
Name : …………………………………………………… 

 

Schreiben – Stadt oder Land 

In einem Internetforum gibt es eine Diskussion zum Thema «Leben in der Stadt oder im Dorf? » 

Dazu findest du hier folgende Aussagen : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schreibe einen Beitrag für das Internetforum. 

Bearbeite in deinem Beitrag die folgenden zwei Punkte : 

 Wie und wo lebst du ? Berichte von deinem Dorf oder deiner Stadt ausführlich. 

 Was ist deine Meinung zum Thema « Leben in der Stadt oder im Dorf » ? Wo möchtest du am 

liebsten leben ? Begründe deine Meinung ausführlich. 

 

Bewertungskriterien / Critères d’évaluation : 

Forme 

 Le travail correspond à la consigne    / 1 

 Les 2 points sont traités en détail     / 2 

Contenu 

 Tu mobilises le lexique nouveau (x 12)    / 6    

 Tu utilises la contradiction, l’opposition (x3)   / 3    / 20 

 Tu utilises le comparatif (x3)     / 3 

Correction de la langue       / 5 

(-0.25 pour orth, ponct., Maj/min) 

(-0.5 pour décl, conj, gr, synt) 

Attention : Malus pour les verbes conjugués mal placés (-1 par verbe) 

 

 

Sebastian : Ich wohne gerne in der 
Stadt. Hier gibt es Kinos und viele 
große Geschäfte. Da verbringe ich 
viel zeit und mir ist nie langweilig. 
Im Dorf zu leben ist bestimmt nicht 
so spannend. 

Annika : In meiner Stadt gibt es 

viele Menschen, Autos  und Lärm ! 

Am Wochenende fahren meine 

Eltern und ich immer zu meiner 

Oma ins Dorf. Das ruhige Leben 

dort gefällt mir besser. 

Thomas : Ich lebe auf einem Bauernhof. 
Wir haben viele Tiere und viel Platz zum 
Spielen. Jetzt ist das schön, aber später 
möchte ich in einer Großstadt wohnen, 

weil ich da studieren kann. 

Verena : ich wohne in einem 
kleinen Dorf. Dort leben nur 250 
Menschen .  Ich verstehe mich 

gut mit den Nachbarn ? Wenn ich 
Hilfe brauche, ist immer jemand 

da. In der Stadt sind die 
Menschen oft unfreundlich. 


