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DIE DORFKÜMMERER – IDEEN GEGEN DIE LANDFLUCHT
1. Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe:
Es werden immer weniger Kinder geboren und es gibt immer mehr ältere Leute. Dieser
_____________ (1) ist in ländlichen _____________ (2). Deutschlands besonders
stark zu spüren. Viele junge Leute ziehen in die _____________ (3), weil sie auf dem
Dorf keine _____________ (4) und keine guten _______________ (5) finden. In
Ostdeutschland sind diese ___________ (6) besonders groß. Aber auch ____________
(7) ist davon betroffen.
a)
b)
c)
d)

Regionen
Probleme
Lebensbedingungen
Westdeutschland

e) demografische Wandel
f) Arbeit
g) Städte

2. Schaut euch das Video einmal an. Achtet genau darauf, was passiert.
Was ist im Video zu sehen? Mehrere Antworten sind möglich.
Man sieht …
a) verlassene Dorfstraßen
b) einen Wald
c) eine Autobahn
d) eine Baustelle
e) Tiere auf der Straße
f) spielende Kinder
g) eine Kirche voller Menschen
h) ein Büro

3. Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. Was
ist richtig, was ist falsch?
1. Der Dorfkümmerer Hans-Jürgen Bewer …
a) ist so etwas wie ein Bürgermeister.
b) arbeitet in der Verwaltung des Ortes.
c) soll Projekte verwirklichen durch die Altkünkendorf wieder belebt wird.
Seite 1/3

Deutsche zum Mitnehmen
www.dw.de/videothema
 Deutsche Welle

Video-Thema
Begleitmaterialien

2.
a)
b)
c)

Was wird im Video nicht gesagt? In Altkünkendorf gibt es …
einen Buchenwald, der als Weltnaturerbe von der UNESCO ausgezeichnet ist.
eine sehr alte Kirche mit einer besonderen Architektur.
einen Kirchturm, von dem man eine gute Aussicht hat.

3.
a)
b)
c)

Dorfkümmerer Bewer …
kämpft hartnäckig für seine Ziele.
setzt die Verwaltung nicht unter Druck.
gelingt es nicht, die Menschen von seinen Ideen zu überzeugen.

4.
a)
b)
c)

Das Land Brandenburg ist mit der Arbeit der Dorfkümmerer …
nicht zufrieden.
ziemlich zufrieden, obwohl es viele Probleme gibt.
sehr zufrieden.

5. Was wird im Video nicht gesagt? Gabriel Hesse betont, dass …
a) man mit neuen Ideen gegen Landflucht kämpfen kann.
b) durch die Arbeit der Dorfkümmerer neue Strukturen und Arbeitsplätze entstehen
können.
c) die Dörfer durch neue Ideen nicht attraktiver werden.

4. Verben mit Vorsilben: Was passt? Wählt aus.
1. eine Diskussion …
a) anstoßen
b) wegstoßen
c) abstoßen
2.
a)
b)
c)

ein Thema … und es bearbeiten
eingreifen
ergreifen
aufgreifen

3)
a)
b)
c)

hartnäckig … , um seine Ziele zu erreichen
zurücktreten
auftreten
austreten
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4)
a)
b)
c)

jemanden mit neuen Ideen …
einreißen
ausreißen
mitreißen

5)
a)
b)
c)

etwas, das getrennt ist, …
zusammenführen
einführen
hinführen

5. Im Video kommen viele Wendungen vor. Setzt die richtige Wendung in den
Sätzen unten ein.
1. Dorfkümmerer Bewer geht immer wieder ins Rathaus und spricht mit den
Verantwortlichen. Er ...
2. Er ist davon überzeugt, dass das Tourismuszentrum zum Weltnaturerbe Buchenwald
Erfolg hat. Er will auf diese Attraktionen …
3. Der Buchenwald in der Umgebung von Altkünkendorf ist genauso gut wie andere
Regionen, die die UNESCO zum Weltnaturerbe ernannt hat. Die verschiedenen Regionen …
4. Der Buchenwald ist eine Goldgrube. Aus dieser Attraktion sollte man …
5. Mit seinen Ideen konnte der Dorfkümmerer die Bewohner …
a)
b)
c)
d)
e)

lässt nicht locker.
spielen in einer Liga.
etwas machen.
setzen.
mitreißen.

Arbeitsauftrag
In Deutschland leben immer mehr Menschen in Städten. Vor allem junge Menschen wollen
nicht mehr auf dem Land leben. Wie ist die Situation in eurem Land? Was meint ihr, warum
ist das so? Berichtet im Kurs.
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