
Die Zimmer 
Die Wohnung sollte immer aufgeräumt sein, denn Unordnung stört den Fluss der Lebensenergie 
Chi. Am besten trennt man die Lebensbereiche deutlich voneinander. Arbeit, Entspannung, Essen, 
Schlafen – all diese Tätigkeiten sollten möglichst auch räumlich voneinander getrennt werden. Pflanzen 
sind auch sehr wichtig, denn sie sorgen für einen harmonischen Chi-Fluss. Der ideale Bodenbelag 
für das Wohnzimmer ist Parkett, denn es behindert auf keine Art den Energiefluss. Teppiche können 
die fließende Energie schlucken, deshalb sollte man lieber auf sie verzichten. Bei der Möbelauswahl 
ist Holz immer die richtige Wahl. Von elektrischen Geräten geht immer – auch in ausgeschaltetem 
Zustand – negative Energie aus, deshalb sollten die Geräte in einem verschlossenen Schrank 
aufbewahrt werden. Das Bett sollte so gestellt werden, dass man den Eingang ins Zimmer überblicken 
kann. Der Bettkopf sollte an der Wand und nie direkt unter einem Fenster sein, denn das kann ein 
Gefühl der Unsicherheit bringen. Den Schreibtisch sollte man so stellen, dass man mit dem Rücken zu 
einer festen Wand sitzt und von seiner Position aus den gesamten Raum überblicken kann, denn die 
Wand bietet Schutz und Stärkung. Können alle Fenster und Türen im Zimmer vom Arbeitsplatz aus 
eingesehen werden, vermittelt dies ein Gefühl von Sicherheit.

Die Zimmer 
Die Wohnung sollte immer aufgeräumt sein, denn Unordnung stört den Fluss der Lebensenergie 
Chi. Am besten trennt man die Lebensbereiche deutlich voneinander. Arbeit, Entspannung, Essen, 
Schlafen – all diese Tätigkeiten sollten möglichst auch räumlich voneinander getrennt werden. Pflanzen 
sind auch sehr wichtig, denn sie sorgen für einen harmonischen Chi-Fluss. Der ideale Bodenbelag 
für das Wohnzimmer ist Parkett, denn es behindert auf keine Art den Energiefluss. Teppiche können 
die fließende Energie schlucken, deshalb sollte man lieber auf sie verzichten. Bei der Möbelauswahl 
ist Holz immer die richtige Wahl. Von elektrischen Geräten geht immer – auch in ausgeschaltetem 
Zustand – negative Energie aus, deshalb sollten die Geräte in einem verschlossenen Schrank 
aufbewahrt werden. Das Bett sollte so gestellt werden, dass man den Eingang ins Zimmer überblicken 
kann. Der Bettkopf sollte an der Wand und nie direkt unter einem Fenster sein, denn das kann ein 
Gefühl der Unsicherheit bringen. Den Schreibtisch sollte man so stellen, dass man mit dem Rücken zu 
einer festen Wand sitzt und von seiner Position aus den gesamten Raum überblicken kann, denn die 
Wand bietet Schutz und Stärkung. Können alle Fenster und Türen im Zimmer vom Arbeitsplatz aus 
eingesehen werden, vermittelt dies ein Gefühl von Sicherheit.
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LEKTION 3

TAKT A – GLÜCKLICHER WOHNEN 

 1.  Wohnungseinrichtung: a) Wer kann in drei Minuten die meisten Wörter zu den 
Bildern sammeln? 

 b)  Ordnen Sie den Bildern die folgenden Wörter zu.

 die Spüle die Spüle
 die Couch
 der Blumenständer
 die Dunstabzugshaube

 der Wasserhahn
 die Sitzgarnitur die Sitzgarnitur
 das Waschbecken
 das Stockbett

 die Badewanne
 die Arbeitsplatte die Arbeitsplatte
 die Fliese
 die Leuchte

 der Klodeckel
 der Eimer
 die Kommode
 der Schaukelstuhl

 2. Feng Shui – so nennt sich die uralte chinesische Lehre vom idealen Fluss 
der Lebensenergien, der Chi. Lesen Sie den Text und unterstreichen Sie die 
Informationen, die Sie interessant finden. 

1
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Die Küche
Der Herd gilt als Symbol des Reichtums der Familie, 
deswegen ist auch seine Position von großer 
Bedeutung. Der Herd sollte diagonal zur Küchentür 
gestellt werden, damit der Koch immer den Überblick 
behalten kann, wer hereinkommt. In der Küche sollten 
Herd und Spüle nicht dicht nebeneinander stehen, denn 
Wasser löscht das Feuer. Das wirkt sich – nach der 
chinesischen Lehre – negativ auf den Wohlstand der 
Familie aus. 

Badezimmer
Es ist wichtig, dass dieser Raum so weit wie 
möglich vom Eingang liegt. Im Badezimmer 
dominiert das Element Wasser, was ein Problem 
darstellen kann, denn das Wasser fließt nach 
unten und leitet so positive Chi-Energie aus der 
Wohnung. Um dem entgegenzuwirken, sollten 
Sie die Badezimmer tür und den Toilettendeckel 
(besonders bei laufender Spülung) immer 
geschlossen halten. Spiegel unterstützen den 
Chi-Fluss. Das Badezimmer sollte regelmäßig 
gelüftet werden, denn auch das begünstigt den 
Energiefluss.

