltungszustand. Das Grundstück hat eine Größe von ca. 649 m² und verfügt über einen sehr
gepflegten Garten mit einem kleinen Teich.
Ausstattung: Über den Eingangsbereich gelangt man in die geräumige Diele mit dem Treppenhaus.
Im Erdgeschoss befinden sich das große und geräumige Wohn-Esszimmer mit direktem Zugang zur
großen Westterrasse, die offene Küche sowie ein Gäste-WC mit Dusche. Der Wohnbereich ist mit massivem Eichenparkett ausgelegt. Die offene voll ausgestattete Küche verfügt über eine Kochinsel mit
Gasherd und Dunstabzugshaube. In der oberen Etage befinden sich 3 Schlafzimmer sowie das geräumige Wannenbad mit separater Dusche.
Lage: Das Grundstück befindet sich im Berliner Stadtbezirk Neukölln im Ortsteil Britz, der besonders
bei Familien sehr beliebt ist. Geschäfte des täglichen Bedarfs sind fußläufig oder mit dem Auto schnell
erreichbar. Schulen und Kindertagesstätten sind im Umkreis von 2 km vorhanden.

]
3,5 Zimmer

130 m²

Kaltmiete: 1.235 €

Objektbeschreibung: Bei dieser Wohnung handelt es sich um ein ehem. Einfamilienhaus, welches in
den 70er-Jahren durch Neubau in ein Mehrfamilienhaus umgewandelt wurde. Über einen eigenen
Hauszugang und die offene Treppe erschließen sich die zwei Wohngeschosse und der zusätzlich 47m²
große Keller. Im Erdgeschoss befindet sich neben dem großzügigen Wohn-/Essraum – mit Zugang zu
Terrasse und Garten – die neue, geschmackvoll eingerichtete Küche und das neu sanierte Gäste-WC.
Im 1. OG befinden sich zwei Schlafräume mit Zugang zum Balkon, ein kleines Zimmer und das neu
sanierte Bad. Im Keller befinden sich zwei trockene, belüftete Räume und ein Hauswirtschaftsraum.
Eine großzügige Garage rundet das Gesamtbild ab.
Lage: Der Ortsteil Mariendorf von Tempelhof-Schöneberg hat seinen grünen Charakter mit zahlreichen Einfamilienhausgebieten bewahrt. Der Flughafen Schönefeld ist in weniger als einer halben
Stunde Fahrzeit zu erreichen. Der S-Bahnhof Marienfelde ist ca. 2,5 km entfernt.
Berlin – Mariendorf
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3,5-Zimmer-Wohnung im Reuterkietz

Kaltmiete: 950 €

Objektbeschreibung: schöne helle und sehr gut geschnittene 3,5-Zimmer-Wohnung + Küchenkammer – im Trendbezirk Kreuzkölln, Reuterkietz. Die Wohnung hat einen Balkon und bietet in ihrer Ost/
West-Ausrichtung freien Blick nach vorne und hinten. Die Wohnung wurde vor einem Jahr vollständig
renoviert und hat ein neues Wannenbad sowie eine neue Einbauküche mit Geschirrspüler und Kühlschrank in der großzügigen Wohnküche. Außerdem bietet sie zusätzlichen Stauraum durch schöne
Einbauschränke in der Diele. In der gesamten Wohnung liegt Holzparkett/Eiche.
Die Wohnung wird direkt vom Vermieter angeboten und kostet somit keine Provision.

