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Aglaée	  Degros	  ist	  Leiterin	  und	  Professorin	  am	  Institut	  für	  Städtebau	  an	  der	  TU	  Graz.	  In	  den	  
Niederlanden	  und	  ihrem	  Heimatland	  Belgien	  entwarf	  sie	  zahlreiche	  öffentliche	  Plätze.	  
Besonderes	  Augenmerk	  legt	  sie	  dabei	  darauf,	  die	  Plätze	  so	  zu	  gestalten,	  dass	  sie	  von	  den	  
Menschen	  aktiv	  genützt	  und	  adaptiert	  werden	  können	  –	  quasi	  als	  erweitertes	  Wohnzimmer.	  
Denn	  einen	  lebendigen	  Platz	  zieht	  sie	  einem	  schön	  ästhetisch	  gestalteten	  vor.	  
Graz	  hat	  viele	  schöne	  Plätze,	  findet	  Aglaée	  Degros.	  Gerne	  besucht	  sie	  den	  Markt	  am	  Kaiser-‐Josef-‐
Platz	  nahe	  ihrer	  Wohnung.	  Die	  dort	  vorherrschende	  Informalität	  findet	  sie	  sehr	  angenehm.	  Ihr	  
Interesse	  am	  gemeinschaftlichen	  Nützen	  von	  Flächen	  und	  Plätzen	  bindet	  Aglaée	  Degros	  selbst	  in	  
ihren	  Alltag	  ein:	  Car-‐sharing,	  Wohnung	  mit	  Gemeinschaftsraum.	  Auch	  an	  Stelle	  eines	  eigenen	  
Gartens	  bevorzugt	  sie	  eine	  grüne	  Fläche,	  die	  sie	  mit	  Nachbarn	  teilt.	  
	  
	  
	  
	  
Einen	  kurzen	  Portraitfilm	  über	  Aglaée	  Degros	  gibt	  es	  unter:	  
www.creativeaustria.at/aglaee-‐degros	  
Die	  nachfolgenden	  Didaktisierungen	  beziehen	  sich	  auf	  dieses	  Portrait.	  
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Video: Aglaée Degros  

Aufgabe	  1,	  „Raus	  aus	  der	  Stadt“	  	  

Lies	  den	  Text	   	   	   	   (ab	  Niveau	  A1/A2)	  

Agalaée	  Degros	  spricht	  im	  Video	  vom	  Leben	  in	  der	  Stadt	  und	  vom	  Leben	  am	  Land.	  In	  und	  um	  
Graz	  gibt	  es	  Hügel,	  Wälder	  und	  wunderbare	  Ausflugsziele.	  Der	  „Hausberg“	  „Schöckl“	  ist	  ein	  
beliebtes	  Ausflugsziel.	  Der	  Schöckl	  ist	  ein	  wichtiges	  Erholungsgebiet	  für	  die	  Grazerinnen	  und	  
Grazer.	  Er	  ist	  1445m	  hoch.	  	  

Aufgabe	  1	  a,	  Schau	  dir	  die	  Bilder	  an!	  Was	  siehst	  du?	  
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Aufgabe	  1	  b,	  

Ordne	  die	  Wörter	  den	  Bildern	  zu!	  	  

Sprich:	  „Wandern	  passt	  zu	  Bild	  1“.	  

	  

Aufgabe	  1	  c,	  	  

Schreibe	  Sätze:	  

Auf	  dem	  Schöckl	  kann	  man	  die	  Natur	  genießen.	  

Auf	  dem	  Schöckl	  kann	  man	  ________________________.	  	  

Auf	  dem	  Schöckl	  _________________________________.	  

_______________________________________________.	  

_______________________________________________.	  

_______________________________________________.	  

_______________________________________________.	  

	  

Aufgabe	  1	  d,	  	  

Du	  möchtest	  am	  Wochenende	  mit	  einer	  Freundin	  auf	  den	  Schöckl	  wandern.	  	  

Schreibe	  ihr	  eine	  „Whatsapp“-‐Nachricht!	  Mach	  Vorschläge,	  was	  ihr	  oben	  am	  Gipfel	  machen	  
könnt.	  	  

