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EINE WOHNUNG ZWISCHEN PFLANZEN 
 
1.  Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: Welche 
Wörter müssen in die Lücken? 

 
Jeder Mensch hat eine Vorstellung von seinem Traumhaus. Die meisten wollen einen 

großen _______(1) und einen gemütlichen Wohnraum. Aber wer will viele _______(2) in 

seinem Wohnzimmer haben? Wer möchte, dass das Dach aus durchsichtigem _______(3) 

besteht? Und wer möchte, dass sein Geschäft direkt bei seiner _______(4) ist? Die Tills! 

Sie haben sich ihren Traum von einem Haus im _______(5) erfüllt. 

 

a)  Garten  b)  Wohnung   c)  Gewächshaus  

d)  Pflanzen  e)  Glas 

 

 

2.  Schaut euch das Video einmal an. Achtet genau darauf, was passiert. Wählt 
aus, was im Video zu sehen ist. 
 

a)  In einem Wohnort stehen viele Häuser nebeneinander. 

b)  Unter einem Dach aus Glas steht ein Haus aus Steinwänden. 

c)  Ein Mann und eine Frau essen an einem Tisch in einem Zimmer, in dem viele Pflanzen 

stehen. 

d)  Eine Frau kauft in einem Geschäft Pflanzen ein. 

e)  Ein Mann führt eine Gruppe von Besuchern durch einen Park und zeigt ihnen 

verschiedene Pflanzen. 

f)  Ein Gebäude wird errichtet.  

g)  Eine Frau pflückt grüne Kräuter aus einem Beet. 

h)  Ein Mann und eine Frau sitzen in einem Park auf einer Wiese und essen. 

 

 

3.  Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. 
Welche Aussagen sind richtig? Wählt aus. 
 

1.  Die Tills halten es vor den Kunden geheim, dass sie in dem Gewächshaus wohnen. 

a)  richtig 

b)  falsch 

 

2.  Thomas Till findet es gut, dass er nicht bis zur Arbeitsstelle fahren muss. 

a)  richtig 

b)  falsch 
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3.  Aus den Weintrauben stellen die Tills Wein her. 

a)  richtig 

b)  falsch 

 

4.  Es steht auch schon mal ein Kunde in den privaten Räumen. 

a)  richtig 

b)  falsch 

 

5.  Im Sommer wird es im Gewächshaus der Tills sehr warm. 

a)  richtig 

b)  falsch 

 

6.  Karina Engler findet nicht, dass sie ein nahes Verhältnis zum Chef hat. 

a)  richtig 

b)  falsch 

 

7.  Das Haus der Tills hat mehr als hunderttausend Euro gekostet. 

a)  richtig 

b)  falsch 

 

8.  Weil die Pflanzen der Tills eine bessere Qualität haben, sind Discounter keine richtige 

Konkurrenz mehr. 

a)  richtig 

b)  falsch 

 

9.  Die Tills kaufen nie im Supermarkt ein. 

a)  richtig 

b)  falsch 

 

 

4.  Im Video verkürzen die Sprecher oft den unbestimmten Artikel und sagen 

„’n“ statt „ein“ oder „’ne“ statt „eine“. Schreibt die richtige verkürzte Form des 

unbestimmten Artikels in die Lücken. Achtet dabei auf den richtigen Fall. 

 

1.  „Mir gehört ___ Gärtnerei.“ 

a)  ’n 

b)  ’ne 

c)  ’nem 
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2.  „Ich würde ____ Kunden nie warten lassen.“ 

a)  ’ne 

b)  ’ner 

c)  ’nen 

 

3.  „Wir wohnen in ___ Gewächshaus.“ 

a)  ’ne 

b)  ’ner 

c)  ’nem 

 

4.  „Wir haben ins Gewächshaus aus Glas ____ Steinhaus gebaut.“ 

a)  ’n 

b)  ’ne 

c)  ’nen 

 

5.  „Es gibt ___ Jalousie, die sie bei warmen Wetter vor der Sonne schützt.“ 

a)  ’ne 

b)  ’nen 

c)  ’ner 

 

6.  „Wir müssen nur selten in ___ Supermarkt gehen.“ 

a)  ’ner 

b)  ’nem 

c)  ’nen 

 

7.  „Wir leben wie in ___ botanischen Garten.“ 

a)  ’ne 

b)  ’ner 

c)  ’nem 

 

8.  „Ich fühle mich hier wie in ___ Schutzhülle.“ 

a)  ’ne 

b)  ’ner 

c)  ’nen 

 

 

5.  Setzt die Wendungen aus dem Video in die passenden Lücken ein. 

 

1.  Man muss versuchen, seinen Traum zu erfüllen, auch wenn andere …! 

2.  Manchmal muss man …, um sich seinen Traum zu erfüllen. 

3.  Die Tills haben auch einen Garten, in dem Bäume an sonnigen Tagen … und viele andere 

Pflanzen wachsen. 
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4.  Es ist schwierig, glücklich zu sein, wenn … 

5.  Die Tills sind froh, wenn sie abends das Gewächshaus … und sie in ihre Wohnung gehen 

können.   

6.  Manchmal gehen die Angestellten ins Wohnzimmer, aber das stört nicht, weil es … und 

die Angestellten diskret sind. 

7.  Kann es wirklich …, in einem Gewächshaus zu leben? 

 

a)  der Haussegen schief hängt 

b)  ganz für sich allein haben 

c)  allen Mut zusammennehmen 

d)  die Nase rümpfen 

e)  Schatten spenden 

f)  Alltag sein 

g)  sich im Rahmen hält 
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