Wir fragten Tommy über die
vor- und nachteile für das
Leben in einer Stadt, und auf
dem land? Bist du
einverstanden mit ihm?

Übung: Paar bis die beiden Teile der jeden Satz von Tommy.

Stadt / Vorteile
-Man kann schnell ...
-Man hat mehr Möglichkeiten ...
-Man kann jeden ...
-Die Verkehrs …
-In der Stadt zu wohnen ist unheimlich praktisch,
Kino, Theater, Ärzte, Läden, weiterführende
Schulen, alles ...

Stadt / Nachteile
-Es …
-Meist hat man …
-Man hat größere Umweltbelastung, …
-Man hat nie so richtig ...

Land / Vorteile
Vorteile:
-Es …
-Die Luft ist ...
-Die Leute kennen …
-Es gibt …

Land / Nachteile
-Es gibt nicht …
-Man hat nicht so viele Menschen …
-Man braucht …

Übung 2.: Fülle du die Lücken mit den Wörtern unten.
“Ich komme ...................................... aus einem kleinen Dorf mit ca. 1300
Einwohnern. Vor zwei Jahren bin ich in die ……………………………… Hamburg
gezogen. Bis jetzt hab ich es noch nicht so recht …………………………. an das
Stadtleben zu gewöhnen, es ist mit hier zu groß und viel zu laut. Ich weiß auch
das ich ………………………………………. aufs Land ziehen werde. Auch wenn
viele das leben im Dorf für öde halten gibt es doch viele Vorteile, die man eine
Stadt ……………………… kann. Ruhe, Natur und ein …………………… Leben
sind nur ……………………. der Vorteile. Aber auch Gemeinschaftssinn unter
Nachbarn sollte man nicht ………………………... Aber wie es so immer ist, hat
alles was Vorteile hat auch Nachteile. Der größte nachteil beim Leben auf dem
Land ist, das man beweglich sein muss, ohne Auto ist man …………………….
einige, geschafft mich, ursprünglich, vergessen, irgendwann
wieder, Millionenstadt, aufgeschmissen, nicht bieten, idyllisches

„Wir wohnen sechzig Kilometer von Dresden in einem kleinen Dorf. Alles
wichtige kann man …………………… erreichen. Egal aus ………………………
ich daheim blicke - ich sehe Weinberge, Wiesen und Wälder, bekomme die
Jahreszeiten so hautnah mit. ………………………., wenn ich morgens vor dem
Aufstehen im Bett liege und …………………… sehe: jetzt schön dicht und grün,
im Winter romantisch ……………………. - das hat man in der Großstadt
………………………………………..!“
auf den Wald, Ich liebe es, zu Fuß, sicher nicht, welchem Fenster, verschneit

Ich wohne in Berlin und ich liebe diese Stadt. Vielleicht haben wir nicht so viel
………………….., aber man kann hier jeden Tag Kultur ……………….
Theater, Konzerte, Kino. An Clubs und Parties ……………………. hier nicht.
Man lernt immer interessante ………………….…….. kennen, die aus den
verschiedensten ……………….. kommen.
neue Menschen, Grün, Ländern, mitnehmen, mangelt es

…………………… öffentlichen Anbindungen gibt es natürlich auch bessere
……………………………... In der Stadt kommt man ……………….. zu
Fachärzten oder ähnlichem. Aber das ……………………….. wenn man in
einer Großstadt lebt ist das man gelegentlich aufs Land
…………………….. kann :-)
wohl schönste, neben den, viel einfacher, rausfahren, Einkaufsmöglichkeiten

Die Stadt …………………. kulturelle Programme, Theater, Filme,
............................., Museen usw., was das Land nicht bieten kann. Auf dem
Lande haben sie ............................. die frische Landluft, die in der Stadt
ziemlich ........................... ist. Das Leben ist .............................. auf dem Dorf
und nicht nur ................................ Luft sondern auch Stille und Mangel an
Lärm, die sogenannte ............................... Kontamination.
akustische, gesünder, Bietet, verseucht, dagegen, Bibliotheken, reinere

LÖSUNGEN
Übung 1.

