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1 UVODNI DIO 

 

Da biste uspješno savladali gradivo 3. razreda, potrebno je usvojiti i utvrditi određena jezična znanja 

navedena u ovom nastavnom pismu, koje se nastavlja na nastavna pisma za 1. i 2. razred. 

 

1.1 NEUE MEDIEN (NOVI MEDIJI) 

das Zeitalter - doba, vijek 

tagtäglich - svakodnevno 

ausgesetzt sein - biti izložen 

verbreitet sein - biti raspostranjen 

der Zeitvertreib - razonoda, razbibriga 

die Informationsquelle, -n - izvor informacija 

die Vielzahl - mnoštvo, veliki broj 

erreichen - dohvatiti, dosegnuti, postići 

weiterleiten - voditi dalje 

die Schrift - rukopis, pismo 

gelten (Präteritum - galt) - vrijediti, važiti 

das Leitmedium, -ien - vodeći medij 

die tragende Rolle - vodeća, glavna uloga 

übernehmen - preuzeti 

verfügen über - raspolagati, određivati 

mittlerweile - međutim, za to vrijeme, u međuvremenu 

nötig - potreban 

die Erfahrung - iskustvo 

abgelehnt - odbijen, otklonjen 

das Reaktionsvermögen - sposobnost reagiranja 

im Umgang mit - u ophođenju s 
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verhelfen - pomoći, priskrbiti 

gleichzeitig - istovremeno 

das Multitasking - istodobno izvođenje više poslova ili radnji 

bergen - kriti, prikriti 

die Gefahr, -en - opasnost 

zappen - stalno mijenjati televizijske programe 

der Medienkonsum - medijski konzum 

abhängig werden von - postati ovisan o 

die Schulleistung -en - uspjeh u školi 

auswirken - djelovati 

auf diese Art und Weise - na taj način 

sich ablenken - skrenuti, odvratiti 

der Überblick, -e - pregled 

die Aufgabe, -n - zadatak, zadaća 

der Zugang, ¨-e - pristup 

entfernt - udaljen 

lauernd - vrebajući 

bewusst sein - biti svjestan 

 

1.2 DIE BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND (SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA) 

die Kunststadt, ¨-e - grad umjetnosti 

die Messestadt ¨-e - sajamski grad 

der Weltrang ¨-e - svjetski položaj 

das Verkehrszentrum, -tren - prometno središte 

das Wirtschaftszentrum, -tren - gospodarsko središte 

das Wahrzeichen - simbol, obilježje 

der Mittelpunkt, -e - središte 

der Dom - katedrala 
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meistbesucht - najposjećeniji 

das Bauwerk, -e - građevina 

sich erheben - uzdizati se 

das Einkaufsviertel - trgovačka četvrt 

aufwändig - raskošan 

zahlreich - brojan 

der Stadtstaat, -en - država grad 

der Hafen, ¨- - luka 

anziehen - privući 

das Handelszentrum - tren - trgovački centar 

das Dienstleistungszentrum, -tren - uslužni centar 

brückenreich - bogat mostovima 

wohlhabend - imućan, bogat 

die Sehenswürdigkeit, -en - znamenitost 

die Sportveranstaltung, -en - sportska priredba 

umgeben - okružen 

das Rathaus, -¨er - vijećnica 

der Turm, ¨-e - toranj 

das Glockenspiel - glazbena naprava s više zvona 

die Weißwurst - bijela kobasica 

der Leberkäse - mesni sir 

stolz sein auf - biti ponosan na 

die Besonderheit, -en - posebnost 

gelegentlich - prigodan, povremen 

die Buchmesse, -n - sajam knjiga 

das Ereignis, -se - događaj 

die Rebe - n - vinova loza 
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die Geburtsstadt - rodni grad 

der Fernsehturm, ¨-e - televizijski toranj 

einkommensstark - s visokim dohotkom 

die Umgebung - okolica 

das Unternehmen - poduzeće 

angesiedelt - naseljen 

 

