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Pronunciation –Word Accent in Compound Words 
 
1. “Haus”-Quiz 
 

1. Wie heißt ein Haus, in dem man wohnen kann? 
 

 

2. Wie heißt ein Haus, in dem nur eine Familie 
wohnt?  

 

3. Wie heißt ein Haus, in dem nur zwei Familien 
wohnen?  

 

4. Wie heißt ein Haus, das sehr hoch ist? 
 

 

5. Wie heißt ein Haus, in dem viele Büros sind? 
 

 

6. Wie heißt ein Hochhaus, in dem viele Büros sind? 
 

 

7. Wie heißt ein Hochhaus, das der Universität 
gehört?  

 

8. Wie hoch ist etwas, das so hoch wie ein Haus ist? 
 

 

9. Wie heißt der Schlüssel zum Haus? 
 

 

10. Wie heißt die Tür zum Haus? 
 

 

11. Wie heißt der Schlüssel zur Haustür? 
 

 

12.  Wie heißt das Haus, in dem viele Kranke sind? 
 

 

13. Wie heißt ein kleines Haus, in das viele Leute am 
Wochenende fahren?  

 

14. Wie heißt eine Frau, die nicht arbeiten geht, 
sondern zu Hause bleibt und sich um den 
Haushalt kümmert? 

 

15. Wie heißt der Mann (Meister), der sich um ein 
Haus kümmert, Reparaturen macht und den 
Garten sauber macht? 

 

 
Here are the rules for word accents once again: 
The word accent of compound words (nouns) usually falls on the determinant word – it is 
usually the first component in two syllable German words (Wohnhaus). If the word is 
polysyllabic or is a foreign word, the word accent of the entire word usually falls on the 
determinant word (Einfamilienhaus, Universitätshochhaus). 
 
2. Underline the accented syllable in the words from the “Haus”-Quiz. Check 
your answers in the answer key and then say the words out loud. Knock on the 
table or clap your hands when you hear the accented part of the word. 
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Answer Key: 
 
1. Wohnhaus 
2. Einfamilienhaus 
3. Zweifamilienhaus 
4. Hochhaus 
5. Bürohaus 
6. Bürohochhaus 
7. Universitätshochhaus 
8. haushoch 
9. Hausschlüssel 
10. Haustür 
11. Haustürschlüssel 
12. Krankenhaus 
13. Wochenendhaus 
14. Hausfrau 
15. Hausmeister 