_________________________________________________________________	  

_________________________________________________________________	  

_________________________________________________________________	  

_________________________________________________________________	  

_________________________________________________________________	  

_________________________________________________________________	  

_________________________________________________________________	  

	  

	  

	  

	  

	  

wandern	  –	  mit	  der	  Seilbahn	  fahren	  –	  mit	  
der	  Sommerrodelbahn	  fahren	  –	  essen	  
und	  trinken	  –	  Spaß	  haben	  –	  die	  Natur	  
genießen	  –	  die	  Aussicht	  bewundern	  
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Aufgabe	  1e,	  

Für	  euren	  Ausflug	  auf	  den	  Schöckl	  braucht	  ihr	  
auch	  einen	  Rucksack	  und	  die	  richtige	  
Ausrüstung.	  

Kreise	  die	  richtigen	  Dinge	  ein!	  

	  

 

 

  

  

Aufgabe	  1e,	  Ausflug	  auf	  den	  Schöckl	  

Finde	  den	  richtigen	  Artikel	  

___die_	  Wanderschuhe	  	  

______	  Trinkflasche	  

______	  Jause	  	  

______	  Fernglas	  	  

______	  Geldtasche	  	  

______	  Sonnenbrille	  	  	  

______	  Regenjacke	  	  	  

	  

_________________________________________________________________	  

_________________________________________________________________	  

_________________________________________________________________	  

_________________________________________________________________	  

_________________________________________________________________	  

_________________________________________________________________	  

_________________________________________________________________	  

	  

	   	  

Wanderschuhe	  Flugticket	  
Trinkflasche	  Jause	  Fernglas	  

Geldtasche	  Sonnenbrille	  Reisepass	  
Fahrrad	  Kochtopf	  Regenjacke	  

Badesachen	  

Du	  rufst	  deine	  Freundin	  an.	  Welche	  Sachen	  nehmt	  ihr	  mit?	  	  

Spielt	  das	  Telefonat	  im	  Team!	  	  

Beispiel:	  Auf	  den	  Schöckl	  nehme	  ich	  meine	  Wanderschuhe	  mit.	  
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Aufgabe	  1f,	  Eine	  Postkarte	  vom	  Schöckl	  

Dein	  Ausflug	  auf	  den	  Schöckl	  war	  wunderbar!	  Schreibe	  eine	  Postkarte	  an	  einen	  Freund,	  
der	  in	  Barcelona	  lebt.	  

Verwende	  die	  Wörter	  im	  Kästchen.	  

	   	  
Seilbahn	  fahren	  –	  zu	  Fuß	  –	  Gipfelkreuz	  
–	  Sommerrodelbahn	  fahren	  –	  lustig	  -‐	  
schnell	  –	  wundervolle	  Aussicht	  –	  

Picknick	  –	  Jause	  –	  Bergluft	  –	  frisch	  –	  
Rucksack	  –	  Wochenende	  –	  erholsam	  –	  

müde	  -‐	  Wanderschuhe	  



Video	  „Aglaée	  Degros	  –	  Stadtleben,	  Landleben“	  	  
www.creativeaustria.at/aglaee-‐degros	  

	  

Textquellen,	  Bildquellen:	  Graz	  Tourismus,	  pixabay.com	  5	  
	  

Aufgabe	  2,	  „Erholung	  in	  der	  Stadt“	  	  	   	   	   	   	   (ab	  Niveau	  B1/B2)	  

  

Graz	  bietet	  seinen	  Bewohnerinnen	  und	  Bewohnern	  viele	  Grünflächen!	  Es	  ist	  Erholung	  in	  
der	  Stadt!	  	  

Aufgabe	  2a,	  Die	  Gärten	  der	  Stadt	  

Lies	  die	  Texte	  über	  die	  Gärten	  der	  Stadt!	  	  

