
d-seite | Wissensnachrichten von DRadio Wissen für Deutschlerner aufbereitet 

Vor dem Lesen

− Definieren Sie „Single“.

− Vergleichen Sie Deutschland und Ihr Heimatland im Hinblick auf Singles.

Deutsche Single-Hochburg ist wieder Regensburg

DRadio Wissen | Dienstag, 17. Januar 2012 13:24 Uhr

Wo leben in Deutschland die meisten Singles? Wenn Sie jetzt an Berlin denken, dann liegen 
sie falsch. Jedenfalls wenn es nach einer Studie des Marktforschungsunternehmens GfK 
GeoMarketing geht. Demnach liegt nämlich Regensburg auf dem ersten Platz, genau wie 
schon im vergangenen Jahr. In der bayerischen Stadt werden 57 Prozent der Haushalte von 
nur einer Person bewohnt. Berlin liegt mit 53,7 Prozent auf Platz zwei.

In der Studie mit dem Titel "GfK Bevölkerungsstrukturdaten 2011" wurden außerdem 
Aspekte wie Familienstrukturen und Altersdurchschnitt untersucht. Das 
Marktforschungsunternehmen erklärte, die Daten belegten den demografischen Wandel: 
Familien mit Kindern würden prozentual seltener und gleichzeitig steige der 
Altersdurchschnitt der Bevölkerung.

Die Forscher beobachteten außerdem eine Umverteilung der Bevölkerungsstruktur. Demnach 
wachse der Anteil älterer Menschen vor allem in den ländlichen Regionen, der von 
Familienhaushalten dagegen in den Ballungsräumen.

Aufgaben

1) Sind diese Aussagen korrekt? (Machen Sie Bestätigung oder Verneinung in variierenden  
Formulierungen explizit: „Das stimmt, im Text steht nämlich, dass ...“)

a) In mehr als der Hälfte der Regensburger Haushalte lebt nur eine Person.

b) Regensburg hat seine Spitzenposition aus dem Vorjahr behalten. 

c) Knapp jeder zweite Berliner lebt alleine.

d) Die Zahl der Familien mit Kindern nimmt zu.

e) Auf dem Land leben immer mehr ältere Menschen.

2) „dagegen“

Das Wort steht entweder als selbstständiges Satzglied (1) oder als nachgestelltes Beiwort (2):

1. Eva ist clever. Dagegen ist Fritz / Fritz ist dagegen ein bisschen schwerfällig.

2. Eva ist clever. Fritz dagegen ist ein bisschen schwerfällig.

Formulieren Sie je zwei Fortsetzungen mit „dagegen“:

a) In Italien trinkt man viel Wein. (Deutschland – mehr Bier)
b) Jens hat viele Freunde. (Ernst – niemanden kennen)
c) Katja hat immer gute Laune. (Tina – immer depressiv wirken)

3) Wörter

a) Dieses alte Schloss ist schon lange nicht mehr …....................

b) Gestern habe ich …......................., wie ein Mann versucht hat, ein Auto aufzubrechen.

c) Der Wahlverlierer …..................., er werde noch in dieser Woche zurücktreten.

d) In den letzten Jahrzehnten ist der …................  alter Menschen an der Bevölkerung stark gestiegen. 

e) Diese Frage hat viele interessante ….........................

f) In dieser Kleinstadt leben …............... mehr Migranten als in Berlin.

g) Die Kursteilnehmer sind …..  …....................... 22,5 Jahre alt. =

h) Der …........................................  …............ bei 22,5 Jahren. ( 2 Wörter aus Kasten)

i) …..  …...................  …...  das Nachtleben ist Berlin eine interessante Stadt.
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