{
10 Zimmer

ca. 415 m2

Kaltmiete: 4900 €

Objektbeschreibung: repräsentative Fabrikantenvilla mit roter Klinkerfassade und wunderschönen
Malereien, drei Garagen, eingebettet in ein Gartengrundstück auf 2359 qm. Das historische Gebäude
wurde 2011/2012 umfassend modernisiert, liebevoll saniert.
Ausstattung: Die Villa verfügt über eine große Süd- und eine Nordterrasse, einen Westbalkon, einen
großzügig angelegten Garten mit einem Springbrunnen und einem Pavillon. Das helle Kellergeschoss
ist voll ausgebaut, hier befindet sich eine separate Einheit mit zwei Räumen zzgl. Dusche/WC, außerdem ein Spa (Sauna, historische Badewanne). Die gesamte Villa verfügt über Fußbodenheizung. Im
Erdgeschoss liegen der historische Wintergarten mit kunstvollen Malereien, großzügige Wohnräume
mit hohen Decken, Stuckelementen. Die große Wohnküche öffnet sich zur 18-qm-Südterrasse. Im EG
befinden sich Dusche/WC sowie Gäste-WC. Das Obergeschoss enthält drei Schlafräume mit zwei Ankleidezimmern und zwei angrenzenden Badezimmern.
Lage: an der Stadtgrenze Berlins, am weit auslaufenden Waldgebiet und nahe zum Flakensee. Ab
Bahnhof Erkner 25 Minuten nach Berlin-Alexanderplatz, Flughafen Berlin-Schönefeld in ca. 30 Minuten Entfernung.

b) Wählen Sie einen Interessenten aus und schreiben Sie in dessen Namen an den Vermieter
eine E-Mail, in der Sie auf folgende Punkte eingehen:
– Warum interessieren Sie sich für die ausgewählte Wohnanlage?
– Was möchten Sie noch wissen?
– Sie schlagen einen Termin zur Besichtigung vor.
8. Auf dem Wohnungsmarkt a ) Lesen Sie die Anzeigen in Aufgabe 7 noch einmal. Sammeln Sie wichtige Wörter und Wendungen.
– Was gibt es alles in einer sogenannten guten Gegend? 

– Gute Verkehrsverbindungen – was versteht man darunter? 

– Wie ist eine moderne Küche ausgestattet? 

– Was gehört zum Luxus? 
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b) Wie kann man das anders sagen? Es gibt mehrere Lösungen.
haben: 
vervollständigen: 
ausgezeichnet: 
groß: 
so nah, dass man es zu Fuß erreichen kann: 
renoviert: 
sich direkt neben etw. befindend: 
hübsch und idyllisch: 
c) Sie wollen Ihre Wohnung vermieten. Formulieren Sie einen Anzeigetext. Beschreiben Sie
möglichst genau den Zustand des Gebäudes und der Wohnung sowie die Räume und deren
Einrichtung.
9. Zeig mir, wo du wohnst …Beschreiben Sie diesen Raum. Was für ein Mensch kann der
Besitzer sein? Diskutieren Sie in der Gruppe.
Ich nehme an … dieser Stil ist typisch /
charakteristisch für …
Der Besitzer ist wohl / vielleicht / (höchst)wahrscheinlich / vermutlich / anscheinend / gewiss /
bestimmt …
… kann / könnte … sein.
… dürfte …als … arbeiten.
… muss / müsste …ein/e/en - kein/e/en … haben.
Es sieht so aus, dass …
Es ist ausgeschlossen / unvorstellbar / unmöglich /
unwahrscheinlich, dass der Besitzer …

