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Warum Mietendeckel keine Lösung sind 
 
Aufgaben zum Text 

 
1. Was steht im Text? 
Wähl die passenden Lösungen aus. Es kann auch mehr als eine Antwort 
richtig sein.  
 
1. Viele Experten … 
a) möchten, dass mehr Geld in neue Wohnungen investiert wird. 
b) zweifeln daran, dass Mietobergrenzen allein die Schwierigkeiten von Mietern lösen 

können. 
c) sind dafür, dass es Wohnungen mit und ohne Mietdeckel gibt. 

 
2. Welche Aussagen sind richtig? 
a) In Berlin dürfen die Mieten bis 2026 nicht steigen. 
b) Die schwierige Situation auf dem Wohnungsmarkt führt in vielen Städten zu 

illegalen Untermietverträgen. 
c) Bezahlbare Wohnungen gibt es nur für Familien mit geringem Einkommen.  

 
3. Mietobergrenzen … 
a) führen zu mehr Modernisierungen von Wohnungen. 
b) gelten meistens für alle Wohnungen in einer Stadt. 
c) helfen Mietern nicht langfristig. 

 
 

2. Übe die Vokabeln! 
Welches Wort passt? Wähl zu jedem Satz das passende Substantiv aus. 
 
1. _________________ bekommen oft nur illegale Mietverträge angeboten. 
2. Wir haben eine gute _________________ gefunden, damit die Mietpreise nicht 

zu stark steigen. 
3. Mietendeckel sind nicht immer eine geeignete _________________, um die 

Schwierigkeiten auf dem Wohnungsmarkt zu lösen. 
4. Sie ist  _________________ für Wirtschaftswissenschaft und untersucht die 

Ursachen der steigenden Mietpreise. 
5. Gelten _________________ nicht für alle Wohnungen, schaffen sie nur neue 

Probleme. 
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6. Mein Vermieter hat letztens die _________________ unseres ganzen Hauses 
beschlossen. 

 
a) Modernisierung b) Maßnahme c) Regelung 

d) Wohnungssuchende e) Mietendeckel f) Expertin 
 
 

3. Wie lautet der Plural der Nomen? 
Wähl die richtigen Pluralendungen für die Nomen aus. 
 
1. Er hat für viele Immobilienunternehmen_____ (-en/-e/-) gearbeitet. 
2. Viele Ökonom_____ (-en/-e/-) zweifeln daran, dass eine Mietobergrenze wirkt. 
3. Mietendeckel_____ (-en/-e/-) helfen uns nicht dabei, eine neue Wohnung zu 

finden. 
4. Es ist wichtig, sich als Vermieter an die gesetzlichen Regelung_____ (-en/-e/-) zu 

halten. 
5. Denn Mietverträg_____  (-en/-e/-) dürfen nicht illegal sein. 
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