
Auf dem Land und in der Stadt 

1. Lies die Texte. Übersetze den Wortschatz! 

Chris wohnt in einem kleinen Dorf in der Schweiz. Das Dorf heißt Maienfeld und hat 

nur 3000 Einwohner, aber eine schöne Landschaft. Chris ist sehr glücklich in seinem 

Dorf. Er liebt die Berge, vor allem im Winter, weil er gerne Ski und Snowboard fährt. 

Man kann hier auch sehr gut rodeln. Aber auch im Sommer gibt es hier in Maienfeld 

viel zu erleben. Chris geht gerne zum Bergsteigen oder Wandern in die Berge oder 

macht Radtouren. Das Leben auf dem Dorf gefällt ihm, weil hier keine Hektik ist. Die 

Nachbarn kennen sich untereinander und unternehmen auch gelegentlich etwas 

zusammen. Auch die Luft auf dem Land ist viel besser, das Wasser ist sauber und es gibt nur wenig Verkehr. 

Am Wochenende kommen viele Leute aus der Stadt, um sich zu entspannen und neue Kräfte zu sammeln.  

 

Erika wohnt auch in der Schweiz. Aber sie wohnt in einer großen Stadt: in Basel. Sie 

kann nicht verstehen, wie einige Leute gerne in einem Dorf wohnen. Sie stellt sich das 

Leben auf dem Land langweilig vor: „Da gibt es doch nichts zu tun”, meint sie. „Hier 

in Basel ist immer viel los. Ich kann jederzeit ins Kino, ins Theater, ins Konzert oder in 

die Disco gehen. Es gibt hier interessante Museen und Jugendclubs, Sportvereine, gute 

Schulen, tolle Einkaufszentren und viele Unterhaltungsmöglichkeiten. Das Leben in der 

Stadt ist aber auch sehr praktisch. Alles ist in greifbarer Nähe: die Schulen, die Büros 

und die Ärzte,… Nach Basel kommen auch viele Touristen und besuchen unsere wunderschöne Altstadt mit 

dem Münster. Außerdem haben wir auch den Basler Zoo und einen botanischen Garten. Nein, ich möchte 

wirklich nicht in einem Dorf leben.“  

1. eine schöne Landschaft -  

2. der Berg –  

3. rodeln - 

4. wandern - 

5. das Bergsteigen - 

6. Radtouren machen -  

7. unternehmen 

8. gute Luft 

9. sauberes Wasser -  

10. der Verkehr - 

11. sich entspannen -  

12. neue Kräfte sammeln -  

13. jederzeit -  

14. die Unterhaltungsmöglichkeiten -  

15. in greifbarer Nähe -  

16. die Altstadt -   

2. Wer sagt was? Kto to powiedział Chris czy Erika? 

- Chris Erika 

1. Ich wohne gerne auf dem Land.    

2. Ich könnte nie in einem Dorf leben.    

3. In der Stadt ist viel los.    

4. Die Luft ist gut, weil es wenig Verkehr gibt.    

5. Zu uns kommen viele Touristen.    

6. Es kommen viele Leute, weil sie sich entspannen wollen.    

7. Ich kann hier klettern und schöne Radtouren machen.    

8. Wir haben viele Jugendclubs und Sportvereine.   
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3. Stadt oder Land? Ordne die Wörter richtig zu.  Miasto czy wieś? - Przyporządkuj zwroty do 

odpowiedniej tabelki! 

viele Unterhaltungsmöglichkeiten,  Stress,  viel Verkehr,  Sehenswürdigkeiten,  

Kultur, mehr Jobs,  Natur, gute Luft,  viele Schulen,  sauberes Wasser,  Ruhe, 

schöne Landschaft, bergsteigen 

 

Stadt Land 
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