1.3 LEBENSFORMEN (NAČIN ŽIVOTA) 

die Vorstellung, -en - predodžba 

die Lebensgestaltung – oblikovanje života 

sich entscheiden - odlučiti se  

die Richtlinie, -n - smjernica 

der Einfluss, ¨-e - utjecaj 

ansehen - prepoznati  

umsonst - uzalud, badava 

das Geschlecht - rod, spol 

die Kindererziehung - odgoj djeteta 

die Haushaltspflicht, -en - kućanska obaveza 

berufstätig - zaposlen 

ledig - neoženjen, neudana 

anhand - na temelju 

unbedingt - obavezno 

der Begriff, -e - pojam 

verheiratet sein - biti oženjen, udana 

dementsprechend - prema tome 

der Trauschein, -e - vjenčani list 

beliebt sein - biti omiljen 

genießen - uživati 
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unabhängig -neovisan 

gründen - osnovati 

der Ring, -e - prsten 

gescheitert - propala, neuspjela 

das Handtuch werfen – odustati, predati se 

sich scheiden lassen - rastati se 

die Scheidung - rastava 

ansteigen - porasti, narasti 

die Patchworkfamilie, -n - obitelj u koju muž i žena dolaze sa svojom djecom 

bemerkbar - koji se može primjetiti, primjetan 

lösen - riješiti 

die Geduld - strpljenje 

das Mitglied, -er - član 

zusammenwachsen - srasti 

fordern - zahtijevati, tražiti 

unter einem Dach - pod istim krovom 

 

1.4 DAS GESTEIGERTE LEBENSTEMPO (POJAČANI TEMPO ŽIVOTA) 

die Zeitmangel - manjak/nedostatak vremena 

die Gesellschaft, -en - društvo 

der Fortschritt, -e - napredak 

in der Tat - ustvari 

normalerweise - inače 

herumquälen - gnjaviti, mučiti se čime 

entsprechend - odgovarajući 

das Werkzeug, -e - alat 

die Anleitung, -en - uputstvo 

die Auswahl - izbor 
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in Anspruch nehmen - iskoristiti što 

erleichtern - olakšati 

das Jammern - jadikovanje 

behaupten - tvrditi 

zusammenhängen - ovisiti o, povezati 

auferlegen - naložiti, zapovijediti 

die Zeitfrist -  vremenski rok 

erledigen - obaviti, riješiti 

unvergleichbar - neusporedivo 

blitzschnell – munjevito, munjevitom brzinom 

das Bedürfnis, -se - potreba 

unterliegen - podleći, biti svladan 

der Steigerungsprozess – modernizacija, proces osuvremenjivanja 

das Zeitgefühl, -e - osjećaj za vrijeme 

hektisch - grozničav, uzbuđen 

betrachten - promatrati 

die Arbeitsbedingung, -en - radni uvjet 

abgesehen davon - bez obzira na to 

laut - prema 

ganz im Gegenteil - baš suprotno, naprotiv 

arbeitsbedingt - uvjetovan poslom 

der Zeitfalle entfliehen - pobjeći iz vremenske zamke 

das Zeitverhalten – postupanje s vremenom, odnos prema vremenu 

unabhängig - neovisno 

sinnvoll - smisleno 

die Verwirrung, -en - zbrka 

omnipräsent - sveprisutan 
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der Berufsverkehr - vrijeme najintenzivnijeg gradskog prometa, špica 

der Verkehrsstau - zastoj u prometu 

vorwärts kommen - napredovati 

 

1.5 SOZIALE FRAGEN - AUF PERSÖNLICHER UND GLOBALER EBENE (SOCIJALNA PITANJA - NA 

OSOBNOJ I GLOBALNOJ RAZINI) 

kräftiger - jači 

stören - smetati 

sich Gedanken machen über - razmišljati o  

das Äußere - izgled, vanjština 

das Pfund - funta (mjera za težinu, 0,5 kg) 

schmelzen - topiti  

das Idealgewicht - idealna težina 

erreichen - dostići, dosegnuti 

eingestehen - priznati 

die Behandlung, -en - obrada 

schaffen - uspjeti 

die Essgewohnheit, -en - navika jedenja 

umdenken - promijeniti način razmišljanja 

verpestet - zagađen 

darüber hinaus - osim toga, nadalje, uz to 

der Müll - smeće 

absterben - izumrijeti, propasti 

verseucht -zaražen, okužen 

giftig - otrovan 

die Sünde, -n - grijeh 

der Schutz - zaštita 

die Bemühung, -en - trud 
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der Streit - svađa 

