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GLOSSAR ZUM VIDEO 

 

aus der Stadt herauskommen - die Stadt verlassen und ins Grüne, aufs Land fahren, um 
sich dort vom Stress des Stadtlebens zu entspannen 
 
Baumstamm, Baumstämme (m.) - der aus dem Boden wachsende, dicke Teil eines 
Baumes, der die Baumkrone (Äste, Zweige und Laub) trägt 
 
Bio-Produkt, -e  (n.) - Lebensmittel aus ökologischem Anbau, die ohne Einsatz von 
gefährlichen Mitteln wie z. B. Pestizide produziert werden 
 
erlaubt sein  - etw. ist nicht verboten, man darf es machen 
 
Freizeit (f. nur Singular ) - die Zeit, in der man nicht arbeiten (oder studieren) muss; die 
Zeit zur Erholung, Entspannung 
 
Gartentor, -e (n.) - ein Tor als Eingang in einen Garten 
 
Gemüse anbauen (n. nur Singular) - Gemüse anpflanzen, produzieren 
 
Gemüseanbau (m. nur Singular) - Anpflanzen, Produktion von Gemüse 
 
Generationswechsel, - (m.) - die jüngeren Menschen lösen die ältere Generation ab, 
übernehmen z. B. ihre Aufgaben 
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Kleingarten, Kleingärten (m.) - ein kleiner Garten innerhalb einer Gartenanlage, meistens 
am Stadtrand, in dem Obst und Gemüse zu persönlichen Zwecken angebaut werden; dient 
zur Erholung 
 
Kleingartenanlage,  -n (f.) - mehrere Kleingärten, die nebeneinander liegen und zu einem 
Verein gehören 
 
Ordnung muss sein! - deutsches Sprichwort, antiquiert: Wird heute gerade von jüngeren 
Menschen häufig ironisch verwendet. 
 
Selbstversorgung (f. nur Singular) – Der Prozess sich selbst z. B. mit Lebensmitteln zu 
versorgen; hier: Obst und Gemüse im Kleingarten anbauen und um eigene Lebensmittel zu 
produzieren und nicht einzukaufen. 
 
sich beschäftigen mit - sich befassen mit etwas, etwas machen  
 
sich erholen - nach einer Krankheit oder schweren Arbeit wieder gesund bzw. fit werden 
 
Stress (m. nur Singular) - durch schwierige Situationen verursachter psychischer und 
physischer Zustand, bei dem es einer Person schlecht geht  
 
Unkraut, Unkräuter (n.) - schädliche Pflanzen, die zwischen dem angebauten Gemüse 
wachsen 
 
Verein, -e (m) - eine Organisation, in der sich Menschen mit gemeinsamen Zielen, 
Interessen und Aufgaben treffen 
 
vernachlässigt – ungepflegt, niemand hat sich darum gekümmert 
 
Vereinsregel, -n (f.) - Regeln und Vorschriften eines Vereins, die eingehalten werden 
müssen 
 
Volltreffer, - (m.) – Ein Gegenstand oder eine Aussage, die genau passend bzw. richtig 
sind 
 
Erholung  (f. nur Singular ) - Prozess der Entspannung nach der Arbeit oder Genesung 
nach einer Krankheit; Fitwerden, Gesundwerden 
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Weitere Vokabeln zum Wortfeld 
 
Beet, -e (n.) - ein Stück Garten, auf dem Blumen oder Gemüse gepflanzt werden 
 
Gartenhäuschen - (n.) - ein kleines Häuschen auf dem Gartengrundstück 
 
Gartenordnung, –en (f.) - eine Liste mit Regeln und Vorschriften, die im Garten 
eingehalten werden müssen 
 
Gartenzaun, Gartenzäune (f.) - eine Abgrenzung zwischen den Gärten; kann aus Holz oder 
Metall 
 
Gartenzwerg, -e (m.) - eine bunte Figur eines Zwerges im Garten  
 
Gewächshaus, Gewächshäuser (n.) - ein kleines Häuschen mit Wänden und Dach aus Glas 
oder Folie im Garten, in dem gute klimatische Bedingungen für den Anbau von Gemüse 
oder Blumen  herrschen 
 
Schrebergarten, Schrebergärten (m.) –Form des Kleingartens mit besonders strengen 
Regeln  
 
sich an die Regeln halten - die Regeln berücksichtigen und nicht gegen sie verstoßen 
 
 

 

 

 

 

 


