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A

Wie heißt das? Schreiben Sie.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

B

Lektion 6

In der Küche heißt sie Spüle, im Bad heißt es
Von hier geht man in die verschiedenen Zimmer:
Wie ein Stuhl, aber sehr bequem:
Man kann ihn schieben und er ist im Büro:
Hier hängen die Jacken und Mäntel:
Die Lampen hängen da:
.
Ein Zimmer hat vier
.
Sie macht Gläser, Teller etc. sauber:

.
.
.
.
.

.

Ergänzen Sie die Artikel und vergleichen Sie dann mit Ihrer Partnerin/Ihrem Partner.
Ist alles richtig?
a) Die Bücher stelle ich natürlich auf
Bücherregal.
b) Der Esstisch gehört in
Mitte des Esszimmers.
c) Den Schreibtisch stelle ich vor
Fenster.
d) Die Bilder? Das mache ich später. Jetzt stelle ich sie mal auf
Schrank.
e) Der Garderobenständer ... den stelle ich in
Ecke.
f)	Die Kartons mit den Ordnern stelle ich auf
Balkon. Die räume ich morgen auf.
Ich hoffe, es regnet nicht.
g)	Puh, alle Möbel in
Dachgeschoss zu tragen, das ist wie kostenloses Fitnessstudio.
Meine nächste Wohnung ist nicht mehr im Dachgeschoss. Das ist sicher.

Markieren Sie das richtige Verb: dürfen, sollen, müssen oder können.
a) In Deutschland soll – darf – muss man rechts fahren.
b)	Die Blumen darfst – sollst – musst du doch nicht in den
Kühlschrank legen!
c)	Manchmal können – müssen – dürfen Kinder nicht im
Garten spielen. Der Hausmeister verbietet es.
d) Die Nebenkosten kann – muss – soll man bezahlen.
e)	Nur mit Parkausweis soll – darf – muss man vor dem Haus
parken.
f)	Im Büro musst – sollst – darfst du nicht rauchen. Zuhause
kannst – musst – sollst du
natürlich rauchen.
g)	In deutschen Städten dürfen – müssen – können die Leute viele Schilder mit Geboten
und Verboten lesen. Sie sind überall.
h) Fahrt langsam! Hier dürft – müsst – könnt ihr nur 30 km/h fahren!

D	Partnerarbeit: Ergänzen Sie die Sätze. Arbeiten Sie dann zu dritt
und vergleichen Sie mit Ihren Partnerinnen/Partnern.
a) In meiner Küche möchte ich .
b) Der Balkon soll 
c)	
mindestens 40 m2 haben.
d) Für meine 2 Ferraris 
e) Meine Nachbarn 
f) Jeden Tag möchte ich 
g) Mein Kleiderschrank 
h) Nachts 
i) Und meine beiden Hunde 

.
muss
.
.
.
.
.
.
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C

Lektion 6

Lösungen

A

a) Waschbecken, b) Diele/Flur, c) Sessel, d) Rollcontainer, e) Garderobe, f) Decke, g) Wände,
h) Geschirrspülmaschine

B

a) das, b) die, c) das, d) den, e) die, f) den, g) das (= ins)

C

a) muss, b) darfst, c) dürfen, d) muss, e) darf, f) darfst, kannst g) müssen, h) dürft

D

Lösungsbeispiele:
a) einen großen Tisch haben, b) mindestens 20 m2 groß sein, c) Das Bad, d) brauche ich eine
sehr große Garage e) müssen sehr ruhig sein, f) in meinem Pool schwimmen, g) muss groß
sein, h) möchte ich die Sterne sehen, i) brauchen natürlich auch ein Zimmer
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