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Der Traum vom Haus im Grünen 
 
Aufgaben zum Text 

 
1. Was steht im Text? 
Wähl die passenden Lösungen aus. Es kann auch mehr als eine Lösung 
richtig sein. 
 
1. In Städten wie München, Berlin oder Hamburg … 
a) sinken seit kurzem die Immobilienpreise. 
b) interessieren sich immer noch sehr viele Menschen für Immobilienangebote. 
c) wohnen seit der Corona-Pandemie weniger Menschen. 
 
2. Viele Deutsche wollen jetzt aufs Land ziehen, weil … 
a) man dort mehr Platz und oft einen Balkon oder Garten hat. 
b) sie durch flexibles Arbeiten nicht mehr unbedingt in der Stadt leben müssen. 
c) Kinder dort besser betreut werden können. 
 
3. Thomas Schroeter sagt, dass … 
a) die Corona-Pandemie für neue Landflucht sorgt. 
b) viele Menschen seit Corona von einem Leben auf dem Land träumen. 
c) die Leute sich auf dem Land sicherer vor Corona fühlen. 

 
 

2. Übe die Vokabeln! 
Welches Wort passt? Wähl zu jedem Satz das passende Substantiv aus. 
 
1. _________________ war früher ein großes Problem. 
2. Sie suchen also nach einer _________________: Soll es lieber ein Haus oder 

eine Wohnung sein?  
3. Wir haben uns eine _________________ mit vier Zimmern und Balkon in 

Hamburg gekauft. 
4. Seitdem ich im ________________ arbeite, habe ich viel mehr Zeit. 
5. Ich habe mich um eine Mietswohnung beworben, aber mit so viel 

_________________ habe ich nicht gerechnet. 
 

a) Eigentumswohnung b) Homeoffice c) Immobilie 
d) Konkurrenz e) Landflucht  



 
Deutsch Aktuell 
Top-Thema – Aufgaben 

 
 

 
  
 
Deutsch zum Mitnehmen |dw.com/topthema | © Deutsche Welle | Seite 2 / 2 

3. Übe die Adjektive! 
Wähl das passende Adjektiv aus und schreib die richtige Form in die Lücke. 
 
1. Vor hundert Jahren zogen die Menschen vom Land in die Stadt, aber heute ist es 

genau _________________. 
2. In Städten zahlt man viel _________________ Mieten als auf dem Land.  
3. In dieser _________________ Eigentumswohnung werden Sie sich mit Ihrer 

Familie sicher wohlfühlen. 
4. Sie haben mir ein wirklich _________________ Angebot gemacht. Ich werde 

darüber nachdenken. 
5. Er ist im Homeoffice und hat dadurch sehr _________________Arbeitszeiten. 
 

attraktiv  flexibel geräumig 
hoch umgekehrt  
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