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1 | Wie buchstabieren Sie Deutschland? Schreiben Sie ein Wort zu jedem Buchstaben.
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2 | Was ist für Sie bei einem Ort am wichtigsten? Diskutieren Sie in Ihrer Gruppe und finden Sie
Ihre gemeinsame Hitliste.
1 = sehr wichtig | 7 = nicht so wichtig
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] Liebe & Sehnsucht
] Kultur & Lebensart
] Menschen & Begegnungen
] Hobby & Freizeit
] Bildung & Wissen
] Arbeit & Engagement
] Geschichte & Vergangenheit

3 | Denken Sie an Ihren Lieblingsort in Deutschland. Was macht ihn für Sie besonders? Erstellen
Sie in der Gruppe ein Plakat mit Begriffen, Zeichnungen und Bildern. Präsentieren Sie Ihr Plakat
den anderen Gruppen.
Besonderheiten
eines Ortes

Die Stimme meiner
Deutschlehrerin

Der Duft nach Kaffee in
der Straßenbahn
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4 | Lesen Sie den Text und kreuzen Sie an: Richtig oder Falsch?
Es gibt solche Städte und Orte, in denen man sich wie zu Hause
fühlt. Das war meine erste Auslandsreise. Sie sollte unvergesslich
sein und das war sie. Es schien, dass man in dieser Stadt nichts von
Traurigkeit weiß. Immer lächelnde Leute, manchmal sonniges
Wetter und ... die beste Pizza! Ich erinnere mich an lustige
Kassierer bei Lidl und Rewe, an den faszinierenden Kölner Dom
und an den tagsüber lebendigen und nachts romantischen Kai und
Marina
an die Rheinschifffahrt bei Regen. Ich bin unendlich glücklich, dass
ich diese wunderschöne Stadt besucht habe. Ich hoffe, irgendwann zurückzukehren. Ich weiß nicht,
ob alles so wie damals wird. Man vermisst keine Orte, sondern Erinnerungen und Leute, mit denen
man jene Zeit verbracht hat. Aber ich bin in Köln verliebt und das ist unheilbar.
Richtig
a | Marinas erzählt von ihrer erste Reise ins Ausland.
b | In Köln sind die Menschen meistens traurig.
c | Marina ist in den Kassierer von Lidl verliebt.
d | Sie findet den Kölner Dom sehr interessant.
e | Sie möchte gerne wieder nach Köln fahren.
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5a | Gehen Sie auf die interaktive Deutschlandkarte der Webseite. Lesen Sie einen Beitrag und
machen Sie sich Notizen zu den Fragen.
Welchen Ort beschreibt die Person?

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Was gefällt der Person an dem Ort und warum?

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
5b | Präsentieren Sie Ihre Ergebnisse in der Gruppe.
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https://meinort.goethe.de/deutschlandkarte/
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