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Das Leben in der Großstadt (1)
Das Leben in der Großstadt unterscheidet sich grundlegend vom Leben auf dem Land. Großstädte bieten den Menschen eine Vielzahl von Arbeitsplätzen in den unterschiedlichsten
Bereichen. Dort bieten sich viele Möglichkeiten und auch der berufliche Aufstieg ist oftmals
möglich. Jugendliche haben in Städten die Chance, an Universitäten zu studieren und Ausbildungen in den verschiedensten Bereichen zu absolvieren.
Und wenn es um die Gesundheit geht, müssen sich die Menschen in der Großstadt keine
Sorgen machen: Es gibt viele Ärzte, Fachärzte und Krankenhäuser, die sich um die Patienten
kümmern können.
Luise (12 Jahre) berichtet folgendes über ihr Leben in der Großstadt: „Ich wohne gerne hier!
Zu meiner Schule brauche ich morgens nur 5 Minuten und die Oberschule, auf die ich nächstes Jahr gehen werde, ist auch gleich um die Ecke. Das ist wirklich praktisch, überall komme
ich schnell hin.“
Aufgabe: Markiere im Text wichtige Argumente, die für ein Leben in der Stadt sprechen. Schreibe
diese Argumente stichpunktartig auf dein Arbeitsfeld.
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Das Leben in der Großstadt (1)
Das Leben in der Großstadt unterscheidet sich grundlegend vom Leben auf dem Land. Großstädte bieten den Menschen eine Vielzahl von Arbeitsplätzen in den unterschiedlichsten Bereichen. Dort bieten sich viele Möglichkeiten und auch der berufliche Aufstieg ist oftmals
möglich. Jugendliche haben in Großstädten die Chance, an Universitäten zu studieren und
Ausbildungen in den verschiedensten Bereichen zu absolvieren.
Und wenn es um die Gesundheit geht, müssen sich die Menschen in der Großstadt auch keine Sorgen machen: Es gibt viele Ärzte, Fachärzte und Krankenhäuser, die sich um die Patienten kümmern können.
Luise (12 Jahre) berichtet folgendes über ihr Leben in der Großstadt: „Ich wohne gerne hier!
Zu meiner Schule brauche ich morgens nur 5 Minuten und die Oberschule, auf die ich nächstes Jahr gehen werde, ist auch gleich um die Ecke. Das ist wirklich praktisch, überall komme
ich schnell hin.“
Aufgabe: Markiere im Text wichtige Argumente, die für ein Leben in der Stadt sprechen. Schreibe
diese Argumente stichpunktartig auf dein Arbeitsfeld.
Aufgabe: Markiere im Text wichtige Argumente, die für ein Leben in der Stadt sprechen. Schreibe
diese Argumente stichpunktartig auf dein Arbeitsfeld.
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Das Leben in der Großstadt (2)
Das Leben in der Großstadt unterscheidet sich grundlegend vom Leben auf dem Land. In der
Großstadt bieten Museen, Theater und Galerien/Ausstellungen viel Abwechslung im kulturellen Bereich. Und vor allem die bei Dunkelheit hell erleuchteten Innenstadtviertel locken
Menschen an. Grünanlagen, Parks, Sportzentren und Schwimmbäder werden von den Menschen zur Erholung und Freizeitgestaltung genutzt.
In Fachgeschäften, Kaufhäusern und Einkaufszentren können die Menschen fast alles kaufen,
was man sich vorstellen – die Auswahl ist meistens riesengroß.
Niko (16 Jahre) berichtet über sein Leben in der Großstadt: „Ich liebe das Leben hier! Es ist
immer etwas los – nur zwei Stationen mit der U-Bahn und bin bei meinem Fußballplatz. Direkt um die Ecke von mir zu Hause gibt es ein großes Kino, da schaue ich mir mit meinen
Kumpels immer gleich die neusten Actionfilme an.
Aufgabe:
Markiere im Text wichtige Argumente, die für ein Leben in der Stadt sprechen. Schreibe
diese Argumente stichpunktartig auf dein Arbeitsfeld.
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Das Leben in der Großstadt (2)
Das Leben in der Großstadt unterscheidet sich grundlegend vom Leben auf dem Land. In der
Großstadt bieten Museen, Theater und Galerien/Ausstellungen viel Abwechslung im kulturellen Bereich. Und vor allem die bei Dunkelheit hell erleuchteten Innenstadtviertel locken
Menschen an. Grünanlagen, Parks, Sportzentren und Schwimmbäder werden von den Menschen zur Erholung und Freizeitgestaltung genutzt.
In Fachgeschäften, Kaufhäusern und Einkaufszentren können die Menschen fast alles kaufen, was man sich vorstellen kann – die Auswahl ist meistens riesengroß.
Niko (16 Jahre) berichtet über sein Leben in der Großstadt: „Ich liebe das Leben hier! Es ist
immer etwas los – nur zwei Stationen mit der U-Bahn und bin bei meinem Fußballplatz. Direkt um die Ecke von mir zu Hause gibt es ein großes Kino, da schaue ich mir mit meinen
Kumpels immer gleich die neusten Actionfilme an.
Aufgabe:
Markiere im Text wichtige Argumente, die für ein Leben in der Stadt sprechen. Schreibe
diese Argumente stichpunktartig auf dein Arbeitsfeld.
