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E12    Haus, Familie 
 

 

I. WORTSCHATZ 
                                                                                                                  
1. Vervollständigen Sie die Sätze mit den passenden 
Konstruktionen: Completaţi frazele cu construcţiile potrivite: 

 

Das Kinderbett gehört ins .... auf dem Dach 
Letzte Nacht habe ich zwei Katzen … gesehen. Aussicht 
Meine Eltern haben jemanden gebeten, unseren ....  zu fegen. Kinderzimmer 
Von dem südlichen Fensterhaus hat man die beste .... unterhalten sich 
Mein Freund und ich haben selber ... unseres Zimmers 
gestrichen. 

Schornstein 

Unsere Eltern  … jeden Abend am Telefon. die Wände 
 

2. Welches Wort passt nicht? Care cuvânt nu se potriveşte? 

 

Bett - Sessel - Stuhl - Tisch – Blume – Schrank 
Tante – Bruder – Großeltern – Freund – Vetter – Opa 

Hochzeit – Telefon – Geburtstag – Trauung – Party 
 

3. Welches Verkehrsmittel ziehen die fünf Freunde vor? Ce mijloc de transport preferă cei cinci prieteni? 

 

Anja fährt immer mit dem ... zur Uni. Es ist 

das bequemste Verkehrsmittel für sie. 

 

Udo zieht es aber vor, … zu fahren. Das ist 

umweltschonend und gesund. 

 

Peter fährt mit ... . Es ist billiger und so kann 

er für die Ferien sparen. 

 

Marianne ist sehr sportlich. Sie fährt mit …. 

So vermeidet sie viele Verkehrsstaus, denn 

… ist klein und munter 

 

Jens zieht … vor, denn er ist bequem. Mit 

dem … fährt Jens zu seinen Eltern oder zu 

seinen Freunden nach Düsseldorf. 

 

 

4. Finden Sie entsprechende Substantive für folgende Adjektive, Verben und Adverbien:  
Găsiţi substantivele potrivite următoarelor  adjective, verbe, adverbe:

 

verliebt  ………………… 

alt   ………………… 

verlobt  ………………… 

kirchlich  ………………… 

entscheiden ………………… 

heiraten  ………………… 

geboren  ………………… 

studieren  ………………… 

glücklich  ………………… 

fahren  ………………… 

wohnen  ………………… 

schön  …………………
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II. LESEVERSTEHEN 
 

Lesen Sie folgenden Text und entscheiden Sie nachher, ob die Aussagen wahr (W) oder falsch 
(F) sind: Citiţi următorul text şi decideţi apoi dacă afirmaţiile sunt adevărate sau false: 

 

                                                                                 Wohnstil 

 

Die Architektur ist das wichtigste Element im minimalistischen 
Wohnstil, denn sie sorgt im Raum für Harmonie in Design und 
Struktur. Der minimalistische Wohnstil charakterisiert sich 
durch den Verzicht auf Überflüssiges. Die Möbel sind auf ihre 
Funktion reduziert, die Wandoberflächen sind weiß oder in 
neutralen Farben gestrichen. Modernes Wohnen verlangt 
Helligkeit, deshalb schenkt man der Beleuchtung viel 
Aufmerksamkeit. 
Obwohl Minimalismus heutzutage der Trend ist, sollte jeder seinen eigenen Wohnstil finden. 
Dabei muss man auf Bequemlichkeit und Harmonie achten. 
Hier sind ein paar Tipps für die Einrichtung der verschiedenen Zimmer: 
Das Kinderzimmer: Für kleine Kinder sind Möbel nicht nur 
Einrichtungsgegenstände, sondern auch Spielmaterial. Diese Möbel sollen 
leicht sein, die Kinder können sie dann transportieren. Außerdem sollen 
sie robust, kippfest und standfest sein, aber ohne scharfen Kanten und 
Ecken. 
Das Schlafzimmer: Das Schlafzimmer muss nicht groß sein. Sehr wichtig 
sind die Schlafgewohnheiten für die Gestaltung und Dekorierung des Raumes. Das 
Hauptmöbelstück ist selbstverständlich das Bett, das sehr bequem sein sollte. 
Das Wohnzimmer: Das Wohnzimmer ist für den Aufenthalt der Familie während des Tages 
bestimmt, dieser Raum ist am größten und schönsten. Meistens 
erfüllt er eine Mehrzweckfunktion, hier wird gefaulenzt, gelesen, 
ferngesehen, Musik gehört, Freunde empfangen. Zur 
Grundausstattung gehören Polstermöbel, eine Schrank- oder 
Regalwand, oder je nach Stilrichtung auch nur Einzelmöbel. 
Die Küche: Die Küche ist ein Arbeitsplatz innerhalb der Wohnung, 
aber auch zugleich Aufenthaltsraum für die Familie, und dies für 
viele Stunden. Oft ist die Küche Treffpunkt der Familie, wenn ein Essplatz zur Küche gehört. 
Eine moderne Küche muss die Anforderungen nach Vielseitigkeit, Flexibilität und Mobilität 
berücksichtigen.         (bearbeitet nach http://www.wohnatelier.de/geplantes_wohnen/moderner_wohnstil.htm) 

