
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

EINE WOHNUNG MIT JEMANDEM TEILEN? – NEIN, DANKE! 
Myriam erzählt, dass sie sofort von zu Haus weg wollte, als sie mit der Schule fertig 
war. Sie (1)________ auch gleich einen Platz in einer Studentenwohngemeinschaft  
gefunden. Auch war sie h am Anfang (2)______begeistert. Sie teilte eine Wohnung mit 
einem anderen Mädchen und einem jungen Mann. Aber bald merkte sie, wie die 
Rollenverteilung war. Sie sagt uns: „Ich bin schon immer ordentlich gewesen und 
Claudia (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,   Thomas, 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  hatte  hast 
2)  sehr  viele  kein  noch 
3)  wäre   war  hatte   ist 
4)  gefunden versucht vergessen verkauft 
5)  ihn  mir  mich  uns 
 

  

 
 
 
 

INSTRUCIONES; CRITERIOS DE EVALUACION 
Lea el texto y haga los siguientes ejercicios: 
A) Elija la palabra adecuada para completar los espacios en blanco del texto (15 puntos); 
B) determine qué frases son correctas (15 puntos); 
C) responda a las preguntas  a partir de la información expresada en el texto con frases 
completas (30 puntos) ; 
D) Escriba una redacción sobre el tema propuesto (75 palabras aprox.) En este ejercicio se 
valorará la capacidad de expresarse con  corrección, respetando normas ortográficas y 
gramaticales básicas (40 puntos) 
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B) Welche der drei Antworten ist richtig? 

a) Myriams Eltern hatten eine Putzfrau.      (   ) 

b) Myriam muss praktisch alles in der Wohnung allein machen  (   ) 

c) Thomas hilft Myriam oft bei der Hausarbeit   (   ) 

 
C) Beantworten Sie folgende Fragen in ganzen Sätzen. 

 
1.) Warum wird Thomas ein „Chaot” genannt? 

 
2.) Was passiert, wenn in der WG eine Party stattgefunden 
 
3.) Warum fühlt Myriam sich nicht glücklich in dieser WG?     

 
D) Wo wohnen viele Studenten in Spanien meistens. Was ist Ihre Meinung zu 

dem Thema, mit Freunden oder aber auch mit fremden Leuten eine 
Wohnung zu teilen? (Schreiben Sie zu diesem Thema ca. 75 Wörter)  

 


