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_________________________________ Hören & Sprechen 
 
Was hören Sie? Markieren Sie bitte! 

Telefon   Kommode  Herd   Kühlschrank 

Couch   Sessel   Bett   Lampe 

Regal   Teppich   Spiegel   Mikrowelle 

Schreibtisch  Eßtisch   Küchentisch  Garderobe 

Vorhang  Kleiderschrank  Fernseher  Stühle    

 
 
Hören Sie bitte noch einmal! 
Was braucht Michael? Was hat er schon? 
 
             ein       keins. 
Er braucht noch   einen         ...  , denn er hat noch keinen. 
   eine       keine. 
 
   kein       eins. 
Er braucht  keinen      ...  , denn er hat schon einen. 
   keine       eine. 
 
Michael und seine Freundin gehen einkaufen. 
Hören Sie bitte, und ergänzen Sie! 
 
O Schau mal, hier sind _______________. 
     Wie findest du ________ hier? 
 
•  Meinst du ________ da? 
 
O Ja. 
 
•  _______ finde ich nicht schön. ________ ist zu groß. 
 
O Und _______________ hier? Wie findest du ________? 
 
• ________ sieht gut aus. Was kostet ________ denn? 
 
O 395 Mark. 
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___________________________________ Kontrollübung 
 

Ergänzen Sie den Brief nach den Informationen aus dem Kursbuch. 
 
 

Hamburg, den 20.11.2003 
 
Liebe Claudia, 
 

ich habe jetzt eine eigene Wohnung. Sie __________ ein Schlafzimmer, ein __________, eine 

__________ , ein __________  und sogar einen __________. Sie __________ hell aber ziemlich 

_____________. Hier ist der Wohnungsplan (siehe Kursbuch S. 58). 

Das Zimmer 4 ist __________  ____________________. Da habe ich schon einige Möbel: 

_____________________________________________________________________________. 

Aber ich brauche noch __________________________________________________________, 

denn _________________________________________________________________________ 

Das Zimmer 6 ist _______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 
Herzliche Grüße! 
Dein Michael  
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_________________________________ Lesen & Sprechen 
 
Beschreiben Sie die Situationen der beiden Familien. 
 
 Familie  Höpke Familie  Wiegand 
Wieviel Personen  
hat die Familie ? 

  

Wie viele Zimmer  
hat die Wohnung? 

  

Was kostet 
die Wohnung? 

  

Wie sind die 
Verkehrsverbindungen? 

  

Was möchten sie 
gern? 

  

Welches Problem 
gibt es? 

  

 
Ergänzen Sie bitte. 
 

muss         Miete            teuer         trotzdem               aber        schlecht 
 

arbeitet        hat          bezahlen        klein             wohnt            eigentlich 
 
Familie Höpke ___________ in Steinheim. Ihre Wohnung ___________ nur drei Zimmer. Das ist zu 
___________, denn die Kinder möchten beide ein Zimmer. Die Wohnung ist nicht schlecht und nicht 
___________. Aber Herr Höpke ___________ in Frankfurt und ___________ morgens und abends immer 
über eine Stunde fahren, denn die Verkehrsverbindungen sind sehr ___________. ___________ möchte 
Herr Höpke in Frankfurt wohnen, ___________ dort ist die ___________ zu hoch. So viel Geld kann er 
nicht ___________. ___________ suchen Höpkes weiter. Vielleicht haben sie ja Glück. 
 
Beschreiben Sie die Situation von Familie Wiegand. 
 
      nicht schlecht  günstig                    laut 

               keinen Balkon               teuer 

Traum: ein Haus mit Garten       ruhig       zentral               groß 

 
Und wie ist Ihre Wohnung? Beschreiben Sie. 
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_______________________________________________Wortschatz & Strukturen 
I. Ergänzen Sie bitte.        
     

eigentlich       für       von...bis        unbedingt        bis      ziemlich     niemand       etwa 
unter       um          über           endlich       zwischen      jeder     ohne 

 
1.  ___________ habe ich heute kein Geld, aber ich komme trotzdem mit. 
2.  ___________ habe ich eine neue Wohnung gefunden. 
3.  Er trinkt Kaffee ___________ Zucker, aber mit Milch. 
4.  Der Friseur ist montags ___________ 20.00 Uhr geöffnet. 
5.  In Ankara sind die Mieten sehr hoch. Man bekommt ___________ 15 Millionen keine            
     Wohnung. 
6.  O Was hast du denn für die Möbel bezahlt? 
     ♦ Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, ___________ 500 Mark. 
7.  Unser Deutschunterricht dauert ___________ 8.40 ___________ 10.30 Uhr. 
8.  Ich muss schnell gehen. ___________ 20.00 Uhr fängt das Konzert an. 
9.  ___________ lernt für die Prüfung. Aber ihr faulenzt. 
10. Ich esse immer ___________ 18.00 und 20.00 Uhr. 
11. Ist Familie Jansen umgezogen? ___________ ist zu Hause. 
12. Franz, du hast Fieber? Du musst ___________ zum Arzt gehen. 
13. Was? Sie sind schon 30 Jahre alt! Sie sehen aber noch ___________ jung aus! 
14. Ich brauche ___________ das Wohnzimmer einen Teppich. 
15. Mensch, das Essen war aber teuer! Ich habe ___________ 100 Mark bezahlt. 
 
II. Ergänzen Sie bitte. 
 

eigentlich           denn          aber           trotzdem          sonst         dann       sondern           und         oder              
danach          deshalb            außerdem 

 
 
1. ♦Ist das dein Auto? O Nein, das ist nicht meins, ___________  Peters.  
2.  ___________  ist meine Wohnung sehr zentral, ___________ leider liegt sie sehr laut. 
3.  Die Studenten können sehr schwer eine Wohnung bezahlen, ___________ wohnen sie meistens in 

Studentenheimen ___________ in Wohngemeinschaften. 
4.  An der Uni muss man gute Noten haben, ___________ findet man später schwer eine Arbeit. 
5.  In meiner Freizeit spiele ich Tennis ___________ Fußball ___________ gehe manchmal auch  schwimmen. 
6.  Meine Wohnung ist sehr groß. Sie hat drei Schlafzimmer, eine Küche, ein Wohnzimmer _________ ein 

Arbeitszimmer. ____________ hat sie noch eine Terrasse, ____________   keinen Balkon. 
7.  Ich finde das Leben in Ankara sehr langweilig, ___________ es gibt nur wenige Bars   ___________ 

Jugendzentren. 
8.  Ich muss viel für die Uni lernen, ___________ macht mir das Studium Spaß. 
9.  Morgens gehe ich meistens spazieren, ___________ frühstücke ich. 
10. Zuerst muss ich die Möbel kaufen, ___________ kann ich umziehen.  


