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Lückentext (Niveau A2+)  

Lies den folgenden Text und schreibe den richtigen Buchstaben (A – L) hinter die Nummern 1 – 8 

unten. Du kannst jedes Wort nur einmal verwenden ! 5 Wörter bleiben übrig. 

Eine neue Wohnung in Österreich 

(aus: Wohnen - Erwachsenenbildung.at) 

 

Vor 5 Jahren bin ich mit meiner Familie, meiner Frau und 

unseren ----- 1 ----- Kindern nach Österreich gekommen. Wir 

haben die ersten zwei Jahre in einer Flüchtlingspension 

gewohnt. Dann haben wir Asyl bekommen und eine Wohnung 

gemietet. 

Sie ist 72 m2 groß und kostet 450 Euro, Heizung und Strom 

sind noch extra: Die Nebenkosten sind also nicht ----- 2 -----.  

Die Wohnung hat uns viel Arbeit bereitet. Wir haben zuerst 

neue Böden gemacht und die Türen neu gestrichen. Wir haben 

auch alle Zimmer neu gestrichen. Das Kinderzimmer haben wir 

gelb angemalt. Wir haben uns gedacht, gelb ist eine schöne --

--- 3 ----- für die Kinder. Wir haben auch neue 

Haushaltsgeräte gekauft: einen Mixer, eine Mikrowelle, einen 

Geschirrspüler, neue Kochtöpfe und schönes Geschirr.  

Die Möbel für die Schlafzimmer haben wir aus der alten  

----- 4 ----- mitgebracht. 

Wir haben bei der ----- 5 ----- einen Kredit über 8.000 € 

aufgenommen. Mit diesem Geld haben wir die Möbel gekauft. 

Auch für die Kaution haben wir Geld gebraucht. Jetzt müssen 

wir viel Geld zurückzahlen und viel sparen. 

Wir haben uns sehr gefreut, in einer neuen Wohnung zu 

leben. Unsere Töchter haben nun ein eigenes Zimmer, sie sind 

sehr glücklich darüber. Wir haben auch eine kleine Party 

organisiert und viele Freunde und Freundinnen haben uns 

Geschenke mitgebracht: vor allem praktische ----- 6 ----- für 

die Küche und das Badezimmer.   

Im Monat müssen wir für die Wohnung, die Nebenkosten und 

den Kredit 700 € zahlen. Meine Frau und ich verdienen 

zusammen nur 1.500 € im Monat. Ich hoffe, dass wir unsere -

---- 7 ----- nicht verlieren. Sonst können wir uns die Wohnung 

nicht mehr leisten. Aber wir sind alle sehr glücklich in der 

neuen Wohnung, sie ist hell und groß ----- 8 ----- für unsere 

kleine Familie. 

 

 

 

 

 

A. allein 

B. Arbeit 

C. Bank 

D. beiden 

E. Dinge 

F. Farbe 

G. Geduld 

H. genug 

I. Idee 

J. inbegriffen 

K. kleine 

L. Wohnung 

M. ziemlich 

 

 

 

 

 

 

1. _______ 

2. _______ 

3. _______ 

4. _______ 

5. _______ 

6. _______ 

7. _______ 

8. _______ 
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Lösung 

 

1. beiden 

2. inbegriffen 

3. Farbe 

4. Wohnung 

5. