Arbetsblad Schnack!

SCHNACK FOLGE 1
Wohnen
In dieser Folge geht es um das Wohnen. Aida zieht nach Berlin und bittet Kristin um Hilfe eine
Wohnung zu finden.
Para ihop orden med rätt översättning. Dra streck mellan dem.

die Badewanne
das Schlafzimmer
der Herd
der Keller
billig
teuer
hell
dunkel

spisen
sovrummet
badkaret
billig
ljus
källaren
mörk
dyr

Wohnungsbesichtigung
Aida och Kristin suchen eine Wohnung für Aida.
Fragt und antwortet einander zu zweit.
Was stimmt?
- Die Wohnung ist/hat…
einen Herd
ein Schlafzimmer
einen Keller
eine Badewanne
hell
dunkel
zu teuer
zu billig
zu klein
zu groß

Noch etwas?
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Im Möbelhaus

Im Möbelhaus schaut sich Aida verschiedene Möbelstücke an.

Übersetze die Wörter ins Deutsche.
en stol
ett köksbord
ett skrivbord
en byrå
en spegel
en soffa
en fåtölj
en säng
weitere Vorschläge…

Welche Möbel braucht man unbedingt in einer Wohnung?
Arbeitet zu zweit. Fragt und antwortet:
Welche Möbel braucht man in einer Wohnung?
Man braucht…
Welche Möbel hast du in deinem Zimmer?
In meinem Zimmer habe ich…
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WG
Aida und Kristin besuchen eine WG.
Arbeitet zu zweit. Sprecht Deutsch.

Übersetzt den Satz: ”Geteilte Verantwortung ist keine Verantwortung.”
Was bedeutet das eigentlich? Ist das wahr, findest du?
Übersetzt den Satz: “Also, die Polizei war schon lange nicht mehr da, sozusagen.”
Welche Frage hatte Aida gestellt, um diese Antwort zu bekommen?
Welche Fragen würdest du gerne stellen, wenn du in eine WG einziehen würdest?
Schreibe auf Deutsch.

Vor- und Nachteile mit einer WG.

Beschreibt Vor- und Nachteile mit dem Wohnen in einer WG.
Benutzt die Sätze unten.
Beispiel: Ein Vorteil mit einer WG ist, dass man immer laut Musik hören kann.
Fragt und antwortet einander:
- Ein Vorteil mit einer WG ist…
- Ein Nachteil mit einer WG ist…
Es ist billig.
Es ist immer sauber.
Alle putzen.
Man ist nie allein.
Man teilt die Küche miteinander.
Man muss Dinge teilen.
Man lernt die Sprache.
Es macht Spaß.
Es ist langweilig.
Es ist teuer.
Man bekommt Freunde.
Es ist zu laut.
Eigene Vorschläge:
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