
 

Das Leben in der Kleinstadt ist ein  Paradies, weil man mehr für die Gesundheit  oder 

Hobbys als in der Großstadt  machen kann. In der Kleinstadt kann man sich frei fühlen.  Ich 

wollte beispielsweise den letzten Besuch meines Onkels in der Kleinstadt beschreiben. 

Bevor er nach Przemyśl gekommen ist, war er nervös und gestresst. In Przemyśl, das eine 

Kleinstadt ist, ging er viel spazieren und er hat viele neue Orte besucht, die Natur genossen 

oder die Landschaft bewundert. Dadurch hat er sich hier entspannt und das half ihm sehr. 

Deshalb bin ich der Meinung, dass die Kleinstadt ein Paradies zum Leben ist. 

Dafür spricht auch die Tatsache, dass die Kleinstadt in der Regel ruhiger und gesünder als 

die Großstadt ist. Es herrscht hier Stille, es gibt saubere Luft und wir sind weg vom 

Straßenlärm. Ein gutes Beispiel dafür ist mein Heimatort- Przemyśl, in dem nur Busse 

fahren, die Straßen sind nicht so mit Autos überfüllt und es gibt wenig Industrie, also 

dadurch weniger Abgase.  Ebenfalls leben in der Kleinstadt weniger Menschen, also zum 

Beispiel bei der Pandemie, wie heutzutage Coronavirus, verbreitet sich das Virus langsamer 

als in einer Großstadt. Daher finde ich, dass die Kleinstadt ein idealer Ort zum sorglosen 

und ruhigen Leben ist. 

(Gruppenarbeit) 

 

Dagegen spricht jedoch , dass die Kleinstadt begrenzte Perspektiven anbietet.Viele junge 

Menschen gehen nach dem Abitur in eine andere Stadt oder sogar in ein anderes Land, um 

zu studieren oder Arbeit zu suchen, z. B. die Schwester meines Freundes. Nachdem sie das 

Zweite Lyzeum in Przemyśl beendet hat, studiert sie jetzt Linguistik in einer größeren Stadt. 

Es muss zugegeben werden, dass in kleineren Städten trotz der Ruhe ein Mangel an 

Perspektiven und Möglichkeiten für Entwicklung oder Bildung herrscht. (K.Plis) 

 

Zusammenfassung/Schluss/eigene Meinung 

Zusammenfassend kann man sagen, dass das Leben in einer Kleinstadt bequem ist, 

denn wer bereits nach dem Studium ist, muss nicht wegziehen, um sich zu entwickeln. 

Er will sich niederlassen, fühlt sich in riesigen Metropolen nicht wohl und braucht 

gleichzeitig Zivilisation. Ich persönlich lebe in einer Kleinstadt und bisher fühlte ich mich 



hier wohl, aber ich schließe nicht aus, aus der Stadt auszuziehen. Jeder muss einfach 

seinen eigenen Platz auf der Erde finden. (K.Plis) 

 

 

 

 

 

 

 

 


