Kapitel 17 – Die neue Wohnung
Diktat

(A) Das Fest von Peter und Tom | war super. |
Alle Freunde waren da, | auch Frau Wohlfahrt | mit ihren Kindern. |
Toms Zimmer ist jetzt sehr schön. |
Auf dem Boden | liegt ein Teppich, | an einer Wand steht das Bett, |
an der anderen Wand | ein Sofa. |
Neben der Tür | ist Platz für die Bücherregale |
und vor dem Fenster | steht Toms Schreibtisch. |
Zum Fest haben die Freunde | Geschenke mitgebracht: |
Carlos sechs Teller, | Olga vier Tassen und vier Gläser, |
Mehmet eine Lampe | und Frau Wohlfahrt | einen Tisch |
und zwei Stühle für die Küche. |
Jetzt fehlt noch ein Kühlschrank | und eine Waschmaschine. |
Dann ist die Wohnung perfekt.

(B) Das _________ von Peter und Tom ________ super. Alle _______________ waren da, auch
Frau Wohlfahrt mit ihren Kindern. Toms ___________ ist jetzt sehr __________. Auf dem Boden
liegt ein _______________, an einer Wand steht das _________, an der anderen _________ ein
_________. Neben der Tür ist Platz für die _______________________ und vor dem Fenster steht
Toms _________________. Zum Fest haben ______ __________ Geschenke mitgebracht: Carlos
________ Teller, Olga _______ ____________ und vier Gläser, Mehmet _______ _____________
und Frau Wohlfahrt einen __________ und _________ Stühle für die Küche. Jetzt fehlt noch ein
_________________ und eine Waschmaschine. Dann ist die Wohnung _____________.
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(C) Das _________ von Peter ________ Tom ________ super. Alle _______________ waren da,
auch Frau Wohlfahrt ________ __________ ____________. Toms ______________ ist jetzt sehr
__________. ________ ________ _____________ liegt ein _______________, an __________
_________ steht das _________, an der anderen _________ ein _________. Neben ________
________ ist Platz für die _______________________ und vor ________ _______________ steht
Toms ________________. Zum Fest haben ______ ___________ Geschenke _________________:
Carlos __________ Teller, Olga _________ ______________ und vier Gläser, Mehmet _________
_____________ und Frau Wohlfahrt einen __________ und _________ Stühle für ________
____________. Jetzt fehlt noch ein __________________ und ________ ____________________.
Dann ist die Wohnung _______________.
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