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Leben auf dem Land
Eine Beschreibung

Einleitung

Im folgenden Text geht es um 
Gebiete auf dem Land. 
Und zwar in Deutschland.

Dabei werden verschiedene Fragen 
besprochen.

Zum Beispiel:

• Was sind Gebiete auf dem Land?

• Was läuft gut in diesen Gegenden?

• Welche Schwierigkeiten gibt es dort?

Was sind Gebiete auf dem 
Land?

Gebiete auf dem Land sind 
bestimmte Gegenden in 
Deutschland.

Man erkennt sie an verschiedenen 
Dingen.

Zum Beispiel:

•  Es leben dort nur wenige Menschen 
auf einem großen Gebiet.

• Es gibt wenige Häuser und Gebäude.

•  Es gibt viele Häuser, in denen nur 
ein oder zwei Familien leben.

•  Viele Menschen haben große 
Grund-Stücke.

• Es gibt viel Land-Wirtschaft.

• Es gibt viele Wälder.

• Es gibt Dörfer und kleine Städte.

• Größere Städte liegen oft weiter weg.

Gebiete auf dem Land machen den 
einen Teil von Deutschland aus.

Der andere Teil sind die Städte.

Also Orte, wo sehr viele Menschen 
auf einem kleinen Gebiet wohnen.

Dort gibt es nur wenige Felder, 
Wiesen und Wälder.

Gebiete auf dem Land sind 
unterschiedlich

Gebiete auf dem Land haben einige 
Gemeinsamkeiten.

Zwischen ihnen gibt es aber auch 
viele Unterschiede.

leicht  

erklärt!
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Wenn über das Leben auf dem Land 
gesprochen wird, wird oft folgende 
Frage gestellt: 
Wie erfolgreich ist ein Gebiet auf 
dem Land?

Um das herauszufinden, schaut man 
sich meist folgende Fragen an: 
Wie gut kann man dort leben? 
Und wird man dort auch in Zukunft 
so gut leben können?

Ob man in einem Gebiet gut leben 
kann, hängt von verschiedenen 
Dingen ab.

Hier ein paar Beispiele.

•  Wie viele Firmen und Arbeits-Plätze 
gibt es dort?

•  Gibt es dort Einrichtungen, die man 
für das tägliche Leben braucht? 
Zum Beispiel Ärzte, Super-Märkte 
oder Schulen.

•  Wie viele Menschen ziehen aus 
einem Gebiet weg?

Beispiele für die Situation auf 
dem Land
Im weiteren Text werden bestimmte 
Bereiche beschrieben.

Es wird erklärt: 
In welchen Bereichen sind Gebiete 
auf dem Land erfolgreich? 
Wo gibt es Schwierigkeiten?

Einwohner

In vielen Gegenden auf dem Land ist 
in den letzten Jahrzehnten Folgendes 
passiert: 
1) Dort leben immer weniger 

Menschen. 
2) Dort leben viele ältere Menschen.

Das passiert dann, wenn viele 
junge Menschen aus einer Gegend 
wegziehen.

Dadurch bleiben dann die Älteren 
zurück.

Es werden dann auch weniger Kinder 
in der Gegend geboren.

Dadurch gibt es dann noch einmal 
weniger junge Menschen.

Für die Dörfer und Klein-Städte hat 
das Folgen.

Normalerweise sind es jüngere 
Menschen, die noch in einem Beruf 
arbeiten.

An Orten, wo viele Menschen 
arbeiten, gibt es auch viele Firmen.

Firmen bezahlen an die Gemeinde, in 
der sie sind, Steuern.

Von diesen Steuern kann die Gemeinde 
dann wichtige Dinge bezahlen.

Zum Beispiel: 
• Kinder-Gärten 
• Schwimm-Bäder 
• Straßen

Wenn es in einer Gemeinde nur 
wenige junge Menschen und nur 
wenige Firmen gibt, bekommt die 
Gemeinde weniger Geld.

Sie kann sich dann weniger Dinge 
leisten. 
Das Leben in der Gemeinde ist nicht 
mehr so angenehm.

Dadurch ziehen dann wieder mehr 
Leute weg. 
Vor allem junge Leute.

Und dadurch wird das Problem 
immer schlimmer.

In den Gegenden, in denen das 
passiert, ist also die Frage: Wie 
kann man dafür sorgen, dass junge 
Menschen nicht wegziehen?

In anderen Gegenden kann man seit 
ein paar Jahren etwas ganz anderes 
beobachten: 
Es ziehen wieder mehr Menschen 
aufs Land.

Und zwar vor allem in Gegenden, die 
nicht zu weit von großen Städten 
entfernt sind.

Ein Grund dafür sind die steigenden 
Mieten in den Städten.



Ein anderer Grund ist, dass immer 
mehr Menschen zuhause am 
Computer arbeiten können.

Sie müssen für ihre Arbeit also nicht 
mehr unbedingt in einer Stadt leben.

Das gilt vor allem auch, seit die 
Corona-Pandemie angefangen hat.

Seitdem ziehen deswegen sogar noch 
etwas mehr Menschen aufs Land.

Neben der Arbeit von zuhause gibt es 
dafür noch andere Gründe.

