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(16) Region im Wandel | Industrie 

 

Selma recherchiert für die Arbeit im Architekturbüro etwas über die 

Kohleindustrie. Als ihre Mutter ins Zimmer kommt, reagiert Selma 

genervt. Sie fühlt sich kontrolliert und unverstanden. Vielleicht kann Lisa 

ihr helfen? 

 

 

Manuskript 

 

AYA: 

Hallo, Selma. Was liest du? 

 

SELMA: 

Das Architekturbüro hat ein neues Wohnungsbauprojekt. Auf dem Gebiet eines 

ehemaligen Tagebaus im Ruhrgebiet werden ökologische Wohnungen für 

verschiedene Generationen gebaut. Ich informiere mich darüber. 

 

AYA: 

Tagebau? 

 

SELMA: 

Während des industriellen Zeitalters um 1800 entdeckte man im Ruhrgebiet große 

Kohlevorkommen. Seitdem wurde im Ruhrgebiet unter schweren Arbeitsbedingungen 

viel Bergbau betrieben. Die Region hatte während des Aufschwungs fast sechs 

Millionen Einwohner. Heute ist die Nachfrage an Braun- und Steinkohle gesunken 

und deshalb werden viele Bergwerke geschlossen. Und die Frage ist: Was macht man 

mit ihnen? Schrebergärten kann man nicht überall bauen. Zufrieden? 

 

AYA: 

Selma, achte auf deinen Ton! Du musst mich und deine[n] Vater verstehen. 

 

SELMA: 

Und wer versteht mich? 

Hey, Lisa. Ich brauche deine Hilfe! Liebe Grüße, Selma. 
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Wortschatz (aus Manuskript und Lektion) 

 

etwas an|legen – dafür sorgen, dass es etwas gibt; etwas bauen 

 

etwas betreiben – hier: etwas führen; etwas leiten 

 

Erdöl, -e (n., meist Singular) – ein natürliches Material aus der Erde, aus dem man z. 

B. Benzin macht 

 

Erholung (f., nur Singular) – die Tatsache, dass man sich entspannt und nichts 

Anstrengendes macht 

 

Gold (n., nur Singular) – ein wertvolles Metall, aus dem man vor allem Schmuck macht 

 

industriell – so, dass etwas mit der Industrie zu tun hat 

 

Kleingarten, -gärten (m.) – ein kleiner Garten (meistens neben vielen anderen 

Gärten am Stadtrand) 

 

Nachfrage, -n (f.) – hier: das Interesse der Kunden an einem Produkt 
 

ökologisch – hier: umweltfreundlich 

 

Platz (m., hier nur Singular) – hier: der Ort, den jemand nutzen kann; die Stelle 

 

Schrebergarten, -gärten (m.) – ein kleiner Garten, der nicht direkt am eigenen Haus 

liegt, und den man von einem Verein mietet 

 

sinken – hier: kleiner werden; weniger werden 

 

Stahl, Stähle (m.) – das Eisen, das sehr hart gemacht wurde 

 

Stahlindustrie (f., nur Singular) – der Teil der Wirtschaft, der sehr hartes Eisen 

herstellt 

 

jemanden zu etwas verpflichten – jemandem eine Aufgabe geben, die die Person 

erledigen muss 
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Vorkommen (n., nur Singular) – hier: die Tatsache, dass man ein Material an einem 

Ort finden kann; die Tatsache, dass es etwas an einem Ort gibt 

 

Wohnungsbauprojekt, -e (n.) – der Plan, viele Wohnungen zu bauen und bald auch 

wirklich gemacht werden soll 

 

Zeitalter, - (n.) – ein langer Zeitraum in der Geschichte der Welt 

 


