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WOHNEN IN BÜROHÄUSERN 

 

1.  Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: 

 

Welche Wörter passen in die Lücken? Setzt richtig ein.  

 

In vielen Städten herrscht ________________ (1), denn es fehlen 

________________ (2), in denen die Menschen leben können. Vor allem die 

________________ (3) sind von diesem Problem betroffen. Vielen Menschen bleibt 

nichts anderes übrig, als in andere ________________ (4) am Stadtrand zu ziehen. Es 

gibt aber auch Stadtteile, in denen Häuser leer stehen. Oft handelt es sich dabei jedoch nicht 

um Wohnhäuser, sondern um ________________ (5). ________________ (6) 

denken deshalb darüber nach, die Gebäude umzubauen, damit ___________________ 

(7) darin wohnen können.  

 

a)  Viertel   b)  Immobilienunternehmen  c)  Mietswohnungen 

d)  Innenstädte  e)  Wohnungsnot    f)  Bürokomplexe  

g)  Privatleute 

 

 

2.  Schaut euch das Video einmal an. Achtet genau darauf, was passiert. Was ist 

richtig? Wählt die korrekte Antwort aus.  

 

Man sieht … 

 

a)  eine Wohngegend, in dem Kinder auf der Straße spielen.   

b)  ein Stadtviertel, in dem viele Hochhäuser stehen.  

c)  Bauarbeiter, die auf einer Baustelle arbeiten.   

d)  Bauarbeiter, die eine Straße erneuern.  

e)  einen Mann, der eine Baustelle besichtigt.  

f)  eine fertige Wohnung in einem Hochhaus.   

g)  Menschen, die in einem Restaurant Essen bestellen.   

h)  einen Supermarkt, in den neue Waren geliefert werden.  

i)  Menschen, die in einem Büro arbeiten.   
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3.  Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. Was 

ist richtig? Wählt die korrekte Antwort aus. 

 

1.  Was wird im Video gesagt? 

a)  Es gibt schon viele neue Wohnungen in der Niederrader Bürostadt.  

b)  Die Niederrader Bürostadt ist nur zehn Minuten vom Frankfurter Flughafen entfernt.  

c)  Die Niederrader Bürostadt ist vor einigen Jahren als Büroviertel geplant worden.   

 

2.  Der Immobilienunternehmer Atilla Özkan … 

a)  muss am Grundriss des Hauses nichts verändern.  

b)  findet, dass man viel Geld für den Rohbau ausgeben muss, damit ein Haus gut wird.  

c)  war sich zu Beginn seines Projekts nicht sicher, ob sich das verwendete Baumaterial des 

Gebäudes gut für ein Wohnhaus eignet.   

 

3.  Für Büroräume konnte man früher … Miete bekommen als für Wohnungen.  

a)  mehr  

b)  genauso viel  

c)  weniger   

 

4.  Was wird im Video gesagt? Die Wohnungen in einem ehemaligen Bürohochhaus in 

Niederrad sind attraktiv für Mieter, weil … 

a)  das Stadtviertel interessant ist. 

b)  man von dort einen guten Ausblick hat. 

c)  sie mit schönen Möbeln eingerichtet sind. 

 

5.  Bis Niederrad ein richtiges Wohnviertel wird, …  

a)  wird es vermutlich noch einige Zeit dauern.  

b)  müssen dort erst viele neue Häuser gebaut werden.   

c)  müssen etwa 6.000 Menschen dorthin ziehen.  

 

6.  Atilla Özkan glaubt an den Erfolg seines Projekts, weil … 

a)  es in der Nähe von Niederrad viele Arbeitsplätze gibt.  

b)  100.000 Menschen in Frankfurt eine Wohnung suchen.  

c)  auch die Stadt Frankfurt damit begonnen hat, Bürohäuser in Niederrad zu Wohnhäusern 

umzubauen.  

 

7.  Bald soll es auch ... in der Bürostadt geben.  

a)  eine Schule 

b)  einen Supermarkt 

c)  eine neue Buslinie 
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4.  Welche Präpositionen sind in den folgenden Sätzen nötig? Schreibe sie in 

die Lücken. Achtung: Eine Präposition muss zweimal verwendet werden.  