19–
20
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takt a – glücklicher wohnen 

 3. Welche Grundsätze des Feng Shui finden Sie gut / nicht so gut? Können sie 
einen glücklicher machen? Was gibt es in Ihrer Wohnung, das den Grundsätzen 
des Feng Shui entspricht? 

Ergänzen Sie. 

Lebensbereiche .............................................. möglichst voneinander getrennt werden.

 4. Vergleichen Sie die Texte mit den Bildern: Was entspricht der Lehre von 
Feng-Shui (+), was entspricht ihr nicht (–) ? Markieren Sie es und erklären Sie, 
warum.

Teppiche  Spiegel  Badezimmer am Eingang  Lüftung  Pflanzen  Möbel aus 
Plastik 
Teppiche 
Plastik  am Esstisch arbeiten 

 Badezimmer am Eingang 
 Stellung der Möbel: Schreibtisch  Bett  Herd 

Auf dem ersten Bild sollte ................. nicht ................ , sondern ................. .

 5. Meine erste Wohnung: Hören Sie den Text und beantworten Sie die Fragen. 

Wann, wo und wie hat Daniela ihre erste Wohnung gefunden? Mit wem hat sie dort gewohnt? 
Warum und wie lange war sie im Ausland? Wie hat sie die Wohnung gefunden? 
Wie war die Wohnung und was gehörte zu ihr? Wie kam es, dass sie den Pool des Hotels 
benutzten?

2

3
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lektion 3 – wohnen

 6. Das Haus 2.0: a) Was denken Sie: Wie funktioniert ein „intelligentes Haus“?
Erklären Sie das Bild vor dem Lesen.

 b) Lesen Sie den Text und besprechen Sie, ob das Haus Ihren Erwartungen 
entspricht.

Freitagmorgen, kurz nach 6 Uhr, der Wecker klingelt. Jörg quält sich aus seinem Bett, steckt 
sich einen kleinen schwarzen Clip ans Shirt und bewegt sich in Richtung Badezimmer… Als 
er sich kurz davor befindet, geht bereits langsam das Licht an und rechts unten im Spiegel 
erscheint die Tagesschau. Nachdem er sich gewaschen und angezogen hat, begibt er sich 
zum Frühstück in die Küche. Beim Betreten erklingt seine Lieblingsmusik, die Lichter gehen 
an und die Klimaanlage regelt die Raumtemperatur nach seinen Wünschen. Wenig später 
verlässt er das Haus und fährt zur Arbeit, doch zu Hause geht der Zauber noch weiter. Beim 
Schließen der Tür aktiviert sich die Alarmanlage und der automatische Staubsauger rollt 
über die Böden, während der Kühlschrank die Essensvorräte checkt und gegebenenfalls 
im Internet nachbestellt. Die Waschmaschine schaltet sich automatisch zu den günstigsten 
Stromtarifzeiten an. 
Das vernetzte Haus ist keine Zukunftsmusik mehr. Intelligentes Wohnen heißt, 
dass sämtliche Geräte im Haus, zum Beispiel Heizung, Beleuchtung, Belüftung und 
Sicherheitstechnik, miteinander vernetzt sind, um miteinander zu kommunizieren. Dadurch 
entsteht ein System, das sehr ökonomisch arbeitet und den individuellen Bedürfnissen 
der Menschen entgegenkommt. Wenn zum Beispiel ein Fenster offen steht, regelt sich 
die Heizung automatisch herunter. Und wer das Haus verlässt, kann über eine zentrale 
Steuerung überprüfen und regeln, wo Licht brennt, Geräte noch eingeschaltet sind oder 
Fenster offen stehen – ohne jeden Raum einzeln betreten zu müssen.
Es ist auch möglich, jederzeit mit einem Smartphone auf das Haus zuzugreifen, und 
zwar nicht nur, um das Licht auszuschalten. Spezielle Sensorik im Boden oder an den 
Fenstern kann zusätzlich zur Alarmanlage einen Notruf auf dem Handy auslösen. Diese 
Notruffunktionen sind auch von Bedeutung für das selbstständige Leben älterer Menschen.  
Im Haus werden erneuerbare Energien verwendet. Es gibt eine Soloranlage, aber auch die 
Erdwärme kann zum Heizen und zur Warmwasserbereitung genutzt werden. Und wenn 
der Strom aus erneuerbaren Energien knapp ist, kann das E-Auto die gespeicherte Energie 
zurückgeben.