das Gehalt, ¨-er - plaća, zarada, prihod 

der Versager - netko tko zataji, gubitnik 

sich trösten - tješiti 

werfen (Präteritum-warf) - (iz)baciti 

kein Dach über dem Kopf haben - nemati krov nad glavom 

betteln - prositi 

der Stolz -ponos 

verlassen (Präteritum - verließ) - napustiti 

schlagen (Präteritum - schlug) - tući 

die Kindheit - djetinjstvo 

die Gewalt - nasilje 

die Erniedrigung, -en - poniženje 

gewalttätig - nasilan 

der Stiefvater - očuh 

das schwarze Schaf - crna ovca 

bösartig - opak, loš, zao 

faul - lijen 

in Schutz nehmen - uzeti u zaštitu 

Angst haben - bojati se 

verlassen - napustiti 
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2 GRAMMATIK (GRAMATIKA)  

2.1 PRÄTERITUM 

Preterit je prošlo, svršeno vrijeme, koje se koristi za prepričavanje prošlih događaja. Preterit pravilnih 
glagola tvori se tako da se na glagolsku osnovu dodaju nastavci –te, -test, -te, -ten, -tet, -ten.   

 

a) PRAVILNI GLAGOLI 

Sg. 1. ich sagte Pl. 1. wir sagten 

 2. du sagtest  2. Ihr sagtet 

 3. er, sie, es sagte  3. sie, Sie sagten 

 

Ich lebte vor zwei Jahren in Deutschland. (Prije dvije godine živjela sam u Njemačkoj) 

 

b) NEPRAVILNI GLAGOLI 

U preteritu nepravilnih glagola glagolska osnova se mijenja, te se na tu osnovu dodaju sljedeći 
nastavci:  - Ø, -st, -Ø, -en, -t, -en. 

Sg. 1. ich begann Ø Pl. 1. wir begannen 

 2. du begannst  2. ihr begannt 

 3. er, sie, es begann Ø  3. sie, Sie begannen 

 

Als ich zur Schule ging, trugen alle Schulkittel. (Kad sam išla u školu, svi su nosili kute.) 

 

c) POMOĆNI GLAGOLI 

 SEIN (biti) HABEN (imati) WERDEN (postati) 

Sg. 1. ich war hatte wurde 

 2. du warst hattest wurdest 

 3. er, sie es war hatte wurde 

Pl. 1. wir waren hatten wurden 

 2. ihr wart hattet wurdet 

 3. sie, Sie waren hatten wurden 
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d) MODALNI GLAGOLI 

können müssen dürfen mögen sollen wollen 

ich konnte musste durfte mochte sollte wollte 

du konntest musstest durftest mochtest solltest wolltest 

er, sie, es konnte musste durfte mochte sollte wollte 

wir konnten mussten durften mochten sollten wollten 

ihr konntet musstet durftet mochtet solltet wolltet 

sie, Sie konnten mussten durften mochten sollten wollten 

 

ÜBUNGEN (VJEŽBE) 

1. Ich ______________ gestern im Kino. (sein) 

2. 1945 _________________ P. Eckert den ersten elektronischen Computer. (konstruieren) 

3. Vorigen Sommer ___________________ Familie Müller in den USA. (verbringen) 

4. Meine Tante _______________ vor 10 Jahren 2 Katzen. (haben) 

5. Inge ___________________ immer nur die Wahrheit. (sagen) 

6. Oma und Opa _________________ auf die Kinder aufpassen. (können) 

7. Bei schlechtem Wetter __________________ wir zu Hause bleiben. (müssen) 

8. Ivan ______________ mit seinen Eltern in einem Einfamilienhaus. (leben) 

9. Elke ______________ mir mit den Hausaufgaben. (helfen) 

10. Peter ___________________ nicht, dass er in den Kindergarten geht. (wollen) 

 

2.2 PASSIV 

Pasiv je glagolsko stanje, a tvori se od prezenta pomoćnog glagola werden (stoji na drugom mjestu u 
rečenici i participa perfekta glavnog glagola. 

 
Aktiv: Man isst im Sommer viel Eis. 
Passiv: Viel Eis wird im Sommer gegessen. 
 
Objekt u aktivnoj rečenici (viel Eis) postaje subjekt u pasivnoj rečenici. 
Ukoliko u aktivnoj rečenici ne postoji objekt, tada pasivna rečenica počinje neodređenom 
zamjenicom es ili priložnom oznakom. 
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Aktiv: Man kauft zu Weihnachten viel ein. (Za Božić se puno kupuje.) 
Passiv: Es wird zu Weihnachten viel eingekauft. 
          Zu Weihnachten wird viel eingekauft. 
 