 

 

a. Im minimalistischen Wohnstil schafft die Architektur Harmonie.  ………. 
b. Der Minimalismus bedeutet, dass man viele Möbelstücke und Dekorationen 

verwendet, auch wenn diese nicht nützlich sind.    ……….. 
c. Die Wände werden oft in frohen Farben gestrichen.    ……….. 
d. Wenn man modern leben will, muss man helle Räume haben.  ……….. 
e. Kinder brauchen leichte Möbel, welche sie transportieren können.  ……….. 
f. Ein großes Bett ist ein Muss im Schlafzimmer.    ….…….. 
g. Im Wohnzimmer unternimmt man verschiedene Tätigkeiten.  ……….. 
h. Nicht jede Wohnung braucht eine Küche.     ……….. 

 

 
 

http://www.wohnatelier.de/geplantes_wohnen/moderner_wohnstil.htm


 42 

III. SPRACHGEBRAUCH 
 

1. Ergänzen Sie folgenden Text mit den entsprechenden bestimmten Artikeln. Nicht alle 
Substantive brauchen Artikel!  
Completaţi următorul text cu articolele hotărâte corespunzătoare. Nu toate substantivele au nevoie de articol! 

Karola und Heinrich wohnen in einer kleinen Stadt. … Stadt 

befindet sich in einer schönen Gegend, im Westen … Schweiz. In 

... Stadt haben die beiden ein hübsches Haus. .... Haus gehörte 

früher Karolas Eltern, aber nun sind diese in eine andere Stadt 

umgezogen. Karola arbeitet als … Lehrerin und Heinrich ist … 

Maurer. … beiden haben zwei Kinder. … jüngere Kind ist ein 

Mädchen und heißt Lise und … ältere Kind ist ein Junge und 

heißt Franz. Franz und Lise haben ein gemeinsames Zimmer. ... 

Zimmer befindet sich in … ersten Stockwerk ... Hauses. Von dort kann man … Alpen sehen. 

 
2. Vervollständigen Sie folgende SMS mit den richtigen Possessivpronomina! 
Completaţi următoarele SMS-uri cu pronumele posesive corespunzătoare! 

 

SMS-en 

 

  

    

  
 
 

Wir nehmen …  

Sachen und  

kommen in 15  

Minuten. Wartet  

auf uns! 

Martin & Lutz 

Du bist …  

Traumfrau.  

Treffen wir 

uns um 20 Uhr vor 

dem Amaretto Cafe? 

Karl 

Heute Abend 20  

Uhr. Bring …  

Bruder mit. 

Monika 

Hallo, Udo! 

Wann ist ...  

Fußballspiel? 

Ich  

möchte 

kommen. 

Ralph 

Hallo, Judith. …  

Eltern sind heute  

weg. Kommst du  

mit ins Kino? 

 
Lisa 

… Schwester 

macht  

am Sonntag eine  

Party. Du bist  

eingeladen. 
Karin 
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3. Verwenden Sie den Genitiv anstatt des possessiven Dativs. Utilizaţi genitivul în locul dativului posesiv. 
 

a. Meiner Schwester tut der Kopf weh.  

b. Dem Nachbarn ist der Hund verschwunden. 

c. Der Arzt operiert dem Patienten den Magen. 

d. Er sieht seiner Geliebten in die Augen.   

e. Mir schmerzen die Beine.   
 

a. …………………………………. 

b. …………………………………. 

c. …………………………………. 

d. ………………………………….. 

e. …………………………………. 
 

