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Wortschatz zum Thema: Wohnen
Rzeczowniki:
das Haus, die Häuser
das Wohnhaus
das Hochhaus
das Doppelhaus
die Doppelhaushälfte, -n
das Mietshaus
das Bauernhaus / das Landhaus
das Mehrfamilienhaus
das Sommerhaus
das Reihenhaus
das Einfamilienhaus
das Ökohaus
das Gartenhaus
das Fachwerkhaus
das Heim, -e
das Eigenheim, -e
das Wohnheim, -e
das Studentenheim, -e
das Studentenwohnheim, -e
das Einzelzimmer, das Zweierzimmer, das Dreierzimmer, das Viererzimmer, die Küche
das Bad
die Ausstattung
die Wohnung, -en
die Wohnsituation
die Wohnungssuche
der Wohnblock
der Balkon
die Einzimmerwohnung
die Zweizimmerwohnung
die Junggesellenwohnung
die Etagenwohnung
die Dienstwohnung
die Eigentumswohnung
der Quadratmeter
der Wohnort
der Wohnsitz
die Adresse, -n
das Privatquartier
die Villa, -en
die Terrasse, -n
die Garage, -n
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die Tiefgarage, -n
der Altbau
der Neubau
der Bauernhof
das Gebäude, -n
der Wolkenkratzer, der Stock, die Stockwerke
die Etage, -n
die Reihe, -n
der Hausverwalter
der Eigentümer
die Hausverwaltung
der Hausmeister
die Miete, -n
der Mieter, der Untermieter, der Vertrag, die Verträge
der Mietvertrag
der Einzug
der Umzug
der Auszug
die Kaution
die Nebenkosten = die Umlagen
der Abstand
die Gebühr, -en
die Maklergebühr, -en
der Nachbar, -n
die Nachbarin, -nen
die Rechnung, -en
die Kosten
die Lebenshaltungskosten
die Stromrechnung / Gasrechnung /
Wasserrechnung
ein Obdachloser / eine Obdachlose / Obdachlose
der / die Obdachlose, -n
die Anzeige, -n
Czasowniki:
wohnen
zusammenwohnen
einrichten
sich einrichten
streichen
mieten
vermieten
zahlen
melden
einziehen
ausziehen
umziehen
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unterbringen
Przymiotniki:
eigen
neu
alt
interessiert an
interessant
nett
gemütlich
kalt
warm
anonym
hell
klein
groß
billig
teuer
hoch
Zwroty:
- in der Stadt / in einer Kleinstadt / am
Stadtrand / auf dem Lande / im Dorf .... / bei
den Eltern / in einem Studentenwohnheim /
zur Miete / in einem Wohnblock / in
einer Villa / in einem Reihenhaus ... wohnen
- eine Wohnung / ein Haus haben / kaufen
- (k)eine eigene Wohnung haben
- von jemandem ein Zimmer / eine Wohnung
mieten
- zur Miete wohnen = eine Wohnung gegen
eine Miete benutzen dürfen
- den Mietvertrag schliessen
- die Miete zahlen
- X Zloty Miete kalt / warm zahlen
- jemandem eine Wohnung vermieten
- eine Wohnung zu vermieten haben
- zur Untermiete wohnen
- einen Untermieter haben
- in einem Privatquartier wohnen
- alleine wohnen
- mit anderen zusammenwohnen
- ein Zimmer mit jemandem teilen
- in einer Wohngemeinschaft wohnen
- im Erdgeschoß / im ersten / zweiten Stock
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wohnen
- kein Zuhause haben und bei jemandem wohnen
- einen ständigen Wohnsitz haben = wohnhaft
sein in... = eine feste Adresse haben
- seinen ständigen Wohnsitz melden
- in einem Studentenwohnheim wohnen
- sich um einen Platz im Studentenwohnheim
bewerben
- (k)einen Platz im Studentenwohnheim
bekommen
