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Dörfer in aller Welt

Mach dich schlau! | Was denkst du? | Macht was zusammen!
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Aufgabe a)

Informiere dich über Dörfer. Lies dafür den ersten Absatz des Textes.

Ergänze dann die Sätze:

Wenn in einem Dorf viele Häuser und Bauernhöfe an einer Straße liegen, nennt man es 
________________. 

Wenn in einem Dorf die Bauernhöfe ungeplant an verschiedenen Straßen stehen, 
nennt man es _____________________. 

Aufgabe b)

Lerne mehr über Dörfer. Lies dafür den Rest des Textes.

Sortiere die Informationen aus dem Text:

 • Unterstreiche die Textstellen rot, in denen es um die Veränderung von Dörfern in   
  Deutschland geht.

 • Unterstreiche die Stellen blau, in denen es um die Arbeit in Dörfern oder in der 
  Stadt geht.

 • Unterstreiche die Teile grün, in denen es um Dörfer in anderen Ländern geht.
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Formuliere in eigenen Worten:

Was hat sich in den Dörfern Deutschlands in den vergangenen Jahren verändert?

Wie sieht es auf den Dörfern in Deutschland mit der Arbeit aus? 

Was unterscheidet Dörfer in Deutschland von Dörfern woanders?
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Aufgabe c)

Die beste Nachbarschaft

Manchmal grüßt man sie nur, manchmal kennt man sie auch ganz gut: die Nachbarschaft. Es 
gibt Nachbarinnen, die einem sofort helfen. Und es gibt Nachbarn, mit denen man sogar richtig 
gut befreundet ist.

Wie ist das bei dir? Hast du eine Lieblingsnachbarin oder einen Lieblingsnachbarn?
Was macht diesen Menschen so besonders für dich?

Schreibe über sie oder ihn einen kurzen Text.  

Du kannst hier auch ein Bild von ihr oder ihm malen. Wenn du ein Foto hast, klebe es auf. 


