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Das Leben in einem anderen Land 
 

Einstieg: 
Beschreibe ein Land oder eine Stadt in einem anderen Land, ohne den Namen zu nennen. Dein 
Partner / Deine Partnerin versucht zu raten, welches Land oder welche Stadt du beschreibst. 

In diesem Land / In dieser Stadt gibt es (+ Akkusativ) 

Dieses Land / diese Stadt liegt im Norden/Süden/Westen/Osten von 
Afrika/Asien/Nordamerika/Südamerika/Europa/Ozeanien 

Man kann dort… (+ Infinitiv) 

… ist berühmt für (+ Akkusativ) 

 

 

Abbildung 1 

 
Aufgabe 1: 
Welche Länder oder Städte findest du attraktiv, um dort zu leben? Was findest du an diesen 
Ländern attraktiv? 

Zum Beispiel: 

das Wetter / das Klima 

die Kultur 

die Sprache 

die Landschaft 

die Wirtschaft / der Arbeitsmarkt 

interessant / schön / exotisch / reich an Kultur / gute Berufschancen / … 
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Aufgabe 2: 
Habt ihr schonmal in einem anderen Land gelebt? Vergleicht eure Erfahrungen. 

Falls ja, berichtet eurem Partner euren von eurem Auslandsaufenthalt. Zum Beispiel: 

• In welchem Land? In welcher Stadt? 

• Wie lange? 

• Wie war dieses Land / diese Stadt? 

• Hat dir die Erfahrung gefallen? Warum (nicht)? 

• Was hast du dort gemacht? 

• War es leicht, dort Leute kennenzulernen?  

 
Ich habe in... gelebt / gearbeitet / studiert. 

Ich bin in... gereist. 

X Tage / Wochen / Monate / Jahre 

Es hat mir sehr gut / ziemlich gut / nicht so gut / überhaupt nicht gefallen, weil... (+ Verb am 
Ende)      

 

Falls nein, besprecht die folgenden Fragen: 

• Hast du vor, in der Zukunft in einem anderen Land zu leben? (vorhaben = planen) 

• Was ist attraktiv am Leben in einem anderen Land? Was sind die Nachteile? 

• Kennst du jemand, der schon einmal in einem anderen Land gelebt hat? Berichte von 
seinen/ihren Erfahrungen. 

 
Ich habe vor, in... zu leben / zu arbeiten / zu studieren / zu reisen. 

Am Leben in... finde ich attraktiv, dass man... 

Ich kann von den Erfahrungen meines Bruders / meiner Schwester / meiner besten Freundin / 
eines guten Freundes erzählen. Er / Sie hat schon mal in einem anderen Land gelebt / gearbeitet 
/studiert.      

 

Quellen 
Abbildung 1 https://pixabay.com/en/map-of-the-world-destinations-1646805/ 
  
 


	Einstieg:
	Aufgabe 1:
	Aufgabe 2:
	Quellen

