Lección 14: Wie ﬁndest du Ottos Haus?
1
das Computerspiel, -e

Spielen Sie gern Computerspiele?

el juego de ordenador

Da oben ist sein Balkon.
Im Garten steht ein Baum.
Im Garten sind viele Blumen.
Im Erdgeschoss sind die Küche und das Wohnzimmer.
Da hinten ist die Garage.
Hat das Haus auch einen Keller?
Im ersten Stock sind die Schlafzimmer.

el balcón
el árbol
la flor
la planta baja

Wo ist sein Arbeitszimmer?
Das Bad ist im ersten Stock.
Du stehst im Flur. Links ist die Toilette.
Die Wohnung hat zwei Kinderzimmer.
Die Küche ist klein.
Das Schlafzimmer ist aber groß.
Entschuldigung, wo ist die Toilette, bitte?
Das Wohnzimmer ist neben der Küche.

el despacho
el cuarto de baño
el pasillo
la habitación de los niños
la cocina
el dormitorio
aquí: el cuarto de baño
el salón

BILDLEXIKON
der Balkon, -e und -s
der Baum, -̈ e
die Blume, -n
das Erdgeschoss, -e
(EG)
die Garage, -n
der Ke. ller, der Sto. ck, -̈ e:
erster Sto. ck

el garaje
el sótano
el piso, la planta: el primer
piso

3
das A. rbeitszimmer, das Bad, -̈ er
der Flur, -e
das Ki.nderzimmer, die Kü. che, -n
das Schlafzimmer, die Toile. tte, -n
das Wohnzimmer, -

Kinderzimmer
Schlafzimmer

erster Stock

Bad
Arbeitszimmer
Toilette
Flur

ZIMMER IM HAUS
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Erdgeschoss
Wohnzimmer
Küche
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hi.nten
mögen
oben
sein/seine (Possessivartikel)
u. nten
vo. rn

Da hinten ist Ottos Garage.
Seinen Garten mag ich nicht so.
Da oben ist sein Balkon.
Das ist Otto. Und das ist seine Nachbarin Vanilla.

detrás
gustar
el balcón
su/sus (de él) (posesivo)

Wo ist der Garten? – Da unten.
Wo ist das Arbeitszimmer? – Da vorn.

abajo
delante

Dein Garten sieht toll aus.
Vanillas Haus finde ich nicht so gut.

tener el aspecto
no mucho

Apartment mit 32 m²

aquí: el apartamentoestudio
pagar
urgentemente
la cocina (electrodoméstico)
incluido
el contacto
el frigorífico, la nevera
vacío
el alquiler
aquí: en el centro

6
aus·sehen
ni.cht so. : ni.cht so gut

8
das Apa. rtment, -s
bezahlen
dri.ngend
der Herd, -e

Man bezahlt die Miete jeden Monat.
Polizistin sucht dringend Wohnung.
In der Küche stehen der Kühlschrank und
der Herd.
inkl. (inklusive)
Sind die Nebenkosten inklusive?
der Konta. kt, -e
Kontakt: vanilla@btx.net
der Kühlschrank, -̈ e
Ist die Küche mit Kühlschrank und Herd?
leer
Die neue Wohnung ist nicht leer.
die Miete, -n
Was kostet die Miete?
mi.tten
Wohnen wie auf dem Land und doch mitten
in der Stadt!
möbliert
Die Wohnung ist möbliert.
die Monatsmiete, -n
Die Monatsmiete ist 320 Euro.
der Mü. ll (Sg.)
Die Nebenkosten sind für Wasser, Müll und Licht.
die Nebenkosten (NK) 320 € inkl. NK
(Pl.)
plu. s
Die Miete ist 880 Euro plus Nebenkosten.
die Poli.zistin, -nen
Die Polizistin sucht eine Wohnung.
der Quadratmeter, Wie viel Quadratmeter hat die Wohnung?
der Schlafraum, -̈ e
Das Apartment hat einen Wohn- und Schlafraum.
der Ste. llplatz, -̈ e
ein Stellplatz für das Auto
die Tiefgarage, -n
Das Haus hat eine Tiefgarage.
der Vermieter, die Wa. rmmiete, -n

Der Vermietet bekommt die Miete.
Die Warmmiete ist inklusive Warmwasser.

amueblado
el alquiler mensual
la basura
los gastos adicionales
más
la policía (mujer)
el metro cuadrado
el dormitorio
aquí: el aparcamiento
el aparcamiento
subterráneo
el casero, el arrendador
el alquiler incluidos los
gastos adicionales
sieben
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der Wohnraum, -̈ e
die Wohnung, -en

Das Apartment hat nur einen Wohnraum.
Wer bietet eine Wohnung an?

der Wohnungsmarkt, -̈ e
z.B. (zum Beispiel)

Lesen Sie die Anzeigen im Wohnungsmarkt.

.

die 2-Zi.mmerWohnung, -en

Man bezahlt Nebenkosten, zum Beispiel für
Wasser und Müll.
Ich suche eine 2-Zimmer-Wohnung.

TIPP

Describe palabras con
frases ejemplo.

aquí: el espacio habitable
aquí: el piso (E), el departamento (Mex)
el mercado de la vivienda
por ejemplo
el piso de dos habitaciones

he
Hier kann man kochen. ´ Küc
nung . ´ Miete
Das bezahle ich für meine Woh

9
das Bauernhaus, -̈ er

Mein Traumhaus ist ein altes Bauernhaus.

die Fabrik, -en
der Flu. ss, -̈ e
der Freizeitpark, -s
der Fußballplatz, -̈ e
der Leuchtturm, -̈ e
der Sta. ll, -̈ e
der Swi.mmingpool, -s
das Traumhaus, -̈ er
der Wa. ld, -̈ er
das Ze. lt, -e

Ich wohne in einer Fabrik.
Neben dem Haus gibt es einen Fluss.
Vor dem Haus ist ein Freizeitpark.
Hinter dem Haus gibt es einen Fußballplatz.
Mein Haus ist ein Leuchtturm.
Neben dem Haus steht ein Stall.
Im Garten ist ein Swimmingpool.
Wie sieht Ihr Traumhaus aus?
Hinter dem Haus ist ein Wald.
Ich wohne in einem Zelt.

la masía, la casa de
labranza, el caserío
la fábrica
el río
el parque de atracciones
el campo de fútbol
el faro
el establo
la piscina
la casa de tus sueños
el bosque
la tienda de campaña

Ihre neue Wohnung: Was ist negativ?
Positiv ist: Das Bad hat ein Fenster.
Ich bin umgezogen.

negativo
positivo
mudarse

Eigennamen: Otto, Vanilla …
Genitiv bei Eigennamen: Ottos Haus, Vanillas
Haus
Lesen Sie die Wohnungsanzeigen.

el nombre propio
el genitivo

10
negativ
positiv
u. m·ziehen

LERNZIELE
der Eigenname, -n
der Genitiv, -e
die Wohnungsanzeige, -n
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el anuncio de búsqueda
de vivienda

acht
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