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Gärtnern im Großstadtdschungel 

 

Aufgaben zum Text 

  

1. Was ist richtig? 

Du hast sicher gut verstanden, was im Text über das Gärtnern und die Idee 

des „Urban Gardening“ gesagt wird. Lies die Aussagen und entscheide, 

welche Sätze richtig sind. 

 

a) Gartenarbeit gehört in Deutschland zu den beliebtesten Aktivitäten. 

b) Viele Menschen, die in der Stadt leben, vermissen den Kontakt zur Natur. 

c) Nur Familien mit Kindern können einen Schrebergarten pachten. 

d) Es gibt nicht überall genug Schrebergärten für alle Interessenten. 

e) „Urban Gardening“ ist eine Idee, die von Politikern in den USA entwickelt wurde. 

f) In verschiedenen deutschen Städten gibt es Gärten, die gemeinschaftlich genutzt 

werden. 

g) Das wichtigste Ziel des „Urban Gardening“ ist es, Menschen mit kostenlosen 

Nahrungsmitteln zu versorgen. 

 

 

2. Prüf dein Textverständnis 

Was sagen Imke und Miriam über ihr Projekt „StadtFrüchtchen“? Wähl die 

Aussagen aus, die zum Text passen. Mehrere Aussagen können richtig sein. 

 

1. Imke und Miriam wollen, dass die Menschen … 

a) die Umgebung, in der sie leben, beeinflussen können. 

b) mehr über Lebensmittel erfahren. 

c) miteinander in Kontakt kommen. 

 

2. Die Flächen, die für das Projekt genutzt werden, … 

a) haben die Mitglieder der Initiative gemeinsam gekauft. 

b) werden von der Stadt kostenlos zur Verfügung gestellt. 

c) kann die Initiative zu einem sehr günstigen Preis nutzen. 

 

3. Die Menschen, die in der Nähe des Gartens wohnen, … 

a) waren sofort vom Projekt „StadtFrüchtchen“ begeistert. 

b) mussten zum Teil erst von der Idee überzeugt werden. 

c) machen inzwischen in großer Zahl bei dem Projekt mit. 
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3. Übe die Komposita 

Welche Komposita passen in die Sätze? Setz die Wortteile unten richtig 

zusammen und schreib sie in die Lücken. 

 

Kaffee- -form 

Platt- -vertrag 

Schreber- -matte 

Hänge- -klatsch 

Pacht- -garten 

 

1. Jeden Sonntagnachmittag trifft sie sich mit ihren besten Freundinnen zum 

_______________. 

2. Im Sommer liege ich am liebsten in einer _______________ im Garten. 

3. Für viele Menschen, die in der Stadt leben, ist ein _______________  ihr kleines 

grünes Paradies. 

4. Wer wenig Ahnung vom Gärtnern hat, kann sich auf einer _______________ im 

Internet Tipps von erfahrenen Gartenfreunden geben lassen. 

5. Um ein Stück Land nutzen zu dürfen, schließt man einen _______________ mit 

dem Besitzer ab. 

 

 

4. Welches Verb passt? 

Im Text kommen einige feste Ausdrücke vor, die ein bestimmtes Verb 

verlangen. Erinnerst du dich? Lies die Sätze und wähl das passende Verb 

aus. 

 

1. Die Gartengeräte _______________ [stehen/sind/geben] jedem zur Verfügung, 

der im Gemeinschaftsgarten arbeiten möchte. 

2. Einem Menschen, der Streit sucht, kann man oft durch Freundlichkeit den Wind 

aus den Segeln _______________ [holen/nehmen/ziehen]. 

3. Man braucht Zeit und Energie, um ein neues Projekt ins Leben zu 

_______________ [bringen/rufen/machen]. 

4. In den 1970er-Jahren waren Bioläden etwas Neues, aber inzwischen hat das 

Beispiel Schule _______________ [gemacht/genommen/gebracht]. 

5. Damit ein Projekt Fortschritte macht, braucht man jemanden, der das Heft in die 

Hand _______________ [legt/schlägt/nimmt]. 
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5. Sag es anders! 

Formuliere die Sätze so um wie im Beispiel. Verwende „es gibt/gibt es“ + 

„zu“ + Infinitiv. In jede Lücke gehören zwei Wörter. 

 

Beispiel: 

Nicht überall kann man Schrebergärten pachten. 

Nicht überall gibt es Schrebergärten zu pachten. 

 

1. In der Gärtnerei kann man viele verschiedene Pflanzen kaufen. 

In der Gärtnerei _______________ viele verschiedene Pflanzen 

_______________. 

2. Bei der Mitgliederversammlung muss heute viel besprochen werden. 

Bei der Mitgliederversammlung _______________ heute viel 

_______________. 

3. Man muss immer etwas tun, wenn man einen Garten hat. 

_______________ immer etwas _______________, wenn man einen Garten 

hat. 

4. Kinder und Erwachsene können im Gemeinschaftsgarten eine Menge lernen. 

Für Kinder und Erwachsene _______________ im Gemeinschaftsgarten eine 

Menge _______________. 

 

 

Autorin: Anja Mathes 

Redaktion: Beatrice Warken 


