
с. Wohnen und Hausarbeit

с.l Еin Haus mit Gаrten
Ordnen Sie zu.

der Gаrten . llle]{ijспe . das Wohnzimmer (A: diе stube) . dаs Kindеrzimmer .

die тoilette . dаs 5сhlаfzimmer . dа5 Bаdezimmer " die тreppe

--.1 ^ 
r* l _ t ^l - t _ t _l-i-l:l i:l^\-!^r--.]- r-i-r^

't.

2.

die Kijchе

7.

5.

6.

з.

ll
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Е

kаuft sie (5,) 

- 
т-h. (6') U und (7.)

1 сз Ein Bild, viele Bilder
ЕrEёnzen sie den P|ural.

1. ein BiId, уiе|е tsi|drr

2. eine U hr, viе|е

з. ein sofa, vie|e

sie(s)- sсh- kUnd(9) 
-

Dаs Wird teuеrl

B t ft,ir dаs sсh|аfzimmer.

ein Bett, viele

ein ваdio, vie|е

ein тisсh, VieIe

5.

6.

7.

8.4. ein тeppiсh, VieIe ein sсhrаnk, viе|e

t
d тipp
Lernen mit Zetteln
K|ebеn sie zettel аn die M6be|, die sie |ernеn Wo|len. Notiеren sie аuсh den Artikе|

und den P|urа|. sсhreiben sie Wёrter mit dem Artike| die (feminin) аuf rosа Zettel.

Wdrtеr mit dem Artikel der (mаsku|in) аuf b|аue zettel und Wёrter mit dеm Artike|

dos аuf griine zettе|.

с2 Frau Miil|er |<auft МiibeI
Еrgапzen sie die Nomen und den unbestimmteп Artike|.

sсhrаnk . stiihle (Pl) . Терpiсh ' Bett . sofа . Kiihlsсhrаnk . tJhr .

неrd . Jis€t-

Frаu МiiIler hаt eine neue Wohnung.

sie brаuсht аUсh neuе |\4iibe|. sie fЁhrt

mit einer Freundin in ein Miibe|gesсhаft

und kаuft ein. Еrаu Ml]|ler brauсht

() ainen т J1Lh, Vier (2,) 5-e'

(з') 

- 

K k und (4,)- H-d flir die Kt,]сhe. Fiir das Wohnzimmer

s а. DаzU brаuсht
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с4 Еin Dialog
Еfgаnzen sie.

zu наUse . groB . JДlohfigпб. zimmer

wohne . kostet
Bа|kon . мieten (P|) . hoсh .

. Hаst du einе еigene () Wohnunl ?

r Nein, iсh hаbe ein (2.) 

- 

in einem studentenheim.

. lсh tз') п0сn (4,) . In Ml]nсhen sind die (5')

{o./

r Mein zimmer ist bi||ig. Еs (7,) 

- 

nur 280 Еuro im Мonat.

. Dаs ist gut' Wie {s.) 

- 

ist das zimmer?

r Еs hаt 12 m, und hаt einen (9.) 

-.

. Kanr] iсh mir dаs zimmer ansсhauen?

r Jа, gerne.

с5 GroB und kIein
ErgЁnzen sie dаs Gegentei|.

sehr

|eer. qetr. unmodеrn. dunke| . teuеr . laut -

s. bilrig

6. leise

7. Wаrm

B. voll

kаlt . klein

,l. а|t

2. groB

з. modеrn

4. hell

э nau
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Е
с6 lсh suсhe eine Wohnun$

ЕrgЁnzen sie.

;::;-. 
..:iJ,:ЪТ:.;...,ll,;;;l,....J,.l,,n.,,,un.* 

"-|4aejgэ-{€н:7гл-nonJe) .

Gutеn таg, mein Name ist Gаrtлer. lсh hаbe Ihrе (1.)

|n der Аbendzеitung ge|esen. lst dаs (2,) noсh frеi?

. la.

Wie vie| (з,) hаt dаs Apartment?

Еs hat 50 m,.

ln We|сhem (4,) Ilegt еs?

Das Apаrtment ist im 5. stoсk. Е5 ist 5ehr sonnig Uпd (5')

Wo (6,) ---- dаs Apаrtmеnt genau?

r Еs liegt in der Nаhe vom Norсibаd, Agnesstra{\r, |7 -) 

-zentnerstrаBe.
. Ist die Lаge (s,) 0dеr gibt es Viel Lаrm?

Dаs Apаrtment liegt in einer NebenstrаBе. Еs hаt аuсh пeUe (9,)

Mаn hбrt keineп Lаrm.

Hаt dаs Apаrtment ein Bаd mit BаdeWаnnе odеr nur еine (10,)

Е5 hаt ein Bаdezimmer mit BаdeWаrIПе'

Dаs ist (11.) _-. Wаnn kaлn iсh mir dаs Apаrtment ansсhauen?

sie kоnлen morgеn Abend Um 19 Uhr kommеn.

Da hаbe iсh zeit. AUf Wiedеrhoren Und bis morgeп.
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сs Bei Familie Wagner

сz Auf und zu' an und aus
Wаs pаsst niсht?

l. Dаs Liсht ist

2. Dаs Fenstеr ist

з. Die тiir ist

4. Der сomputеr ist

5' Diе Heizung ist

аn_аUs_offe+.

gesсhlossen-zu_ein.

аn_offen_аUl

аn-аUs_ein.

ein_аn_аus.

Ergаnzen sie.

Zumасhen . аusmасhen. ацfпасГeri. аnmасhen . offen
|аut . dUnkel .sсhl0sse| .Abfа||

FаmiIie Wаgner ist in der KLiсhe.

|'luttеr: sarah, kаnnst dU bitte das Fenster (1 ,) aufmaсhen ?

sаroh:

I\'4uttеr:

ln der |<l]сhe ist es zu (2.)

Dаs Fenster ist sсhon (з.)

тim, kаnns1 dU bitte dаs Rаdiо (4.)

(s.l

тim: lсh mосhte noсh dаs Lied htirеn, Mаmа.

Muttеr: Lisa, kаnnst du bittе dаs Liсht (6,)

\7.)

. Wаrm

? Еs ist hiеr zu

? Еs ist hiеr zu

zur Mllltonne bringen?

flir die тijr. sie ist zu.

? siе ist noсh offen.

Lts0:

Muttеr:

Votеr:

Muttеr:

Votеr..

Muttеr:

AIе:

Gleiсh, Маma.

Fred, kаnnst dU bittе den (s.)

jа, sofort. |сh brаUсhe аber den (9.)

l(апnst du аuсh noсh die Bа|konti,ir {10,)

Mасhе iсh.

Vie|en Dаnk. ва|d ist das Abеndesseп fertig.

Leсker!!

28 с' Wohnеn und 11ousorbеit



I

Е
Was/Wer ist wo?
ЕrEаnzeп sie.

аus . in .,ал- . vor . аuf .

1. Dаs Bi|d hаngt ,fl der Wаnd' 2. Die Frau sitzt dem sofа.

з. Der Hund |iegt dem тisсh. 4. Die Blumen sind der vаse.

6. Dаs Kind kommt dem Haus.5. Der тisсh steht dem sсhrаnk.
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