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Was macht ihr am liebsten in eurer Freizeit?

Ein Jugendmagazin hat eine Umfrage zum Freizeitverhalten von jungen 
Leuten in Deutschland gemacht.

a Was berichten die Jugendlichen? Lies die Texte.

A1

Kathrin, 14
Also, nach der Schule – und
natürlich auch am Wochenen-
de – treffe ich mich mit meinen
Freunden und dann gehen wir

in eine Cafè und unterhalten uns. Am Samstag
sind wir in der Jugenddisco. Da gehen übrigens
die meisten aus meiner Klasse hin, weil die Prei-
se für die Getränke nicht so hoch sind wie in den
anderen Clubs. Außerdem sind auch meine 
Eltern damit einverstanden und motzen* nicht,
wenigstens nicht über das Thema „Ausgehen“.
Ich kriege schon genug zu hören, weil ich so sel-
ten zu Hause bin und auch nicht im Haushalt
mithelfe.

Timo, 16
Ich bin Mitglied bei Greenpea-
ce, weil ich mich für den Um-
weltschutz engagiere. In unse-
rer Gruppe sind wir etwa 15
Leute und treffen uns zweimal

in der Woche. Zur Zeit läuft unsere Aktion „Grü-
ne Innenstadt“. Wir wollen den Leuten zeigen,
wie man mit einfachen Mitteln seine Wohnge-
gend schöner machen kann. Das kostet natürlich
viel Zeit – fast meine ganze Freizeit geht dafür
drauf. Aber es macht mir auch mehr Spaß als alle
anderen Hobbys.

Maya, 16
In meiner Freizeit lese ich 
meistens Bücher, vor allem
Jugendbücher, aber auch ande-
re Literatur. Damit meine ich
eigentlich französische Litera-

tur, denn meine französische Brieffreundin
schickt mir immer literarische Bücher, die sie
auch selbst für die Schule lesen muss. Einmal in
der Woche gehe ich auch in unsere Stadtbüche-
rei. Die geben mir immer gute Tipps, welche
Bücher besonders spannend sind. Manchmal ge-
he ich am Wochenende mit meiner Freundin ins
Kino. Am liebsten sehen wir Zeichentrickfilme.
Ich weiß, dass das eher etwas für Jüngere ist,
aber es macht mir einfach Spaß und meiner
Freundin auch.

Patrick, 15
Ich verbringe meine Freizeit
meistens zu Hause. Da höre
ich Musik oder spiele Compu-
terspiele. Ich habe letztes Jahr

in den Sommerferien gejobbt und mir einen neu-
en Computer gekauft. Nachmittags kommen
dann auch meine Freunde. Dann spielen wir zu-
sammen und tauschen unsere Spiele aus. Es ist
nämlich nicht so teuer, wenn man sich nicht alle
Spiele selbst kaufen muss. Meine Eltern sind
nicht gerade begeistert von meinen Freizeitakti-
vitäten. Sie würden es besser finden, wenn ich
mich irgendwie mit Sport beschäftigen würde.
Aber das ist nicht das einzige Thema, bei dem es
Streit gibt!

Sarah, 17
Also, während der Woche ist
Ausgehen nicht drin, aber
samstags gehe ich eigentlich
immer in einen Club. Norma-
lerweise gibt’s am Samstag

Mottoabende, z.B. hieß der letzte Woche „Ladies
Foto Session“. Da sollten sich die Mädchen
schick anziehen und sie wurden dann professio-
nell fotografiert, also von einem Fotografen. Und
am Ende kriegte man sogar kostenlos eine Foto-
CD mit den Bildern. Allerdings muss ich sagen,
dass sich die Programme in der letzten Zeit oft
wiederholen. Das nervt manchmal ganz schön!

Lars, 14
Wie ich meine Freizeit verbrin-
ge? Ich spiele Fußball. Mittwo-
chs, freitags und samstags gehe
ich zum Training in den Fuß-
ballverein. Das finde ich super,

weil ich mich da auch mit meinen Freunden tref-
fen kann. Danach gehen wir meistens noch in
die Cafeteria. Meine Mutter findet das allerdings
nicht so gut. Sie meint, ich sollte nach dem Trai-
ning gleich nach Hause kommen und Hausauf-
gaben machen. Zum Glück ist mein Vater auch
Fußball-Fan und hat mehr Verständnis für mich.
Manchmal gehen wir sonntags zusammen ins
Stadion und schauen uns ein Spiel an, wenn in-
teressante Mannschaften spielen.

b Mach eine Tabelle in deinem Heft und ergänze die Informationen aus den Texten.

Name Freizeit- Wann? Wie oft? Grund Reaktion der Eltern
beschäftigung

Kathrin Cafeteria, samstags Jugenddisko nicht so teuer, positiv
Jugenddisko Eltern sind einverstanden

Timo

c Macht Interviews in der Klasse und nehmt sie auf. Berichtet dann in der Klasse darüber, 
was ihr über eure Mitschülerinnen und Mitschüler erfahren habt.

*motzen: ständig kritisieren
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