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Die Hobbys der Deutschen
Was sind die liebsten Hobbys der Menschen in Deutschland!? Darüber möchte
ich dir heute etwas erzählen.
Eine Studie hat ergeben, dass mehr als 28 Prozent der Menschen in
Deutschland ihre Freizeit im Garten verbringen. Kennst du das Wort
Gartenarbeit? Das umfasst alles, was ich im Garten mache, zum Beispiel Obst
und Gemüse anpflanzen und ernten, Unkraut jäten, den Rasen mähen oder
Blumen düngen. Gut daran ist vor allem die frische Luft und die körperliche
Betätigung im Grünen. Das hält fit.
Auf Platz zwei der liebsten Hobbys ist das Shopping, also Einkaufen. Ob
Lebensmittel oder Kleidung – viele Menschen gehen gerne shoppen. Ist schon
wieder Schlussverkauf? Ab zum nächsten Klamottenladen! Oder man ist nur
kurz bei Ebay, und Zack - gekauft. Online-Shopping ist einfach sehr
verlockend. 27% der Menschen in Deutschland geben das als ihr Hobby an.
Rätsel zu lösen ist als Hobby ebenfalls sehr beliebt, 17% machen das gerne.
Das Alter spielt dabei keine Rolle. Beliebt sind vor allem Sudokus und
Kreuzworträtsel. Die sind übrigens auch sehr gut als Übung geeignet, um
Deutsch zu lernen! Die nächste Gruppe passt besser zu mir als die Rätsellöser:
16 Prozent der Deutschen verbringen ihre Freizeit lieber in einem Restaurant.
Das kann ich gut verstehen.
Bei diesem Hobby hätte ich selber vermutet, dass die Zahl größer ist: 13
Prozent der Menschen in Deutschland haben ein besonderes Interesse an
Spielen. Dazu gehören Computerspiele und Glücksspiele. Am Computer zu
spielen nennt man übrigens auch gerne zocken.
Einige Deutsche führen auch kleinere und einfache Reparaturen an ihrem Haus
oder in ihrer Umgebung aus, sobald sie etwas Freizeit haben. Zum Beispiel
streichen sie das Wohnzimmer oder tapezieren das Schlafzimmer. Da während
der Corona-Pandemie alle Menschen viel Zeit zu Hause verbrachten, haben
viele ihre Wohnungen renoviert und es sich gemütlicher eingerichtet. Ich habe
das an den langen Schlangen im Baumarkt gemerkt.
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Nur 9% der Menschen verbringen ihre Freizeit in Sportvereinen und
Fitnessstudios. Und auch wenn viele Leute denken, dass Fußball eines der zehn
besten Hobbys in Deutschland ist, sieht die Realität anders aus: Fußball ist
keineswegs die beliebteste Hobby-Sportart in Deutschland. Es ist zwar
beliebter als Mountainbiken und Rennrad fahren, Tanzen, Walking sowie
Turnen und Gymnastik schneiden in der Statistik besser ab. Übrigens gehen
mehr als 7% gerne in die Sauna oder das Dampfbad.
So, das waren die wichtigsten Hobbys der Menschen in Deutschland. Was fällt
mir noch ein? Puzzles machen, Katze streicheln, reiten... Mein Hobby ist seit
diesem Jahr Bonsai. Und ich lese gerne, komisch, dass das nicht in der
Statistik aufgetaucht ist. Welche Hobbys hast du? Schreib mir gerne in die
Kommentare!
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