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I.D.14

Communicative skills – Writing

Do you prefer to live in the city or the country? –  
Vor- und Nachteile des Lebens in der Stadt 
und auf dem Land erarbeiten (Klassen 9/10)

Nach einer Idee von Andrea Sach, Hamburg

„Big Apple“ oder „The middle of nowhere“? Stadt oder Land? Pulsierende Straßen oder ruhige Um-

gebung? Lange Zeit ging der Trend zum Zuzug in die großen Städte. Hat sich das, auch aufgrund 

der Corona-Pandemie, geändert? Die Lernenden setzen sich unter anderem mithilfe von Hör- und 

Lesetexten mit den Themen „Wohnen“ und „Mobilität“ auseinander und beschäftigen sich mit den 

Vor- und Nachteilen des Lebens auf dem Land bzw. in der Stadt.

KOMPETENZPROFIL 

Niveau:   9/10

Dauer:   9 Unterrichtsstunden (inkl. LEK)

Kompetenzen:    1. Schreiben: Mediation, Verfassen eines comment; 2. Lesen: Er-

fassen von Fakten, Verstehen von Meinungen, Reproduzieren von 

Gelesenem; 3. Hör(-Seh-)Verstehen: Verstehen von Dialogen/einer 

Fabel; 4. Sprechen: Verbessern der Kommunikationsfähigkeit

Thematische Bereiche:  society, living and working, digitisation, infrastructure, corona

Material:    Texte, Hörtexte, Videosequenz, Zeitungsartikel, Kreuzworträtsel, 

Zuordnungsaufgaben, Vokabelliste
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Worum geht es?

Das Thema „living in the city or the country“ im Englischunterricht

Schon länger geht der Trend zur Landflucht, d. h. zur Abwanderung der ländlichen Bevölkerung 

in die Städte. Besonders junge Menschen zogen für Ihre Ausbildung weg vom Land in die großen 

Städte Deutschlands und der Welt. Doch dauert dieser Trend weiterhin an? Die Corona-Krise, die in 

Deutschland 2020 ihren Anfang nahm, hat unser Leben schlagartig verändert. Routinen, die vor-

her kaum jemand anzweifelte (wie beispielsweise das Pendeln zur Schule/Arbeit) werden plötzlich 

infrage gestellt. Dieser Bruch wird voraussichtlich über die Pandemie hinaus Bestand haben und 

eine Trendwende einleiten. Durch die zunehmende Digitalisierung könnte es nun vermehrt zu 

einer Rückkehr zum Leben in ländlichen Regionen kommen. Dieses Thema spielt auch im All-

tag (und späterem Berufsalltag) von jüngeren Menschen eine Rolle. Sie werden in Zukunft darüber 

entscheiden müssen, wie, wann und wo sie leben und arbeiten werden und wollen. Und das 

nicht nur in Deutschland – immer mehr junge Menschen ziehen auch ein Leben im Ausland in Er-

wägung. Um sich auch international über das Thema austauschen zu können, ist es sinnvoll, nicht 

nur den wesentlichen englischen Wortschatz kennenzulernen, sondern sich auch inhaltlich damit 

zu beschäftigen. Das Thema „Wohnen, Leben und Arbeiten“ eignet sich schließlich auch gut zum 

Small Talk – wodurch potenziell gehemmte Situationen ins Gegenteil gewendet werden können.

Wie setzen Sie die Materialien ein?

Zum Aufbau der Einheit

Die Unterrichtseinheit gliedert sich in 9 Unterrichtsstunden mit optionaler zusammenfassender 

Lernerfolgskontrolle. Ziel ist das informierte Verfassen eines comment zum Thema „living in the city 

or the country“.