10. Ferien im Stall statt am Strand a) Lesen Sie den Artikel. Welche Bilder passen nicht zum
Text? Kreuzen Sie an.
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Es müssen in den Ferien ja nicht immer Sonne, Strand und Meer sein – zumindest nicht für
den 14-jährigen Till Semet aus Backnang. Statt die schulfreien Tage auf der faulen Haut zu
liegen und zu entspannen, hat sich der Schüler dazu entschieden, einen Teil seiner Ferien auf
dem Tannhäuser Bauernhof der Familie Braun zu verbringen, wo Till als Teilnehmer des Projekts „Landleben-live“ allerdings nicht allein die gute Landluft genießen soll. Vielmehr geht es
für den Jungen darum, auf dem Hof tatkräftig mit anzupacken.
Heu machen, Schweine und Schafe versorgen, Ställe ausmisten – das bestimmte in den letzten zwei Wochen dann auch den Tagesablauf des 14-Jährigen. Trotz der vielen anstrengenden Arbeit zeigte sich der Jugendliche jetzt, zum Abschluss seines freiwilligen Bauernhof-Engagements, total begeistert von diesem doch sehr speziellen Ferienvergnügen: „Mir macht
das Arbeiten auf dem Bauernhof wirklich Spaß. Bei mir zu Hause, in der Nachbarschaft gibt
es auch einen Hof. Da helfe ich auch immer gerne mit.“ Wobei Tills große Leidenschaft in
der Hauptsache den großen landwirtschaftlichen Schleppern gehört. „Ich war schon immer
da, wo es brummt“, sagt der Schüler mit einem breiten Grinsen. Und natürlich hat ihm, der
später mal Maschinenbauingenieur werden möchte, in den letzten 14 Tagen dann auch das
Schlepperfahren auf dem Feld am meisten Freude bereitet. Aber nicht nur beim Führen der
schweren Maschinen hat sich der junge Mann bewährt, wie Landwirtin Bettina Braun betont.
Ihr junger Helfer habe sich in den zwei Wochen insgesamt richtig gut geschlagen. Und das sei
heute alles andere als eine Selbstverständlichkeit.
Bettina Braun muss es wissen, schließlich beteiligt sich die Landwirtin seit 1999 mehr oder
weniger regelmäßig an dem Projekt „Landleben-live“ des Evangelischen Bauernwerks, bei
dem alljährlich Jugendliche an Höfe in ganz Baden-Württemberg vermittelt werden.
Junge Menschen aus der Schweiz, Frankreich und selbst Brasilien waren in diesem Zuge
schon zu Gast auf dem Tannhäuser Hof – nicht alle stellten sich dabei so geschickt an wie der
Backnanger Till Semet. „Vielen jungen Menschen fehlt heute einfach der Bezug zur Landwirtschaft“, bedauert Braun, die genau aus diesem Grund auch immer wieder bei „Landleben-live“
mitmacht, um Jugendlichen die Chance zu geben, die harte, aber ehrliche Arbeit auf ihrem
Bauernhof kennenzulernen. Nicht selten muss Braun ihren freiwilligen Helfern zunächst einmal landwirtschaftliches Basiswissen vermitteln, ehe es überhaupt ans Arbeiten gehen kann.
„Es fehlt wirklich mehr und mehr an Grundwissen. Viele können Weizen nicht von Gerste unterscheiden. Den meisten ist ja nicht einmal klar, dass eine Kuh kalben muss, um Milch geben
zu können. Überhaupt: dass Milch gemolken werden muss. Die gehen davon aus, dass ihre
Milch aus den Edeka-Regalen kommt.“
b) Lesen Sie den Artikel und präsentieren Sie Ihrem/r Gesprächspartner/in Thema und Inhalt.
Nehmen Sie kurz persönlich Stellung:
– Was ist die Aussage des Beitrags?
– Was für Beispiele fallen Ihnen dazu ein?
– Was ist Ihre Meinung dazu?
Sprechen Sie circa 4 Minuten.
11. „Landleben-live“ Das ist eine Aktion des Evangelischen Bauernwerks in Waldenburg-Hohebuch. Ihr Kind / Ihr kleiner Bruder / Ihre kleine Schwester würde auch gern die
Ferien auf einem Bauernhof verbringen. Suchen Sie Informationen dazu im Internet unter
www.landleben-live.de.
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12. Die gefütterten Tiere sind zufrieden. Ergänzen Sie die Sätze.
Täglich um fünf müssen die Kühe gefüttert und gemolken werden. Die gefütterten und
(1) Kühe sind zufrieden. – Wir bringen in die Schule eine Kanne frische
Milch mit. In den Pausen trinken wir die
(2) Milch. – Till hat die Schweine versorgt. Die
(3) Schweine grunzen zufrieden. – Till hat nach zwei
Wochen sein Bauernhof-Engagement abgeschlossen. Nach seinem
(4)
Engagement schien er glücklich zu sein. – Bettina Braun vermittelt ihren Helfern landwirtschaftliches Basiswissen. Das von ihr
(5) Basiswissen ist für die Arbeit auf dem Hof unerlässlich. – Man muss jeden Tag die Ställe ausmisten. Die Tiere fühlen
sich wohl in den
(6) Ställen. – Die Städte waren durch Stadtmauern
umgrenzt. Die durch Stadtmauern
(7) Städte konnte die Bevölkerung besser verteidigen. – Dank Freiräumen werden die Städte besser belüftet. Die besser
(8) Städte können den Klimawandel besser verkraften.
13. Ein Jugendcafé für Helmstedt O
 der: Wie die Jugend sich zu Wort meldet. H
 ören Sie,
was Tina über ein Schülerprojekt erzählt. Kreuzen Sie die richtige Antwort an.
Abschnitt 1
1. Helmstedt ist eine Kleinstadt mit immer weniger Einwohnern.
2. Helmstedt hat den Jugendlichen nicht zu viel zu bieten.
Abschnitt 2
3. Am Gymnasium gibt es ein Schulfach, in dem die Jugendlichen über
die Zukunft ihrer Heimatstadt sprechen.
4. Die Schüler hatten die Ideen und Visionen, die Verwirklichung war aber
die Aufgabe der Projektpartner.
Abschnitt 3
5. Die Aktionswoche hatte zum Ziel, Geld für das Jugendcafé zu sammeln.
6. Das Jugendcafé wurde von Schüler/innen betrieben.
7. Im Café wurden noch verschiedene Begleitprogramme, darunter eine Ausstellung und Diskussionsforen, organisiert.
8. Für das Programm haben sich vor allem die Schüler des Gymnasiums
interessiert.
Abschnitt 4
9. Torsten Kunde hat einen derartigen Erfolg erwartet.
10. D
 as Café musste dank den Projektpartnern nicht nach fünf Tagen geschlossen werden.
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14. Textrekonstruktion S ie erhalten den folgenden Text. Leider ist der rechte Rand unleserlich. Rekonstruieren Sie den Text, indem Sie jeweils das fehlende Wort an den Rand schreiben