Stadt / Vorteile
-Man kann schnell mal einkaufen gehen
-Man hat mehr Möglichkeiten etwas zu unternehmen
-Man kann jeden Tag ins Kino
-Die Verkehrsmöglichkeiten sind gut
-In der Stadt zu wohnen war unheimlich praktisch, Kino, Theater, Ärzte, Läden, weiterführende Schulen,
alles ist in erreichbarer Nähe

Stadt / Nachteile
-Es ist laut
-Meist hat man keinen Garten
-Man hat größere Umweltbelastung, Daher ist die Luft nicht so gut
-Die Luft ist nicht so gut
-Man hat nie so richtig seine Ruhe

Land / Vorteile
Vorteile:
-Es ist ruhig
-Die Luft ist besser als in der Stadt
-Die Leute kennen sich noch untereinander
-Es gibt keine Staus

Land / Nachteile
-Es gibt nicht so viele Einkaufsmöglichkeiten
-Man hat nicht so viele Menschen um sich herum
-Man braucht ein Auto
Übung 2.
„Ich komme ursprünglich aus einem kleinen Dorf mit ca. 1300 Einwohnern. Vor zwei Jahren bin ich in
die Millionenstadt Hamburg gezogen. Bis jetzt hab ich es noch nicht so recht geschafft mich an das
Stadtleben zu gewöhnen, es ist mit hier zu groß und viel zu laut. Ich weiß auch das ich irgendwann
wieder aufs Land ziehen werde. Auch wenn viele das leben im Dorf für öde halten gibt es doch viele
Vorteile, die man eine Stadt nicht bieten kann. Ruhe, Natur und ein idyllisches Leben sind nur einige
der Vorteile. Aber auch Gemeinschaftssinn unter Nachbarn sollte man nicht vergessen. Aber wie es so
immer ist, hat alles was Vorteile hat auch Nachteile. Der größte nachteil beim Leben auf dem Land ist,
das man beweglich sein muss, ohne Auto ist man aufgeschmissen.“
„Wir wohnen sechzig Kilometer von Dresden in einem kleinen Dorf. Alles wichtige kann man zu Fuß
erreichen. Egal aus welchem Fenster ich daheim blicke - ich sehe Weinberge, Wiesen und Wälder,
bekomme die Jahreszeiten so hautnah mit. Ich liebe es, wenn ich morgens vor dem Aufstehen im Bett
liege und auf den Wald sehe: jetzt schön dicht und grün, im Winter romantisch verschneit - das hat
man in der Großstadt sicher nicht!“
„Ich wohne in Berlin und ich liebe diese Stadt. Vielleicht haben wir nicht so viel Grün, aber man kann hier
jeden Tag Kultur mitnehmen Theater, Konzerte, Kino. An Clubs und Parties mangelt es hier nicht. Man
lernt immer interessante neue Menschen kennen, die aus den verschiedensten Ländern kommen.“
„Neben den öffentlichen Anbindungen gibt es natürlich auch bessere Einkaufsmöglichkeiten In der
Stadt kommt man viel einfacher zu Fachärzten oder ähnlichem. Aber das wohl schönste wenn man in
einer Großstadt lebt ist das man gelegentlich aufs Land rausfahren kann :-)“
„Die Stadt bietet kulturelle Programme, Theater, Filme, Bibliotheken, Museen usw, was das Land
nicht bieten kann. Auf dem Lande haben sie dagegen die frische Landluft, die in der Stadt ziemlich
verseucht ist. Das Leben ist gesünder auf dem Dorf und nicht nur reinere Luft sondern auch Stille und
Mangel an Lärm, die sogenannte akustische Kontamination.“

