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Nro. de Control : ………........... 

 

STUFE 2 
 

 
 

Chaos oder Harmonie 
Oder: Hey, das ist mein Joghurt…! 

 
Angelika, Linda und Rosa wohnen seit zwei Jahren in einer Wohnung. Jede hat ihr Zimmer, aber die 
Küche, das Bad und die Toilette benutzen sie zusammen. Wir haben gefragt: Wie gefällt euch das 
Leben in der “Wohngemeinschaft”?. 
 
“Ich wohne gerne mit Rosa und Linda zusammen.Ganz allein in einer Wohnung? Nie! Wir frühstücken 
zusammen oder kochen auch mal am Abend etwas für uns drei. Dann erzählen wir, was am Tag passiert ist. 
Wir sprechen über Probleme oder wir haben einfach nur Spaß zusammen. Es ist immer jemand da. Ich finde 
eine WG optimal, weil mir meine Familie manchmal fehlt. Aber Rosa und Linda sind oft wie Schwestern für 
mich. Mir gefällt es hier in der WG sehr gut.” 
 
“Natürlich finde ich es auch schön , mit meinen Freundinnen zusammenzuleben. Aber es gibt auch Probleme 
und Diskussionen: Wer kauft heute ein? Wer putzt? Wer darf am Morgen zuerst ins Bad? Wer darf welche 
Sachen nehmen? 
Gestern habe ich zum Beispiel meinen Lieblingsjoghurt gekauft und heute ist er weg. Angelika oder Rosa 
oder Freunde haben ihn gegessen. Am besten schreibt man alles auf einen Zettel: “Der Joghurt ist von Linda. 
Bitte nicht essen!” oder “Angelika, bitte heute die Küche putzen!” Und dann das Telefon! Nonstop!- Weil 
immer jemand für Rosa anruft. Und das finde ich alles nicht so gut. Da möchte ich manchmal doch lieber 
alleine leben. Da hat man diese Probleme nicht.” 
 
Markieren Sie die richtige Antwort! 
 
1. Die drei Frauen sind… 

a …Verwandte 
b … Freundinnen 
c …Schwestern 

 
2. Sie teilen… 

a …die Wohnung. 
B …das Schlafzimmer. 
c …das Wohnzimmer. 

 
3. Angelika möchte am liebsten… 

a …alleine wohnen. 
b …mit Linda und Rosa wohnen. 
c …mit ihren Eltern wohnen. 
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4. Sie findet es toll, dass 
a  …etwas passiert. 
b …jemand am Abend kocht. 
c …die ganze Zeit jemand da ist. 

 
5. Linda meint… 

a …die WG ist das Beste. 
b …mit Freundinnenleben ist teuer. 
c …das Leben in der WG hat gute und schlechte Seiten. 

 
6. In der WG darf man… 

a …jeden Tag putzen. 
b …nicht immer zuerst ins Bad. 
c …nie einkaufen. 

 
7. In der WG muss man… 

a …die Arbeiten teilen. 
b …den Joghurt kaufen. 
c …viel diskutieren. 

 
8. Linda glaubt, dass … 

a … Joguhrt essen gesund ist. 
b …ihr Joguhrt schlecht ist. 
c … jemand ihren Joguhrt gegessen hat. 

 
9. Sie meint, dass es eine Lösung ist, … 

a …viele Joguhrts zu kaufen. 
b …viele Zettel zu schreiben. 
c …keine Freunde einzuladen. 

 
10. Einige Probleme sind… 

a …die Miete, die Einkäufe und das Saubermachen. 
b …das Telefon, die Einkäufe und das Saubermachen.. 
c …die Familie, das Telefon, das Saubermachen. 
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Text 2 
Lesen Sie den Brief.                                                                                                                                                                                                                       
             
             
             
             
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ist das richtig oder falsch?Kreuzen Sie an!   
  

  R F 

1 Petra beantwortet Briefe schnell .   

2 Petra war in den letzten Wochen sehr aktiv.   

3 Sie geht einmal wöchentlich zum neuen Sportzentrum.   

4 Der Eintritt im Sportzentrum ist frei.   

5 Sie muss  Sportartikel kaufen.   

6 Sie treibt viele Sportarten.   

7 Ihren Lieblingssport kann sie überall treiben.   

8 Petra ist musikalisch.   

9 Sie möchte englische Briefmarken haben.   

10 Petra findet Briefe besser als E-mails.   
           

Liebe Carol,       Kassel, den 11. Juli 
vielen Dank für Deinen Brief, den ich vor drei Wochen bekommen habe. Entschuldige bitte, 
dass ich dir erst heute schreibe. Ich bin ja sehr schreibfaul! Du auch, nicht wahr? Oder schreibst 
du gern Briefe? 
Bei mir war in letzter Zeit ziemlich viel los. Wir haben nämlich in unserer Stadt ein neues 
Sportzentrum, wo ich dreimal in der Woche hingehen darf. Da kann man allerlei Sport treiben. 
Man zahlt natürlich Eintritt, aber das ist eigentlich ganz günstig, und wenn man Sportartikel 
braucht, gibt es sie dort zu mieten. Das finde ich gut, denn ich könnte es nicht zahlen, 
Federball, Tischtennis und andere zu spielen. Mein Lieblingssport aber ist Skilaufen, was wir 
leider bei uns nicht treiben können. Dieses Jahr fahre ich zum dritten Mal mit der Klasse nach 
Österreich, um dort Ski zu laufen. 
Ich finde es klasse, dass du Gitarre spielst. In meiner Freizeit spiele ich öfters Klavier. Später 
will ich in einer Jazzband spielen. 
Zum Schluss habe ich eine Bitte. Ich sammle eifrig Briefmarken und habe bis jetzt nur wenige 
aus England. Hast du vielleicht welche, die du mir zuschicken kannst? 
Ich freue mich schon auf deinen nächsten Brief. Das ist doch schöner als eine E-mail! 
 
So, Schluss für heute. 
Viele Grüße 
Deine Petra 


