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Student sucht Unterkunft 
 
Hier die Aufgaben zur Alltagsdeutsch-Lektion „Student sucht Unterkunft“. 
 
1.  Erinnerst du dich? Wähl aus, wie der Satz richtig weitergeht! 
 
1.  Die Serbin Tijana … 
a)  hat ihre kleine Wohnung in der Mitte des Semesters bezogen. 
b)  ist mit der Größe ihres Zimmers nicht ganz glücklich. 
 
2.  Das Deutsche Studentenwerk ist darum bemüht, dass …  
a)  Studierenden Wohnheimzimmer von mindestens 30 Quadratmetern zur Verfügung 
stehen. 
b)  in den Wohnheimen nicht nur Deutsche wohnen. 
 
3.  Harold … 
a)  ist unglücklich darüber, dass er nicht in einer eigenen Wohnung lebt. 
b)  hatte sich auf einen Platz im Studentenwohnheim beworben, erhielt aber einen 
ablehnenden Bescheid. 
 
4.  Freie Plätze in einer Wohngemeinschaft werden …  
a)  unter allen Bewerberinnen und Bewerbern verlost. 
b)  an diejenigen vergeben, die den anderen WG-Bewohnerinnen und Bewohnern am 
sympathischsten sind. 
 
5.  Studierende, die sich für das Angebot „Wohnen für Hilfe“ entscheiden, … 
a)  haben bestimmte Verpflichtungen, die vertraglich festgelegt werden.  
b)  wohnen völlig kostenfrei bei Menschen, die Platz in ihren Häusern oder Wohnungen 
haben, weil diese sich über Gesellschaft freuen. 
 
2.  Welcher Begriff gehört in die Lücke? Trag ein und passe ggfs. die Form 
an.  
 

begehrt knapp explodierend einladend bezahlbar 
 
Emily ist Britin und kommt für ein Auslandssemester nach München. Weil sie nicht viel 
Geld zur Verfügung hat, hofft sie, dort eine ____________________ Wohnung zu 
finden. Im Internet hatte sie schon gelesen, dass das in München sehr schwierig werden 
würde. Denn dort gibt es zu wenige kleine Zimmer und Wohnungen, der Wohnraum ist 
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_________________. Eine preiswerte Wohnung zu finden, ist bei den 
__________________ Mieten fast unmöglich. Sehr schwer ist es auch, ein 
Studentenzimmer in __________________ Wohnlage in der Nähe der Universität 
zu finden. Mit viel Glück findet Emily doch ein 30 Quadratmeter großes Zimmer. 
Obwohl das Gebäude nicht sehr ____________________ wirkt, ist das Zimmer 
selbst hell und freundlich. Und das Beste an der ganzen Sache: Sie hat einen kleinen 
Balkon.  
 
3.  Erinnerst du dich noch an die Begriffe und Wendungen aus dem Text? 
Wähl aus. 
 
Seit Monaten schon sucht Hanne eine eigene Studentenbude. Eine Freundin fragt sie, 
ob sie in ihre WG ziehen möchte. Dort sei ein Zimmer frei geworden. Hanne nimmt das 
Angebot an, obwohl diese Entscheidung eigentlich aus 
_________________________ (dem Bauch / der Not) geboren ist. Denn 
eigentlich wohnt sie nicht so gern mit anderen Menschen zusammen. Aber sie ist froh, 
nun endlich ein eigenes Zimmer __________________ (erworben / ergattert) zu 
haben. Sie muss dann nämlich nicht mehr im __________________ (Haus Mama/ 
Hotel Mama) wohnen, obwohl sie sich dort in der Anfangszeit 
____________________ (pudelwohl / saumäßig) gefühlt hat. Denn sie konnte ihr 
altes Zimmer beziehen und musste sich nicht darum kümmern, dass der Kühlschrank 
immer gefüllt ist. Hanne beginnt nach einiger Zeit, sich von den anderen WG-
Bewohnerinnen _____________________ (wegzuziehen / abzuschotten). 
Allerdings beziehen diese sie immer wieder in ihre Aktivitäten ein. Und bald beginnt 
Hanne, sich in der WG wohlzufühlen. 
 

(bwar/sts) 
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