U pasivnim rečenicama nije bitan vršitelj radnje, nego je bitno što se radi (sama radnja). 
 
 
ÜBUNGEN (VJEŽBE) 

Od aktivnih rečenica napravite pasivne kao u primjeru: 

Aktiv: Man sucht Informationen im Internet. 
Passiv: Informationen werden im Internet gesucht. 

 
 
1. Man mischt die Karten. 

__________________________________________________________________________. 
2. Man zieht eine neue Karte vom Kartenstock. 

__________________________________________________________________________. 
3. Im Winter bucht (rezervirati) man viele Skireisen. 
 
__________________________________________________________________________. 
4. Im April und Mai plant man viele Klassenfahrten (maturalci). 

__________________________________________________________________________. 
5. Man surft und chattet im Internet. 

__________________________________________________________________________. 
6. Man organisiert eine Projektwoche in Petars Schule. 

__________________________________________________________________________. 
7. Wir schreiben heute eine Klassenarbeit. 

__________________________________________________________________________. 
8. Am Sonntag arbeitet man nicht. 

__________________________________________________________________________. 
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3. TEKSTOVI 

Tekstove treba znati pročitati, prevesti i odgovoriti na pitanja, koja se nalaze ispod svakog teksta. 
Tekstovi se nalaze u udžbeniku Deutsch ist klasse! 3, Željka Brezni, Helga Kraljik. 

 

Tekst br.1 

NEUE MEDIEN 

Jugendliche sind im digitalen Zeitalter modernen Medien tagtäglich ausgesetzt. Fernseher, 
Computer, Handys u.a. sind in fast allen Haushalten verbreitet. Das Internet ist zu einem Muss 
geworden - es dient vor allem zur Unterhaltung und zum Zeitvertreib, zur Kommunikation, aber auch 
als Informationsquelle. Neue, zu Massenmedien gewordene Medien können eine Vielzahl von 
Menschen überall erreichen. Sie leiten durch Schrift, Bild oder Ton Informationen weiter. 

Früher galten das Radio und der Fernseher als Leitmedien, während die heutigen neuen Medien 
diese tragende Rolle übernommen haben. Jugendliche von heute verfügen mittlerweile immer früher 
über die nötige Medienerfahrung. Die von vielen Eltern abgelehnten Spielkonsolen und 
Computerspiele können Jugendlichen zu schnellem Reaktionsvermögen im Umgang mit PC verhelfen. 

Im digitalen Zeitalter tun Jugendliche alles Mögliche gleichzeitig: sie sitzen am Computer, hören 
nebenbei Musik, schreiben zwischendurch Kurznachrichten auf ihren neuesten Smartphones, aber 
machen eigentlich gerade ihre Hausaufgaben. Doch das multimediale Multitasking der Kinder und 
Jugendlichen birgt Gefahren. Sie können sich nicht gleichzeitig auf alle Inhalte konzentrieren und sie 
zappen zwischen den unterschiedlichen Medien. 

Die im extremen Medienkonsum verborgenen Gefahren sind, dass Jugendliche von dieser 
interaktiven Art der Kommunikation abhängig werden können. Dies kann sich auch negativ auf 
Schulleistungen auswirken. Diejenigen, die Schwierigkeiten in der Schule haben, versuchen, sich auf 
diese Art und Weise abzulenken. Dabei können sie leicht den Überblick über ihre eigentlichen 
Aufgaben verlieren. 

Obwohl man freien Zugang zu vielen neuen, nur einige Mausclick entfernten Informationen hat, 
muss man sich doch vieler lauernder Gefahren bewusst sein. Um sich vor diesen Gefahren zu 
schützen, sollte man die genutzten Quellen kritisch hinterfragen.   

