
06. Wir ziehen um
Instructions
These people are looking for a place to live. Match each family with the most suitable house or apartment. Write in German the reasons for your
matches.  Use a dictionary for any unknown vocabulary.

Languages Online: German, Section 35

Gesamtmiete:  700,- €: Kaution:  1400,-€
2-Zimmer-möblierte Altbauwohnung 2. Etage
Diese komplett möblierte Altbauwohnung hat eine neue Zentralheizung,
ein renoviertes Badezimmer mit WC und einen Parkettboden.  Die
Universität und die Innenstadt sind mit Straßenbahn oder Bus in wenigen
Minuten erreichbar.

43m2München Schwabing-West

Ich bin Studentin. Ich bin 21 Jahre alt. Ich
möchte in der Nähe von der Uni wohnen. Ich
gehe gerne aus und meine Freunde wohnen
alle in der Innenstadt.

Ich habe nicht viel Geld und brauche nur eine
kleine Wohnung.

Wir haben drei Kinder und wohnen
außerhalb von Karlsruhe. Sie sind sehr
sportlich und sind Mitglieder in verschiedenen
Vereinen. Wir haben auch einen Hund.

Mein Mann liebt es, im Garten zu sein und er
hat ein Treibhaus und viele Gartengeräte.  Ich
nähe und bastle gern und brauche mein

eigenes Arbeitszimmer dafür.

1
Dieses zweistöckige Wohnhaus wurde 1993 komplett von innen saniert.  Im
Erdgeschoss befindet sich neben dem Flur mit sep. WC der Wohn-und
Essbereich, die Küche und ein Arbeitszimmer.  Vom Wohnzimmer sehen Sie die
Terrasse und den schönen, großen Garten.  Das Obergeschoss bietet 4
Schlafzimmer, ein großes Badezimmer sowie ein Sep. WC.  Der Flur ist mit
modernen Einbauschränken ausgestattet. Der Keller bietet ca.40m2 Nutzfläche
und eine Sauna mit Dusche. Direkt neben dem Haus befindet sich eine große
Garage.

390.000 - €
180m2Karlsruhe Waldstadt2

Dieses solide Wohnhaus bietet 4 Schlafzimmer und zwei
Arbeitszimmer. Die zwei Badezimmer sind modern gefliest und
ausgestattet.  Das ganze Haus ist unterkellert und bietet einige
Abstellräume und Hobby Möglichkeiten.  Die Wohnlage zeichnet
sich durch ihr grünes Umfeld und eine gute Infrastruktur aus.  Die
Bus- und Straßenbahn Haltestellen befinden sich nur wenige
Gehminuten entfernt.

240m2
240m2Freiburg3

Diese Villa wurde 1975 errichtet.  Im Erdgeschoss liegt das riesige Wohnzimmer
mit offenem Kamin.  Das Esszimmer ist direkt neben der Küche.  Vom großen
Flur und Wohnzimmer gibt es Schiebetüren zur ca. 40 qm großen Terrasse.  Im
Obergeschoss stehen drei Schlafzimmer sowie das große Hauptschlafzimmer.
Zwei Badezimmer sind auf dieser Etage.  Eine Treppe führt in den Speicher, der
zum Gäste- und Spielzimmer ausgebaut ist.  Eine Doppelgarage mit
anschließendem Abstellraum bietet mehr als genug Platz für 2 PKWs, Werkzeuge
und Gartengeräte.

812.000 - €
320m2Berlin4

Wir brauchen ein größeres Haus.  Wir
haben zwei kleine Kinder und bald werden wir
ein drittes Kind haben.  Mein Mann ist Ingenieur
und er hat eine große Werkstatt für seine
Modelleisenbahn hinter der Garage.

Meine Eltern wohnen weit weg und sie
besuchen uns ziemlich oft.

Ich habe eine Frau und zwei Töchter.  Ich
arbeite von zu Hause als freiberuflicher
Informatiker.  Meine Frau ist Lehrerin. Wir
brauchen beide unser eigenes Arbeitszimmer.
Unsere Kinder gehen ins Gymnasium in der
Innenstadt.

Wir haben ein kleines Auto, aber wir fahren
meistens mit den Fahrrädern. Ich habe eine
Weinsammlung und wir brauchen viel Platz für

unsere Sachen.


