Nicos Weg – A2
Lehrerhandreichung und Übungen

(10) Wo lebst du? | Stadt oder Land?
Pepe besucht Yara in ihrem Laden. Er hat Blumen dabei, denn er hat ein
schlechtes Gewissen und will sich bei ihr entschuldigen. Aber Yara ist
gerade genervt von der Stadt und denkt darüber nach, aufs Land zu
ziehen.
Vor dem Sehen (10 Minuten | Plenum | Sprechen):
Schreiben Sie an die Tafel nebeneinander die Wörter Stadt und Land. Diskutieren Sie
dann mit den Teilnehmern und Teilnehmerinnen (TN), wo sie lieber wohnen würden.
Sammeln Sie die Vor- und Nachteile des Stadt- bzw. Landlebens im Plenum und
schreiben Sie sie an die Tafel unter die jeweilige Überschrift.
Während des Sehens (10 Minuten | Plenum | Hörverstehen):
Zeigen Sie den TN das Video mindestens zweimal. Die TN sollen sich notieren,
welche Vor- und Nachteile Yara und Pepe zum Stadt- und zum Landleben nennen.
Danach sollen sie die Argumente aus dem Video mit den Notizen an der Tafel
vergleichen. Welche Punkte fehlen an der Tafel noch? Haben Yara und Pepe etwas
Wichtiges nicht genannt?
Nach dem Sehen (10 Minuten | Plenum | Sprechen):
Bilden Sie in dem Kurs zwei Gruppen, die sich gegenübersitzen. Eine Gruppe plädiert
für das Landleben, die andere argumentiert für das Leben in der Stadt. Die zwei
Gruppen sollen nun in einer Diskussionsrunde noch einmal die Vor- und Nachteile
des Stadt- und Landlebens erörtern und versuchen, die jeweils andere Gruppe von
ihrer Meinung zu überzeugen. Dabei sollen sie die bereits gesammelten Argumente
verwenden und noch weiter im Detail ausführen. Die TN, die sich überzeugen ließen,
können während der Diskussion die Gruppe wechseln. Nehmen Sie die Rolle des
Diskussionsleiters ein oder lassen Sie eine/n neutrale/n TN diese Rolle übernehmen.
Weitere Aktivitäten und Tipps:
Geben Sie den TN die Aufgabe, einen kurzen Text über einen typischen Tag in der
Stadt zu schreiben. Anschließend gibt jeder/jede TN den Text an eine andere Person
im Kurs weiter. Diese Person überlegt, wie der gleiche Tag auf dem Land verlaufen
würde und schreibt eine neue Version. Lassen Sie anschließend einige TN die beiden
Versionen vorlesen. Die Zuhörer achten auf die Unterschiede zwischen den beiden
Versionen und fassen sie kurz zusammen.
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(10) Wo lebst du? | Stadt oder Land?
Übung 1: Diese Stadt macht mich wahnsinnig!
Hör dir das Gespräch aus dem Video an. Welche Argumente nennen Yara und Pepe
für bzw. gegen das Leben in der Stadt und das Leben auf dem Land? Zu jeder Frage
gibt es mehrere richtige Antworten.
1.
a)
b)
c)
d)
e)

Was sagt Yara über die Vorteile des Landlebens?
Die Mieten sind günstig.
Es gibt viel Natur.
Es ist nicht laut.
Man kennt die Nachbarn.
Es gibt keinen Stau.

2.
a)
b)
c)
d)
e)

Was sagt Yara über die Vorteile des Stadtlebens?
In der Stadt leben Menschen aus verschiedenen Ländern.
Man kann ins Kino gehen.
Man kann ausgehen und Freunde treffen.
Es gibt viele verschiedene Geschäfte.
Man braucht kein Auto.
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Übung 2: Vergleich: Stadt und Land
Vergleiche kennst du schon. Lies, was Yara und Pepe über das Stadtleben und das
Landleben denken. Vervollständige dann die Sätze mit als oder so + wie. Sieh dir
zuerst die Beispiele an.
Beispiel 1:
Pepe gefällt das Leben in der Stadt __ __ besser __ __ das Leben auf dem Land.
Pepe gefällt das Leben in der Stadt _–_ besser als das Leben auf dem Land.
Beispiel 2:
Yara findet nicht, dass das Leben in der Stadt __ __ schön __ __ das Leben in
einem Dorf ist.
Yara findet nicht, dass das Leben in der Stadt so schön wie das Leben in einem Dorf
ist.

als oder so + wie? Wenn du als auswählst, bleibt die erste Lücke leer.
1.

Yara sagt: „In der Stadt gibt es _______________ mehr Verkehr
_______________ auf dem Land.“

2. Pepe findet: „Die Busverbindungen sind auf dem Land _______________
schlechter _______________ in der Stadt.“
3. Pepe sagt: „Die Freizeitangebote sind in der Stadt _______________ besser
_______________ auf dem Land.“
4. Yara hat gehört: „Die Menschen sind auf dem Land _______________
zufrieden _______________ die Menschen in der Stadt.“
5. Pepe sagt: „Der Weg zum Arzt oder zum Supermarkt ist auf dem Land
_______________ weiter _______________ in der Stadt.“

Deutsch zum Mitnehmen |dw.com/nico | © Deutsche Welle | Seite 3 / 4

Nicos Weg – A2
Lehrerhandreichung und Übungen

(10) Wo lebst du? | Stadt oder Land?
Übung 3: Pro Stadt oder pro Land?
In der Zeitung stehen Leserbriefe zum Thema „Leben auf dem Land und in der
Stadt“. Lies sie und entscheide, wer Argumente für das Stadtleben und wer
Argumente für das Landleben hat. Mehrere Antworten sind richtig.
Argumente für das Stadtleben und Argumente für das Landleben:
Lola: Ein Wochenende im großen Garten finde ich schöner als auf einem kleinen
Balkon. Außerdem mag ich, dass es bei uns auf dem Land so ruhig ist! In Hamburg
hatte ich auch mehr Angst als hier im Dorf.
Simon: Auf dem Land kennt jeder jeden und alle reden über alle. Furchtbar! Auf
dem Land ist es einfach langweilig, weil es kein Kulturprogramm gibt. Da sind nur
der Fußballverein und die freiwillige Feuerwehr. Das ist ein echter Nachteil!
Tina: Für mich sind gute Luft, Platz und Natur wichtig. In Großstädten gibt es
einfach viel mehr Dreck und Lärm als auf dem Land. Und sehr viele Menschen
suchen Wohnungen. Das ist Stress pur.
Pierre: Mit Kindern hatte das Leben auf dem Land nur Vorteile. Sie konnten
draußen spielen und wir hatten viel Platz. Jetzt wohnen die Kinder nicht mehr bei
uns. Wir sind in die Stadt gezogen, weil wir dort alles schnell mit den verschiedenen
Verkehrsmitteln erreichen können und kein Auto mehr brauchen.
Wähl alle richtigen Lösungen aus.
1.
a)
b)
c)
d)

Wer hat Argumente für das Stadtleben?
Lola
Simon
Tina
Pierre

2.
a)
b)
c)
d)

Wer hat Argumente für das Landleben?
Lola
Simon
Tina
Pierre
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