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GÄRTEN IN DER STADT 
 
 
Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: 
 
1.  Setzt die Wörter in die passenden Sätze ein. Schlagt unbekannte Wörter in 
einem Wörterbuch nach.  
 
1.  Es gibt viele …, die man essen kann.  
2.  Dazu gehört zum Beispiel …, wie Äpfel oder Bananen.  
3.  Außerdem kann man … essen. Dazu gehören zum Beispiel Möhren oder Bohnen.  
4.  Besonders im Sommer ist es schön, einen eigenen … zu haben.  
5.  So kann man nach der Arbeit ein bisschen die … genießen.  
 
a) Natur     b) Gemüse     c) Pflanzen    d) Garten   e)  Obst 
 
 
Schaut euch das Video einmal an und achtet genau darauf, was passiert.  
 
2.  Was seht ihr in dem Video?  
a)  Ein Mann und ein Mädchen sind in einem kleinen Garten auf einem Dach. 
b)  Das Mädchen gibt den Pflanzen Wasser.  
c)  Menschen laufen durch einen öffentlichen Park und genießen die Natur.  
d)  Mehrere Personen stehen zusammen und hören einer Frau zu, die etwas erklärt. 
e)  Zusammen mit der Frau ernten sie dann Obst und Gemüse.  
f)  Eine Frau schiebt einen kleinen Jungen auf dem Fahrrad über ein Dach.  
 
 
Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. 
 
3.  Wählt die richtige Antwort aus.  
 
1.  Dachgartenbesitzer Christian Gottschlich findet Zierpflanzen besser als Nutzpflanzen. 
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
2.  Auf Dachgärten kann man zwar Gemüse anbauen, aber keine Obstbäume.  
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
3.  Personen, die keinen eigenen Garten haben, verbringen mehr Zeit vor dem Fernseher. 
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
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4.  Gartenplanerin Isabelle van Groeningen weiß, wie man mit Pflanzen umgeht. 
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
 
4.  Löst das Garten-Kreuzworträtsel. Welche Wörter habt ihr im Video gehört? 
 

     ?            

  T  M  T           

  Z  C  H  N         

K  R S C   N          

 K  Ä    R          

      E M  S E       

 B S T B   M          

    G   L L  N       

    Ü  E           

 W  R Z  L           

       T Z P F L  N Z   

   
 
 
Arbeitsauftrag 
 
Isabelle van Groeningen ist keine deutsche Muttersprachlerin. Formuliert 
das, was sie sagt, um. Ihr könnt dabei aus einem Satz auch mehrere machen.  
 
Beispiel:  
„In Großstädte gib's heutzutage 'ne ganz neue Generation von Leute, die große Bedürfnis 
haben, wiederzuentdecken diese Verbindung zur Natur.“ 
→ In Großstädten gibt es heutzutage eine ganze Generation von Leuten, die das große Be-
dürfnis haben, diese Verbindung zur Natur wiederzuentdecken.  
 
1.  „Wir sind … über Jahren haben wir uns völlig entfernt von die Natur, und jetzt möchten 
wir halt wieder zurückgehen und entdecken, woher es kommt.“ 
 
2. „Und diese Freude an rauszugehen, Pflanzen zu beobachten beim Wachsen, Blüten die 
kommen, die gehen, aber auch was zu ernten zu können, ist halt ganz wichtig geworden für 
die Leute.“ 


