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Der Zügeltag in der Schweiz 

 

Hier die Aufgaben zur Alltagsdeutsch-Lektion „Der Zügeltag in der 
Schweiz“. 

 

1. Was ist richtig? 
 
Was erfährst du im Text über den Wohnungsmarkt in der Schweiz? Lies die 

Zusammenfassung und wähle die richtigen Lösungen aus. 
 

In der Schweiz können die meisten Mieter ihre Wohnung nur zum Ende (1) jedes 

Monats/bestimmter Monate kündigen. Viele Vermieter machen allerdings eine 

Ausnahme, wenn man (2) einen/keinen neuen Mieter für die Wohnung findet. Weil an 
den Zügeltagen viele Menschen umziehen, ist die Organisation eines Umzugs besonders 

(3) einfach/schwierig. Meistens muss man (4) einen Monat/mehrere Monate vor dem 

Umzug einen Termin mit einem Umzugsunternehmen vereinbaren. Die Umzugsfirmen 

müssen für die Zügeltage zusätzliche Arbeitskräfte einstellen, die oft (5) 
schlechter/besser arbeiten als die normalen Mitarbeiter. Wenn der Zügeltag am 31. 

März auf ein Osterwochenende fällt, ist das für die Zügelunternehmen ein großes 

Problem, weil sie an den Feiertagen (6) auch/nicht arbeiten (7) müssen/dürfen. Die 

Zügeltage haben auch Einfluss auf die Mieten: Viele Wohnungen sind zu dieser Zeit 
besonders (8) günstig/teuer. 

 

2. Prüfe dein Textverständnis 
 
Lies die Sätze genau. Was bedeuten sie? Wähle eine passende Erklärung aus. 

 
1. Sind die Kündigungsfristen nicht im Mietvertrag festgelegt, gelten die gesetzlichen 

Kündigungsfristen von mindestens drei Monaten für möblierte und unmöblierte 

Wohnungen. 

a) Die gesetzliche Kündigungsfrist gilt nur, wenn im Mietvertrag keine andere Frist 
angegeben ist. 

b) Die Kündigungsfrist für eine Wohnung muss mindestens drei Monate betragen. 
 
2. Diejenigen, die das Geld für eine Umzugsfirma nicht aufbringen können, müssen 

sich einen Umzugswagen mieten. 

a) Wenn man mit einer Umzugsfirma umzieht, muss man den Umzugswagen extra 
bezahlen. 

b) Wenn man nicht genug Geld für eine Umzugsfirma hat, muss man sich ein Auto für 

den Umzug mieten. 
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3. So überholt der Schweizer Zügeltag anmuten mag, so belebend wirkt er auf den 

Wohnungsmarkt. 

a) Der Zügeltag passt vielleicht nicht mehr in die moderne Zeit, aber er sorgt für einen 
dynamischen Wohnungsmarkt. 

b) Der Zügeltag sorgt nicht nur dafür, dass der Umzug besonders schnell geht, sondern 

er belebt auch den Schweizer Wohnungsmarkt. 

 
 
3. Übe die Wörter 
 
Welches Substantiv passt in den Satz? Wähle das passende Wort aus und ziehe es in die 
Lücke. 

 

Möbel Fracht Lift 

Laster Zeug Kiste 

 

1. Wer nur ein kleines Auto hat, sollte sich für den Umzug einen ______________ 

mieten. 

2. Wenn man keine schweren Kartons schleppen will, packt man Bücher besser in eine 

kleine ______________. 

3. Das Sofa passt nicht durch die Tür! Große ______________ können beim 

Umzug ein echtes Problem sein. 

4. Wenn es in einem Gebäude keinen ______________ gibt, muss man die Treppe 

benutzen. 

5. Oft stellt man erst bei einem Umzug fest, dass man zu viel ______________ hat, 

das man eigentlich gar nicht braucht. 

6. Manche Flugzeuge transportieren keine Passagiere, sondern ______________, 

zum Beispiel Waren oder Post. 

 
 

4. Welche Komposita kannst du bilden? 
 
Welche Wörter kann man miteinander kombinieren? Wähle alle sinnvollen 
Kombinationen aus. 

 

1. Wohnungs- 

a) frist 
b) angebot 
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c) markt 

 

2. Miet- 
a) verhältnis 

b) wagen 

c) vertrag 

 
3. Kündigungs- 

a) termin 

b) frist 

c) verhältnis 
 

4. Mieter- 

a) unternehmen 

b) verband 
c) schutz 

 
 
5. Übe die Ordinalzahlen 
 
Schreibe die Zahlen als Wörter in die Lücken. Achte auf die richtige Endung. Manchmal 

musst du die Ordinalzahl großschreiben. 

 
1. In Zürich ist der (31.) __________________ März ein Zügeltag, an dem viele 

Menschen umziehen. 

2. Auch am (30.) __________________ September wird in Zürich gezügelt. 

3. Schon früh am Morgen des (30.) __________________ September steht der 

Umzugswagen vor der Tür. 

4. Die meisten Menschen überweisen am (1.) __________________ des Monats 

ihre Miete. 

5. Wer im (5.) __________________ Stock wohnt, ist froh, wenn es im Haus einen 

Aufzug gibt. 

6. Der Mann ist heute schon der (3.) __________________, der kurzfristig noch 

einen Termin vereinbaren will. 

7. Als wir endlich alle siebzehn Kartons in die Wohnung geschleppt hatten, entdeckten 

wir im Laster noch eine (18.) __________________ Kiste. 

 
[a mathes/bw] 


