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Zimmer im Haus1

Im Video geht es um das Thema „Wohnen“. Welche Zimmer gibt es in einer Wohnung? 
Finde für jeden Raum die passende Bezeichnung. Ordne zu.

1. die Küche

2. das Wohnzimmer

3. das Arbeitszimmer

4. das Bad (das Badezimmer)

5. das Schlafzimmer

a)

d)

b)

e)

c)
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Nina und David möchten wissen, wie die Deutschen wohnen. Gibt es die typisch deutsche Wohnung? 
Sieh dir das Video an und lies die Aussagen. Richtig oder falsch? Wähle aus.

Wie wohnen die Deutschen?2

1. Im Durchschnitt wohnt in Deutschland eine Person in einem Haushalt.

a) richtig

b) falsch

2. Eine Person hat durchschnittlich ein bisschen mehr als 40 Quadratmeter zum Wohnen.

a) richtig

b) falsch 

3. Die meisten Deutschen haben ein eigenes Haus.

a) richtig

b) falsch

4. Die Wohnungen in Deutschland sind sehr unterschiedlich. Jeder wohnt so, wie es ihm gefällt.

a) richtig

b) falsch

5. Ein gemütliches Wohnzimmer und eine schicke Küche sind für viele Deutsche sehr wichtig.

a) richtig

b) falsch

6. In München ist es nicht leicht, eine Wohnung zu finden, und die Mieten sind sehr teuer. 

a) richtig

b) falsch
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Nina und David haben mit vielen Personen darüber gesprochen, wie die Deutschen wohnen. Was sagen die Personen? 
Sieh dir das Video noch einmal an. Was stimmt? Markiere die richtigen Antworten. Tipp: Mehrere Antworten sind richtig.

1. Was sagen die Personen über eine typische deutsche Wohnung? – Sie hat … 

 a) Licht.

 b) eine Badewanne.

 c) drei Zimmer.

 d) viel Holz.

2. Was ist den Personen in ihrer eigenen Wohnung wichtig?

 a) dass man nicht allein wohnt

 b) das Bett

 c) ein eigener privater Raum

 d) ein Wohnzimmer mit großen Fenstern

3. Was sagt die Wohnexpertin über die Deutschen?

 a) Die Deutschen sind sehr gerne zu Hause.

 b) Die Deutschen mögen sehr praktische, funktionale Möbel auch, wenn diese nicht sehr gemütlich sind.

 c) Die Deutschen geben nicht viel Geld für die Einrichtung ihrer Wohnung aus.

 d) Die Deutschen sind sehr gerne in der Küche und im Wohnbereich.

4. Was sagt die Wohnexpertin – wie kann man seine Wohnung gemütlich machen? – Man sollte …

 a) viele Stoffe verwenden.

 b) warme Farben nehmen.

 c) viele Teppiche auf den Fußboden legen.

 d) ein großes Sofa ins Wohnzimmer stellen.

Meinungen über das Wohnen3
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Es gibt verschiedene Arten von Häusern und Wohnungen. Kennst du alle? 
Finde die passende Definition.

1. das Einfamilienhaus

2. das Ein-Zimmer-Appartement

3. das Reihenhaus 

4. das Mehrfamilienhaus

a) Haus mit mehreren Wohnungen

b) Wohnung mit einem Bad und einem Zimmer, das gleichzeitig Schlaf-, 
und Wohnzimmer sowie Küche ist

c) Ein Haus, das mit anderen, ähnlichen Häusern Wand an Wand  
nebeneinander gebaut ist.

d) Wohnhaus, in dem eine Familie wohnt.

Rund ums Wohnen4

Wohnen in Deutschland5

Nachmieter / Haushalt / Miete / Wohnung / Einfamilienhäusern

Du weißt jetzt viel über Wohnungen in Deutschland. Fasse die wichtigsten Informationen noch einmal zusammen. 
Lies den Text. Was passt in die Lücken? Schreibe die passenden Wörter in die Lücken.

Die Personen, die zusammen in einer Wohnung wohnen, nennt man einen . 

 
Statistisch sind das in Deutschland  im Durchschnitt ungefähr zwei Personen pro Wohnung. Viele Deutsche wohnen in 

 
. Die meisten Leute kaufen ihr Haus oder ihre  nicht, 

 
sondern wohnen zur . Wenn man aus einer Wohnung ausziehen will, muss man oft einen 

 
 suchen. Besonders in Großstädten suchen aber viele Leute eine Wohnung, deshalb ist das

 
nicht schwer. 
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Eine typische deutsche Wohnung
Was erfährst du im Video über Wohnungen in Deutschland? 
Welche Satzteile gehören zusammen? Ordne zu.

1. Eine typische deutsche Wohnung …

2. Für jeden ist … 

3. Manche Deutsche wohnen gern … 

4. Anderen Leuten ist z. B. eine gut ausgestattete Küche … 

5. Viele Leute wollen ihr Zuhause gerne schön und gemütlich einrichten, …

 

a) in einem Altbau.

b) etwas anderes wichtig. 

c) oder ein großer und heller Wohnbereich wichtig. 

d) zum Beispiel mit viel Holz, warmen Farben und vielen Kissen zur Dekoration.

e) gibt es nicht.
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