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Abschnitt A
Für Studenten, die ein Zimmer oder eine Wohnung suchen, stellen sich die Fragen:
Soll ich allein wohnen? Kann ich einen Platz in einer Wohngemeinschaft finden oder im Wohnheim
bekommen? Das Wohnen in einem Studentenwohnheim hat natürlich seine Vor- und Nachteile.
Die Vorteile: Zentralheizung, Dusche, eine gemeinsame Küche, Telefon im Flur, ein Wohnzimmer
mit Zeitschriften und TV. Am Eingang ist die Post für Studenten des Wohnheimes.
Die Nachteile: Die Zimmer sind sehr klein. Häufig muss man in der ersten Zeit in einem
Doppelzimmer mit jemandem zusammen wohnen. Der Wohnraum ist zu eng, deshalb können
Studenten keinen Besuch haben. Dazu kommt, dass in einem großen Wohnheim-Komplex die
Studenten meistens wenig Kontakt zu Menschen außerhalb des Studentenwohnheimes haben.
Außerdem gibt es abends eine Zeitbeschränkung bis 22 Uhr. Dann muss jeder in sein eigenes
Zimmer gehen.

Abschnitt B
Eine weitere Wohnmöglichkeit für Studenten ist die Wohngemeinschaft (WG): Eine Gruppe von
Leuten, die zusammen in einer Wohnung leben, weil das billig ist oder weil sie nicht allein oder im
Studentenwohnheim leben wollen.
Angelika, Linda und Rosa wohnen seit zwei Jahren zusammen in einer Wohnung. Jede hat ihr
eigenes Zimmer, aber die Küche, das Bad und das Wohnzimmer benutzen sie zusammen. Wir
haben sie gefragt: „Wie findet ihr das Leben in einer Wohngemeinschaft?“
Angelika: „Ich wohne gerne mit Rosa und Linda zusammen. Ganz alleine in einer Wohnung würde
ich nie leben! Wir frühstücken zusammen oder kochen auch mal am Abend etwas für uns drei.
Dann erzählen wir, was an dem Tag passiert ist. Wir sprechen über Probleme oder haben einfach
nur Spaß zusammen. Es ist immer jemand da. Ich finde eine WG ideal, weil mir meine Familie
manchmal fehlt. Aber Rosa und Linda sind wie Schwestern für mich. Mir gefällt es hier in der WG
sehr gut“.
Linda: „Natürlich finde ich es auch schön, mit meinen Freundinnen zusammenzuleben. Aber es
gibt auch Probleme und Diskussionen: Wer putzt? Wer darf am Morgen zuerst ins Bad? Wer darf
welche Sachen nehmen? Gestern habe ich zum Beispiel meinen Lieblingsjoghurt gekauft und heute
ist er weg. Angelika oder Rosa oder Freunde haben ihn gegessen. Am besten schreibt man alles auf
einen Zettel: „Der Joghurt ist von Linda. Bitte nicht essen!“ oder: „Angelika, bitte heute die Küche
putzen!“ Und dann das Telefon! Nonstop! – Weil immer jemand für Rosa anruft. Und das finde ich
alles nicht so gut. Deswegen möchte ich manchmal doch lieber wieder alleine leben. Da hat
man solche Probleme gar nicht“.
(https://books.google.com/books?isbn)
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I. LESEN

15 Punkte

A. Welcher Titel passt zum Text? Kreuzen Sie an!

2 Punkte

1) Wohnen im Studentenheim
2) Wo Studenten wohnen
B. Was ist positiv und was ist negativ im Studentenheim? Kreuzen Sie an! 4 Punkte
Positiv

Negativ

1) Im Wohnheim kann man kochen.
2) Man hat einen gemeinsamen Fernsehapparat.
3) Es gibt Zimmer für zwei Personen.
4) Die Zimmer sind nicht groß genug.
C. Richtig oder falsch? Kreuzen Sie an und begründen Sie aus dem Text! 4 Punkte
R F
1) Das Wohnen in einer WG kostet nicht viel.
Begründung: ………………………………………………………………....................................
……………………………………………………………………………………………………. .
2) Rosa und Linda sind die Schwestern von Angelika.
Begründung:…………………………………………………………………………………….…..
……………………………………………………………………………………………………. .

D. Welche Ergänzung ist richtig? Kreuzen Sie an! 3 Punkte
1) Im Wohnheim darf niemand nach zehn Uhr abends…
a) draußen bleiben.
b) Besuch haben.
2) Die drei Mädchen leben in …
a) einem gemeinsamen Zimmer.

b) einer gemeinsamen Wohnung.