Pitanja uz tekst: 

1. Wodurch zeichnet sich das Leben von Jugendlichen im digitalen Zeitalter aus? 
2. Welche Rolle spielten das Radio und der Fernseher früher? Und heute? 
3. Was versteht man unter Multitasking? 
4. Von welchen Gefahren ist im Text die Rede? 
5. Worüber sollte man sich bei der Nutzung revolutionärer Erfindung bewusst sein? 
6. Wie kann man sich schützen? 
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Tekst br. 2 

DIE BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 

A (Köln) 

Unter den deutschen Großstädten ist diese Stadt die älteste. Sie ist eine Kunst- und Messestadt von 
Weltrang, aber auch ein Verkehrs- und Wirtschaftszentrum im modernen Europa. Das Wahrzeichen 
und der Mittelpunkt der Stadt ist der Dom, das meistbesuchte Bauwerk Deutschlands. Er erhebt sich 
direkt am Rhein neben der Hohenzollernbrücke, wo auch der Hauptbahnhof, die größten Museen der 
Stadt, sowie das große Einkaufsviertel liegen. In der Stadt werden neben täglichen Daily Soaps, 
Game- und Talkshows auch aufwändige Fernseh- und Kinofilme von zahlreichen Produktionsfirmen 
produziert.  

B (Hamburg) 

Die Stadt ist als Stadtstaat ein Land der Bundesrepublik. Außerdem ist sie mit über 1,8 Millionen 
Einwohnern die zweitgrößte Stadt Deutschlands und die sechst größte der Europäischen Union. Ihr 
Hafen ist der größte Seehafen Deutschlands, der jährlich Millionen von Touristen anzieht. Sie hat als 
Handels-, Verkehrs- und Dienstleistungszentrum überregionale Bedeutung. Sie ist die 
brückenreichste Stadt Europas und hat mehr Brücken als Venedig, Amsterdam und London 
zusammen. In dieser Stadt im Norden leben die meisten Millionäre des wohlhabenden Deutschland. 

C (München) 

Mit mehr als 1,4 Millionen Einwohnern ist sie die größte, an der Isar gelegene, Stadt Süddeutschlands 
und die drittgrößte Stadt des heutigen Deutschland. Durch eine große Anzahl bekannter 
Sehenswürdigkeiten, internationaler Sportveranstaltungen, Messen und Kongresse, sowie das 2-
wöchige Oktoberfest, ist diese Stadt ein Magnet für den Tourismus. Der Marienplatz gilt als 
Mittelpunkt der Stadt und liegt, umgeben von dem Neuen und dem Alten Rathaus im Zentrum der 
Altstadt. Am Turm des Neuen Rathauses findet täglich das Glockenspiel statt. Die Weißwurst, der 
Leberkäse, die Brezel und natürlich das Bier stehen für die Lebenskultur in Bayern. 

D (Frankfurt am Main) 

Mit mehr als 690.000 Einwohnern ist sie die fünftgrößte Stadt der Bundesrepublik Deutschland. Die 
Stadt am Main ist vor allem stolz auf den berühmtesten Sohn der Stadt, Johann Wolfgang von 
Goethe. Hier stehen auch der Kaiserdom und die Paulskirche. Eine Besonderheit ist die Skyline der 
Stadt, deshalb wird die Stadt gelegentlich auch Mainhatten genannt. Heute ist die Stadt ein 
bedeutendes europäisches Finanz-, Industrie-, Messe- und Dienstleistungszentrum. Die seit dem 15. 
Jahrhundert hier jährlich stattfindende größte Buchmesse der Welt ist nicht nur ein wirtschaftliches, 
sondern auch ein bedeutendes kulturelles Ereignis. 

E (Stuttgart)  

Mit rund 600.000 Einwohnern ist diese Stadt am Neckar die zweitgrößte Stadt Süddeutschlands und 
die sechst größte Deutschlands. Sie befindet sich zwischen Wald und Reben und ist als Geburtsstadt 
des Automobils bekannt. Außerdem steht hier der weltweite erste Fernsehturm, der sein 50-jähriges 
Bestehen im Jahre 2006 feierte. Er ist das bekannteste Wahrzeichen der Stadt. Diese Stadt im Land 
der Schwaben zählt zu den einkommensstärksten und wirtschaftlich bedeutendsten Städten 
Deutschlands und Europas. In der Stadt und ihrer Umgebung haben sich unter anderen viele 
Hightech-Unternehmen angesiedelt, darunter Daimler, Porsche, Bosch, aber auch Kodak oder 
Lenovo. 
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Pitanja uz tekst: 

1. Welche Stadt ist der größte Seehafen Deutschlands? 
2.  In welcher Stadt werden Daily Soaps, Talkshows, Fernseh- und Kinofilme produziert? 
3. Welche Stadt ist als Geburtsstadt des Automobils bekannt? 
4. Wo findet das zweiwöchige Oktoberfest statt? 
5. Seit wann findet sich in Frankfurt die größte Buchmesse der Welt statt? 
6. Wie wird noch die Stadt Frankfurt genannt? Warum? 