Nerviges Pendeln oder bequemes Leben im Zentrum?
Die Raumstruktur in Deutschland ändert sich, was nicht zuletzt am   
demographischen Wandel im Lande liegt. Es wird prognostiziert, dass   
bis zum Jahr 2050 die Einwohnerzahl Deutschlands von 82 Millionen
(1)
75 Millionen sinken könnte. Wenn die Städte insgesamt also nicht
(2)
wachsen, gibt es doch Anzeichen dafür, dass sie im Vergleich
(3)
den ländlichen Regionen wieder attraktiver werden.
Die Experten sehen dafür mehrere Gründe: Zum einen ändert
(4)
die Bevölkerungsstruktur in Deutschland. Familien mit Kindern,
(5)
bisher besonders gern in die Vorstädte zogen, gibt es immer weniger. Dafür
(6)
die Zahl der Singles, Alleinerziehenden und Älteren. Für
(7)
Gruppen ist das Leben in der Stadt besonders attraktiv. Denn in den
(8)
sind die Wege kurz, sei es zum Kino, zur Kita oder zum Arzt.
Das Leben auf dem Lande ist außerdem gar nicht günstiger
(9)
in der Stadt. Die Grundstückspreise sind gestiegen. Und
(10)
in der Kleinstadt oder auf dem Land wohnt, weiß, dass
(11)
ein oder sogar zwei Autos nichts geht. Das tägliche Pendeln
(12)
Arbeitsplatz nervt und kostet Geld. In den Städten hingegen lässt
(13)
vieles zu Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln erledigen.