In der ersten Stunde steigen Sie durch Vokabelarbeit in das Thema ein. Die Schülerinnen und 

Schüler nutzen Quizlet, um grundlegenden Wortschatz zum Thema zu lernen und zu üben. Dar-

aufhin bearbeiten Sie, analog oder digital in LearningApps, Übungen zur Festigung der Vokabeln 

(M  1). Die zweite Stunde ermöglicht einen schüleraktivierenden konkreten Einstieg ins Thema 

„living in the city or the country“, indem sie sich über Unterschiede im Stadt- und Landleben aus-

tauschen. Die Lernenden schauen sich in einem Video die voraussichtlich bekannte Fabel von der 

Stadt- und der Landmaus an, beantworten, analog oder digital in LearningApps, Hör-Seh-Verständ-

nisaufgaben und werden bereits für das Thema advantages und disadvantages sensibilisiert 

(M 2). In der dritten Stunde unterhalten sich die Schülerinnen und Schüler über ihre persönlichen 

Lebensverhältnisse (M 3), bevor sie sich anhand eines Hörtexts mit den Meinungen anderer zum 

Stadt- und Landleben beschäftigen (M 4). Vor dem Hören des Textes aktivieren die Lernenden rele-

vantes Vokabular mithilfe eines Quizlets. Bereits jetzt sammeln die Lernenden Argumente, die sie 

später in ihrem Kommentar verwenden können. Die nächste Doppelstunde legt den Fokus auf die 

Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das Stadt- und Landleben. Die Lernenden beschäftigen 

sich zunächst mit einem Mediationstext (M 5), der auf Englisch wiedergegeben wird, und erarbei-

ten dann einen amerikanischen Artikel zum Thema (M 6). Eine Wortschatzaufgabe liegt sowohl 

analog als auch digital in LearningApps vor. Die Erarbeitung des Hörtexts (radio interview) und des 

zugehörigen Wortschatzes in Quizlet in der sechsten Stunde vertieft das Thema der coronabeding-

ten Stadtflucht (M 7) und liefert weitere Argumente für den comment in der folgenden Doppel-

stunde (M 8). Hier werden die Lernenden Schritt für Schritt ans Verfassen eines Kommentars mit 

den Argumenten aus den vorigen Stunden herangeführt.
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Wie wird der Lernerfolg überprüft?

Am Ende der Unterrichtseinheit erfolgt eine LEK, in der die Lernenden in einem Brief die Vor- und 

Nachteile des Stadt- und Landlebens darstellen und somit das Gelernte der Einheit zusammenfas-

send wiedergeben. Auch die Textform comment wird auf diese Weise nochmals abgefragt.

Wie wird der Wortschatz erarbeitet?

Der Wortschatz zum Thema wird mithilfe von Quizlets (M 1, M 4, M 7) mit zugehörigen Übungen 

oder Anwendungs-(Hör-)Texten erarbeitet. Eine komplette Vokabelliste, die während der gesamten 

Einheit genutzt werden kann, ist außerdem auf CD 53 bzw. in der ZIP-Datei zu finden (ZM 1). Die 

Vokabeln sind alphabetisch sortiert, sodass die Lernenden sie leicht finden können.

Welche ergänzenden Medien können Lernende und Lehrkräfte nutzen?

	  https://www.theprofessionalhobo.com/city-life-vs-country-life-an-unbiased-analysis/

	  https://wppathfinder.com/what-is-the-difference-between-city-and-country-life

	  https://www.pewresearch.org/fact-tank/2021/02/04/as-the-pandemic-persisted-financial-pressures-

became-a-bigger-factor-in-why-americans-decided-to-move/

	 https://www.arc2020.eu/rural-dialogues-the-three-conditions-of-rural-digitalisation-sustainability/ 

[letzte Abrufe: 11.11.2021]

Einsatz der Materialien im digitalen Unterricht

Die Unterrichtsreihe können Sie auch im digitalen Unterricht einsetzen. An einigen Stellen in dieser 

Einheit finden Sie Hinweise auf digitale Einsatzmöglichkeiten (beispielsweise mit Mentimeter 

oder Cryptpad). Einzelne Aufgaben liegen außerdem digital in LearningApps vor (M 1, M 2, M 6). 

Die Vokabeln dieser Einheit können die Lernenden mithilfe von Quizlet lernen und üben.

