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Fragen zum Gespräch 
 
1. Wohnst du in einer Wohnung, in einem Haus, oder was? 
 
2. Beschreibe deine Wohnung! 
 
3. Wohnst du in der Stadt oder auf dem Lande? 
 
4. Hast du einen Garten? 
 
5. Beschreibe die Umgebung: 

Wie ist die Natur? 
Ist es eine kinderfreundliche Gegend? 
Gibt es viel Verkehr? 
Gibt es gute Einkaufsmöglichkeiten? 
Wie ist es für junge Leute? 
usw. 

 
6. Wie sind die Transportmöglichkeiten? 
 
7. Bist du mit deiner Wohnung und der Umgebung zufrieden? 
 
8. Warum hast du gerade den Ort gewählt, wo du jetzt wohnst? 
 
9. Sind deine Nachbarn nette Leute, oder sind sie schwierig? 

Beschweren sie sich, wenn du zuviel Lärm machst? 
Bist du ein guter Nachbar? 
 

10. Welche Pläne hast du für die Zukunft? 
Möchtest du bleiben, wo du jetzt wohnst, oder suchst du etwas anderes? 
 

11. Möchtest du gern mit anderen zusammenwohnen oder lieber allein? 
 

12. Machst du gern Hausarbeit - z.B. putzen, instand setzen, Wände anstreichen (male 
vægge)? 
 

13. Hast du oft Besuch, oder möchtest du lieber allein sein? 
 

14. Ist es dir egal, wo in Dänemark du wohnst - oder vielleicht möchtest du in einem 
anderen Land wohnen? 
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Wörter und Wendungen 
 
altan Balkon (m) -s 
 
badekar Badewanne (f) 
boligblok Wohnblock (m) -s  
bruser Dusche (f) 
bryggers Waschküche (f) 
 
dybfryser Tiefkühlschrank (m) 
 
elkomfur Elektroherd (m) 
entre Flur (m) -e 
 
fjernvarme Fernheizung (f) 
forstad Vorort (m) -e  (Wir wohnen in einem Vorort) 
 
husleje Miete (f) 
 
kvarter Viertel (n)  (In unserem Viertel wohnen viele junge Leute) 
 
landsby Dorf (n) ¨-er 
lejet lejlighed Mietwohnung (f) 
loftsrum Dachboden (m) 
 
møbel Möbel (n) – 
 
nabo Nachbar (m) -n  
 
oliefyr Ölheizung (f) 
omegn Umgebung (f) 
opvaskemaskine Spülmaschine (f)  
 
parcelhus Eigenwohnhaus, Einfamilienhaus (n) 
 
radiator Heizkörper (m) – 
 
spisekrog Essecke (f) 
 
udestue Glasveranda (f) 
 
vaskemaskine Waschmaschine (f)   
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Bøj wohnen og fahren i nutid! Skriv dem ned! 

Find gloserne for alle de rum, der kan være i et hus, og skriv dem ned med angivelse af 
køn! 

 

 

Huset har 5 etager Das Haus hat 5 Stockwerke/Etagen. 

Hun bor på 1., 2., 3...etage Sie wohnt im ersten, zweiten, dritten ...Stock. 

Vi har boet i vores hus i 5 år Wir wohnen seit 5 Jahren in unserem Haus. 

 

i nærheden af stranden in der Nähe von dem Strand 

langt væk fra weit weg von 

uden for København außerhalb von Kopenhagen 

i den indre by in der Innenstadt 

i udkanten af byen am Stadtrand 

nord/syd/øst/vest for nördlich/südlich/östlich/westlich von 

i den sydlige del af im südlichen Teil von 
 (husk: "von" styrer dativ!) 

 

til arbejde zur Arbeit 

til skole zur Schule 

 
 

 
 

Häuser im Wasser: Canal Grande, Venedig 