Der intelligente Kühlschrank 
bestellt die Lebensmittel

Dächer zur Sonne 
Solarstrom
Heißwasser

Energiespender 
Erde: Geothermie

Kluge Heizkörper 
und Jalousien

E-Auto als Akku

Energiespender 
Erde: Geothermie

und Jalousien

Der intelligente Kühlschrank 
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takt a – glücklicher wohnen 

 7.  Wie funktioniert das Haus? Bilden Sie Sätze mit denn oder weil.

a) Man braucht keinen Schlüssel, … (es gibt einen Fingerabdruck-Scanner). 
b) Die Wärme wird in jedem Raum optimal geregelt, … (es gibt eine Heizungssteuerung). 
c)  Wer nach Hause kommt, hat’s warm, … (die Heizung kann auch per Telefon eingeschaltet 

werden) 
d)  Einbrecher werden abgeschreckt, … (ab und zu brennendes Licht simuliert Ihre 

Anwesenheit) 
e)  Man kann den Energieverbrauch reduzieren, … (die Waschmaschine schaltet sich nachts 

zum Billigstromtarif ein). 
f)  Man braucht keine Angst vor einem Feuer zu haben, … (Sensoren wachen über die 

Sicherheit) 
g)  Ältere Leute können in Ruhe ein selbstständiges Leben führen, … (Notruffunktionen 

zur Alarmanlage können auf dem Handy einen Notruf auslösen)

 8.  Formen Sie die Sätze um.

Wenn er die Wohnung betritt, erklingt seine Lieblingsmusik.  Beim Betreten der Wohnung 
…  Wenn man die Fenster öffnet, schaltet sich automatisch die Heizung aus.  Beim …  
Wenn man die Wohnung verlässt, werden Herd und Kaffeemaschine zentral abgeschaltet.  
Beim Verlassen…  Wenn man die Tür abschließt, wird die Alarmanlage aktiviert.  
Beim …

 9. Was alles passiert im Haus? Bilden Sie Sätze mit wenn.

ein Zimmer betreten
der Strom kostet nachts wenig 
Fenster offen bleiben
ein Lebensmittel im Kühlschrank ist
aufgebraucht
Einbrecher im Haus sein 
ins Haus gehen

per Handy einen Notruf auslösen
die Lieblingsmusik erklingen
es im Internet nachbestellen
die Jalousien automatisch herunterlassen
die Waschmaschine starten
das Licht – sich automatisch einschalten 

Wenn man ein Zimmer betritt,  

 10.  Möchten Sie in einem intelligente Haus wohnen? Was alles brauchen Sie dort 
nicht zu machen? Erklären Sie die Vorteile eines „vernetzten Hauses“ mithilfe 
der Stichwörter:

mehr Komfort  Sicherheit  Einergiekosten einsparen  altersgerecht leben 

 11. Ihr Freund / Ihre Freundin wohnt in einem intelligenten Haus. Stellen Sie ihm 
/ ihr Fragen über das Haus. 

 12.  „Mein E-Haus“: Bilden Sie Dreiergruppen und besprechen Sie Ihr 
Zukunftshaus. Welche Hausarbeiten sollen in Ihrem Haus automatisiert 
werden?
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lektion 3 – wohnen

TAKT B – MEINE TRAUMSTADT

 1.  „Was macht ein typisches Landkind oder ein typisches Stadtkind glücklich?“ 
Lesen Sie die Antworten und besprechen Sie, was Sie glücklich macht / machen 
würde.

 2.  Welche Textstellen entsprechen den folgenden Äußerungen?

Die Leute sind hilfsbereit.  Der Einbau des Autoradios wird vom Nachbarssohn erledigt 
Es gibt viel Kultur.  Die Leute sind toleranter.  Man isst gesunde Lebensmittel.  
Die Verkehrsverbindungen sind gut.  Man lebt in der Natur.  Man hat wenig von der 
Natur.  Man hat viele Unterhaltungsmöglichkeiten.  Man lebt gesund.  Man hat günstige 
Öffnungszeiten.  Man kennt die Tiere nicht.

 3.  Vorteile und Nachteile des Stadtlebens bzw. Landlebens: Ergänzen Sie die 
Wortliste und sortieren Sie die Wörter und Ausdrücke. 

teure Mietpreise  bessere Lebensqualität  auf das Auto angewiesen sein  Staus  etwas 
unternehmen können, ohne lange Strecken fahren zu müssen  optimale Entwicklung für 
Kinder  es fehlt an gewünschter Infrastruktur  jeder kennt jeden  alles ist schnell erreichbar  
höhere Mobilität  Anonymität  Vielfalt von Freizeitangeboten  Zusammengehörigkeitsgefühl  
  

Stadtleben Landleben
Pro
Kontra

„Landkind“ Nadja

Dass das Vogelzwitschern nicht nur an autofreien 
Sonntagen zu hören ist, dass die Kartoff eln aus 
der Erde direkt auf den Teller kommen, dass 
der Einbau des Autoradios vom Nachbarssohn 
erledigt wird und dass einen Schritt weiter das 
Grün beginnt, wie die Bäume im Wind wehen 
und dass Kühe nicht lila sind, kurz: Landleben 
riecht, schmeckt und macht rote Bäckchen. 

