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Welche Wörter zum Thema Wohnen finden Sie? Ergänzen Sie die Sätze. 

Haus ● Qua ● Ein ● Bau ● drat ● Auf ● gang ● Kel ● boot ● zug ● ern ● me ● hof ● ter ● ler 

0. Wir wohnen gern auf dem Wasser und lieben unser Hausboot .

1. Meine Eltern haben einen alten ______________ auf 1400 m Seehöhe.

2. Ich wohne im 5. Stock und es gibt keinen ______________. Deshalb bin ich fit.

3. Leos alte Wohnung hatte nur 24 _______________. Klein, was?

4. Das stehen ja schon wieder Fahrräder vor dem ______________!

5. Ich bringe schnell die Kisten in den _____________. Wo ist denn der Schlüssel?

____ / 5 

Ordnen Sie die Redemittel in die Tabelle. 

Sie können doch nicht auf dem Balkon grillen! ● Na gut. Ist nicht so schlimm. ● Das wollte ich nicht. ● 

Das geht wirklich nicht. ● Vergessen wir das. ● Es stört mich, wenn sie so laut Musik hören. ● 

Das habe ich nicht gewusst. ● Ist ja schon gut. ● Das tut mir schrecklich leid. 

sich beschweren sich entschuldigen einlenken 

Sie können doch nicht auf dem 

Balkon grillen! 

____ / 4 

Formulieren Sie höfliche Bitten mit könnte. 

0. du, geben, Katrin, die Fotos Könntest du Katrin bitte die Fotos geben? 

1. ihr, füttern, die Katze __________________________________________________ 

2. Sie, gießen, unsere Blumen __________________________________________________ 

3. du, machen, den Salat __________________________________________________ 

4. ihr, aufräumen, die Küche __________________________________________________ 

____ / 4 
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als oder wenn? Kreuzen Sie an. 

0. □ Als □ Wenn ich in der Grundschule war, hatte ich die besten Lehrer. 

1. Wir mussten letztes Jahr sehr früh aufstehen, □ als □ wenn wir in den Ferien bei unseren 

Großeltern auf dem Bauernhof waren.

2. □ Als □ Wenn ich Urlaub habe, fahre ich immer in mein Ferienhaus. 

3. □ Als □ Wenn ich krank war, durfte ich jedes Mal ganz viel fernsehen. 

4. Ich war immer traurig, □ als □ wenn wir in eine andere Stadt gezogen sind. 

5. Wir hatten eine schöne Zeit, □ als □ wenn wir 16 Jahre alt waren. 

____ / 5 

Verbinden Sie die Sätze mit als oder wenn. 

0. Ich war noch ein Kind. Wir hatten nur eine kleine Wohnung.

Als ich noch ein Kind war, hatten wir nur eine kleine Wohnung. 

1. Mein Sohn hat sich immer gefreut. Er hat die Feuerwehr gesehen.

________________________________________________________________________________ 

2. Wir hatten zwei Hunde. Wir mussten bei jedem Wetter draußen spazieren gehen.

________________________________________________________________________________ 

3. Meine Nachbarin hat jedes Mal die Pakete angenommen. Ich war im Urlaub.

________________________________________________________________________________ 

4. Ich habe eine möblierte Wohnung gemietet. Ich war noch Student.

________________________________________________________________________________ 

____ / 8 

Wie heißen die Tiere? Schreiben Sie 
die Namen mit Artikel. 

0. die Ratte 

1. ________________ 2. ________________ 3. ________________ 4. ________________

5. ________________ 6. ________________ 7. ________________ 8. ________________

____ / 4 

Ergebnis: _____ / 30 