- zentral / außerhalb der Stadt / innerhalb der
Stadt / am Rande der Stadt liegen / gelegen
sein
- in einem Einzelzimmer / Zweierzimmer /
Dreierzimmer / Viererzimmer leben
- mit einer gemeinsamen Küche leben
- eine Wohnung über Anzeigen suchen / finden
- in eine Wohnung einziehen / umziehen
- aus einer Wohnung ausziehen
- an einer Wohnung interessiert sein
- eine Wohnung einrichten
- eine Wohnung streichen
- sich etwas leisten können
- genug Geld haben
- in der Lage sein, etwas zu machen
- (keine) Haustiere haben
- (k)ein Musikinstrument spielen
- Streit wegen etwas haben
- sich (nicht) gut mit jemandem verstehen
- nette Nachbarn haben
Wyrażenia:
- Meine Familie wohnt in einer Villa. Das ist ein
altes, großes und schön gelegenes Haus, das
1971 gebaut wurde. Daneben gibt es einen
großen Garten. Es ist bequem und es macht
Spass, dort zu leben. Wir müssen die
monatliche Miete nicht bezahlen, aber die
Heizung kostet viel, denn das Haus ist 250
Quadratmeter groß.
- Das Haus wurde im Jahre 1937 gebaut.
- Das 1937 gebaute Haus gehört meinem Vater.
- Die Wohnung ist / das Haus ist /schön /
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modern eingerichtet.
- Die von mir eingerichtete Wohnung gefällt
mir.
- Meine Wohnung hat 3 Zimmer und sie liegt im
dritten Stock. Das ist eine sehr schön
eingerichtete Wohnung, die wir seit 12 Jahren
mieten. Sie ist 75 Quadratmeter groß. Die
monatliche Miete kostet 300 Zloty warm / kalt.
- Wir bezahlen 300 Zloty Miete warm / kalt pro
Monat.
- Als Student wohne ich jetzt zur Miete / in
einem Studentenwohnheim / bei den Eltern.
- Ich teile mein Zimmer mit 2 Mitstudenten. Sie
sind (nicht) nett und wir verstehen uns (nicht)
gut. Wir haben nie / oft Streit wegen
Hausarbeiten.
- Es macht mir Spass, dort zu leben, denn
ich mag mit anderen zusammen sein / weil
ich nicht gern allein bin / weil da immer etwas
los ist / weil ich mit anderen reden kann ...
- Ich bezahle 200 Zloty Miete pro Monat.
- Strom, Wasser und Heizung sind enthalten /
inklusive.
- Die Studenten sind als Mieter nicht gern
gesehen, weil sie sich zu wenig um die
Ordnung kümmern.
- Wo würden Sie / würdest du am liebsten
wohnen und warum? Begründen Sie Ihre
Meinung / begründe deine Meinung.
- Ich würde gern in ... wohnen, weil ...
- Ich hätte gern ein Ökohaus, weil ...
- Wenn ich genug Geld hätte, würde ich ...
kaufen und dort mit meiner Familie leben, weil
...
- Es wäre auch gut, wenn ich ... hätte.
- Wir nehmen an, Sie möchten eine Wohnung
mieten. Was möchten Sie wissen? Welche
Fragen würden Sie Stellen?
- Wo liegt die Wohnung?
- Wie viele Zimmer hat sie?
- Wie hoch ist die Miete / die Kaution?
- Wie hoch sind die Nebenkosten?
- Ab wann ist die Wohnung frei?
- Wie hoch ist der Abstand?
- Wie hoch sind die Maklergebühren?
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...
- Welche Fragen würden Sie stellen, wenn Sie
eine Wohnung zu vermieten hätten?
- Wie viele Personen wollen einziehen?
- Wann möchten Sie einziehen?
- Warum sind Sie umgezogen?
- Haben Sie Haustiere?
- Spielen Sie ein Musikinstrument?
- Haben Sie Kinder?
...