 

danach / auf / mit / unter / damit / nach /  

 

1.  Wer nicht ___________ Einkaufmöglichkeiten verzichten will, sollte vorerst nicht in 

die Bürostadt Niederrad ziehen, denn dort gibt es bisher noch keinen Supermarkt.  

 

2.  Auch wenn die Investoren hoffen, mit ihren Bauprojekten schnelle Gewinne zu machen, 

sollte man nicht zu schnell ___________ Erfolgen rechnen.  

 

3.  Es sieht nicht ___________ aus, dass aus der Bürostadt Niederrad in der nächsten Zeit 

ein attraktives Wohnviertel wird. Trotzdem beginnen die Besitzer der neuen Wohnhäuser 

schon jetzt __________, sich __________ neuen Mietern umzusehen.  

 

4.  Die Mieten für Bürogebäude sind _________ das Niveau der letzten Jahre gesunken.   

 
5.  Für Firmen, die sich _________ den Umbau von Häusern spezialisiert haben, gibt es in 
der Niederrader Bürostadt viele Aufträge. 
 
 
5.  Manchmal hat eine Formulierung zwei unterschiedliche Bedeutungen. Aber 
welcher der folgenden Sätze ist falsch? Wählt aus! Benutzt, wenn nötig, auch 
ein Wörterbuch. 
 
1.  etwas über den Haufen werfen 
a)  Galileo Galileis Erkenntnisse haben frühere Vorstellungen von Sonne und Erde über den 
Haufen geworfen.     
b)  Meinem Sohn hat sein Geburtstagsgeschenk nicht gefallen. Deshalb hat er es über den 

Haufen geworfen.  

c)  Die Bürgerproteste haben die bisherigen Pläne für den neuen Flughafen über den Haufen 

geworfen. Jetzt müssen die Architekten noch einmal von vorne beginnen.  

 

2.  um die Ecke 

a)  Als ich bei der Bushaltestelle ankam, ist der Bus gerade um die Ecke gefahren.   

b)  Meine beste Freundin hat früher um die Ecke gewohnt. Das war wirklich praktisch. 

c)  Ich habe mein Bett um die Ecke gestellt und hoffe, dass ich jetzt besser schlafen kann.  

 

3.  über Nacht 

a)  Über Nacht hatte ich einen schrecklichen Albtraum. 

b)  Mir kommt es vor, als ob ich über Nacht zehn neue graue Haare bekommen hätte.  

c)  Eine Verbesserung der Arbeitssituation kommt nicht über Nacht. Dafür sind viele 

Gespräche nötig.  
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4.  Umfeld 

a)  In meinem Umfeld gibt es niemanden, der raucht.  

b)  Auf den meisten deutschen Umfeldern wird Weizen angebaut.  

c)  Im Umfeld von Frankfurt gibt es viele Pendlerstädte.  

 

5.  Quartier 

a)  Das Quartier, in dem sich das Klinikum befindet, liegt am Stadtrand.  

b)  Der Bus war so voll, dass ich kein Quartier gefunden habe.   

c)  Während meines Aufenthalts in London hatte ich mein Quartier in einem hübschen 

kleinen Hotel.  

 

6.  beleben 

a)  In letzter Zeit sieht man auf den Straßen wieder viele Kinder, die das Stadtviertel 

beleben.  

b)  Vor meinem Haus führt eine belebte Straße vorbei. Es gibt immer viel Verkehr.  

c)  Der Tierarzt belebte den Hund nach der Untersuchung mit etwas Wasser.  

 

 

Arbeitsauftrag 

Findet heraus, was die Bürostadt Niederrad zu bieten hat. Könntet ihr euch vorstellen, 

dorthin zu ziehen? Spielt in einem Rollenspiel ein Gespräch zwischen einem Vermieter und 

einem Interessenten nach. Wie kann der Vermieter den Interessenten davon überzeugen, 

nach Niederrad zu ziehen?  
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