4. Ergänzen Sie mit dem Imperfekt der Verben: Completaţi cu imperfectul verbelor: 
 

a. Meine Familie (wohnen) in einer schönen Wohnung in Frankfurt. 
b. Gestern (essen) ich in einem teuren Restaurant mit meiner Verlobten. 
c. Voriges Jahr  (machen) wir einen Ausflug in den Karpaten. 
d. Unser Onkel (spielen) immer mit uns als wir Kinder (sein). 
e. Maria (gehen) ins Kino mit ihrem Freund. 
f. Der Bäcker (geben) uns ein weiches Weißbrot. 

 

5. Ergänzen Sie mit dem Komparativ der entsprechenden Adjektive:  
Completaţi cu comparativul adjectivelor potrivite: 

 

 

 

 

 

 

 

Der Haifisch ist ………………………..als der Delphin. 

Der Stephansdom ist …………………… als die Kirche in unserem Dorf. 
Meine Schwester ist …………………….. als ich. 
Die Donau ist …………………………. als der Dnjestr. 

Dieser Laden ist ……………………. als der andere. 
Mein Meerschweinchen ist …………………………. als deines. 

Meine Zeichnung ist …………………….. als deine. 
 
6. Was machen die Leute? Ce fac oamenii? 

Marianne ….   

Jutta und Gregor  .... 

Die Frau und der Mann ….  

 
Die beiden Verliebten ….  

 
 
 

lang   teuer  niedlich 

gefährlich  hoch  alt   bunt 
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IV. SCHREIBEN 
 

1. Wie war das früher? Der folgende Text handelt von der Gegenwart. In der Vergagenheit war 
das nicht so. Sagen Sie, wie es früher war.  
Cum era mai demult? Următorul text este despre prezent. În trecut, lucrurile nu erau la fel. Spuneţi cum era mai demult. 

 
Heutzutage arbeiten die meisten Frauen. Sie können sich den Beruf 

wählen, den sie ausüben wollen. Frauen sind Ärztinnen, Lehrerinnen, 

Geschäftsfrauen, Musikerinnen usw. Nur wenige Frauen sind 

Hausfrauen. Frauen heiraten später. Sie wollen zuerst eine Karriere 

aufbauen und nachher eine Familie gründen. Frauen kaufen sich oft 

selber eine Wohnung, denn sie nehmen Kredite bei der Bank auf. 

Frauen und Männer sind gleichberechtigt. 

 

Früher arbeiteten die meisten Frauen nicht. Sie ................................................................... .......... 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
 

2. Sie besuchen gerade eine neue Vorlesung an der Uni zum Thema Geheimnisse des Ostens. 
Sie sind sehr begeistert. Vergleichen Sie die Vorlesung mit den Vorlesungen, an denen Sie sich 
bisher beteiligt haben. Tocmai participaţi la un nou curs la universitate, pe tema Misterele Orientului. Sunteţi entuziasmat. 

comparaţi acest curs cu alte cursuri la care aţi participat. 
 

Die neue Vorlesung ist ..................................... als der Kurs, den ich 
letztes Jahr hatte.  

................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 
 

3. Schreiben Sie die Ereignisse aus Ihrem Leben auf, die Ihnen sehr wichtig 
sind und deuten Sie auch an, warum. Scrieţi evenimentele din viaţa dumneavoastră care sunt 

foarte importante pentru dumneavoastră şi indicaţi şi motivul. 
 

z.B.: Weihnachten 1999 – ich habe das schönste Weihnachtsgeschenk 

bekommen 

…………………………………………….. - _________________________________________________ 
…………………………………………….. - _________________________________________________ 
…………………………………………….. - _________________________________________________ 
…………………………………………….. - _________________________________________________ 
…………………………………………….. - _________________________________________________ 

     
V.  SPRECHEN 
 

Vergleichen Sie Ihr Leben mit dem Leben eines Freundes. Sie können dabei folgende Adjektive 
verwenden: Comparaţi viaţa dumneavoastră cu cea a unui prieten. Puteţi folosi următoarele adjective: schön, 

lang, reich, geduldig,  jung, viel, langweilig, gut, einfach, schlecht.  
 

z.B.: Das Haus meines Freundes ist hoch, aber mein Haus ist höher. 
Sein Garten ist schön, aber meiner ist .................................................................... 


