Kapitel 8 – Zimmer, Küche, Bad
Diktat

(A) Radhif und Silvia | haben zwei Monate lang | Zeitungen gekauft, |
Anzeigen gelesen | und viele Vermieter | angerufen. |
Und dann hatten sie Glück. | Eine Wohnung war sofort frei |
und sie hat ein Kinderzimmer. | Das ist wichtig, |
denn Silvia und Radshif | möchten bald ein Kind. |
Der Vermieter war sehr nett | und sie haben den Mietvertrag |
schon zwei Tage später unterschrieben. |
Drei Wochen später | haben sie in der alten Wohnung |
die Kartons gepackt | und ein Auto gemietet. |
Beim Umzug | haben die Freunde geholfen. |
Silvia hat die Nachbarn eingeladen |
und für alle Nudeln gekocht. |
Radshif und Silvia mögen die neue Wohnung.

(B) Radshif und Silvia haben _________ ______________ lang Zeitungen _______________,

Anzeigen _______________ und viele ______________ angerufen. Und dann hatten sie
________. Eine ________________ war sofort frei und sie hat ein _____________________.
Das ist wichtig, _________ Silvia und Radshif _______________ bald ein Kind. Der
__________________ war sehr nett und sie haben den Mietvertrag schon ________ ________
später unterschrieben. Drei Wochen __________ haben sie in der alten ____________ die
Kartons gepackt und ein Auto _____________. Beim Umzug haben ______ ______________
geholfen. Silvia hat die ________________ eingeladen und für alle ___________ gekocht.
Radshif und Silvia _____________ die neue Wohnung.
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(C) Radshif und Silvia haben _________ ______________ lang Zeitungen _______________,
______________ _____________ und viele _____________ angerufen. Und dann __________
sie _______. Eine ______________ war sofort ______ und sie hat ein ___________________.
Das ist _______________, _________ Silvia und Radshif _____________ bald ein _________.
Der ___________________ war _______ _______ und sie haben den ____________________
schon _________ _________ später ______________________. Drei Wochen ___________
haben sie in der alten _______________ die Kartons _______________ und ein Auto
___________________. Beim _____________ haben ________ _______________ geholfen.
Silvia hat die ________________ eingeladen und für alle _________ gekocht. Radshif und
Silvia ___________ die neue ______________.
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