Minimalplan

Sie haben nur zwei Doppelstunden zur Verfügung? So können Sie die wichtigsten Inhalte erarbeiten:

1. Stunde: Where do you live? M 1

2. Stunde: Listen carefully to two opinions & 

How did Corona affect people?

M 4 & M 7

3./4. Stunde: Writing a short comment M 8

Differenzierungssymbole

 = Differenzierende Materialien vorhanden

 = Material für leistungsschwächere Lernende      = Material für leistungsstärkere Lernende

 = Hilfestellung für Leistungsschwächere  = Extra-Aufgabe für Leistungsstärkere

https://www.theprofessionalhobo.com/city-life-vs-country-life-an-unbiased-analysis/
https://wppathfinder.com/what-is-the-difference-between-city-and-country-life
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2021/02/04/as-the-pandemic-persisted-financial-pressures-becam
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2021/02/04/as-the-pandemic-persisted-financial-pressures-becam
https://www.arc2020.eu/rural-dialogues-the-three-conditions-of-rural-digitalisation-sustainability/
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Auf einen Blick

1. Stunde

Thema: Getting started – basic vocabulary

M 1 Where do you live? – Learning basic words to talk about city and 

country life / mit einer Vokabelliste (in Quizlet) Vokabeln lernen / wieder-

holen und in Übungen anwenden

ZM 1 Vocabulary list / Wortschatzliste zum Einüben der Vokabeln und als Hilfe-

stellung für leistungsschwächere Lernende im Laufe der Einheit

Benötigt:  � ggf. digitale Versionen von M 1 in LearningApps

 � Vokabelliste ZM 1 oder Vokabelkarten in Quizlet

2 .Stunde

Thema: Where do you live?

M 2 The City Mouse and the Country Mouse – a fable by Aesop / in Partner-

arbeit über das Thema „Leben auf dem Land und in der Stadt“ sprechen 

und Hör-Seh-Verständnisaufgaben lösen

ZM 2 Where do you live – PowerPoint / PPT-Präsentation der leichten Version 

zur Besprechung im Plenum

Benötigt:  � Abspielmöglichkeit für das YouTube-Video

 � ggf. digitale Version von M 2 in LearningApps

 � ggf. ZM 2 zur Besprechung im Plenum 

 � ggf. die Vokabelliste ZM 1 für leistungsschwächere Lernende

3. Stunde

Thema: Getting to know different lifestyles

M 3 Classroom survey: Who grew up where? / das persönliche Aufwachsen 

und das anderer beschreiben

M 4 Listen carefully to two opinions – do you share them? / Vor- und Nach-

teile des Lebens auf dem Land/in der Stadt sammeln, in Partnerarbeit Er-

gebnisse auswerten und vergleichen, neue Vokabeln zum Thema „Wohnen 

und Leben“ erarbeiten

ZM 1 Vocabulary list / Wortschatzliste zum Hörtext und als Hilfestellung für 

leistungsschwächere Lernende im Laufe der Einheit

ZM 3 Transcript ”Two friends in the park” / Transkript zum Hörtext

Benötigt:  � CD 53, Track 01: Two friends in the park 

 � Vokabelliste ZM 1 oder Vokabelkarten in Quizlet
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4./5. Stunde

Thema: Moving in times of corona

M 5 Country life 2.0: Corona-inspired moving / einen deutschen Text auf 

Englisch zusammenfassen (Mediation)