15. Die Vor- und Nachteile einer WG a ) Lesen Sie den Artikel und entscheiden Sie, welches
Wort (a, b oder c) in die Lücke passt.
Nach dem Schulabschluss ziehen viele junge Leute von zu Hause aus und stehen vor der
(1) sie in eine eigene Wohnung oder doch lieber in eine WohngemeinEntscheidung,
schaft einziehen sollen. Das Leben in einer WG unterscheidet sich in vielen Punkten vom „Ho(2).
tel Mama“. Wir wollen hier die Vor- und Nachteile einer Wohngemeinschaft
Die Vorteile:
• Die Kosten
Ein WG-Zimmer ist meist günstiger zu bekommen als eine eigene Wohnung, da der Anteil
der Miete für Küche, Bad und manchmal auch Wohnzimmer von
(3) WG-Bewohnern
mitgetragen wird. Da Telefon- und Internet-Anschluss meist von allen Bewohnern genutzt
(4), verringern sich auch hier die Kosten für den Einzelnen.
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• Soziale Aspekte
In einer Wohngemeinschaft hat man immer Mitbewohner um sich herum,
(5) man reden und diskutieren kann. Gerade wenn man in eine fremde Stadt zieht, ist eine WG eine gute
Möglichkeit neue soziale Kontakte zu
(6).
• Das Kochen
Wer keine Lust hat alleine zu kochen, kann sich mit seinen Mitbewohnern zusammenschließen und „Kochteams“ bilden.
Die Nachteile
• Kann Nerven kosten
Das Leben in einer WG kann auch Nerven kosten, vor allem wenn man sich nicht mit allen
(7) deshalb versuchen, die Mitbewohner schon vor dem
Mitbewohnern versteht. Man
Einzug kennenzulernen.
• Das Putzen
(8)
Das Putzen ist ein häufiger Konfliktgrund in WGs, da jeder Bewohner seine ganz
Vorstellung von Sauberkeit und Hygiene hat. Und wer putzt schon gerne den Dreck der Anderen?
• Eingeschränkte Privatsphäre
(9) in sein Zimmer zurückziehen, die
In einer WG ist man selten allein. Man kann sich
Privatsphäre ist trotzdem eingeschränkt. Wer nicht
(10) verzichten kann, nackt in der
Wohnung herumzulaufen, für den ist das WG-Leben wahrscheinlich eher weniger geeignet.
Am Ende des Tages muss jeder für sich selbst entscheiden, ob für ihn die Vor- oder Nachteile
einer Wohngemeinschaft überwiegen. Wer kleine Einschränkungen in seiner Privatsphäre in
Kauf nehmen kann und gerne andere Menschen um sich herum hat, ist in einer WG sicher gut
aufgehoben.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

a) ob
a) aufstellen
a) allen
a) haben
a) mit dem
a) aufbauen
a) soll
a) eigene
a) aber
a) darauf

b) um
b) gegenüberstellen
b) jedem
b) sind
b) mit den
b) bilden
b) solle
b) eigentümliche
b) als
b) daraus

c) wie
c) unterscheiden
c) gesamten
c) werden
c) mit denen
c) knüpfen
c) sollte
c) einzelne
c) zwar
c) davon