Geschäfte, die lange aufhaben. U-Bahnen, die im 
Minutentakt fahren. Das Gefühl, mittendrin zu 
sein, und die Freiheit. Und klar: Museen, � eater, 
Bibliotheken, Kinos, Frühstückscafés, Biergärten, 
Straßenfeste, Kneipen, Clubs, Partys, halligalli 
– kurz: das Leben als Wunschkonzert. Und die 
Vielfalt: Jeder ist anders und darf auch anders sein, 
jeder kann anziehen, was er will, jeder kann „in Ruhe 
seine Hautfarbe tragen“ und glauben, was er will.

„Stadtkind“ Lukas
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takt b – meine traumstadt

 4. Ordnen Sie den Abschnitten 1–6 des Redemittelkatalogs die Überschriften zu.

etwas ergänzen / differenzieren   sich zu Wort melden   eine Lösung aushandeln   
einer Meinung zustimmen 
etwas ergänzen / differenzieren 

  widersprechen   Einwände oder Zweifel äußern 
 eine Lösung aushandeln 

1    
Dürfte ich dazu etwas sagen? / Entschuldigung, ich würde gern etwas dazu sagen. / Zu 
diesem Punkt möchte ich gern Folgendes anmerken.

2    
Tut mir Leid, aber da bin ich etwas anderer Meinung. / Dem kann ich nicht zustimmen. / 
Das sehe ich ganz anders. / Das meinst du doch nicht im Ernst? / Das überzeugt mich nicht.

3    
Das ist auch meine Erfahrung, denn … / Das sehe ich ganz genauso. / Ich bin da völlig 
deiner Meinung. / Ich teile (in diesem Punkt) voll und ganz deine Meinung.

4    
Du hast zwar Recht, aber ich meine trotzdem, dass … / Das stimmt zwar, aber … / Dein 
Vorschlag ist nicht schlecht, aber … / Einerseits stimme ich dir zu, .. andererseits sollte man 
bedenken, dass … / Ich wäre mir nicht so sicher, ob … / So ganz überzeugend finde ich 
das Argument nicht.

5    
Ich möchte Folgendes hinzufügen: … / Ich denke, da müssen wir Folgendes unterscheiden: 
… / Ich würde das gern etwas genauer erläutern: … / Darf ich noch auf etwas anderes 
kommen? …

6    
Wie wäre es, wenn … / Was würdet ihr von folgender Lösung halten? / Das ist ein guter 
Vorschlag. / Lassen Sie uns Folgendes vereinbaren: / Darauf könnten wir uns vielleicht 
einigen? 

 5. In der Stadt oder auf dem Land? Bilden Sie Vierergruppen und spielen Sie die 
Situation mithilfe des Redemittelkatalogs. Versuchen Sie, zu einem Entschluss 
zu kommen.

Situationskarte 1. Die Mutter
Sie wollen auf das Land ziehen, weil in der 
Zweizimmerwohnung im Plattenbau zu wenig 
Platz ist und Sie leider kein Geld für eine 
größere Wohnung haben. Sie haben auf dem 
Lande schon ein schönes Haus und eine gute 
Arbeit gefunden und wollen Ihre Familie zum 
Umziehen überreden.

Situationskarte 2. Der Vater
Sie sind arbeitslos geworden und haben 
Angst davor, dass es auf dem Lande 
weniger Jobmöglichkeiten gibt. Sie sehen 
aber ein, dass die Unterhaltungskosten da 
billiger als in der Großstadt sind.

Situationskarte 3. Der Sohn
Sie möchten Tierarzt werden und sind 
deshalb dafür, auf das Land umzuziehen. 
Aber Sie haben keine Lust, frühmorgens 
aufzustehen und zwischen Wohnort und 
Schule zu pendeln. Sie haben auch Bedenken, 
wohin Sie am Wochenende ausgehen können. 

Situationskarte 4. Die Tochter
Sie würden sich darauf freuen, im 
Familienhaus ein eigenes Zimmer zu 
beziehen, aber sie wollen jetzt nicht die 
Schule wechseln und Ihre Freundinnen 
verlieren. 
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lektion 3 – wohnen

 6.  a) Wie stellen Sie sich Ihre Traumstadt vor? (Lage, Klima, Größe, 
Dienstleistungen, Unterhaltungsmöglichkeiten) 

 b)  Hören Sie, was Jugendliche über ihre Traumstadt sagen und notieren Sie es in 
Stichwörtern. Fassen Sie es anschließend zusammen. 

Text 1
Text 2
Text 3
Text 4

 7.  „Wie stellt ihr euch die perfekte Zukunftsstadt vor?“ Lesen Sie die 
Interneteinträge auf die Frage.

Cinderella  Ich denke, die Stadt der Zukunft sollte ökologisch sein. Die Leute würden 
dann keine Autos fahren, sondern es gäbe lautlose elektrische Kabinen, die durch die 
Hauptstraßen fahren und per Knopfdruck angefordert werden könnten. Die brächten dann die 
Leute an ihr Ziel. Die Stadt hätte eine eigene Kläranlage und eine Wärmegewinnungsanlage, 
die mit Erdwärme und auch mit Wärme aus der Müllverbrennung funktioniert, alles natürlich 
unterirdisch. Die ganze Stadt sähe dann wie eine einzige Parkanlage aus. Und ich fände es gut, 
wenn alles in erreichbarer Nähe wäre. 

