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WG-Speed-Dating 

 

1. Du hast bestimmt alles gut verstanden! Dann erkennst du sicher die 

richtigen Antworten. Wähle aus. 

 

a)  Der Begriff „Speed-Dating“ umfasst nicht nur die Suche nach einer Lebenspartnerin, 

einem Lebenspartner.  

b)  In der Dreier-WG von Susanne, Thomas und Sophia wird Wert darauf gelegt, dass man 

möglichst wenig Berührungspunkte miteinander hat. 

c)  Stephan hat bei den Gesprächen, die er geführt hat, einen Kandidaten gefunden, der bei 

ihm einziehen würde. 

d)  Das „WG-Speed-Dating“ hat laut Kristina den Vorteil, dass man nicht verschiedene 

Wohnungsgemeinschaften aufsuchen und sich vorstellen muss. 

e)  Die Dreier-WG von Susanne, Thomas und Sophia hat beim „WG-Speed-Dating“ einen 

neuen Mitbewohner gefunden. 

f)  Wer in eine WG zieht, sollte nach Ansicht von Susanne vor einer endgültigen 

Entscheidung sehen, wie seine künftigen Mitbewohner leben.  

g)  Vorteil des „WG-Speed-Dating“ ist, dass sofort ein Mietvertrag geschlossen werden kann. 

 

 

2. Prüfe deinen Wortschatz: Welcher Begriff, welche Wendung ist richtig? 

Wähle aus. 

 

1. Wenn ein Ehepaar sich nicht mehr viel zu erzählen hat, … 

a)  beredet es alltägliche Dinge. 

b)  stimmt es sich in jeder Situation ab. 

c)  lebt es nebeneinander her. 

 

2. Verstehen sich mehrere Mitglieder einer Gruppe sehr gut, stimmt … 

a)  die Chemie. 

b)  der Preis. 

c)  der Zweck. 

 

3. Hat jemand vergeblich etwas gesucht und bleibt erfolglos, ist er … 

a)  genervt. 

b)  nervig. 

c)  nervenaufreibend. 
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4.  Hat etwas gut funktioniert, dann … 

a)  ist es ideal gelaufen. 

b)  macht es kaum Sinn. 

c)  ist es voll interessant. 

 

5.  Wer sagt: „Ich mache mir ein Bild davon“, meint: … 

a)  „Ich beschreibe etwas.“ 

b)  „Ich fotografiere etwas.“  

c)  „Ich informiere mich über etwas.“ 

 

 

3. Ordne die folgenden Nomen und Verben in die entsprechenden Fragesätze 

ein. Achte dabei auch auf die Deklination, die Konjugation sowie auf Groß- und 

Kleinschreibung. 

 

wohnen besuchen einziehen entscheiden stimmen machen wollen 

sein (Verb) haben können Hobbys WG Bild Preis 

 

Maike sucht einen WG-Platz. Beim WG-Speed-Dating werden ihr ein paar grundlegende 

Fragen gestellt: 

  

1.  Warum  _______ du dich für eine _____________ _______________? 

 

2.  Wann ___________ du _________? 

 

3.  _____________ der ___________? 

 

4.  Willst du  uns ________________, um dir ein __________ zu _____________? 

 

5.  Was _______ deine _____________? 
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