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_________________über Wohnen und Wohnräume sprechen 
 
Was ist was? Nummerieren Sie. 
 

 
 das Badezimmer / die Toilette 

1 das Dach 

 das Erdgeschoss / der erste Stock 

 das Esszimmer 

 das Schlafzimmer 

 das Wohnzimmer 

 der Balkon 

 der Dachboden 

 der Keller 

 die Küche 

 die Treppe 

 die Tür 

 die zweite Etage / der zweite Stock  

 
Beschreiben Sie das Haus. 
 

Nr ... ist das / der / die... Da kann man ... 
      
      
   

Das Haus  hat  ein groβes Schlafzimmer. Es ist im zweiten Stock. 
  einen ... Es hat auch ein ... / einen ... / eine... 
  eine ...    
      

Im Schlafzimmer kann man auch duschen. Da gibt es ein ... / einen ... / eine ... 
      
      
      

Das Schlafzimmer ist sehr groß.    
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_________________________________________Hören 
 
Welche Adjektive hören Sie? 
Markieren Sie die Wörter. 
 

alt x neu  billig x teuer   eng x breit 
groß x klein  hell x dunkel   hoch x niedrig 

lang x kurz      laut x ruhig             modern x altmodisch 
oben x unten   rechts x links   rund x eckig 

schmal x breit  schön x hässlich  zentral x außerhalb 
 
 
 
 
Was ist wie? 
Notieren Sie. 
 

ihr Haus: 
alle Häuser in der Straße: 

der Boden:
die Tür:

das Fenster:
der Raum:

das Zimmer:
das Haus:

die beiden Häuser rechts und links:
die Räume unten:

die Wohnungen im ersten Stock:
die Räume oben:

ihr Fenster:

__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
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___________________über Vorteile und Nachteile sprechen 
 
 
Ihre Wohnlage? 
Lesen Sie die Ausdrücke und sortieren Sie: 
Was sind für Sie Vorteile (+)? Was sind Nachteile (-)? 
 
 

viel Ruhe  •  auf dem Land  • viel Lärm  •  am Stadtrand  •  im 14. Stock  •  in einer Siedlung  
mit Balkon  •  im Zentrum  •  teuer •  groß  •  ohne Komfort  •  in der Natur  •  die Schule ist nah  

viele Bäume  •  ohne Bad  •  das Auto brauchen •  die Nachbarn stören •  die Miete ist hoch •  neu  
klein  •  schöne Aussicht  •  hell  •  laut  •  dunkel  •  in der Altstadt  •  Discolärm in der Nacht  

schöne Natur  •  viel Stress  •  billig  •  alt  •   komfortabel • mit dem Bus zur Arbeit • eng  
zu Fuß zur Schule • draußen spielen • ruhig • Spaziergänge machen •  teuer •  Freunde einladen  
     immer etwas los sein  •  billig  •   viele Nachbarn   •  anonym leben  • interessant •  langweilig  
 
 

 
Vorteile (+) Nachteile (-) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Diskutieren Sie mit Ihrem Partner / Ihrer Partnerin. 
 
 

... gefällt mir  

... ist sehr schön 
das finde ich sehr schön 
... ist schön, aber viel zu teuer 
... kann man ... 
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_______________________über Wohnsituationen sprechen 
Ergänzen Sie „haben“ oder „sein“ im Präteritum. 

 
 
 
Was passt? Ergänzen Sie die Verben im Perfekt. 
 

 
 
 

anrufen  ausgehen  
einladen  kommen 
leben   umziehen    
vorbereiten   wohnen 



Optimal A1 / Kapitel 8 
Wohnen 

_______________________________________________________________________________________________ 
© ilknur aka  

Bilkent Üniversitesi IBEF Almanca Birimi 
Bilkent / Ankara 

 

_______________________________ein Bild beschreiben 
Ergänzen Sie.  
 

blaugrün  einfach gelbschwarz  grün  grüngelb 
hellgelb hinten  Hügel   leer  links 

rotbraun  schwarz  Türen    unten  vier   vorne 
 

 
Villen am Hügel 
 
Dieses Bild hat Gabriele Münter 
1911 gemacht. Sie hat es „Villen 
am Hügel“ genannt. 
 
Man sieht _____________Häuser. 
Sie sind groß und _____________. 
Die Fenster sind _____________, 
die Dächer _____________ und 
schwarz. Es gibt keine 

_____________, nur Fenster. Der Himmel ist groß und _____________. 
 
Durch das Bild geht eine Linie von oben _____________ nach rechts _____________. 
Das ist der _____________. Gabriele Münter hat den Hügel _____________ und 
_____________ gemalt. _____________ sind die Häuser. Sie stehen schräg auf dem 
Hügel. _____________ stehen Pflanzen und Bäume. Sie sind schwarz und 
_____________.  
 
Alles ist sehr _____________ und fast primitiv. Das Bild ist _____________. Man sieht 
keine Personen. 
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__________________Redemittel zu Gefallen-Nichtgefallen 
 
Ordnen Sie zu. 
 
Das finde ich sehr schön.  Das gefällt mir gut.  Das ist viel zu bunt.  

Das geht wirklich nicht. Schrecklich.  Das ist gar nicht originell. 
Das ist schön, aber viel zu teuer.  Das passt gut. Toll. 

Die passen (überhaupt) nicht zusammen. Ich finde es viel zu modern. 
Mir gefällt das nicht.  Oh, das finde ich wirklich sehr schön. 

Schön, aber ich finde es nicht so praktisch.  Spitze, das passt gut. 
 
 
 

 
Gefallen   Nichtgefallen  
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________________________________Wortschatz-Quiz 
 
 

 

 

  

 

 

 

 
 
1. der F__________ 
2. die Pf__________ 
3. der T__________ 
4. der T__________ 
5. der S__________ 
6. die C_______/ das S_______ 
7. die L__________ 
8. der B__________ 
9. das F__________ 
10. das B_____r_____ 
11. die K__________ 
12. der C__________ 
13. der Sch_____t_____ 
14. der St__________ 
15. das B__________ 
16. das P________ / das B______
17. der K________sch_______ 
18.  der K________sch_______ 
19.  der  Geschirrspüler 
20.  der H_______ / der O_______ 
 

 

20 

19 

18 
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_____________________________________Wortschatz 
Was ist das? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ein Arbeitsstuhl 
ein Computer 
ein Couchtisch 
ein Elektroherd 
ein Fernseher 
ein Geschirrspüler 
ein Kleiderschrank 
ein Küchenschrank 
ein Küchenstuhl 
ein Küchentisch 
ein Kühlschrank 
ein Schreibtisch 
ein Sessel 

ein Bett 
ein Bücherregal 
ein CD-Radio 
ein Telefon 
 

eine Digitalkamera 
eine Couch 
eine Kommode 
eine Lampe 
eine Mikrowelle 
eine Schreibtischlampe 
eine Uhr 
eine Waschmaschine 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