Zum Beispiel:

Viele Menschen verdienen durch 
Corona weniger Geld. 
Sie können sich das Leben in der 
Stadt nicht mehr leisten.

Außerdem ist eine Stadt in der 
Corona-Zeit nicht mehr so interessant. 
Denn: Geschäfte und Freizeit-
Möglichkeiten sind geschlossen.

Verkehr

Orte auf dem Land sind meist weit 
voneinander entfernt.

Und auch bestimmte Dinge im Alltag 
sind weiter weg.

Zum Beispiel: 
• Super-Märkte 
• Ärzte 
• Schulen

Eine wichtige Frage ist also: Wie 
kommt man auf dem Land von 
einem Ort zum anderen?

In der Stadt kommt man oft sehr gut 
mit den folgenden Verkehrs-Mitteln 
voran:

• Bus 
• Straßen-Bahn 
• U-Bahn 
• S-Bahn

Auf dem Land ist das anders.

Dort gibt es diese Verkehrs-Mittel 
kaum.

Deswegen haben hier mehr Leute ein 
eigenes Auto als in der Stadt.

Bildung und Ausbildung

In Gebieten auf dem Land findet man 
meist Bildung für jüngere Menschen.

In Dörfern gibt es zum Beispiel oft 
Kinder-Gärten und auch Grund-
Schulen.

Schulen, auf die man nach der 
Grund-Schule geht, gibt es oft nur 
in größeren Dörfern oder in kleinen 
Städten.

Wenn man studieren will, muss man 
normalerweise in eine größere Stadt 
gehen.

Unis und Hoch-Schulen gibt es auf 
dem Land kaum.

Das ist ein Grund, warum viele junge 
Menschen vom Land wegziehen.

Wohnen

Auf dem Land muss man fürs 
Wohnen meist weniger bezahlen als 
in der Stadt.

Denn dort gibt es genug Wohnungen.

Und wenn es viel von etwas gibt, 
dann ist es meist billiger.

Auf dem Land haben die Menschen 
oft mehr Platz zum Wohnen.

Wohnungen sind größer als in der 
Stadt.

Und viele Menschen haben ein 
eigenes Haus.

Das kann aber auch Probleme 
machen.

Zum Beispiel für Vermieter.

Die finden manchmal nicht mal 
einen Mieter für ihre Wohnungen.

Und oft gibt es auch Häuser, in denen 
niemand mehr wohnt.

Die Häuser verfallen dann.

Arbeit

Eine wichtige Frage für das Leben auf 
dem Land ist: Findet man dort gute 
Arbeit?
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Denn: Wenn Menschen an einem Ort 
keine gute Arbeit finden, ziehen sie 
eher weg.

Auf dem Land sind normalerweise 
weniger Menschen arbeitslos als in 
Städten.

Es gibt allerdings auch einige Gebiete 
auf dem Land mit einer sehr großen 
Zahl an Arbeitslosen.

Auf dem Land verdienen die 
Menschen oft etwas weniger als in 
der Stadt.

Dafür ist das Leben auf dem Land oft 
günstiger.

Wohnungen und andere Dinge 
kosten etwas weniger.

Trotzdem haben Menschen auf dem 
Land insgesamt etwas weniger Geld 
zur Verfügung.

Probleme haben auf dem Land 
manchmal auch die Firmen.

Vor allem in den Gegenden, aus 
denen viele junge Menschen 
wegziehen.

Denn: Die jungen Menschen fehlen 
den Firmen dann als Mitarbeiter.

In manchen Gegenden finden die 
Firmen nicht genug Leute, um alle 
Arbeiten zu erledigen.

Im schlimmsten Fall müssen sie 
schließen oder gehen an einen 
anderen Ort.

Das ist dann schlecht für die Gebiete, 
aus denen sie verschwinden.

Freizeit

Viele Menschen machen gern Urlaub 
auf dem Land.

Hier gibt es viel Natur.

Zum Beispiel Wälder, Berge, Seen und 
andere Orte.

Man kann dort verschiedene Freizeit-
Beschäftigungen machen.

Das Land ist damit wichtig für die 
Erholung.

Viele Freizeit-Beschäftigungen, die 
man aus der Stadt kennt, gibt es auf 
dem Land aber nicht.

In Dörfern gibt es zum Beispiel meist 
keine Kinos, Theater oder Museen.

Auch das ist ein Grund, warum 
viele junge Leute in die Stadt ziehen 
wollen.

Kurz zusammengefasst
Forscher und Politiker unterscheiden 
Gebiete auf dem Land von Städten.

Das Leben auf dem Land hat einige 
Vorteile und einige Nachteile.

Die findet man in verschiedenen 
Bereichen.

Zum Beispiel: 
• Beim Wohnen 
• Bei der Arbeit 
• Bei der Freizeit

Im Moment gibt es einige Gebiete 
auf dem Land, aus denen viele junge 
Menschen wegziehen.

Sie ziehen oft in größere Städte.

Für die ländlichen Gebiete ist das ein 
Problem.

Sie versuchen darum, das Leben auf 
dem Land angenehm zu machen.

leicht  

erklärt!
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