3) Das Problem jeden Morgen ist …
a) das Bad.

b) das Frühstück.

ال يكتب أي شيء
في هذا اإلطار
5
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E. Ergänzen Sie mit Informationen aus dem Text ! 2 Punkte
1) Im Studentenwohnheim ist es unmöglich, Besuch zu haben, denn ………….……………….……………. .
2) Weil es Probleme in der WG gibt, möchte Linda ………………………………….……..………….……… .

II. SPRACHE UND KOMMUNIKATION

15 Punkte

A. Was passt nicht? Schreiben Sie! 2 Punkte
1) Ich wohne …
2) Ich stelle…
3) Ich höre …
4) Ich arbeite…

[ im Wohnheim – im Altersheim – im Rathaus – im Elternhaus.]
[ die Vase – den Boden – die Frage – den Schrank. ]
[ dich – Musik – schlecht – das Kino. ]
[ hier – fleißig – Lehrer – viel. ]

1) ………….…….…….. 2) ………….……….. 3) ……………….. 4) ………………….
B. Was passt zusammen? Schreiben Sie! 2 Punkte
1) Lebensmittel einkaufen
2) Medikamente holen
3) Einen Deutschkurs besuchen
4) Etwas trinken gehen

a) Café
b) Supermarkt
c) Apotheke
d) Sprachschule

1

2

3

4

C. Ergänzen Sie die Lücken mit dem richtigen Wort! 4 Punkte
1) Die Studentinnen, mit ………….……….. (den – die – denen) ich wohne, ärgern mich manchmal.
2) Ich glaube auch, ……………..…….. (ob – dass – damit ) das Leben in einer WG negative Seiten hat.
3) Die drei Mädchen streiten sich manchmal ………....………. ( über – an – gegen) den Haushalt.
4) Angelika ………………..… (nehmte – nahm – nahmen) mir alles, was ich in den Kühlschrank stellte.
D. Welche Bedeutung ist richtig? Kreuzen Sie an! 2 Punkte
1) Ich wohne schöner als Eva.
a) Eva hat die schönste Wohnung.
b) Die Wohnung von Eva ist nicht so schön wie meine.
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2) In unserer WG wird das Bad nicht gern geputzt.
a) Man putzt nicht gern das Bad.
b) Man putzt nicht gern die WG.
E. Bilden Sie einen indirekten Fragesatz! 1 Punkt
Ich überlege mir noch: “ soll ich mit anderen Studenten oder ganz allein wohnen“?
………………………………………………………………….………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………………………... .
F. Was passt zusammen? Schreiben Sie! 3 Punkte
1) Kannst du mir mal einen Saft mitbringen?
2) Da im Kühlschrank ist der Saft.
3) Angelika!? Wieder hast du meinen Saft getrunken!?

a) sich ärgern
b) bitten
c) zeigen
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2
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G. Was passt? a oder b? Schreiben Sie! 1 Punkt
„Was ich wirklich gern möchte, ist ein Zimmer im Studentenwohnheim“
Ein Zimmer im Studentenwohnheim ist ………………………………. .
a) mein Wunsch
b) meine Meinung

III. SCHREIBEN

10 Punkte

A. Ergänzen Sie den folgenden Dialog aus der Liste!

4 Punkte

■ Ja, du hast Recht!
■ Gestern war ich doch nicht da!
■ Welcher Joghurt denn?! ■ Nicht ich. Das war sicher Angelika.
●Linda: Du, Rosa! Wo ist denn mein Joghurt?
■Rosa: …………………………………………………………………………………..…………….
●Linda: Vanille-Joghurt. Den habe ich gestern gekauft!
■Rosa: ………………………………………………………………………………..………………..
●Linda: Du warst nicht da!? Und wer hat ihn denn gegessen?
■Rosa: …………………………………………………………………………………………………
●Linda: Das geht doch aber nicht!!
■Rosa:…………………………………………………………………………………………………

ال يكتب أي شيء
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B. Schreiben Sie eine E-Mail! 6 Punkte
Ihr deutscher Mailfreund schreibt Ihnen über das Thema „Wohnen“. Antworten Sie ihm und gehen Sie dabei auf
folgende Punkte ein:
1) Begrüßen Sie ihn und fragen Sie, wie es ihm geht!
2) Möchten Sie später als Student(in) lieber allein, mit Ihren Freunden oder bei Ihrer Familie wohnen? Warum?
3) Fragen Sie ihn, wo die meisten Studenten in Deutschland am liebsten wohnen.
(Schreiben Sie 80 bis 100 Wörter!)
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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