M 6 Moving and corona – an American view / Aufgaben zum Leseverstehen 

lösen, Vokabeln erarbeiten und Zahlen und Fakten aus dem Text entnehmen 

Benötigt:  � ggf. digitale Version von M 6 in LearningApps 

 � ggf. die Vokabelliste ZM 1 für leistungsschwächere Lernende

6. Stunde

Thema: Listening to a radio interview

M 7 How did Corona affect people? – Listening to a radio interview / 

Hörverständnisaufgaben lösen, spielerisch Vokabeln lernen anhand eines 

„unscramble“-Quiz

ZM 1 Vocabulary list / Wortschatzliste zum Hörtext und als Hilfestellung für 

leistungsschwächere Lernende im Laufe der Einheit

ZM 4 Transcript ”Radio interview” / Transkript zum Hörtext

Benötigt:  � CD 53, Track 02: Radio interview 1

 � Vokabelliste ZM 1 oder Vokabelkarten in Quizlet

7./8. Stunde

Thema: How to write a comment

M 8 Writing a short comment – things you need to know / die Regeln zum 

Verfassen eines Kurzkommentars mithilfe von Hilfskästen bzw. einer Power-

Point-Präsentation erarbeiten, einen Kommentar über die Vor- und Nach-

teile des Lebens auf dem Land und in der Stadt verfassen

ZM 5 PowerPoint presentation – How to write a comment / PowerPoint- 

Präsentation als Unterstützung zur Einführung ins comment writing (in 

leistungsschwächeren Lerngruppen)

ZM 6 Portfolio zur Selbsteinschätzung / optionale Selbsteinschätzung zum 

 Abschluss der Unterrichtseinheit

Benötigt:  � ggf. die Vokabelliste ZM 1 für leistungsschwächere Lernende

LEK

Thema: Writing a letter to your superior / einen Kommentar in Form eines Briefes 

schreiben 
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Where do you live? – Learning basic words to describe 
talk about city and country life 

How do you talk about city and country life?

Tasks

1. Use this Quizlet to learn basic vocabulary with flashcards or scan the QR code: 

https://quizlet.com/618970313/flashcards/embed?i=3qe5uq&x=1jj1

2. Practise the vocabulary with this link or scan the QR code: 

https://quizlet.com/618970313/learn/embed?i=3qe5uq&x=1jj1 

3. Read the text with a partner and try to understand the words in bold. 

There are different sorts of buildings you can 

live in. If you live in a detached house, this 

means that the house stands by itself and often 

has a garden around it. Then there is a semi-

detached house, meaning two families live next 

to one another in houses that are connected. 

And then there are terraced houses, meaning 

houses which are connected to each other in a 

row. If a number of families live in flats (BE) 

or apartments in one house, this house is called an apartment building or multi-family 

dwelling. If this house is very high, it is called high rise (AE) or tower block (BE) and may 

consist of a number of floors which are called “storeys”. So, you might live in a 3-storey 

house or maybe a 30-storey house, depending on the height of the building. If a person 

lives in an apartment or flat where the bedroom and living room consists of one room, this 

is called a studio. This studio can be on the ground floor (BE), meaning there are no steps 

to climb to get there, or on the 2nd, 3rd, 4th etc. floor. (However, in AE the ground floor is 

called 1st floor, which can sometimes be a bit confusing.) If you live on the top floor, you 

often have a nice view of your surroundings. If your apartment consists of rooms that 

stretch over 2 or more floors, this is called a duplex. Many people now want to move to the 

countryside to live in (converted) farmhouses or cottages. If they are rich and lucky, they 

might find a manor or country house for their family to live in. These houses are usually 

huge with many bedrooms and have a big garden attached to them.

Experts quarrel about the definition of village, town, and city. Usually, a village refers 

to a small community in a rural area. The expression town is used when talking about 

populated areas with fixed boundaries. These towns usually have a local government, too. A 

city, however, is a large or important town. In Great Britain, the term “city” also refers to a 

town having a bishop’s seat. If you live in the outskirts of a town or city, this means you live 

quite near the city, in the periphery. Suburbs are similar to outskirts, but often have a small 

centre of their own. If you live there, you might need to commute to the business district 

of your town every day to get to work, either by car or public transport. If you live in the 

countryside, however, you live in rural neighbourhood close to nature, either for example 

in a farmhouse or in any sort of housing, also within a small village

Taken from: Shundalyn Allen: City, Town, and Village – What’s the Difference? Found at: https://www.grammarly.com/
blog/city-town-village-difference/ [last access: 07/04/2021]. Revised and shortened by Andrea Sach.

M 1
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