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DEVOIR DE MAISON DU 3E TRIMESTRE
Jetzt wohne ich seit einem Monat in dieser netten Wohngemeinschaft in Münster und es
geht mir super. Münster ist eine schöne Studentenstadt nicht so groß .man kann alles mit
dem Fahrrad machen. Es ist nicht weit von de der Universität.
Meine Mitbewohner sind alle sehr nett. wir haben eine große Wohnung und wohnen wie
eine Familie zusammen. Jeder hat sein eigenes Zimmer aber wir treffen uns Abends im
Wohnzimmer oder in die koche und reden. Den Haushalt machen wir alle zusammen .Es
gibt einen Putzplan. Da wir können sehen, wer muss zum Beispiel das Bad putzen . Das ist
neu für mich, dass die Männer auch putzen .Aber ich finde es gut.
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I – Aufgaben zum Textverständnis (8pts)
A- richtig oder falsch? (1,5pts)
1- Jetzt wohne ich seit einer Woche in dieser netten Wohngemeinschaft
2-Es geht mir schlecht
3- Meine Mitbewohner sind alle sehr böse.
B-Wie heißt es im Text? (1,5pts)
1- Viele Stundenden wohnen in Münster
2-wir treffen uns morgen
3- dem Haushalt machen wir allein
C- Antworte auf die Fragen (5pts)
1-gib dem Text einen Titel !(1pt)
2-wie sind die Bewohner ?(1pt)
3- welche Form des Zusammenlebens haben wir im Text? (1,5pts)
4- warum gibt es einen Putzplan (1,5pts)

II- Aufgaben zum Sprachkompetenz (8pts)
A- Aufgaben zum Wortschatz (3pts)

1- Finde Antonyme im Texte zu! (1,5pts)
a- böse
b-schlecht
c- klein
2- Bilde zwei Komposita mit „wohnen“ im Text
Zum Beispiel : Wohnwagen
abB- Aufgaben zur Grammatik (3pts)
1-Setze ins passiv Präsens ! (1pt)
Die Sponsoren finanzieren das Projekt
2- Verbinde die Sätze mit um…….zu und damit (2pts)
a-Nina geht ins Stadion. Sie will ihre Mannschaft sehen.
b-Er unterstützt seinen Club. Er soll gewinnen.
C- Übersetzung (2pts)
1- ins Französische ( 1pt)
Wir haben eine große Wohnung und wohnen wie eine Familie zusammen.
2-ins deutsche (1pt)
Mes colocataires sont tous très gentils.
III- Freie Produktion (4pts)
Ist das Leben in einer Wohngemeinschaft interessant oder nicht? Warum?