 

Tekst br. 3 

LEBENSFORMEN 

In der heutigen Zeit haben die Menschen unterschiedliche Vorstellungen von ihrer Lebensgestaltung. 
Die einen entscheiden sich für eine Familie nach traditionellen Richtlinien, die anderen wiederum 
leben nach einem ganz anderen Lebensprinzip und lassen sich von modernen Einflüssen inspirieren. 
Obwohl die traditionelle Familie noch vor einigen Jahren als einzige Lebensform galt, wird sie im 21. 
Jahrhundert nur noch als eine von vielen möglichen angesehen. 

Frauen werden heute nicht umsonst als das stärkere Geschlecht bezeichnet. Oft wird ihnen 
nachgesagt, dass sie alles um sich herum problemlos managen können. Egal ob Job und Karriere, 
oder Kindererziehung und Haushaltspflichten, eine Frau kann heute in fast allen Situationen ihren 
Mann stehen. Berufstätige Frauen, die auch jederzeit für ihre Kinder da sind, haben es allerdings 
wegen des immer größeren alltäglichen Drucks nicht sehr leicht. 

Ob eine Person ledig ist oder nicht, lässt sich anhand des Familienstandes nicht so genau sagen. Ledig 
sein bedeutet auch nicht unbedingt, dass man keinen Partner hat oder allein lebt. Der Begriff sagt 
nur etwas darüber aus, dass man nicht verheiratet ist. Dementsprechend kann sich eine Person in 
einer partnerschaftlichen Beziehung befinden, ohne eine Trauschein zu besitzen. 

Ein Zusammenleben ohne Trauschein ist vor allem bei jungen Paaren, die oftmals auch kinderlos 
sind, sehr beliebt. Sie genießen dieses unabhängige Leben und gründen einen gemeinsamen 
Haushalt. Diese Paare führen ein Leben wie Mann und Frau, nur mit dem Unterschied, dass sie 
keinen Ring am Finger tragen. Solch eine Art der Lebensform tritt auch in vielen Fällen auf, wenn 
Paare nach einer gescheiterten Beziehung zueinander finden und sich für ein gemeinsames Leben 
entscheiden. Sie lassen es einfach so, wie es ist. 

Viele Ehepartner werfen bei Eheproblemen zu schnell das Handtuch und lassen sich scheiden. 
Dadurch, dass die Zahl der Trennungen und Scheidungen heutzutage immer mehr ansteigt, lässt sich 
auch ein Anstieg von Patchworkfamilien bemerkbar machen Viele getrennt lebende Eheleute gehen 
oft neue Partnerschaften ein, um mit ihren Lebenspartnern neue Familien zu gründen. Diese neue 
Familie setzt sich in manchen Fällen aus Kindern der Lebenspartner aus früheren Beziehungen und 
deren nun gemeinsamen Kindern zusammen. 

Ernste Probleme in einer Patchworkfamilie lassen sich durchaus lösen, aber alle Beteiligten müssen 
auf der Hut sein und wissen, dass man in solchen Situationen sehr viel Geduld braucht. Man darf 
nicht zu schnell erwarten, dass sich die neu zusammengeführten Mitglieder über Nacht kennen und 
lieben lernen. Die Phase des Zusammenwachsens einer Stieffamilie fordert viel Zeit und Geduld. Sehr 
oft zahlt sich diese Geduld auch aus, denn Kinder aus Patchworkfamilien können durch diese Form 
des Zusammenlebens unter einem Dach eine sehr hohe soziale Kompetenz entwickeln. 
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Pitanja uz tekst: 

1. Welche Vorstellungen haben heute die Menschen von ihrer Lebensgestaltung? 
2. Warum bezeichnet man Frauen als das stärkere Geschlecht? 
3. Was bedeutet der Begriff "ledig"? 
4. Welche Lebensgestaltung ist bei jungen Paaren sehr beliebt? 
5. Was sind die Patchworkfamilien? 
6. Welche Probleme kommen oft in einer Patchworkfamilie vor? 

