
 
Alltagsdeutsch 
Aufgaben 

 
 

 

 

 

Deutsch zum Mitnehmen |dw.com/alltagsdeutsch | © Deutsche Welle | Seite 1 / 3 

 

Vanlife: ein Leben auf vier Rädern 

 

Hier lernst du: 

• zu sagen, was Heimat und Zuhause für dich bedeuten 

• über deinen Lebensstil und deine Träume zu sprechen 

• über Gefühle zu sprechen, die du hast, wenn du verreist 

 

 

Aufgaben zum Text 

 

1. Prüf dein Textverständnis! 

Hör dir das Audio an. Sind die Aussagen richtig oder falsch? Wähl aus. Du 

kannst den Text auch noch einmal im Manuskript durchlesen. 

 

1. Die Vanlife-Community besteht aus Aussteigerinnen und Aussteigern mit sehr 

einfach eingerichteten Bussen. 

a) Richtig 

b) Falsch 

 

2. Unter #vanlife kann man mehr über das Leben der Vanlifer erfahren. 

a) Richtig 

b) Falsch 

 

3. Vanlife ist eine Art Luxus-Camping. 

a) Richtig 

b) Falsch 

 

4. Die Vorzüge des Vanlife liegen in den vielen Freiheiten, die das Reisen auf vier 

Rädern mit sich bringt. 

a) Richtig 

b) Falsch 

 

5. Als Vanlifer muss man auf alle lebensnotwendigen Dinge verzichten. 

a) Richtig 

b) Falsch 
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2. Was stimmt nicht? 

Hör dir das Audio noch einmal an. Finde die Aussagen, die NICHT mit dem 

Text übereinstimmen. Wähl jeweils eine oder mehrere Aussage(n) aus. Du 

kannst den Text auch noch einmal im Manuskript durchlesen. 

 

1. Josué … 

a) lebt mit seiner Familie das ganze Jahr über in einem Van. 

b) bevorzugt das Leben im Van vor allem aus Kostengründen. 

c) nutzt den Van als eine Art Tourbus. 

 

2. Juli … 

a) ist Journalistin und schreibt über Luftverschmutzung. 

b) hat trotz der vielen Freiheiten auch manchmal Heimweh. 

c) hat in ihrem Van weder Strom noch fließendes Wasser. 

 

3. Yeshua … 

a) vermisste während seines Vanlifes die Vorzüge einer richtigen Wohnung. 

b) verbrachte im Bus eine lange Zeit auf Mallorca. 

c) wollte wegen der Hitze auf Mallorca schlussendlich zurück nach Deutschland. 

 

 

3. Trainiere deinen Wortschatz! 

Bilde aus dem Adjektiv ein Substantiv und schreib es in die Lücke. 

 

1. spontan:   die _________________ 

2. alternativ:   die _________________ 

3. spießig:   die _________________ 

4. minimalistisch:  der _________________ 

5. luxuriös:   der _________________ 

6. unabhängig:   die _________________ 

7. praktikabel:   die _________________ 

8. mobil:   die _________________ 

 

 

4. Übe die Präpositionaladverbien! 

Schreib das passende Präpositionaladverb in die Lücke. 

 

Beispiel: 

Der Komfort im Van hängt unter anderem davon ab, wie hoch das eigene Budget ist. 
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1. Ihre Naturverbundenheit hat Juli _______ gebracht, Vanlifer zu werden. 

2. Viele Menschen träumen _______, ihrem Alltag zu entfliehen. 

3. Anstatt aktiv zu werden, warten zu viele Menschen _______, dass sich ihre 

Träume von selbst erfüllen. 

4. Yeshua sehnte sich schlussendlich _______, in einer richtigen Wohnung leben zu 

können. 

5. Die Vanlifer sorgen _______, dass ihnen essenzielle Dinge wie ein heißer Kaffee 

auch im Van zur Verfügung stehen. 

6. Ein Leben im Van ist dennoch _______ verbunden, dass man Kompromisse 

eingehen muss. 

 

 

5. Wiederhole Sätze mit oder ohne „zu“! 

Wo muss „zu“ stehen, wo nicht? Wähl die passende Lösung aus. 

 

1. Haben Sie nicht auch schon einmal davon geträumt, die Wohnung _____ (zu/-) 

kündigen, sich vom gewohnten Leben _____ (zu/-) verabschieden und die Welt 

_____ (zu/-) erkunden? 

2. Wahrscheinlich hatten viele schon einmal den Gedanken, alles hinter sich _____ 

(zu/-) lassen und _____ (zu/-) bleiben, wo es einem _____ (zu/-) gefällt. 

3. Vanlife hat Juli dazu gebracht, dass sie bereits mehr als zehn Länder _____ (zu/-) 

durchquert hat. 

4. Für Josué bedeutet Vanlife, unabhängig _____ (zu/-) sein _____ (zu/-) können. 

5. Josué liebt es, dass er mit Vanlife ein alternatives Leben _____ (zu/-) führen 

_____ (zu/-) kann. 

6. Es ist ihm wichtig, seine Familie immer bei sich _____ (zu/-) haben. 
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