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Substantive 
das Apartment,-s  __________________________ 

die Eigentumswohnung, -en  __________________________ 

das Einfamilienhaus, ..er __________________________ 

der Makler,- / die Maklerin,-nen _______________________ 

die Mietwohnung, -en  __________________________ 

das Studentenwohnheim, -e  __________________________ 

die Wohnungsanzeige,- en __________________________ 

der Auszug  __________________________ 

der Einzug  __________________________ 

der Umzug, ..e   __________________________ 

der Karton,-s  __________________________ 

die Möbel (Plural)  __________________________ 

der Nachbar, -n / die Nachbarin, -nen ___________________ 

der Möbelwagen, -  __________________________ 

der Wald, ..er  __________________________ 

das Dorf, ..er  __________________________ 

das Zentrum, die Zentren __________________________ 

die Stadtmitte (Singular) __________________________ 

der Park, -s  __________________________ 

das Geschäft, -e  __________________________ 

der Vorort, -e  __________________________ 

die U-Bahn-Station, -en __________________________ 

das Badezimmer,-  __________________________ 

der Balkon, -s (-e)  __________________________ 

das Erdgeschoss, -e  __________________________ 

der Stock (Singular)  __________________________ 

die Garage, -n  __________________________ 

der Garten, ..   __________________________ 

das Gästezimmer, -  __________________________ 

der Hof,  ..e  __________________________ 

der Keller, -  __________________________ 

das Kinderzimmer, - __________________________ 

die Küche , -n  __________________________ 

das Schlafzimmer,-  __________________________ 

die Toilette, -n  __________________________ 

das Wohnzimmer,-  __________________________ 

 

Verben 
kaufen   __________________________ 

verkaufen  __________________________ 

kündigen   __________________________ 

unterschreiben  __________________________ 

suchen   __________________________ 

mieten   __________________________ 

wohnen   __________________________ 

ausziehen  __________________________ 

einziehen   __________________________ 

umziehen  __________________________ 

einpacken  __________________________ 

auspacken  __________________________ 

schlafen   __________________________ 

parken   __________________________ 

sich entspannen  __________________________ 

 

Adjektive 
alt   __________________________ 

altmodisch  __________________________ 

billig   __________________________ 

groß   __________________________ 

hoch   __________________________ 

klein   __________________________ 

modern   __________________________ 

neu   __________________________ 

niedrig   __________________________ 

teuer   __________________________ 

viel   __________________________  

wenig   __________________________ 

 

Ausdrücke 
auf dem Land  __________________________ 

im Grünen  __________________________ 

in der Nähe von  __________________________ 

nahe bei   _________________________
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 ausziehen 

      

   Eigentumswohnung 

 

                                       

 Balkon 

Die Küche ist modern / wenig. 

Der Balkon ist hoch / klein. 

Die Miete ist teuer / niedrig. 

Die Möbel sind billig / viel. 

Das Wohnzimmer ist alt / groß.

Der Umzug 

Wo wir wohnen 

Was gehört zum Haus? 
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H T 
▶ 3
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E 
▶ 1

▼ 2

KU O E 
▶ 6

M

▼ 10▼ 4▼ 7

U 
▶ 9

▼ 8

WOHNEN 
Finden Sie die passenden Wörter. 

Lösungshinweise: ü=ue 

waagerecht  senkrecht  

(1) zum Glück ist die Miete nicht hoch, sondern ...
(3) nicht modern, sondern ...
(6) Wir zahlen für unsere Wohnung Miete, das
heißt wir wohnen in einer …
(9) Dieses Sofa ist zu …, ich habe nicht so viel Geld.

(2) Hier gibt es einen Herd, einen Kühlschrank und ein

Spülbecken: die …
(4) Wir wohnen nicht mehr im Zentrum, sondern in einem …
(5) in der Nähe von oder ... bei
(7) Ich brauche keinen Möbelwagen, denn meine Freunde
helfen mir beim  ...

(8) Ich arbeite jetzt in einer anderen Stadt,
deshalb muss ich mir eine Wohnung …
(10) nicht in der Stadt, sondern ... dem Land
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