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JOHANNGEORGENSTADT – EINE STADT STIRBT 

 

 
Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: 
 
1.  Welche Wörter haben etwas mit dem Thema Haus oder Wohnung zu tun? 
Benutzt auch ein Wörterbuch. 
 
a)  Grundstück  b)  Bühnenstück  c)  Grundriss  d)  Abriss  
e)  Heimlichkeit  f)  Umzug   g)  Abzug  h)  Eigenheim 
i)  Stellenabbau  j)   Baustelle 
 
 
Schaut euch das Video einmal an und achtet genau darauf, was passiert.  
 
2.  Wovon handelt das Video?  

 
1.  Im Video geht es um das Leben von … 
a)  alten Menschen. 
b)  jungen Familien. 
 
2.  Das Video handelt vom Leben in einer … 
a)  modernen Großstadt. 
b)  Kleinstadt. 
 
3.  Das Video zeigt, dass die Stadt früher vom … lebte. 
a)  Bergbau 
b)  Tourismus 
 
4.  Das Video thematisiert Probleme mit Wohnungen, die … 
a)  in modernen Hochhäusern sind, aber nicht vermietet werden können.  
b)  leer stehen und nicht vermietet werden können.  
 
5.  Im Video geht es auch um einen … 
a)  Umzug in eine andere Wohnung. 
b)  Wegzug ins Ausland.  
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Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. 
 
3.  Was passt zusammen?  
 
1.  Klaus Knauer muss seine Wohnung verlassen, 
weil … 

a)  zu wenige Kinder geboren werden.  

2.  Früher wohnten viele Menschen in der Stadt, 
weil … 

b)  es viel Arbeit gab und hier Uran für die 
Sowjetunion abgebaut wurde.  

3.  Viele Menschen zogen aus der Stadt weg, als … c)  der Ausblick aus seiner neuen Wohnung 
schön ist.  

4.  Für die Wohnbau AG sind die Wohnungen zu 
teuer, weil … 

d)  es keine Arbeit mehr im Bergbau gab. 

5.  Der Bürgermeister findet, dass … e)  er hier aufgewachsen ist.  

6.  Tilo Knauer fühlt sich mit der Stadt verbun-
den, weil … 

f)  sie leer stehen.  

7.  Klaus Knauer findet, dass … g)  das Haus abgerissen wird.  

 
 
4.  Welche Zahlen sind richtig? 
 
1.  Klaus Knauer wohnt seit … in der Stadt.  
a)  1990 
b)  1960 
c)  1950 
 
2.  Er wohnt seit … Jahren allein.  
a)  14 
b)  4 
c)  20 
 
3.  Heute leben … Menschen in Johanngeorgenstadt.  
a)  4 500 
b)  40 000 
c)  1 200 
 
4.  Heute gibt es in den Häusern der Wohnbau AG einen Leerstand von … %.  
a)  75 
b)  90 
c)  33 
 
5.  Der Altersdurchschnitt liegt in Johanngeorgenstadt bei … Jahren. 
a)  57 
b)  45 
c)  86 
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5.  Setzt die richtigen Wörter in die Lücken. 
 
Wenn es mehr junge Menschen in Johanngeorgenstadt _________ (1), _________ (2) die 
Situation anders. _________ (3) nicht so viele Menschen nach der Wende weggezogen, 
_________ (4) heute nicht nur alte Menschen in der Johanngeorgenstadt leben und die 
Wohnbau AG _________ (5) mehr Wohnungen vermieten. _________ (6) die Wohnbau AG 
nicht schon so viele Wohnungen abgerissen, _________ (7) noch mehr Wohnungen leer stehen. 
_________ (8) die Wohnbau AG nicht beschlossen, das Haus abzureißen, _________ (9) 
Herr Knauer nicht umziehen.  
 
a)  wäre  b) wären  c) würden (2x)  d)  hätte (2x)   
e)  müsste  f)  könnte  g)  gäbe 
 
 
Arbeitsauftrag 
Gibt es auch in euren Ländern das Problem der Überalterung? Welche Maßnahmen müssten 
ergriffen werden, damit junge Menschen wieder in Johanngeorgenstadt wohnen möchten?  
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