Der	  Augarten	  

Der	  Augarten	  mit	  seinen	  großzügigen	  Grünflächen	  und	  der	  
Nähe	  zum	  Kindermuseum	  Frida	  und	  Fred	  zählt	  zu	  den	  
beliebtesten	  Parks	  von	  Graz,	  besonders	  für	  junge	  Menschen.	  
Es	  gibt	  einen	  großzügigen	  Spielbereich.	  Vom	  nahen	  Murufer	  
kommt	  die	  frische	  Prise	  im	  Sommer,	  die	  das	  Rasten	  für	  die	  
Radfahrer	  am	  Murradweg	  erholsamer	  macht.	  	  

Der	  Stadtpark	  

Eine	  grüne	  Insel	  inmitten	  der	  Stadt.	  Tagsüber	  
übernehmen	  Kinder	  die	  Herrschaft	  über	  den	  
riesigen	  Spielplatz.	  Genießer	  machen	  es	  sich	  
unter	  den	  Kastanienbäumen	  oder	  auf	  
Parkbänken	  gemütlich	  machen.	  Nachmittags	  
und	  abends	  kommen	  hier	  gerne	  Grazer	  
zusammen	  um	  einen	  „After-‐Business-‐Drink“	  in	  
einem	  der	  Cafés	  zu	  nehmen.	  	  

	  

Der	  Burggarten	  

Ein	  nahezu	  unentdeckter	  Erholungsraum	  ist	  der	  
Burggarten	  mitten	  in	  Graz.	  Wer	  kennt	  so	  ein	  
romantisches	  Plätzchen?	  Bei	  einem	  gemütlichen	  
Spaziergang	  auf	  den	  gepflegten	  Wegen	  des	  Parks	  
kann	  man	  die	  elegante	  Atmosphäre	  genießen.	  Ein	  
Highlight	  ist	  die	  ehemalige	  Orangerie,	  die	  nach	  
liebevoller	  und	  umfangreicher	  Renovierung	  nun	  zu	  
Veranstaltungen	  und	  Empfängen	  aller	  Art	  einlädt.	  
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Aufgabe	  2a,	  Die	  Gärten	  der	  Stadt	  –	  Was	  passt?	  

Ordne	  die	  Sprechblasen	  den	  Gärten	  zu!	  Welche	  Person	  geht	  in	  welchen	  Garten?	  

	  

	  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

	  

	  

	  

	  

Aufgabe	  2b,	  Die	  Gärten	  der	  Stadt	  –	  Wer	  geht	  wohin?	  

Schreibe!	  

Lisa	  geht	  in	  den	  Burggarten____________________________.	  	  

Franz	  geht	  __________________________________________.	  

Sandra_____________________________________________.	  

___________________________________________________.	  

___________________________________________________.	  

___________________________________________________.  

Sandra:	  „Ich	  brauche	  eine	  
kurze	  Pause	  vom	  Krach	  im	  
Büro.	  Treffen	  wir	  uns	  in	  10	  

Minuten?“	  

Michael:	  „Treffen	  wir	  uns	  nach	  
der	  Arbeit	  auf	  einen	  Drink?“	  

Nic:	  „Wollen	  wir	  mit	  den	  
Kindern	  am	  Sonntagvormittag	  

zum	  Spielplatz	  radeln?“	  	  

Alex:	  „Ich	  möchte	  gerne	  eine	  
halbe	  Stunde	  mit	  dir	  allein	  
sein!	  Ich	  möchte	  dir	  etwas	  

sagen.“	  

Franz:	  „Wir	  könnten	  mit	  den	  
Rädern	  dort	  einen	  kurzen	  

Stopp	  einlegen.	  Der	  Radweg	  
ist	  ganz	  nah.“	  	  

Lisa:	  „In	  meiner	  Mittagspause	  
lese	  ich	  gerne	  in	  aller	  Ruhe	  ein	  

Buch.“	  	  
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Aufgabe	  2c,	  Im	  Park	  

Lisa	  war	  im	  Burggarten.	  Sie	  erzählt:	  

	  

	  

Michael	  hatte	  endlich	  Feierabend.	  Er	  erzählt:	  

	  

	  

	  

Nic	  war	  mit	  den	  Kindern	  unterwegs.	  Er	  erzählt:	  

	  

	  

2d,	  Welcher	  Park	  gefällt	  dir?	  

