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Unsere Haustiere 
Viele Menschen haben Tiere gern. Deshalb haben 
sie ein Haustier. Meistens sind das Hunde, 
Katzen, Hamster, Meerschweinchen oder Fische. 
Mit einem Hund kann man gut spielen und lange 
spazieren gehen. Eine Katze ist oft verschmust 
und kann auch in der Wohnung bleiben. Wenn die 
Katze nach draußen darf, kann es sein, dass sie 
Mäuse oder Vögel fängt. Hamster und 
Meerschweinchen leben in einem Käfig und man 
kann sie streicheln. Fische kann man nicht 
anfassen. Aber man kann sie gut im Aquarium 
beobachten. Das ist auch sehr schön. 
Egal welches Haustier man hat, man muss sich 
gut um das Tier kümmern. Alle Tiere brauchen 
genug Futter, ein sauberes Zuhause und müssen 
auch mal, wenn sie krank sind, zum Tierarzt 
gebracht werden.  
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Geld ist sehr wichtig 
 
In Deutschland heißen die Geldscheine Euro und die 
Münzen Cent. Mit dem Euro kann man in vielen 
Ländern einkaufen. Zum Beispiel in Italien, Frankreich, 
Spanien, Holland oder Belgien. Das ist gut, weil man 
dadurch kein Geld mehr umtauschen muss. 
Geld ist im Leben der Menschen sehr wichtig. Mit Geld 
kann man die Dinge, die man zum Leben braucht 
kaufen. Das sind die Sachen zum Essen oder Kleidung 
oder Dinge die uns besonders wichtig sind. Zum 
Beispiel Fernseher oder Autos. Mit Geld bezahlt man 
auch die Miete für die Wohnung und den Strom, damit 
wir Licht haben. 
Damit die Menschen jeden Monat genug Geld haben, 
müssen sie arbeiten und bekommen für die Arbeit Geld.  
Es gibt Menschen, die sehr viel Geld haben. Diese 
Menschen nennt man reiche Menschen. Sie können 
sich alles kaufen, was sie wollen. 
Es gibt aber auch sehr arme Menschen. Diese 
Menschen haben nur wenig oder gar kein Geld. 
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Im Kino 
Viele Menschen gehen gerne ins Kino. Man kauft 
sich eine Karte und dann kann man einen Film 
auf einer Wand sehen. Diese Wand nennt man 
Leinwand. Im Kino gibt es viele unterschiedliche 
Filme zu sehen. Es gibt spannende Filme, lustige 
Filme, traurige Film, Filme mit Liebesgeschichten 
oder gruselige Filme. Im Kino findet jeder 
Zuschauer einen Film, den er mag. Kinder dürfen 
nicht alle Filme sehen. Es gibt Filme, die erst ab 6 
Jahren, oder erst ab 12 Jahren, oder erst ab 16 
Jahren oder sogar erst ab 18 Jahren geschaut 
werden dürfen. Das ist auch gut so, weil Kinder 
sonst Angst bekommen können. Viele Menschen 
kaufen sich im Kino auch etwas zum Essen oder 
zum Trinken. Das sind meistens Cola und Fanta 
und Popcorn. Beim Film wird das Popcorn 
gegessen. Wenn viele Menschen im Kino 
Popcorn essen, kann man das hören und riechen. 
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In der Stadtbücherei 
In Neuss gibt es eine Stadtbücherei. Dort 
kann man sich viele Dinge ausleihen. 
Zuerst braucht man aber einen Ausweis, 
damit man etwas leihen kann. Es gibt 
Bücher für Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene. Es gibt Filme, Zeitungen 
und Spiele. Auch Musik und Geschichten 
kann man ausleihen. Diese sind dann auf 
CDs. Nach 4 Wochen muss man die 
geliehenen Dinge zurückgeben. Wenn 
man das nicht tut, muss man eine Strafe 
bezahlen. Die Stadtbücherei ist eine tolle 
Sache. Man kann interessante und 
spannende Dinge ausleihen und es 
kostet nur sehr wenig Geld. 
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Das Internet 
Immer mehr Menschen können mit ihrem 
Computer oder ihrem Tablet oder ihrem 
Handy ins Internet gehen. Dort kann man 
Neues über Dinge erfahren, die man 
interessant findet. Man kann etwas 
kaufen und es sich nach Hause liefern 
lassen. Man kann Filme und Musik 
anschauen. Man kann mit anderen 
Menschen schreiben oder in einem Film 
miteinander sprechen. Man kann Spiele 
spielen. 
Durch das Internet ist die ganze Welt 
miteinander verbunden. Aber es gibt auch 
Gefahren, die im Internet sind. Nicht alles 
was im Internet steht  
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ist wahr. Deshalb muss man sehr genau 
lesen und an mehreren Stellen im 
Internet nachschauen, um die Wahrheit 
zu erfahren. 
Leider passiert es im Internet auch, dass 
über Menschen gelogen wird oder etwas 
Schlechtes über sie gesagt wird.  
Auch gibt es Gefahren im Internet, die 
dadurch entstehen, dass böse Menschen 
dein Freund werden wollen. Deshalb ist 
es wichtig, dass du deine Kontakte und 
Begegnungen mit anderen Menschen aus 
dem Internet, mit deiner Familie oder 
anderen Erwachsenen besprichst. 
Damit man das Internet benutzen kann, 
muss man meistens Geld dafür bezahlen. 
Dieses Geld bezahlt man mit der 
Rechnung für das Telefon Zuhause oder 
für das Handy. An manchen Orten ist das 
Internet aber auch umsonst. 
 
 
 
 
 