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Das Leben in der Großstadt (3)
Das Leben in der Großstadt unterscheidet sich grundlegend vom Leben auf dem Land. In
Großstädten leben viele Menschen relativ dicht beieinander. Wohnraum ist daher knapp
und die Mieten steigen immer weiter in die Höhe. Vor allem in gepflegten Wohngegenden,
die über schöne, sanierte Häuser verfügen, sind die Mieten hoch, so dass sich diese nur
Menschen mit einem sehr hohen Verdienst leisten können.
Paul (48 Jahre) berichtet von seinem Leben in der Großstadt: „Ja, es gibt Gegenden mit schicken Häuser und tollen Wohnungen – aber wer kann sich das schon leisten, dort zu wohnen
– bei den hohen Mieten. Ich jedenfalls nicht! Naja, meine kleine Wohnung reicht mir zwar,
aber leider gibt es hier bei mir in der Gegend auch recht viel Armut und Kriminalität. Wirklich
sicher fühle ich mich abends auf der Straße nicht mehr! Da frage ich mich manchmal auch,
ob das der richtige Ort zum Aufwachsen für meine Tochter (12 Jahre) ist!?“
Aufgabe:
Markiere im Text wichtige Argumente, die gegen ein Leben in der Stadt sprechen. Schreibe
diese Argumente stichpunktartig auf dein Arbeitsfeld.
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Das Leben in der Großstadt (3)
Das Leben in der Großstadt unterscheidet sich grundlegend vom Leben auf dem Land. In
Großstädten leben viele Menschen relativ dicht beieinander. Wohnraum ist daher knapp und
die Mieten steigen immer weiter in die Höhe. Vor allem in gepflegten Wohngegenden, die
über schöne, sanierte Häuser verfügen, sind die Mieten hoch, so dass sich diese nur Menschen mit einem sehr hohen Verdienst leisten können.
Paul (48 Jahre) berichtet von seinem Leben in der Großstadt: „Ja, es gibt Gegenden mit schicken Häuser und tollen Wohnungen – aber wer kann sich das schon leisten, dort zu wohnen
– bei den hohen Mieten. Ich jedenfalls nicht! Naja, meine kleine Wohnung reicht mir zwar,
aber leider gibt es hier bei mir in der Gegend auch recht viel Armut und Kriminalität. Wirklich
sicher fühle ich mich abends auf der Straße nicht mehr! Da frage ich mich manchmal auch,
ob das der richtige Ort zum Aufwachsen für meine Tochter (12 Jahre) ist!?“
Aufgabe:
Markiere im Text wichtige Argumente, die gegen ein Leben in der Stadt sprechen. Schreibe
diese Argumente stichpunktartig auf dein Arbeitsfeld.
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Das Leben in der Großstadt (4)
Das Leben in der Großstadt unterscheidet sich grundlegend vom Leben auf dem Land. In
Großstädten leben viele Menschen auf relativ engem Raum beieinander. Dazu kommen viele
Touristen, die massenweise durch die City strömen. Der Lärm, der durch die Menschenmassen sowie durch den hohen Verkehr in der Stadt entsteht, empfinden viele Menschen als
Belastung. Dadurch, dass immer mehr Häuser gebaut werden, ist kaum noch Natur vorhanden und sie wird zunehmend geschädigt.
Linda (42 Jahre) berichtet von ihrem Leben in der Großstadt: „Ich bin unheimlich gestresst
von der Hektik hier in der Stadt. Z.B. beim Einkaufen wird man ständig angerempelt, da jeder
es eilig hat – manchmal habe ich das Gefühl, niemand nimmt auf den Anderen Rücksicht. In
der U-Bahn hat man kaum eine Chance auszusteigen, da alle gleich in den Wagon strömen –
wirklich unverschämt. Ach ja, und wenn man im Auto unterwegs ist, dann steht man im Stau.
Und die ganzen Abgase, die muss dann Mutter Natur ertragen!“
Aufgabe: Markiere im Text wichtige Argumente, die gegen ein Leben in der Stadt sprechen. Schreibe diese Argumente stichpunktartig auf dein Arbeitsfeld.
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Das Leben in der Großstadt (4)
Das Leben in der Großstadt unterscheidet sich grundlegend vom Leben auf dem Land. In
Großstädten leben viele Menschen auf relativ engem Raum beieinander. Dazu kommen viele
Touristen, die massenweise durch die City strömen. Der Lärm, der durch die Menschenmassen sowie durch den hohen Verkehr in der Stadt entsteht, empfinden viele Menschen als
Belastung. Dadurch, dass immer mehr Häuser gebaut werden, ist kaum noch Natur vorhanden und sie zunehmend geschädigt.
Linda (42 Jahre) berichtet von ihrem Leben in der Großstadt: „Ich bin unheimlich gestresst
von der Hektik hier in der Stadt. Z.B. beim Einkaufen wird man ständig angerempelt, da jeder
es eilig hat – manchmal habe ich das Gefühl, niemand nimmt auf den Anderen Rücksicht. In
der U-Bahn hat man kaum eine Chance auszusteigen, da alle gleich in den Wagon strömen –
wirklich unverschämt. Ach ja, und wenn man im Auto unterwegs ist, dann steht man im Stau.
Und die ganzen Abgase, die muss dann Mutter Natur ertragen!“
Aufgabe: Markiere im Text wichtige Argumente, die gegen ein Leben in der Stadt sprechen. Schreibe diese Argumente stichpunktartig auf dein Arbeitsfeld.
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