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Yaras Laden ist unauffindbar und Nico kann nur noch zwei Tage in der 
WG bleiben. Gemeinsam überlegen Lisa und Nico, wo Nico danach 

unterkommen kann. 

 

Vor dem Sehen (10 Minuten | Plenum | Sprechen):  
Machen Sie eine Mindmap zum Thema Wohnen und sammeln Sie den Wortschatz an 

der Tafel. Führen Sie auf diesem Wege auch folgenden Wortschatz ein: umziehen, 

Jugendherberge, Heizung, Bekannte, Zimmer frei.  

 
Während des Sehens (15 Minuten | Partnerarbeit | Hörverstehen):  

Zeigen Sie den Teilnehmern und Teilnehmerinnen (TN) die Folge und lassen Sie sie 

alle Informationen aufschreiben, die sie verstehen. Anschließend suchen sie sich 

einen Partner oder eine Partnerin, tauschen ihre Informationen aus und klären, was 
sie noch nicht verstanden haben. Dann zeigen Sie das Video ein zweites Mal. Die TN 

suchen sich einen neuen Partner oder eine neue Partnerin und tauschen sich wieder 

aus. Sie werden feststellen, dass sie auf diese Weise immer mehr verstehen. 

Wiederholen Sie dieses Vorgehen bei Bedarf erneut. Korrigieren Sie hier nicht und 
lassen Sie die TN das freie authentische Hören und Sprechen üben.  

 

Nach dem Sehen (10 Minuten | Plenum | Sprechen): 

Lisa empfiehlt Nico, in eine Jugendherberge statt in ein Hotel zu gehen. Alternativ 
will sie auch Freunde und Bekannte fragen, ob sie ein Zimmer frei haben. Bilden Sie 

Paare. Lassen Sie die TN miteinander darüber sprechen, wo Nico wohnen soll und ob 

ein Hotel, eine Jugendherberge oder ein Zimmer bei Freunden besser ist.  
 

Weitere Aktivitäten und Tipps:  

Lassen Sie die TN den Dialog zwischen Nico und Lisa so lange üben, bis sie ihn 

auswendig können. Anschließend sollen die TN den Dialog paarweise im Kurs 
vorspielen. Besonders mutigen TN können Sie die Vorgabe machen, die Situation zu 

ändern und das Gespräch zwischen Nico und Lisa z. B. in einem Café, am Telefon, im 

Schwimmbad oder im Fitnessstudio stattfinden zu lassen.  Dazu können die TN neue 

Dialogteile in das Gespräch einbauen – wie z. B. im Café: Möchtest du noch einen 
Kaffee?  
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Übung 1: Wohnen in einer Wohngemeinschaft 
Lies den Text und wähl aus. Zwei Antworten sind richtig. 

 

Viele Studenten leben in Deutschland in einer Wohngemeinschaft (WG). Das heißt, 

zwei oder mehr Personen teilen sich eine Wohnung und leben in einer WG 
zusammen. Sie sind dann Mitbewohner. Wohnungen in einer Großstadt sind oft 

teuer. Aber für zwei, drei oder vier Studenten ist es okay. Sie können sich die Miete 

teilen. 

 
 

Was ist richtig? 

 

a) Eine Wohnung in der Stadt ist oft teuer.  
b) Viele Studenten leben in einer WG.  

c) Eine WG hat drei Mitbewohner.  
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Übung 2: Lisa sucht eine Lösung für Nicos Problem 
Nico kann nicht in der WG bleiben. Lisa hat einige Vorschläge. Ergänze den Dialog. 

 

Wähl die fehlenden Wörter in der richtigen Reihenfolge aus und 

vervollständige so den Dialog.  
 

ein Hostel | Eine Jugendherberge | ein Zimmer | ein Hotel  

 

Nico: Du bist nicht da? Ich suche mir ein Hotel.  
 

Lisa: Nein, das ist sehr teuer. ____________________ ist besser.  
 

Nico: Jugendherberge? 

 

Lisa: Ja, eine Jugendherberge oder ____________________. Jugendherbergen 

und Hostels sind nicht so teuer wie ____________________. Viele junge Leute 

übernachten dort. Und ich frage meine Freunde und Bekannten. Vielleicht haben sie 

____________________ frei. 

 

Nico: Okay, danke. 
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Übung 3: Wiederholung der Artikel im Akkusativ  
Welcher Artikel passt? Wähl aus. 

 

Wähl den passenden Artikel im Akkusativ aus. 

 
1. Hast du ______ Balkon?  

a) ein 

b) eine 

c) einen 
 

2. Ja, ich habe ______ Balkon.  

a) ein 

b) eine 
c) einen 

 

3. Ich liebe ______ Balkon. 

a) der  
b) den  

c) die 

 

4. Hast du ______ Garage?  
a) ein 

b) eine 

c) einen 
 

5. Nein, ich habe ______ Garage. 

a) kein 

b) keine 
c) keinen 

 

 