Desdemona Ich stelle mir eine kreisförmige Stadt mit breiten Straßen und unterirdischen 
Beförderungsmitteln vor. Die Geschäfte wären eher kleiner, dafür aber zahlreicher und näher. 
Alles sollte mehr oder weniger zu Fuß erreichbar sein. 

Überflieger  Meine Zukunftstadt ist eine schwimmende Stadt, die sich ständig auf dem Meer 
bewegt und für Privatjets erreichbar ist. Stadt und Bewohner beeinflussen sich gegenseitig, die 
Stadt wird von den Menschen bestimmt, die in ihr leben. 

Ergänzen Sie. 

In Julias Traumstadt ............. elektrische Kabinen, die Leute ans Ziel brächten. 

 8.  Schreiben Sie auch einen Interneteintrag über Ihre Traumstadt.

Ich fände es schön, wenn … / In meiner Traumstadt gäbe es …. / Meine Traumstadt sähe 
wie … aus.

21–
22

Cinderella  

Überflieger  
bewegt und für Privatjets erreichbar ist. Stadt und Bewohner beeinflussen sich gegenseitig, die 

Desdemona 
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takt b – meine traumstadt

 9.  a) Sie hören einen Text 
darüber, dass Wien 2011 
zur „lebenswertesten 
Stadt der Welt“ gewählt 
wurde: Was ist richtig, 
was ist falsch?

 b) Was macht nach 
Ihrer Meinung eine 
lebenswerte Stadt aus?

R F
1. Wien ist die Stadt mit der weltweit höchsten Lebensqualität. 
2. Wien wurde zum ersten Mal zur lebenswertesten Stadt gewählt. 
3. Bei der Studie wurden insgesamt 221 Hauptstädte miteinander verglichen. 
4. An zweiter Stelle konnte sich Zürich positionieren. 
5. Fünf deutsche Städte schafften es unter die ersten Zehn.
6. Das Schlusslicht in der Studie ist die irakische Hauptstadt.

 10.  Wie lebt es sich in Ihrer Stadt? Wie weit ist sie „lebenswert“? 

 a) Bilden Sie Kleingruppen und untersuchen Sie die Lebensqualität unter den 
folgenden Aspekten.

a) Wohnsituation: Gibt es Obdachlose? Sind die Mietpreise zu bezahlen? 
b) Gesundheitsversorgung: Gibt es genug Krankenhäuser, Ärzte?
c) Freizeitangebot: Ist das Unterhaltungsangebot groß, gibt es genug Sportmöglichkeiten? 
d) Umwelt: Wird die Umwelt geschützt, gibt es genug Grünanlagen? 
e) Kriminalität: Wie ist die öffentliche Sicherheit? 
f)  Lebensbedingungen: Wie sind die Arbeitsmöglichkeiten und die Einkaufsmöglichkeiten, 

wie ist der öffentliche Verkehr? 

 b)  Wählen Sie aus der Kleingruppe jemanden aus, der die wichtigsten 
Informationen in einem Referat zusammenfasst.

Einleitung
Was ist das Thema?

Das Thema meines Referats lautet: … / . Ich werde … 
vorstellen. / In meinem Referat geht es um …

Gliederung 
des Vortrags

Ich werde dabei auf folgende Punkte eingehen: … / 
Ich habe mein Referat in drei Teile gegliedert: Erstens: … / 
Zweitens: … / Drittens: …
Zuerst / Zunächst spreche ich über …, dann komme ich zu …, 
im dritten Teil befasse ich mich dann mit … 

Zusammenfassung Zusammenfassend kann gesagt werden, dass … / Ich möchte 
noch einmal kurz die wichtigsten Punkte zusammenfassen:

Abschluss Damit bin ich am Ende meines Referates. Ich danke Ihnen für 
Ihre Aufmerksamkeit. Gibt es noch Fragen?

23
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TAKT C – UNSER PLANET

 1.  Beschreiben Sie das Bild aus dem Jahr 2050. Welche Folgen des Klimawandels 
lassen sich feststellen?

 2.  Lesen Sie ein fiktives Tagebuch aus diesem Jahr: Unterstreichen Sie die 
Textstellen, die die Auswirkungen des Klimawandels erkennen lassen.

12. April 2050 Erster Schultag nach dem langen Wochenende. Max und ich sind erst 
gestern aus Oldenburg zurückgekommen. Ich durfte dort mit seiner Familie einen kurzen 
Badeurlaub verbringen. Max und ich waren meistens am Hollandstrand, faul rumliegen und 
sonnen. Oma hat am Telefon ständig erzählt, früher sei Holland ein Land und kein Meer 
gewesen. Erzählt ja auch immer, früher hätte es in Deutschland Schnee gegeben und 
Menschen, die auf Brettern darauf rumrutschten. 

