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Mein Traumhaus

Mein Traumhaus ist sehr groß, 200 m2. 

Einen Garten hat es auch. Er ist nicht groß. Ich arbeite nicht 

gern im Garten, 100 m2 sind genug. Das Haus hat zwei Badezimmer mit 

Toiletten. Ein Badezimmer ist für meine Frau und mich. Ein Badezimmer ist für meine  

Kinder. Ich habe drei Kinder, Sabine ist vier, Klaus fünf und Maria sieben Jahre alt. 

Mein Wohnzimmer ist auch sehr groß und hell. Dort steht ein Sofa. Es ist bequem. Und natürlich  

sind dort auch Stühle und ein Esstisch. Wir essen gern im Wohnzimmer. Küchen gefallen mir nicht  

so gut. Meine Küche ist sehr klein, nur ein Elektroherd, ein Kühlschrank, Schränke und vielleicht 

eine Spülmaschine sind da. Mehr brauche ich nicht.

Im Schlafzimmer brauche ich nur ein Bett und Schränke für meine Kleidung. Es kann also klein 

sein. Aber die Möbel sind weiß. Es ist hell. Das gefällt mir besonders gut. Einen Balkon habe 

ich dort auch. Ich sehe gern in den Garten.

100 € Miete sind genug, natürlich mit Nebenkosten.

1. Kreuzen Sie an: richtig oder falsch?

richtig falsch

a) Der Garten ist klein, das Haus ist groß.

b) Das Haus hat nur ein Badezimmer – für meine Frau und mich.

c) Ich habe zwei Töchter und einen Sohn. 

d) Das Wohnzimmer ist nicht sehr bequem.

e) Wir essen gern in der Küche.

f) Das Bett und die Schränke im Schlafzimmer sind weiß.

g) Die Möbel im Schlafzimmer sind klein.

h) Das Haus kostet 100 € im Monat.

Schritte plus 1 Lesetexte © 2010  Hueber Verlag, Autorin: Susanne Kalender

Schritte
plus 1/4Schritte plus Lesetext

✗



Lesetext Seite 2 von 2

Schritte plus 1 Lesetexte © 2010  Hueber Verlag, Autorin: Susanne Kalender

Schritte
plus 1/4Schritte plus Lesetext

2. Lesen Sie Text 2. Ergänzen Sie dann die Tabelle.

So ist meine Wohnung wirklich

Meine Wohnung ist 75 m2 groß und kostet 350 € Miete 

im Monat, dazu kommen ungefähr 100 € Nebenkosten. 

Ich habe keinen Garten, nur einen Balkon. Der ist groß, meine Frau, 

meine Kinder und ich haben dort alle Platz. Wir frühstücken oft dort. 

Wir haben nur ein Badezimmer mit Toilette. Das finde ich nicht praktisch. 

Im Schlafzimmer sind alle Schränke braun. Es ist sehr dunkel und gefällt mir nicht. 

Aber das Kinderzimmer ist groß und hell. Meine drei Kinder können hier schön spielen.

Das Wohnzimmer ist klein. Der Esstisch mit Stühlen steht in der Küche, leider. 

Sie ist groß. Im Wohnzimmer steht nur ein Sofa, der Fernseher 

und ein kleiner Tisch.

Traumhaus Wohnung

Miete: 100 € 450 € mit Nebenkosten

Garten: klein kein Garten

Badezimmer:

Schlafzimmer:

Kinderzimmer: –

Wohnzimmer:

Küche:
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Lösungen:

1. richtig falsch

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

2.
Traumhaus Wohnung

Miete: 100 € 450 € mit Nebenkosten

Garten: klein kein Garten

Badezimmer: 2 mit Toiletten 1 mit Toilette

Schlafzimmer: klein, Möbel sind weiß, hell, Balkon Möbel sind braun, dunkel

Kinderzimmer: – groß

Wohnzimmer: groß, Sofa, Esstisch und Stühle klein, nur Sofa, Fernseher und ein Tisch

Küche: klein, nur Elektroherd, Kühlschrank, groß, Esstisch mit Stühlen

Schränke, Spülmaschine
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✗

✗

✗

✗
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