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Christine erzählt uns von ihrer Erfahrung in einer Wohngemeinschaft  =  WG. 
Als ich mit der Schule fertig war, wollte ich sofort von zu Hause weg und (1)________ auch gleich 
einen Platz in einer Studentenwohngemeinschaft  gefunden. Ich war auch am Anfang 
(2)______begeistert. Aber bald stellte sich heraus, wie die Rollenverteilung war: Ich bin schon immer 
ordentlich gewesen und Michaela (3)_________extrem schlampig. Bei ihren Eltern gab es eine 
Putzfrau, die jeden Tag kam und sauber machte. Michaela ist es einfach nicht gewöhnt, etwas im 
Haushalt zu tun. Jetzt bleibt die ganze Arbeit an mir hängen. Ich  habe immer alles gespült, wenn die 
anderen eine Party gemacht haben, weil ich schmutzige Teller und Gläser einfach nicht sehen kann. 
Ja, und der Dritte in unserer WG, Jürgen, ist ein "Chaot”: Er lässt die Milch vor der Tür stehen und hat 
schon mindestens zehnmal die Hausschlüssel (4)____________. Er kommt dann nachts und klingelt 
wie wild an der Tür. Oder er kommt um zwei Uhr nachts in mein Zimmer und fragt (5)_______, ob 
ich seine blaue Jacke gesehen habe. Wenn er nämlich übers Wochenende wegfährt, packt er erst 
immer in der Nacht vorher seine Reisetasche. 
 
Lexikerklärungen:  schlampig   =   muy desordenado 
                               WG  =   compartir un piso con otros 
 

A) Kreuzen Sie ein (1) Wort als das richtige an: 
 

1)  haben  fand  suche  finden 
2)  sehr  viele  kein  noch 
3)  wäre   war  hatte   ist 
4)  gefunden versucht vergessen verkauft 
5)  ihn  mir  mich  uns 
 

 
 
      B) Beantworten Sie folgende Fragen in ganzen Sätzen: 
 
      Warum wird Jürgen ein "Chaot” genannt? 

 
Was passiert, wenn in der WG eine Party stattgefunden hat? 
 
Warum fühlt Christine sich nicht glücklich in dieser WG?                                          
 
C) Wo  wohnen die meisten jungen Leute, Studenten oder  Berufstätige  in Spanien? 
Was ist die beste Lösung für alle. Geben Sie ihren Kommentar in ungefähr 75 Wörtern. 
 
 
 

 