15. April 2050 Max hatte mal wieder meine Wassermarken vergessen, was bedeutet, 
dass ich während des Unterrichts buchstäblich auf dem Trockenen saß. Und das bei schon 
wieder 28°C und ohne Kühlsystem. In der Schule hat man heute Atemschutzmasken 
ausgeteilt. 

22. April 2050 Ich bin schon seit zwei Tagen zu Hause, weil mit der Hitze gleich wieder 
die nächste Pollenwelle kam und ich wie üblich mit meiner Allergie im Bett liege. Wenigstens 
geht das Kühlsystem wieder. 

Meine Haut sieht aus wie eine der Orangen, die bei Oma im Garten wachsen. Ich bekomme 
keine Luft, mich juckt’s und langweilig ist mir auch. Juchu. Immerhin will Max später noch zu 
Besuch kommen. Peinlich, dass er mich dann so sieht. 

Wassermarke

Atemschutzmaske
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24. April 2050 Seit gestern bin ich bei Oma Eva, weil der Allergieschub noch länger 
anhält, wenn ich in der Stadt bleibe. Oma ist auch krank, die Hitze macht ihr schwer zu 
schaffen. 
Naja, jetzt liegen wir also im Bett, zwischen uns eine exorbitante Moskitoklatsche, die 
unendlich stinkt, aber leider nötig ist, weil alles schon wieder schwarz vor Insekten ist.

25. April 2050 Oma hat mir Fotos von früher gezeigt. Die Leute darauf sahen echt 
seltsam aus, voll bunt angezogen und so. Sie findet es deprimierend, in beigen, Strahlen 
absorbierenden Multifunktionsklamotten rumzulaufen. Naja, ich weiß nicht. Ihre Klamotten 
waren früher zwar bunter, aber davon abgesehen… Jedenfalls hat sie mir erzählt, dass es mal 
Wassertoiletten gab. Das sei wesentlich hygienischer gewesen als die Druckluftklos heute. 
Meiner Meinung nach hauptsächlich wesentlich blöder. Die haben Trinkwasser zum Spülen 
genommen. Kein Witz. Ebenfalls nicht besonders witzig ist, dass Max und ich heute maximal 
fünf Sekunden telefoniert haben, er ist sonst viel gesprächiger. 

29. April 2050 Bin seit drei Tagen zurück in der Schule. Vorgestern Mittag gingen dann 
plötzlich die Sirenen los, weil die städtischen Wetterexperten vor einem Hurrikan warnten, 
der in nur drei Stunden knapp an unserer Stadt vorbeiziehen würde. So kurzfristig kam die 
Warnung noch nie, und es war echt beängstigend – und innerhalb von Minuten Chaos pur. 
Mama, Papa und ich sind raus aus der Stadt und zu Oma Eva gefahren, denn die hat einen 
sturmsicheren Keller. Als Max mich dann abends, während der Sturm über der Stadt war, 
nirgendwo in den Evakuierungskellern gesehen hat, ist er voll panisch geworden. Heute 
konnten Mama, Papa und ich nach Hause und kaum sind wir in unsere Straße eingebogen, 
kam Max angerannt und sagte, er habe sich in mich verliebt. Bin so glücklich! Kann’s kaum 
abwarten, dass die Sommerferien beginnen. Dann kann man zwar vor lauter Hitze gar nicht 
mehr raus und wegfliegen kann wegen der CO2-Steuer ja nur noch, wer gleich das Flugzeug 
dazukaufen könnte – aber egal. Wer will schon raus, wenn er mit Max drinbleiben kann? 

 3. Erklären Sie folgende Wörter und erläutern Sie, warum die Dinge 2050 nötig 
sind. 

Atemschutzmasken  Moskitoklatsche  Multifunktionsklamotten  Druckluftklos  
Evakuierungskeller  Wetterexperte  Wassermarke  Kühlsystem

 4. Wie sieht Ihr Leben im Jahr 2050 aus? Beschreiben Sie einen Tag. 

Ergänzen Sie.

Oma hat am Telefon ständig erzählt, früher ..................... Holland ein Land 
und kein Meer gewesen und es ..................... in Deutschland Schnee gegeben.

 5.  Ergänzen Sie die Sätze und bilden Sie weitere Sätze. 

Oma hat erzählt, früher 
habe     man normale Klamotten getragen.  ..................... es vier Jahreszeiten gegeben.  
..................... nicht so viele Insekten gegeben.  ..................... es nicht so warm gewesen.  
..................... man Trinkwasser zum Spülen genommen.

Kontakt_4.indb   43 3/11/14   4:21 PM



44

lektion 3 – wohnen

 6.  Beschreiben Sie das Bild und erzählen Sie, was Ihnen zu ihm einfällt. 
Die Wörter und Ausdrücke können Ihnen dabei helfen. 

die Arche Noah  aussterben  fliegende Untertasse  die Bibel  die Rettung  die Umwelt 
schützen  der Weltuntergang  Klimawandel: Trockenheit und Überflutungen  Verlust der 
Nahrung  die Folgen der Umweltzerstörung  Umweltkatastrophe

 7.  Globalisierung: a) Lesen Sie das Gespräch und setzen Sie die Fragen ein. Es gibt 
zwei Fragen zu viel.

Was können Jugendliche für die Umwelt tun?  Was verursacht die Erderwärmung und 
den Klimawandel?  Wie sieht unser Planet in 20 Jahren aus?  Schadet oder nutzt die 
Globalisierung der Umwelt?  Was machst du für die Umwelt?  Was ist Globalisierung?

