Die Wohnungssuche
Übungen
Schau dir das Video an und ergänze dann die folgenden Sätze
zu ∙ nach ∙ WG ∙ weiß ∙ liegt ∙ Mitbewohner ∙ frei ∙ Wohnungssuche ∙ Tipp ∙ eine

1. Ich bin auf ________________.
2. Ich suche ________ Wohnung in Berlin.
3. Ich suche ein Zimmer in einer ________.
4. Du kannst im Internet ________ WGs und Wohnungen suchen.
5. Vielleicht hast du Glück und das Zimmer ist noch ________.
6. Ich habe einen ________ für dich.
7. Ein Freund von mir sucht einen neuen ________________.
8. Es ist sehr schwer, in Berlin eine Wohnung ________ finden.
9. Ich ________ nicht, wie ich jemals eine Wohnung finden soll.
10. Die Wohnung _________ im Zentrum.

Translate the following sentences into German
1. It's hard to find an apartment.
2. I have been looking for an apartment for 3 months. (seit + Präsens)
3. A (female) friend of mine is looking for an apartment.
4. I'm looking for a room in a shared apartment.
5. I have a piece of advice for you.

Die Wohnungssuche

Lösungsschlüssel
1. Ich bin auf Wohnungssuche.
2. Ich suche eine Wohnung in Berlin.
3. Ich suche ein Zimmer in einer WG.
4. Du kannst im Internet nach WGs und Wohnungen suchen.
5. Vielleicht hast du Glück und das Zimmer ist noch frei.
6. Ich habe einen Tipp für dich.
7. Ein Freund von mir sucht einen neuen Mitbewohner.
8. Es ist sehr schwer, in Berlin eine Wohnung zu finden.
9. Ich weiß nicht, wie ich jemals eine Wohnung finden soll.
10. Die Wohnung liegt im Zentrum.
1.
2.
3.
4.
5.

Es ist schwer eine Wohnung zu finden. / Es ist schwierig, eine Wohnung zu finden.
Ich suche seit drei Monaten eine Wohnung.
Eine Freundin von mir sucht eine Wohnung.
Ich suche ein Zimmer in einer WG.
Ich habe einen Tipp für dich.