Du	  wirst	  im	  nächsten	  Semester	  in	  Graz	  studieren.	  Welcher	  Park	  spricht	  dich	  an?	  Wo	  wirst	  du	  
gerne	  hingehen?	  Besprich	  deine	  Wahl	  mit	  deiner	  Sitznachbarin	  /	  deinem	  Sitznachbarn.	  

	  

	  

	  

	  



Video	  „Aglaée	  Degros	  –	  Stadtleben,	  Landleben“	  	  
www.creativeaustria.at/aglaee-‐degros	  

	  

Textquellen,	  Bildquellen:	  Graz	  Tourismus,	  pixabay.com	  8	  
	  

Aufgabe	  3,	  „Ein	  Auto	  teilen“	  	   	   	   	   	   	   (ab	  Niveau	  B1/B2)	  

Agalée	  Degros	  erzählt	  im	  Video,	  dass	  sie	  kein	  eigenes	  Auto	  hat.	  Sie	  teilt	  sich	  das	  Auto	  mit	  
anderen.	  „Carsharing“	  ist	  sehr	  modern.	  	  

Lies	  den	  Text	  

In	  Graz	  gibt	  es	  einige	  Anbieter	  für	  Carsharing.	  Hier	  findest	  du	  die	  Preise	  und	  Bedingungen	  
eines	  Anbieters.	  

	  

Aufgabe	  2a,	  „Wir	  brauchen	  ein	  Auto“	  	   	   	   	   	   	   	  

Du	  planst	  mit	  deinen	  3	  besten	  Freunden	  ein	  Wochenende	  im	  Grünen.	  Ihr	  habt	  kein	  Auto.	  	  

Bildet	  4-‐er	  Teams	  und	  spielt	  den	  Dialog.	  	  

	  

Aufgabe	  2b,	  „Was	  kostet	  das	  Auto?“	  	   	  

Ihr	  möchtet	  für	  das	  Wochenende	  ein	  Auto	  bei	  
einer	  Car-‐Sharing-‐Firma	  nehmen.	  Ihr	  kennt	  die	  
Kosten	  nicht.	  Du	  rufst	  bei	  der	  Firma	  an.	  	  

Sprecht	  zu	  zweit	  den	  Dialog!	  

	  

Aufgabe	  2c,	  „Wer	  will	  noch	  ein	  eigenes	  Auto?“	   	   	   	   (ab	  Niveau	  B2)	  

Schreibe	  einen	  Text	  über	  die	  Vor-‐	  und	  Nachteile	  eines	  eigenen	  Autos.	  Schreibe	  über	  
Alternativen	  und	  die	  Praxis	  des	  „Carsharing“.	  	  

Berichte	  auch	  aus	  deinen	  eigenen	  Erfahrungen	  und	  mache	  deine	  Meinung	  deutlich.	  	  

Aufgabe	  2d,	  „Wie	  ist	  das	  mit	  dem	  Carsharing?“	   	   	   	   (ab	  Niveau	  B2)	  

Diskutiert	  in	  der	  Gruppe	  die	  Vor-‐	  und	  Nachteile	  von	  Carsharing.	  Gestaltet	  ein	  Plakat	  zum	  
Thema.	  

Stundenpreise	  1.	  +	  2.	  Stunde	  €	  4,00/h	  	  

3.	  +	  4.	  Stunde	  €	  6,00/h	  	  

ab	  der	  5.	  bis	  zur	  9.	  Stunde	  €	  9,00/h	  	  

Tagespreise	  9.	  –	  24.	  Stunde	  €	  77,00	  	  

Wochenendpauschale	  Freitag	  20	  Uhr	  –	  Sonntag	  24	  Uhr	  €	  110,00	  	  

Preise	  beinhalten	  200	  km	  (jeder	  weitere	  km	  €	  0,10)	  

Du	  kommst	  mit	  dem	  Rad	  oder	  mit	  dem	  Bus	  bequem	  zu	  einem	  Standort!	  	  
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