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Mach dich schlau! | Was denkst du? | Macht was zusammen!
© Aktion Schulstunde Rundfunk Berlin-Brandenburg

Aufgabe a) 

Was fällt dir bei dem Begriff „Stadt” ein? Zeichne es in den Bilderrahmen.
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Aufgabe b) 

Kennst du dich aus mit Stadtbegriffen? Lies den Text und kreuze die richtigen Antworten an.

Wie viele Menschen müssen mindestens in einer Stadt leben, damit sie als Metropole gilt?

Das Wort „urban“ bedeutet städtisch. Welche andere Bedeutung hat es noch?

Megastädte gibt es häufiger in…

eine Million

acht Millionen

hundert Millionen

Europa

Nordamerika 

Süd- und Mittelamerika

teuer und hässlich

gebildet und ehrgeizig 

modern und weltoffen
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Warum ziehen viele Familien in den Speckgürtel von Berlin?

Was bedeutet das Wort „Provinz“ in den Niederlanden?

Wieso sind die Menschen in der Peripherie einer Stadt auf das Stadtzentrum angewiesen?

Dort gibt es die besten Restaurants.

Dort gibt es mehr Ruhe und das Wohnen ist günstiger. 

Dort sitzen alle Firmen und es gibt viele Arbeitsplätze.

Die meisten Arbeitsplätze gibt es in der Stadt.

In der Peripherie gibt es zu wenige Wohnungen.

Nur in der Stadt können sie Freunde treffen.

eine Region, die einzeln verwaltet und regiert wird.

eine ländliche Region, wo die Menschen wenig gebildet sind.

eine Region, in der nichts los ist.
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Warum gibt es die Landflucht?

Warum gibt es die Stadtflucht?

weil es auf dem Land nicht genug Wohnungen gibt.

weil es Universitäten und die meisten Arbeitsplätze in der Stadt gibt.

weil es auf dem Land häufiger regnet.

… weil es auf dem Land mehr Arbeit gibt.

… weil man auf dem Land mehr Geld verdienen kann.

… weil Wohnen in der Stadt oft teuer ist, und weil es auf dem Land ruhiger ist.
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So geht ihr vor:

New York City oder Tokio, Paris oder Delhi 
– Metropolen und Megastädte gibt es 
mittlerweile viele auf der Welt. Sie alle haben 
ihre Besonderheiten – vielleicht habt ihr sogar 
schon mal eine davon besucht.

Sucht euch eine Metropole oder Megastadt aus und stellt sie in der Klasse vor. Ihr könnt eine 
der Städte aus dem Infotext nehmen oder euch eine Stadt auswählen, die euch interessiert. 

Recherchiert im Internet Informationen über die Stadt, zum Beispiel: 

 In welchem Land liegt die Stadt?

  Wie viele Menschen leben dort?

  Wofür ist die Stadt besonders bekannt?

  Machen Menschen aus anderen Ländern Urlaub in der Stadt?
 Wenn ja, was schauen sie sich an?

  Wo kann man sich in der Stadt besonders gut erholen? 
 Gibt es dort Parks oder Grünanlagen?

  Welche Probleme gibt es in der Stadt, zum Beispiel: 
 Wie sieht es mit Armut und Umweltverschmutzung aus? 
 Was wird dagegen getan?

Gestaltet ein Plakat oder eine Präsentation.

Stellt eure Stadt in der Klasse vor.

Aufgabe c) 