 

Tekst br. 4   

DAS GESTEIGERTE LEBENSTEMPO 

Zeitmangel ist eine unserer größten Sorgen in der heutigen Gesellschaft. Stress, Nervosität und 
Zeitdruck sind Teil des menschlichen Alltags geworden. Man fragt sich, wie das möglich sei, da wir 
doch von moderner Technologie umgeben sind, die uns eigentlich helfen sollte, Zeit zu sparen. Ein 
Tag hat bekanntlich nur 24 Stunden! 

Der technische Fortschritt gehört zu unserem Alltag dazu, und erspart uns, in der Tat, Zeit. Zeit, die 
wir normalerweise etwa mit Nichtstun verbringen könnten. Eigentlich könnte man sagen, dass man 
Zeit gewonnen habe. Anders als früher müssen sich Frauen am Wochenende nicht mehr mit 
Wäschewaschen von Hand herumquälen, auch Männer können problemlos neue Möbel, z.B. mit 
modernem, entsprechendem Werkzeug und den dazugehörigen Anleitungen alleine aufbauen. Die 
Technologie, von der hier die Rede ist, bietet uns zahlreiche Möglichkeiten, und je größer die 
Auswahl, desto mehr nehmen wir davon in Anspruch. Obwohl uns dank neuer Technologien viele 
Dinge im Alltag erleichtert werden, das Jammern über den Zeitmangel ist und bleibt dasselbe wie 
früher. 

Der Soziologe Dr. Peter König behauptet, dass es das Phänomen des gesteigerten Lebenstempos 
schon im 18. Jahrhundert gegeben habe, und mit dem Fortschritt komme auch das Gefühl des 
Zeitdrucks auf. Das hänge damit zusammen, dass uns unsere Gesellschaft immer mehr Aufgaben 
auferlege, die man immer schneller und in kürzeren Zeitfristen erledigen müsse. Er fragt sich, wie uns 
das im Leben geholfen habe, dass die Kommunikation jetzt unvergleichbar zum vorigen Jahrhundert 
schneller verlaufe, oder dass ein Paket blitzschnell von einem Ort zum anderen komme.  

Von unserem Bedürfnis nach Schnelligkeit profitiere auch die Industrie. Heute produziere man 
schneller als je zuvor. Auch unser modernes Leben unterliege kontinuierlichen Steigerungsprozessen.  

Dr. König glaubt, das Zeitgefühl ändere sich und das, was früher als hektisch betrachtet wurde, werde 
heute als etwas ganz Normales, und manchmal als etwas Erwünschtes, akzeptiert. In den 50-er 
Jahren des letzten Jahrhunderts arbeite man bis zu zehn Stunden täglich und unter viel schlechteren 
Arbeitsbedingungen als heute, abgesehen davon, dass es Urlaub so gut wie gar nicht gegeben hatte. 
Laut seiner Studie haben aber diese drastischen Veränderungen, die in den letzten Jahren 
stattfanden, die Menschen nicht glücklicher gemacht. Ganz im Gegenteil, immer mehr von ihnen 
zeigen Stresssymptome auf, die arbeitsbedingt sind. 

Nach Meinung von Dr. König könne man aber der Zeitfalle entfliehen. Man solle sein Zeitverhalten 
modifizieren, um in den begrenzten 24 Stunden möglichst viel zu erreichen. Zeit- und 
Selbstmanagement seien hier am wichtigsten. Die beiden Faktoren müssen sinnvoll miteinander 
kombiniert werden. 

Außerdem sagt Dr. Peter König, müsse man sich fragen, ob diese totale Verwirrung und das 
gesteigerte Lebenstempo wirklich so omnipräsent seien. Wenn man im Berufsverkehr von einem Teil 
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der Stadt in den anderen fahren wolle, sehe man, dass man in den Verkehrsstaus immer langsamer 
vorwärts komme.  

Pitanja uz tekst: 

1. Mit welchem Problem muss sich die heutige Gesellschaft auseinandersetzen? 
2. Welche Rolle spielt dabei moderne Technologie im Alltag der Menschen? 
3. Warum kommt mit dem Fortschritt auch das Gefühl des Zeitdrucks auf? 
4. Wie verhält sich die Industrie dabei? 
5. War, nach Ansicht von Dr. Peter König, das Leben der Menschen in den 50-er Jahren des 

letzten Jahrhunderts genauso hektisch? 
6. Wie kommen die Menschen heute damit klar? 
7. Wie könnte man, nach König, der Zeitfalle entfliehen? 
8. Ist es tatsächlich so, dass das gesteigerte Lebenstempo omnipräsent ist? 

