Einfach gut! A 1.1 Lektion 6

Unsere neue Wohnung
1

Lesen Sie den Text.

Dann brauchen wir auch noch dringend Möbel. Sie sollen schön
sein, aber sie dürfen nicht zu viel kosten. Alex hat immer gute Ideen.
Bei Möbel Hans gibt es schöne Möbel. Sie sind modern und günstig.
Wir brauchen ein Bett, ein Regal und einen Schrank. Eine Nachbarin
hat uns für die Küche Stühle und einen Tisch geschenkt. Die sind 2
Jahre alt, aber gut. Jetzt suchen wir nur noch eine günstige Küche.
Wir freuen uns auf eine Wohnung. Nach dem Umzug machen wir mit
allen Freunden eine große Party.

2

3

Beantworten Sie die Fragen.
1 Wer sucht eine Wohnung?

.

2 Wo suchen sie eine Wohnung?

.

3 Wie soll die Wohnung sein?

.

4 Was brauchen sie noch?

.

5 Wer hat für sie Küchenmöbel?

.

Ergänzen Sie die Informationen, ohne den Text nochmal zu lesen.
Die neue Wohnung soll

Zimmer haben. Sie muss nicht

im

sein, aber dafür einen
haben. Alex und Sara brauchen noch

ein

, ein Regal und einen

.

Eine Nachbarin schenkt ihnen Stühle und einen Tisch für die Küche.
Die sind zwar

Jahre alt, aber noch schön.

Irgendwann machen sie dann eine

.
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Hallo, ich bin’s wieder, Sara. Alex und ich suchen gerade dringend eine neue
Wohnung in Köln. Unsere Wohnung, in der wir jetzt wohnen, ist leider sehr teuer.
Wir lesen jeden Tag zusammen die Anzeigen
und Alex fragt seine Teilnehmenden im
Englischkurs. Wir suchen eine Wohnung mit
2 oder 3 Zimmern. Sie muss nicht direkt im
Zentrum sein, aber wir möchten gerne eine
Wohnung mit Balkon. Dann können wir immer auf dem Balkon
frühstücken. Wir können bis zu 600 € Miete bezahlen.

