wie Nachbarschaft

Die neuen Nachbarn
1. Du hast einen neuen Job gefunden und musst deswegen nach Köln umziehen. Was du zuerst brauchst ist
natürlich eine neue Wohnung.
Unter http://www.immobilienscout24.de/de/finden/wohnen/index.jsp recherchierst du nach Angeboten.
Beachte dabei, dass du eine Wohnung suchst, die:
•

höchstens 50 m² groß ist

•

nicht mehr als 400 Euro Kaltmiete kostet

•

zentral liegt

2. Neue Wohnung – neue Nachbarn. Beim Umzug machst du dir natürlich Gedanken, auf wen du treffen könntest.
Schau dir das Video auf Youtube an, um auf das Schlimmste vorbereitet zu sein:
http://www.youtube.com/watch?v=FlmoP8dlOKQ
a.

Wie sollten für dich angenehme Nachbarn sein und wen würdest du nicht gern in deiner Nachbarschaft
haben. Schreibe Eigenschaften auf, die positiv und negativ sind.

	


	


	


	


	


	


b. Mit den Nachbarn verbindet man also verschiedene Eigenschaften. In Deutschland sind folgende Begriffe im
Nachbarschaftsleben wesentlich. Ordne dem Begriff die passende Erklärung zu.
Jeden Sommer feiern hier alle Nachbarn zusammen.

Nachbarschaftsstreit
Gartenzwerg
Flurdienst
Straßenfest
wachsamer Nachbar

Hierbei geht es um eine Auseinandersetzung zwischen Nachbarn.
Ein neugieriger Nachbar kann ganz schön nerven. In diesem Fall kann es aber von großer Hilfe
sein, einen aufmerksamen Nachbarn zu haben. Manche Initiativen im Stadtviertel regen sogar
dazu an, um Kriminalität in der Nachbarschaft vorzubeugen.
Dieses kleine Geschöpf mit der roten Mütze darf in keinem Hof oder Garten fehlen und wird
vom neidischen Nachbarn spöttisch Nachbars Haustier genannt.
In jedem Mehrfamilienhaus müssen gemeinschaftlich genutzte Flächen sauber gehalten werden.
Deswegen ist diese Tat regelmäßige Pflicht für jeden Bewohner des Hauses.

Didaktisierung: Anja Kakol
Gestaltung: Agnieszka Bogacz-Groß
© Goethe-Institut Warschau

wie Nachbarschaft

3.

4.

Du bist nun in deine neue Wohnung eingezogen und hast im Vorfeld mitbekommen, dass es gute Sitte ist sich den
Nachbarn vorzustellen.
Manche Leute nehmen das jedoch zu ernst, so wie das Ehepaar im folgenden Video: http://www.youtube.com/
watch?v=LH-qCQ-FvOI
Schau es dir an und notiere die Antworten auf folgende Fragen:
•

In welcher Stadt wohnen die Personen?

•

Wie weit entfernt wohnt das Ehepaar vom „Nachbarn“?

•

Was bringt das Ehepaar dem „Nachbarn“ als Begrüßungsgeschenk mit?

•

Wie heißt das Ehepaar mit Nachnamen?

Leider hast du einige Nachbarn im Haus, die ganz schön nerven können. Beim Frühstück hörst du im Radio ein
Lied von der Gruppe Die Ärzte, die über geschwätzige Nachbarn singen.
Hör dir das Lied an:
http://www.youtube.com/watch?v=B5ne6Yelufs
Und lies den Songtext:
http://lyrics.wikia.com/Die_%C3%84rzte:Lasse_Redn
Überprüfe nun, welche der folgenden Aussagen zutreffen:
Du bist eine Ehre für die gesamte Nachbarschaft.
Um deine Miete zu bezahlen hast du eine Bank überfallen.
Die meisten Leute haben nichts Gutes im Sinn.
Der Tag ist spannender, wenn man Märchen erzählt.
So lange die Leute nur reden, machen sie nichts Schlechteres.
Es ärgert die Nachbarn überhaupt nicht, wenn man sie ignoriert.
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