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(11) Früher und heute | Das Leben heute und damals 
 
Inge hat sich getraut: Sie hat Jacques angerufen. Die beiden treffen sich 
zu einem Spaziergang im Park. Sie sprechen über die guten alten Zeiten. 
Am Ende ihres Spaziergangs hat Jacques eine Überraschung für Inge ... 
 
Vor dem Sehen (10 Minuten | Plenum | Sprechen): 
Schreiben Sie an die Tafel: 
Früher… Aber heute… 

Vor ... Jahren … Doch heutzutage… 

Lassen Sie die Teilnehmer und Teilnehmerinnen (TN) diese Sätze vollenden. Welche 
Themen fallen den TN ein? Listen Sie die Themen, die angesprochen werden, als 
Oberbegriffe (z. B. Schule, Verkehr, Gesundheit ...) an der Tafel auf. 
 
Während des Sehens (10 Minuten | Plenum | Hörverstehen): 
Im Video stellen Jaques und Inge viele Vergleiche zwischen der heutigen und der 
damaligen Zeit an. Zeigen Sie den TN das Video ein erstes Mal. Sie sollen darauf 
achten, über welche Themen die beiden sprechen. Schreiben Sie die Oberbegriffe, die 
noch nicht an der Tafel stehen, an. Zeigen Sie das Video dann noch einmal oder 
mehrmals, wenn nötig. Dabei notieren die TN Detailinformationen zu den Themen. 
Vergleichen Sie die Ergebnisse anschließend im Plenum. 
 
Nach dem Sehen (20 Minuten | Einzelarbeit | Schreiben): 
Lassen Sie jeden/jede TN eine Anekdote aus seiner/ihrer Kindheit aufschreiben und 
im Plenum vorlesen oder frei erzählen. Achten Sie dabei besonders auf die korrekte 
Vergangenheitsform der Verben. Nach jedem Beitrag, den sie gehört haben, 
beschreiben die TN, was sich seitdem verändert hat.  
 
Weitere Aktivitäten und Tipps:  
Was glauben die TN, wie man in fünfzig Jahren von der heutigen Zeit spricht? Lassen 
Sie sie einen kurzen Text verfassen, in dem sie im Jahr 2069 ihren Enkeln von der 
heutigen Zeit erzählen und sie mit dem Jahr 2069 vergleichen. Dabei dürfen die TN 
ruhig kreativ werden, was die Entwicklungen in der Zukunft betrifft. 
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Übung 1: Früher und heute 
Auf ihrem Spaziergang unterhalten sich Inge und Jacques über das Leben von heute 
und darüber, wie es im Gegensatz dazu früher war. Sieh dir das Video an und achte 
auf Details. 
 
Wähl zu jeder Frage zwei richtige Antworten aus. 
 
1. Was sagt Inge?  
a) Vor 50 Jahren hatten die Menschen weniger Zeit.  
b) Vor 50 Jahren hatten nicht so viele Menschen Autos.  
c) Vor 50 Jahren hatten die Menschen noch kein Internet.  

 
2. Was sagt Jacques?  
a) Vor 50 Jahren hatten die Menschen noch keine Telefone.  
b) Vor 50 Jahren hat man öfter Briefe geschrieben.  
c) Vor 50 Jahren ist man mit dem Zug in den Urlaub gefahren.  
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Übung 2: Was musste und durfte Inge früher machen? 
Schreib die fehlenden Verben in die Lücken. Verwende die Modalverben im 
Präteritum und die anderen Verben im Infinitiv. 
 
Beispiel: 

Ich muss meiner Mutter immer bei der Gartenarbeit helfen. Ich muss die Blumen 

gießen und im Herbst Blätter wegräumen.  

Musstest du deiner Mutter früher auch bei der Gartenarbeit helfen? 

 

 
Ergänze die konjugierten Modalverben im Präteritum und das Vollverb 
im Infinitiv.  
 
1. Mein Bruder muss immer im Haushalt helfen. Er muss staubsaugen, Geschirr 

abspülen und putzen.  

_____________ dein Bruder früher auch im Haushalt 

________________? 

 

2. Ich darf nicht lange aufbleiben. Ich muss spätestens um 8 Uhr ins Bett gehen. 

Wie lange _____________ du früher ________________? 

 

3. Unsere Eltern müssen oft sehr lange arbeiten. Sie haben nicht so viel Zeit für 

uns. _____________ deine Eltern früher oft lange ________________? 

 

4. Wir dürfen leider nicht so viele Süßigkeiten essen. Unsere Eltern sagen, dass 

das nicht gut für die Zähne ist.  

_____________ ihr früher viele Süßigkeiten ________________? 
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Übung 3: Das Leben vor 200 Jahren 
Inge und Jacques sehen am Ende des Videos eine Kutsche. Kutschen waren früher 
ein gängiges Transportmittel – heute fährt man mit dem Auto. Was war damals 
noch anders? Lies den Text und antworte. 
 

Wie das Leben vor 200 Jahren war? Hier einige Beispiele: Damals gab es keine 
Waschmaschinen – man musste mit der Hand waschen und das war nicht so 
hygienisch wie heute. Die Menschen hatten auch keine Elektroherde, sondern 
mussten Feuer machen. Das war im Vergleich zu heute umständlich. Zuerst musste 
man Holz sammeln, dann das Feuer machen. Heute kann man einfach so das Licht 
anmachen, weil man Strom im Haus hat. Früher mussten die Menschen Kerzen 
anzünden, Heizungen gab es auch nicht, keine Fernseher, keine Computer. Das kann 
man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Früher sind die Menschen früh ins 
Bett gegangen, weil es ohne elektrisches Licht gar nicht so lange hell im Haus war. 
Außerdem mussten viele am nächsten Tag sehr früh aufstehen und arbeiten. 
Gearbeitet haben die Menschen früher oft viel härter und länger. 
 
 
Was ist richtig? Wähl eine Antwort aus.  
 
a) Das Leben war früher einfacher als heute.  
b) In den Häusern gab es auch schon früher Strom.  
c) Vor 200 Jahren sind die Menschen später schlafen gegangen.  
d) Die Menschen haben früher meistens mehr gearbeitet.  
 
 


