Deutsch Aktuell
Top-Thema – Aufgaben

Berliner wollen Wohnungskonzerne enteignen
Aufgaben zum Text
1. Was steht im Text?
Wähl die passenden Lösungen aus. Es kann auch mehr als eine Antwort
richtig sein.
1.
a)
b)
c)

Im Text geht es um ...
die besten Tricks, um in Berlin eine billige Wohnung zu finden.
Pläne von Berliner Politikern, die Mieten zu senken.
eine Gruppe von Menschen, die etwas gegen die Wohnungsnot in Berlin tun will.

2.
a)
b)
c)

Die Initiative „Wohnen und Co. enteignen“ will erreichen, dass ...
ein einzelner Konzern nicht mehr so viele Mietwohnungen besitzt.
alle Wohnungen in Berlin verstaatlicht werden.
es in Berlin mehr bezahlbare Wohnungen gibt.

3.
a)
b)
c)

Weil die meisten Wählerinnen und Wähler für die Enteignung gestimmt haben, ...
müssen die Wohnungskonzerne schnell enteignet werden.
wird der Berliner Senat über ein Enteignungsgesetz diskutieren.
muss die deutsche Verfassung geändert werden.

2. Was passt?
Welches Wort passt in welche Lücke? Wähl aus.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Beim letzten __________ haben über 80 Prozent der Wählerinnen und Wähler
für den Bau von mehr Sozialwohnungen gestimmt.
Mein Vermieter hat mit einem __________ versucht, die Nebenkosten zu
erhöhen. Aber ich lasse mich nicht betrügen, ich habe mich informiert!
In der ___________ steht, dass der Staat Firmen unter bestimmten Bedingungen
enteignen darf.
Wir haben eine __________ gegründet, die für autofreie Wohnviertel kämpft.
In Hamburg, Bremen und Berlin werden neue Gesetze vom __________
beschlossen.
Wenn ein Mieter nicht pünktlich zum Vertragsende auszieht, muss er dem
Vermieter unter bestimmten Umständen eine ___________ bezahlen.
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a) Verfassung
d) Senat

b)
e)

Trick
Initiative

c) Entschädigung
f) Volksentscheid

3. Übe Präpositionaladverbien!
Bilde das passende Präpositionaladverb und schreib es in die Lücke.
Beispiel:
Viele Berlinerinnen und Berliner ärgern sich darüber, dass Wohnungen so teuer sind.
1. Als Mieterin sind Sie _____ verpflichtet, die Miete pünktlich zu bezahlen.
2. Wir werden weiter _____ kämpfen, dass sich auch Familien mit Kindern eine
Wohnung in Berlin leisten können.
3. Wir freuen uns _____, dass wir jetzt so nette Nachbarn haben.
4. Die Politiker müssen sich _____ beschäftigen, Lösungen für die aktuellen
Probleme zu finden.
5. Ich zweifle _____, dass wir noch in diesem Jahr eine bezahlbare Wohnung finden.
6. Der Vermieter muss _____ sorgen, dass die Heizung im Winter richtig
funktioniert.
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