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HÖRTEXTE „ACHTUNG DEUTSCH A2“ 
 

LEKTION 5: NATUR UND UMWELT 
 

Übung 9 
 
Anika Felber 
Ich lebe auf dem Land und ich bin sehr glücklich. Ich wohne in 
einem kleinen Haus und habe einen großen Garten. Ich lebe gerne 
auf dem Land, weil meine Hunde und Katzen in meinem Garten 
spielen können. Das ist ideal für Haustiere. Es ist ruhig und die 
Luftqualität ist viel besser als in der Stadt. Hier am Land hat man 
viel Platz und viel Natur. Ich liebe die Natur, die Bäume, die 
Blumen, die Wiesen und Wälder! Es ist herrlich hier! Und ich habe 
sehr nette Nachbarn! Es ist ein großer Vorteil vom Landleben, dass 
man die Nachbarn kennt. In der Stadt ist man sehr anonym und 
kennt die Menschen in der Nachbarwohnung nicht. 
 
Herbert Miesberger 
Ich wohne sehr gerne in Berlin. Eine Großstadt ist genau das richtige für mich! Ich möchte niemals am Land 
leben, weil es dort weniger Arbeitsplätze gibt und man braucht immer ein Auto. Ich habe eine Wohnung in der 
Nähe meines Büros und kann zu Fuß zur Arbeit gehen. Die kurzen Distanzen sind ein großer Vorteil von 
Städten. Die Infrastruktur ist sehr gut und es gibt sehr viele Freizeitmöglichkeiten: Kinos, Theater, 
Restaurants, Diskos, Nachtklubs, Lokale … Am Land ist es langweilig! Ich glaube, dass es moderner ist, in der 
Stadt zu wohnen. 
 
Melanie Maurer 
Meine Eltern haben einen Bauernhof auf dem Land. Ich habe 20 Jahre lang auch am Land gelebt. Seit vier 
Jahren lebe ich in einer Kleinstadt mit 10.000 Einwohnern. Hier habe ich die Vorteile der Stadt, aber die 
Nachteile sind nicht so groß. Die Luftqualität ist nicht so schlecht wie in Großstädten und die Kriminalität ist 
nicht sehr hoch. Es ist hier auch nicht besonders laut. Ich kann jederzeit mit meinem kleinen Auto in 15 
Minuten nach Hause aufs Land fahren. Dort gibt es keine gute Infrastruktur und nicht so viele 
Freizeitmöglichkeiten, aber ich liebe es dort! 
 
 
 
Übung 21 
 
Heinrich 
Gretchen und ich hatten früher einen Hund, einen schwarzen Pudel. Er hat „Mephisto“ geheißen und ist leider 
vor einigen Jahren gestorben. Jetzt haben wir nur noch einen Papagei. Er heißt „Felix“ und kann sprechen. Ich 
mag ihn sehr gerne und ein großer Vorteil ist das Training mit ihm. Dafür nehme ich mir immer viel Zeit. Er 
kann ein wenig Deutsch, Latein und Altgriechisch sprechen. Aber es gibt auch immer viel Arbeit mit dem 
Papagei. Tagsüber ist er im Käfig und den Käfig muss ich jeden Abend sauber machen.  
 
Kriemhild 
Ich liebe Tiere! Wir haben viele Tiere im Haus, weil auch Siegfried und die Kinder Tiere sehr lieben. Ich habe 
seit vier Jahren eine Hündin. Sie heißt „Kassandra“. Wir haben auch zwei Katzen namens „Lana“ und „Julius“. 
Gunther hat ein Aquarium mit Goldfischen und Clownfischen bekommen. Und Brunhild hat ein Kaninchen 
namens „Sissi“. Für die Kinder sind die Haustiere ein großer Vorteil, weil sie ihre Tiere sehr lieben und gerne 
mit ihnen spielen. Sie lernen auch, dass sie sich um die Tiere kümmern müssen. Aber die Tiere machen auch 
sehr viel Arbeit. Am meisten Arbeit macht das Aquarium, weil ich es dreimal in der Woche sauber machen 
muss. Einmal im Jahr packen wir das Auto voll und fahren mit dem Hund, den Katzen und dem Kaninchen 
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impfen. Manchmal ist ein Tier krank, dann muss ich auch zum Tierarzt fahren. Und mit dem Hund muss ich 
sehr oft spazieren gehen. Aber das ist eigentlich ein Vorteil, weil ich sehr gerne spazieren gehe. 
 
Georg 
 Wir haben einen Kater namens „Prinz Albert“  und zwei Hamster als Haustiere. Die Hamster heißen „Fipsi“ und 
„Fritzi“ und gehören unserer Tochter. Aber wir kümmern uns auch um die Hamster, weil unsere Tochter jetzt 
eine kleine Wohnung in Hamburg hat und keinen Platz für die Hamster hat. Der Nachteil an Haustieren ist, 
dass man sich immer um sie kümmern muss. Man muss sie füttern und den Käfig der Hamster müssen wir 
mindestens zweimal in der Woche putzen. Ein weiterer sehr großer Nachteil ist, dass wir nicht einfach in 
Urlaub fahren können. Wir müssen die Tiere dann zu Freunden oder Nachbarn geben. Aber wir lieben unsere 
Tiere und vergessen die Nachteile. Die Vorteile sind viel größer: Wir haben sehr viel Freude mit den Tieren und 
streicheln sie und spielen gern mit ihnen. 
 
 
 
Übung 27 
 
Guten Tag, meine Damen und Herren. Es folgt der Wetterbericht für die 
folgenden Tage. Morgen, Dienstag, wird im Norden die Sonne scheinen. 
Nur selten werden einige Wolken den Sonnenschein verdecken. Ein 
schwacher Westwind wird wehen. Am Tag werden wir 28°C und in der 
Nacht 15°C haben. Am Mittwoch wird es am Nachmittag einige Gewitter 
mit viel Regen geben. Danach wird es auf 20°C abkühlen. Am 
Donnerstag wird es wieder heiß und sonnig sein. 
 
Im Süden wird es morgen stark bewölkt sein. Es wird häufig regnen und 
die Temperaturen werden deutlich tiefer sein als im Norden. Am Tag 
werden wir 17°C und nachts 9°C haben. Am Mittwoch wird ein starker 
Südwind die Wolken auflockern und die Sonne wird scheinen. Die 
Temperaturen werden gleich bleiben. Erst am Donnerstag wird es wieder 
wärmer. 
 