b) Sie und Ihr/e Gesprächspartner/in haben die Meinungen zum Thema „Leben in einer WG“
gelesen und sollen darüber diskutieren. Formulieren Sie zuerst Ihre Meinung und fragen Sie
dann Ihre/n Gesprächspartner/in nach seiner / ihrer Ansicht. Diskutieren Sie und versuchen
Sie, Ihre/n Gesprächspartner/in mit Argumenten zu überzeugen.
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c) Ein/e Freund/in von Ihnen hat Sie um Rat gebeten: Er / Sie kann nicht entscheiden,
ob er / sie in eine WG einziehen oder lieber allein eine Wohnung mieten soll. Sie kennen
ihn / sie sehr gut und schreiben ihm / ihr einen Brief (ca. 200 Wörter) mit Ihrer Meinung zu
diesem Thema. Schreiben Sie zu den folgenden Punkten:
– Was halten Sie von dieser Frage?
– Was sind die Vor- und Nachteile der beiden Möglichkeiten?
– Welche Eigenschaften Ihres Freundes / Ihrer Freundin sind in diesem Zusammenhang wichtig?
– Nehmen Sie Stellung.
16. „Ein Single braucht gute Freunde“ G
 isela Steinecke, 49, Psychotherapeutin, im Gespräch. a) Lesen Sie die Antworten eines Interviews und suchen Sie aus der anschließenden
Tabelle die passenden Fragen heraus. Dort ist eine Frage zu viel angegeben.
1. ¢
Meines Wissens überwiegen Menschen mit guter Ausbildung und akademischer Bildung. Die
überwiegende Altersgruppe sehe ich zwischen 25 und 40 Jahren. Hier überwiegen meiner
Meinung nach Menschen, die hohen Wert auf beruflichen Erfolg und Karriere legen.
2. ¢
Das hat etwas mit einem stärkeren Selbstfindungsprozess und größerer ökonomischer Unabhängigkeit zu tun. Alleine zu leben ist teurer als in einer Gemeinschaft. Und bei Menschen mit
umfangreicherer Bildung ist Streben nach Unabhängigkeit und kompromissloser Selbstverwirklichung stärker. Diese Entwicklung ist ein gesellschaftlicher Trend. Die gesamte westliche
Kultur ist heute auf Selbstverwirklichung ausgerichtet.
3. ¢
Es wird immer weniger Menschen geben, die feste Partnerbeziehungen, Familiengründung
mit Eheschließungen als alleinige Lebensaufgabe ansehen. Berufliche Selbstverwirklichung
und Karriere werden immer wichtiger, und zwar bei Männern und Frauen. Dabei kann man
eine feste Partnerbindung nicht selten als hinderlich erleben. Hinzu kommt die Forderung
nach großer geografischer Flexibilität und Mobilität. Das heißt, immer mehr Menschen müssen immer häufiger aus beruflichen Gründen ihren Wohnort wechseln. Dies hat natürlich
Auswirkungen auf die zwischenmenschlichen Beziehungen.
4. ¢
Es gibt mehr Ängste, zum Beispiel die Angst vorm Alleinsein, und auch die Angst davor, zu
viel von sich selbst aufzugeben. Ist die Angst vor dem Verlust zu groß, bindet man sich lieber
gar nicht erst. Ich habe festgestellt, dass die Ängste umso größer werden, je weniger äußere
Bedrohung es gibt. Der Feind sitzt dann sozusagen in uns selbst.
5. ¢
Ich kann mir zwar sehr viel vorstellen, ich glaube aber nicht, dass wir aussterben werden,
wenn immer mehr Menschen sich fürs Single-Leben entscheiden. Es wird sich sicher viel an
herkömmlichen Lebensmodellen und -formen verändern, aber das Modell Familie wird nicht
der Vergangenheit angehören. Was mir nicht gefällt, ist der Trend zur zunehmenden Egozentrik sowie die zunehmende Ellenbogen-Mentalität bis hin zur Gewaltbereitschaft.
6. ¢
Er braucht eine hohe soziale Kompetenz, er sollte ein emotional ausgeglichener Mensch sein
– mit Ausdauer, Mut und der Fähigkeit, positiv zu denken. Er braucht vor allem gut funktionierende Freundschaften. Er muss kontaktfreudig sein und Eigeninitiative zeigen.
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7. ¢
Manchmal. Aber Alleinsein ist nicht gleichzusetzen mit Einsamkeit. Der Mensch ist eben auf
Dualität angelegt. Wir kommen aus dem Bauch, wir sind vom Ich und Du geprägt. Bei einem
Mangel an Du leiden wir.
A
B
C
D
E
F
G
H
I

Ist die Familie ein Auslaufmodell?
Das klingt bedrohlich. Wohin führt uns diese Entwicklung?
Daraus könnte man schließen, dass Bildung egoistisch macht, oder?
In welchen Bevölkerungsteilen gibt es die meisten Singles?
Macht Alleinsein unglücklich?
Sind Singles wirklich eine homogene Gruppe?
Sind unerwünschte Nebeneffekte einer solchen Single-Gesellschaft denkbar?
Wie kann sich ein Single vor diesen Gefahren schützen?
Wo versteckt sich der typische Single?

b) Sie haben in letzter Zeit mehrere Artikel über das Leben der Singles gelesen. Schreiben Sie
nun einen Leserbrief an die Redaktion. Gehen Sie dabei auf folgende Punkte ein:
– Was denken Sie über die Aussagen der Psychotherapeutin?
– Schildern Sie Ihre eigenen Erfahrungen.
– Wie ist die Situation in Ungarn?
Schreiben Sie mindestens 120 Wörter.
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