C1
Text 6
Kreativität ist wieder in
1. Basteln, Stricken, Häkeln: Diese Hobbys sind wieder in. Viele Menschen wollen wieder mit
den eigenen Händen etwas machen, etwas schaffen – als Ausgleich zum Stress im
Berufsleben oder um etwas selbst zu machen und etwas Einzigartiges zu gestalten.
Tätigkeiten, die lange Zeit nicht zum Bild eines modernen Menschen passten, werden
wieder populär. Sich in der Freizeit Kleidung selber zu nähen, ist zum Beispiel das Hobby
einer Frau aus Deutschland, die beruflich als Managerin tätig ist und viel unterwegs sein
muss. Nach einem langen Arbeitstag im Büro möchte sie in ihrer Freizeit etwas mit ihren
Händen tun, etwas selbst machen. Für sie ist Nähen wie eine Meditation, es hilft ihr, zur
Ruhe zu kommen. So wie ihr geht es vielen, die im Berufsleben stark unter Druck stehen.
2. In einer Studie hat ein Institut 1500 Menschen in Deutschland befragt, was sie am liebsten
in ihrer Freizeit tun. Das überraschende Ergebnis der Studie: Als altmodisch
geltende Handarbeiten wie Stricken, Nähen, Häkeln oder im Garten arbeiten wird auch bei
jungen Leuten immer beliebter. Eine Ursache für diesen Trend ist Forschern zufolge, dass
sich viele Menschen im Berufsleben fremdbestimmt fühlen. Tätigkeiten werden oft nicht
mehr von einer Person vom Anfang bis zum Ende durchgeführt. Dadurch geht die Kontrolle
über die Arbeit verloren. Viele Menschen suchen also in ihrer Freizeit nach Hobbys, bei
denen sie selbst entscheiden können, was sie machen, wann sie anfangen, aufhören und
wann und wie sie etwas fertigstellen.
3. Und so näht man nun in öffentlichen Cafés oder betreibt wieder Ackerbau. Viele
Großstädter, die sich keinen eigenen Garten leisten können, suchen ihr Glück auf einem
Stück Feld, auf dem sie mit anderen gemeinsam Gemüse anbauen. Diese neuen
Freizeitbeschäftigungen haben aber
nicht
nur mit Stressausgleich
und
Selbstverwirklichung zu tun. Viele Menschen praktizieren diese Hobbys auch einfach, weil
sie die Gemeinschaft mit anderen suchen und etwas kreieren wollen, was man nicht kaufen
kann, das einzigartig und originell ist.

Risponda alle seguenti domande in lingua italiana:

1. Sempre più persone scoprono le attività creative di una volta per combattere lo
stress della vita lavorativa. Selezioni la risposta corretta, attingendo le informazioni
dal testo.


vero



falso

In quale sezione numerata si trova la risposta?
1
2
3

2. Questa tendenza può essere anche considerata come una reazione ad un mondo del
lavoro poco umano. Selezioni la risposta corretta, attingendo le informazioni dal
testo.


vero



falso

In quale sezione numerata si trova la risposta?
1
2
3

3. Perché è sempre più interessante per l’uomo moderno avere dei passatempi
creativi? (solo una risposta è corretta).
a) Perché spesso il lavoro è noioso e poco creativo.
b) Perché le persone cercano attività in cui poter decidere autonomamente come e
quando fare qualcosa.
c) Perché cercano la compagnia e perché è bello lavorare a maglia in un bar.
d) Perché cercano attività per essere creativi e risparmiare.

4. Completi le seguenti frasi con una parola. A volte sono possibili più soluzioni purché
siano corrette a livello grammaticale e di contenuto.
Lo stimolo alla creatività offre __________ persona adulta il gusto di cambiare la realtà con
accorgimenti estetici. I laboratori di creatività sono perciò strumenti non solo per
_______________ nuove abilità ma anche stimolo ______________ affrontare la vita
quotidiana in modo diverso. L’Università per adulti/anziani ha sperimentato quale incidenza
tali iniziative possono ___________ nella vita delle persone.

5. Il “fai da te” come risposta alla nostra società dei consumi e dell’ “usa e getta”. Lei
pensa che si tratti solo di una moda? Motivi la Sua risposta con degli esempi (140–
160 parole). Conti e riporti il numero delle parole usate nella produzione scritta.

SOLUZIONI
Domanda 1

Domanda 2

Domanda 3

Domanda 4

vero - 1

vero - 2

b

alla, imparare, per, avere

