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Beispiele für gute Organisation in Deutschland1

Viele Leute in Deutschland glauben, dass in Deutschland alles sehr gut organisiert ist. 
Sieh dir die Bilder an. Welches Wort passt? Ordne zu.

1. 2.

3. 4.

a) Pünktlichkeit

b) Stromversorgung

c) Sportverein

d) Öffentliche Verkehrsmittel

Nina und David finden mehr über die Organisation in Deutschland heraus.  
Was mache sie in welcher Reihenfolge? Sieh dir das Video an und ordne die Zahlen den Sätzen zu.

Wie gut ist Deutschland wirklich organisiert?2

a) Dann fragen sie eine Busfahrerin, warum Busse und Bahnen in Deutschland so pünktlich sind.

b) Sie steigen in den Bus ein und kaufen eine Fahrkarte.

c) Dort sprechen sie mit den Mitbewohnern, wie sie das gemeinsame Wohnen organisieren.

d) Nina und David fragen Personen auf dem Markt, welche Dinge in Deutschland gut organisiert sind.

e) Nina und David besuchen eine Wohngemeinschaft.
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Viele Dinge in Deutschland sind gut organisiert. Aber nicht alles wird geplant. 
Sieh dir das Video noch einmal an. Was stimmt? Markiere die richtigen Antworten. 

Das Organisationstalent der Deutschen3

1. In Deutschland ist nicht alles gut organisiert, denn …

 a) es gibt viele Staus.

 b) die Stromversorgung ist manchmal schlecht.

2. Nina und David sprechen mit Personen auf der Straße. Sie sagen, dass in Deutschland … gut organisiert sind.

 a) die Behörden

 b) soziale Netzwerke

3. Jugendliche in Deutschland …

 a) planen gern im Voraus.

 b) verabreden sich oft spontan.

4. Busse und Bahnen sind in Deutschland so pünktlich, weil …

 a) es wenig Staus gibt.

 b) sie eigene Spuren auf der Straße haben und das Personal gut ausgebildet ist.

5. In der Wohngemeinschaft von Tom und Sören gibt es … 

 a) getrennte Fächer für Lebensmittel.

 b) einen Putzplan.
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Chaos und Planung
Pünktlichkeit ist für viele Menschen in Deutschland wichtig. Trotzdem funktioniert nicht immer alles wie geplant. 
Lies die Wörter und finde die passende Definition.

1. Stau 

2. Verspätung

3. spontan

4. pünktlich

5. Termin

4

a) Gestern sind meine Eltern … zu Besuch gekommen, sie haben vorher nicht angerufen.

b) Heute Morgen habe ich 15 Minuten im … gestanden, es gab sehr viel Verkehr in der Stadt.

c) Ich weiß nicht, ob ich es zu unserem … schaffe, ich muss heute länger arbeiten.

d) Maria kommt nie … zu unseren Treffen, ich muss immer auf sie warten.

e) Paul ist zu spät zur Arbeit gekommen, weil sein Zug 20 Minuten … hatte.

Viele Deutsche planen und organisieren ihren Alltag genau. 
Welche Satzteile gehören zusammen? Ordne zu.

Organisation im Alltag 5

1. Die Deutschen sind bekannt 

2. Viele Menschen in Deutschland finden: Die Grundlage für eine gute Organisation 

3. Beispiele für gute Organisation in Deutschland sind das Gesundheitssystem, 

4. Viele Deutsche sind sehr organisiert und

5. Oft organisieren sie auch ihre Freizeit, zum Beispiel 

6. Jugendliche verabreden sich in ihrer Freizeit 

a) planen Termine Tage oder Wochen im Voraus.

b) für ihr Organisationstalent.

c) in einem Verein.

d) eher spontan.

e) sind Pünktlichkeit und Genauigkeit.

f) der Nahverkehr und die Müllabfuhr.
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Busse und Bahnen sind in Deutschland oft pünktlich. 
Lies den Text. Was passt in die Lücken?

Der Öffentliche Nahverkehr4

funktioniert / Organisation / Fahrplan / transportieren / Ampeln / Verkehr

Busse und Bahnen sind ein Beispiel für gute . Die Verkehrsbetriebe der großen Städte 

 
 jeden Tag mehrere Hunderttausend Personen. Sie sind fast immer sehr pünktlich. 

 
Dafür gibt es verschiedene Gründe: In der Stadt fahren sie auf eigenen Spuren und die Ampeln werden grün, wenn ein Bus kommt. 

 
Dadurch kommen die Busse schneller durch den  als die Autos. 

 
Der  für Busse muss genau geplant werden. Deshalb gibt es ein Spezialfahrzeug, 

das die Strecke abfährt. So bekommt man Informationen für einen Plan, der gut .


