Deutsch Aktuell
Video-Thema – Aufgaben

ALBTRAUM WOHNUNGSSUCHE

1. Übt die Vokabeln!
Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: Welche
Wörter passen in die Lücken? Du siehst folgenden Text auf einer
Immobilienseite im Internet:
__________(1) für ein WG-Zimmer:
Du suchst ein helles und großes Zimmer in einer Traumwohnung? Dann haben wir für
dich ein tolles Angebot in einem schönen __________(2) in der Kölner Südstadt. Die
Wohnung ist 95 __________(3) groß und hat insgesamt 3 Zimmer, eine große
Wohnküche und einen Balkon. Die __________(4) beträgt insgesamt 1500€. Du hast
zwei Mitbewohner und jeder bezahlt 500€. Alle __________ (5), wie Wasser,
__________(6) und auch Internet sind in der Summe enthalten. Der
__________(7) bittet dich, Gehaltsnachweise zur Wohnungsbesichtigung
mitzubringen. Der Termin ist am kommenden Samstag um 10 Uhr. Solltest du unser
künftiges WG-Mitglied werden, geben wir dir schon am nächsten Tag Bescheid. Bei
einer __________(8) wirst du nicht informiert.
a) Warmmiete
d) Quadratmeter
g) Vermieter

b) Absage
e) Nebenkosten
h) Altbau

c) Anzeige
f) Heizung

2. Was ist im Video zu sehen?
Schaut euch das Video an. Achtet genau darauf, was passiert. Wählt die
richtigen Aussagen aus.
Man sieht …
a) Räume, in denen viele Menschen warten.
b) einen Mann, der durch ein Tor in einen Garten geht.
c) jemanden, der einen Mietvertrag unterschreibt.
d) eine Frau, die einem Mann eine Wohnung präsentiert.
e) Handwerker, die in einem Badezimmer arbeiten.
f) ein Haus, dessen Fassade renoviert wird.
g) einen Kran, der Teile eines Hauses durch die Luft transportiert.
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3. Was wird im Video gesagt?
Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin.
Markiert die richtigen Lösungen! Es können mehrere Antworten richtig
sein.
1. Was wird über die Wohnungssituation in Deutschland gesagt?
a) In ganz Deutschland fehlen mindestens eine Million Wohnungen.
b) Interessenten müssen bei einer Wohnungsbesichtigung Dokumente über ihren
Verdienst mitbringen.
c) Es ziehen mehr Leute nach Berlin, als dort Wohnungen gebaut werden können.
d) In Berlin-Kreuzberg sind die Mieten gesunken, weil dort sehr viele junge Leute
leben.
2.
a)
b)
c)
d)

Was erfährt man über Cuan Acar? Was sagt er?
Cuan Acar sucht schon seit vielen Monaten eine neue Wohnung.
Cuan ist zurzeit arbeitslos und wohnt deshalb in einem Gartenhaus eines Freundes.
Das Gartenhaus ist nicht beheizt.
Cuan ist so verzweifelt, dass er jetzt erstmal keine Wohnungen mehr anschaut.

3. Was erfährt man über Jennifer Sager? Was sagt sie?
a) Jennifer Sager bezahlt für ihre eigene Wohnung etwa die Hälfte ihres Gehalts.
b) Viele Wohnungssuchende bekommen oft keine Antwort von den Vermietern.
c) Sie hilft oft Firmenchefs aus dem Ausland, eine Wohnung in Berlin zu finden.
d) Es kommen immer mehr Kunden aus ganz Deutschland zu Jennifer Sagers
Relocation-Firma.

4. Übt die Vokabeln!
Welches Wort gehört in welche Lücke? Sortiert!
1. Die Wohnung brauche ich mir gar nicht erst anzuschauen. Für diese teure
____________ verdiene ich zu wenig Geld.
2. Für die Wohnungsbesichtigung brauchen wir beide noch einen ____________ von
unserem Arbeitgeber.
3. Wer hat vorher hier gewohnt? – Darüber darf ich keine ____________ geben.
4. Hast du schon das neue ____________ auf der Internetseite gesehen? Die
Beschreibung klingt total super!
5. Ich habe den ____________ der Wohnung noch nie gesehen, obwohl er mein
Vermieter ist.
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6. Wenn du unsere Küche übernehmen willst, gib uns bitte bis nächste Woche eine
____________.
7. Die Wohnung liegt in einem ____________ und ist deshalb sehr ruhig.
a) Auskunft
d) Gehaltsnachweis
g) Wohnungsinserat

b) Rückmeldung
e) Hinterhof

c) Wohngegend
f) Eigentümer

5. „zu“ oder „um … zu“?
Fehlt in den Sätzen ein “um“ oder nicht? Entscheidet!
1. Für viele Leute ist es schwierig, _____ schnell eine Wohnung zu finden.
a) um
b) –
2. Es sind viele Interessenten gekommen, _____ die Wohnung zu besichtigen.
a) um
b) –
3. Familie Rina hat eine Anzeige online gestellt, _____ ihr Ferienhaus in Frankreich
den ganzen Sommer lang zu vermieten.
a) um
b) –
4. Ich habe schon vor zwei Jahren angefangen, _____ eine passende Bleibe zu suchen;
bisher leider ohne Erfolg.
a) um
b) –
5. Die junge Familie sucht nach einer Immobilie auf dem Land, _____ die
Konkurrenzsituation in der Stadt zu umgehen.
a) um
b) –
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6. Wenn man eine Wohnung sucht, ist oft die einzige Lösung, _____ viel Geld zu
bezahlen.
a) um
b) –
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