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Zadanie 5. (6 pkt.) 
Przeczytaj tekst i zapoznaj się z treścią zadania. Zdecyduj, które zdania (5.1.–5.6.) 
są zgodne z treścią tekstu (richtig – R), a które nie (falsch – F). Zaznacz znakiem X 
właściwe miejsca w tabeli. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt. 
 

Mein Auto, mein Haus 
 

Till wohnt in einem alten LKW, den er zu einem Wohnwagen umgebaut hat. Baujahr 1973, 
rot mit den mächtigen Buchstaben M-A-N vorne. Für Till ist das Freiheit. Sein Zuhause, das 
er aus einem Feuerwehrauto gemacht hat, heißt Pepe und ist riesengroß. 
Der junge Till ist kein Auto-Freak, sondern Wagenbewohner. Er gehört zu den wenigen 
Menschen in Deutschland, die in einem Haus auf Rädern wohnen. Die meisten Stadtbewohner 
stehen dem alternativen Lebenswandel von Wagenbewohnern skeptisch gegenüber. 
Ein ganzes Leben auf wenigen Quadratmetern? Warum denn nicht? Wenn Till die Wagentür 
öffnet, ist das Innere des Wagens ein Organisationswunder. Alles hat dort seinen festen Platz, 
wie in einem Weltraumschiff. Die kleinen Schubladen und Schränkchen sind selbst gemacht 
und sorgfältig mit speziellen Klammern verschlossen. Sogar die Gewürzdosen im Regal sind 
nach Farben geordnet. 
„Freiheit”, „Unabhängigkeit” und „Flexibilität” – das waren die Dinge, die Till schön fand, 
als er sich gegen einen festen Wohnsitz und für das Wagenleben entschieden hat. „Mich 
macht es zufriedener, so einfach zu leben. Natürlich arbeite ich auch. Aber ich muss nicht viel 
arbeiten, weil ich nicht viel Geld brauche, um die Kosten des Lebensstils zu decken”, sagt 
Till. 
Das Stadtamt in München, wo auch Tills Wagen steht, hat eigentlich nur einen Platz für 
die Wohnwagen. Neben Tills stehen hier nur fünf weitere Wagen. In Süddeutschland sind die 
Möglichkeiten des Parkens besonders beschränkt. Till kennt hier und da einen Platz, aber das 
ist nicht genug und er hat Probleme, einen freien Parkplatz zu finden. 
„Im Wagen lebt es sich besser als in einem Haus”, sagt auch Anna, seine Freundin. „Stell dir 
vor, du wachst auf, öffnest die Tür und bist am Strand. Mehr Luxus braucht keiner! Das 
macht uns auch im Ausland nie wirklich zu Touristen.“  
 

nach: zuender.zeit.de 
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5.1. Till machte ein altes Feuerwehrauto bewohnbar.   

5.2. Der Lebensstil von Wohnwagenbewohnern gefällt den Stadtbewohnern.   

5.3. Till machte die Möbel für seinen Wohnwagen selbst.   

5.4. Till braucht viel Geld für seinen Lebensunterhalt.   

5.5. In Süddeutschland gibt es viele Parkplätze für Wohnwagen.   

5.6. Tills Freundin Anna wohnt gern in einem Luxushaus am Strand.   

 
PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI! 