 

Tekst br. 5 

SOZIALE FRAGEN - AUF PERSÖNLICHER UND GLOBALER EBENE 

Als Kind war ich immer etwas kräftiger gebaut. Früher hat mich das nie besonders gestört. Erst als ich 
in die Pubertät kam, begann ich mir Gedanken über mein Äußeres zu machen. Ich wollte die lästigen 
Pfunde loswerden, und so machte ich zuerst eine Diät nach der anderen. Langsam schmolzen meine 
Kilos dahin, und ich war sehr zufrieden. Doch als ich mein Idealgewicht erreicht hatte, machte ich mit 
den Diäten nicht Schluss, sondern nahm immer mehr ab. Irgendwann wog ich nur noch 45 Kilo bei 
einer Größe von 1,70 Meter. Jedoch wollte ich mir nicht eingestehen, dass ich ein Problem hatte. 
Heute bin ich in psychologischer Behandlung und muss es schaffen, wieder normale 
Essgewohnheiten zu entwickeln. 

Ich bin aktives Mitglied in einer Umweltgruppe. Wir wollen den Leuten klar machen, dass wir so nicht 
weiterleben können. Wenn wir nicht umdenken, enden wir in einer Umweltkatastrophe. Die 
Situation ist alarmierend: Verpestete Luft in den Innenstädten, nur weil viele Leute zu faul sind, mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren. Darüber hinaus der viele Müll, der überall einfach 
weggeworfen und ohne Ende produziert wird. Doch nicht nur das: Unsere Wälder sterben ab, die 
Nahrung, die wir essen, ist mit giftigen Stoffen verseucht und macht uns krank. Die Liste der 
Umweltsünden von uns Menschen wird immer länger. Aber jeder von uns kann und sollte etwas zur 
Schutze der Umwelt unternehmen. 

Vor zwei Jahren verlor ich meinen Job und bin seitdem arbeitslos. Nach all den Bemühungen, einen 
Job zu finden, begannen auch noch meine familiären Probleme. Es gab immer öfter Streit. Meine 
Frau und meine Kinder distanzierten sich immer mehr von mir. Wir lebten nur von einem kleinen 
Gehalt meiner Frau. Doch das Geld reichte vorne und hinten nicht. Ich fühlte mich wie ein Versager 
und tröstete mich mit Alkohol. Von Tag zu Tag trank ich immer mehr, bis mich meine Frau eines 
Tages aus der gemeinsamen Wohnung warf. Meine Frau nahm die Kinder mit und zog zu ihrer 
Mutter. Ich selbst habe heute kein Dach über dem Kopf, lebe auf der Straße von heute auf morgen 
und muss um Geld betteln. Ich habe keine Familie und keinen Stolz mehr. 

Ich habe seit vielen Jahren keinen Kontakt mehr zu meiner Familie. Ich war zwölf, als mein Vater uns 
verließ. Meine jüngere Schwester und ich blieben mit meiner Mutter allein. Meine Mutter brachte 
aber schon nach kurzer Zeit ihren neuen Freund mit nach Hause, der sehr aggressiv war. Er schlug 
mich und meine Schwester, wenn wir nicht das taten, was er wollte. Meine Kindheit bestand nur aus 
Gewalt und Erniedrigungen. Ich war für meinen gewalttätigen Stiefvater das schwarze Schaf der 
Familie, immer an allem schuld, bösartig, faul, eine Versagerin. Meine Mutter hat uns vor ihm nie in 
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Schutz genommen, weil sie Angst hatte, dass er sie verlässt. Ich habe das Gefühl, dass meine 
Schwester und ich ihr völlig egal waren. Heute möchte ich meine schreckliche Kindheit am liebsten 
vergessen.  

Pitanja uz tekst: 

1. Womit kämpft sich das Mädchen seit der Kindheit? 
2. Welche Probleme hat sie heute? 
3. Warum müssen sich die Menschen Gedanken über die Umwelt machen? 
4. Welche Probleme hatte der Mann, als er den Job verloren hatte? 
5. Was passierte, als der Vater das zwölfjährige Mädchen und ihre Schwester verließ? 
6. Wie benahm sich der Stiefvater? 
7. Hat sie heute einen Kontakt zu ihrer Familie? 

 