1    
Zusammenschmelzen der Entfernungen. Alles wird offener und alle werden mobiler. In der 
Zukunft werden immer mehr Leute erkannt haben, dass die Erde hinter dem Horizont nicht 
aufhört. Durch die weltweite Vernetzung wird die Welt eins, rückt immer mehr zusammen.

2    
Schädliche Auswirkungen gibt es sicher dadurch, dass die Verkehrsbelastung zunimmt, 
wenn man seine neuen Freunde und Lieblingswaren noch weiter um den Globus karren 
will.

3    
Sich zum Beispiel dafür einsetzen, dass es auch auf dem Land ordentliche Zug- oder 
Busverbindungen gibt, damit nicht alle 18-Jährigen im dritten oder vierten PKW der Familie 
zur Disko fahren.

4    
Unsere Umwelt wird sich durch den Treibhauseffekt stark verändert haben. Sie wird 
schmutzig, stinkend und mit Öl verseucht sein. Überall Elektrosmog und Handystrahlen. 
Ozonloch größer, wärmeres Weltklima. Überbevölkert. Und die Ressourcen werden zu 
einem großen Teil verbraucht sein, 

 b)  Stellen Sie einander dieselben Fragen.

Ergänzen Sie. 

Unsere Umwelt wird sich durch den Treibhauseffekt stark verändert ......................... . 
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 8.  Prognosen: Bilden Sie Sätze.

In 30 Jahren wird / werden …
mehrere hundert Millionen Hektar Waldfläche verschwinden  sich der Meerespiegel um 
0,5 Meter erhöhen  Tausende Tier-und Pflanzenarten aussterben  die Temperaturen um 
4 Grad ansteigen

 9.  Jugendliche über Globalisierung: Auf wen treffen die folgenden Aussagen zu? 
Kreuzen Sie an. 

Jan Selina Elektra Alex Sonja
Er / Sie freut sich, andere Nationen kennenlernen 
zu können.
Er / Sie möchte, dass auch ärmere Nationen 
Vorteile von der Globalisierung haben. 
Er / Sie meint, die Globalisierung verbessere die 
beruflichen Chancen.
Er / Sie kommt aus einem anderen Land.
Er / Sie freut sich über die niedrigen Preise.
Er / Sie hofft, dass die Leute auch über die Folgen 
der Globalisierung nachdenken werden. 
Er / Sie hofft, dass die Leute durch die 
Globalisierung toleranter werden. 
Er / Sie möchte eine größere Auswahl haben. 
Er / Sie hofft, dass die Unterschiede zwischen 
den Nationen verschwinden.
Er / Sie hofft, das man andere Kulturen besser 
kennenlernen kann. 

 10.  Formulieren Sie mithilfe der Stichwörter Gedanken zu den Bildern. Schreiben 
Sie über die Globalisierung einen Aufsatz (mind. 120 Wörter).

Gefahren, Chancen und Folgen der Globalisierung  Industrieländer und Entwicklungsländer  
Kultur und Traditionen  statt Stäbchen mit Gabel  Übergewicht und Hungersnot  
Kluft zwischen Armen und Reichen  Armut  Länder der Dritten Welt  die Öffnung der 
Wirtschaft  der internationale Handel

24–
28
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SCHLUSS-TAKT – EIN JAHR FÜR DIE UMWELT

 1. Das Freiwillige Ökologische Jahr: Lesen Sie den Text. Was ist laut Text richtig? 
(Es gibt je zwei richtige Lösungen.)

Engagement für die Umwelt zeigen, die eigenen Fähigkeiten testen, Zusammenhänge in 
der Natur erfahren: Das Freiwillige Ökologische Jahr (FÖJ) bietet Jugendlichen eine interessante 
Möglichkeit, all das zu kombinieren. 
Teilnehmen kann jeder, der seine Schulpflicht erfüllt hat und jünger als 27 Jahre ist. Besondere 
Schulabschlüsse oder Qualifikationen sind nicht erforderlich. Die Freiwilligenzeit dauert 
mindestens sechs, normalerweise jedoch zwölf Monate. Eine Verlängerung auf 18 Monate 
ist unter Umständen möglich. Die Jugendlichen erhalten in dieser Zeit ein monatliches 
Taschengeld sowie Zuschüsse zu Unterkunft und Verpflegung. Darüber hinaus führt der Träger 
die Sozialversicherungsbeiträge ab. Mögliche Einsatzgebiete während des FÖJ sind zum 
Beispiel die Biotop- oder Gewässerpflege, Umweltbildung und Öffentlichkeitsarbeit, aber auch 
technischer Umweltschutz. 

