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1 вариант 

 

Вам предстоит прочитать вслух текст и ответить на три вопроса по его 

содержанию. Время на подготовку – 2 минуты (1.5 минуты – для чтения текста про 

себя и 0.5 минуты – для ознакомления с вопросами). 

 

Ein modernes Dorf oder eine Kleinstadt? 

Heutzutage gibt es in vielen deutschen Dörfern nicht nur eine hochentwickelte 

Landwirtschaft und Viehzucht. (Auch wenn sie mitten in malerischer Gegend liegen und reich an 

Feldern, an Wäldern, Obst- und Gemüsegärten, Wiesen und Seen sind.) Man kann hier auch 

kleine Industriewerke sehen: Ziegelsteinfabriken, Möbelwerke und vieles andere. 

Sie sehen wie kleine Städte aus: die Häuser sind aus Stein und haben allen Komfort. In 

den Straßen kann man Geschäfte, Supermärkte, Restaurants und Cafés sehen. Auch ein 

Kulturzentrum, einen Sportplatz. 

Ein Teil der Dorfbewohner arbeitet in der Landwirtschaft, ein Teil in Industriebetrieben 

im Dorf, und ein Teil fährt mit eigenem Auto oder mit dem Rad in die Nachbarstadt zur Arbeit.  

So hat das Leben in solch einem Dorf das Beste vom Leben auf dem Lande — eigenes 

Obst und Gemüse, Wälder und Felder, Seen und Flüsse, aber auch die Bequemlichkeiten des 

Lebens in einer Stadt. Nicht wahr? 

 

1. Was kann man in vielen deutschen Dörfern sehen? 

2. Wo arbeiten die Dorfbewohner? 

3. Welche Vorteile hat das Leben in einem modernen Dorf? 
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Wo können Kinder heute noch spielen? 

Es gibt immer weniger Platz für Kinder. Die meisten Wohnungen sind zu klein, und die 

Straßen gehören den Autos. Wo sollen also unsere Kinder spielen? Natürlich gibt es 

Kinderspielplätze, aber wie sieht es dort aus? Viele Spielplätze sind schmutzige Hundetoiletten! 

Sie sind eine Gefahr für die Gesundheit unserer Kinder, denn kleine Kinder nehmen alles in den 

Mund und auch die Größeren können nicht immer aufpassen. Aber den Hundebesitzern ist das 

egal. Die meisten wissen bestimmt, dass Hunde auf Spielplätzen verboten sind. Darum kommen 

sie mit ihren Hunden früh morgens oder abends, wenn niemand da ist. Viele meinen auch, dass 

sie alles dürfen, weil sie Hundesteuer bezahlen. Aber es gibt klare gesetzliche  Regeln:  

1. Hunde dürfen nicht auf Kinderspielplätze. 

2. In öffentlichen Parks dürfen Hunde nicht frei laufen. 

3. Hundebesitzer müssen den Kot ihrer Hunde beseitigen. 

 

1. Sind die Spielplätze für die Münchner Kinder gut? 

2. Wie benehmen sich Hundebesitzer? 

3. Gibt es in Deutschland Gesetze über die Hunde? 
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