1. Am FÖJ können Jugendliche teilnehmen, die … .
  a) schon das Abitur haben b) nicht mehr schulpflichtig sind c) sich für Ökologie interessieren 

2. Man muss … .
  a) mindestens ein halbes Jahr mitmachen b) eine bestimmte Qualifikation haben c) unter 30 

sein

3. Während des FÖJ bekommt man … .
  a) eine kostenlose Unterkunft b) regelmäßig Geld c) auch etwas Geld für Essen 

4. Während des FÖJ … .
  a) ist man sozialversichert b) kann man auf verschiedenen Gebieten eingesetzt werden 

c) kann man auch einen Beruf erlernen

 2. Jugendliche über das FÖJ: a) Sehen Sie sich die Bilder an. Was denken Sie, wo 
arbeiten die Jugendlichen und was machen sie? 

 b) Lesen Sie die Texte (1–5) und ordnen Sie ihnen das Ende (A–E) zu.

1  Ich leiste mein Freiwilliges Ökologisches Jahr auf einem 
Biolandhof. In unserem Betrieb gibt es eine Mutterkuhherde, 
aber auch Schweine werden auf dem Hof gehalten. Daneben 
werden auf einer Fläche von ca. 75 Hektar Getreide, Kartoffeln, 
Erdbeeren und Feldgemüse angebaut. Feingemüse wird in 
Gewächshäusern kultiviert. Die Erzeugnisse werden im eigenen 
Hofladen sowie in verschiedenen anderen Läden verkauft.

2  Ich bin jetzt ein Jahr lang in einem Kloster in der Nähe von 
Koblenz. Meine Arbeit ist recht abwechslungsreich, weil sie 
sich größtenteils nach den Jahreszeiten und dem Wetter richtet. 
Meistens werden Kräuter angebaut, gepflegt, geerntet, verlesen, 
getrocknet, zu Tee vermischt oder zu Salben und Tinkturen 
verarbeitet, die dann im hauseigenen Klosterladen verkauft 
werden.
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3  Meine Aufgabe im Naturkundemuseum Kassel 
ist hauptsächlich die Vorbereitung der zahlreichen 
Workshops, die sich mit verschiedenen Themen-
bereichen befassen und sich nach der jeweiligen 
Ausstellung richten. Nach drei Monaten habe 
ich bereits angefangen, Workshops selbst durch-
zuführen und auch Schulklassen durch die 
Ausstellung zu führen. Diese Arbeit erfordert 
natürlich Lust an der Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen. 

4  Meine Aufgabe war zum einen die Beschäftigung 
mit der Kulturlandschaft im Naturschutzpark Lüne-
burger Heide. Das konnte heißen, mit Stift, Papier 
und Fotoapparat ins Gelände zu gehen und den 
Zustand der Eingangstafeln des Naturschutzgebietes 
zu ermitteln, Rundwanderwege abzulaufen und 
zu kontrollieren oder mit dem GPS-Gerät Flächen 
aufzumessen, die für ein Projekt neu hergerichtet 
wurden. 

5  Der Naturpark „Köbe“ in Sachsen 
besteht aus einem bewaldeten 
Gelände mit Teich und Abenteuer-
spielplatz. In mehreren Tiergehegen 
leben Esel und Ponys, Schafe, Ziegen 
und Waschbären. Die Arbeit draußen 
in der Natur und vor allem der enge 
Kontakt mit Tieren sind genau das 
Richtige für mich. 

a)  Während des FÖJ kümmere ich mich um den Park und die darin lebenden Tiere. Ich 
bereite das Futter zu und füttere die Tiere. Ich miste die Ställe aus und halte Gehege und 
Spazierwege sauber. 

b)  Neben den museumspädagogischen Aufgaben bin ich auch an Sonderaktionen wie zum 
Beispiel der Museumsnacht beteiligt. Hier muss viel organisiert und aufgebaut werden.

c)  Im Winter wird Likör abgefüllt und der restliche Tee gemischt. Außerdem nehmen sich die 
Schwestern extra Zeit für mich, um mir Nachhilfe in Kräuterkunde zu geben. Inzwischen habe 
ich schon so viel gelernt, dass ich den Gästen Fragen über Heilkräuter beantworten kann.

d)  Auch im Büro gibt es jedoch eine Menge zu tun. Von normalen Bürotätigkeiten wie 
Scannen, Faxen und Kopieren bis hin zum kreativen Erstellen von Plakaten für die Wanderer 
ist alles dabei.

e)  Mein Tagesablauf ist sehr abwechslungsreich. Ein normaler Tag beginnt für mich um 8.30 
und endet um 17.30. Aber in der Landwirtschaft muss man flexibel sein und Überstunden 
in Kauf nehmen. Über den Tag verteilt muss ich die Tiere versorgen, Gemüse pflanzen und 
ernten, aber auch Abo-Kisten ausfahren und Läden beliefern.

 3. Würden Sie gern ein FÖJ machen? Suchen Sie im Internet nach einer 
Möglichkeit und berichten Sie davon. 
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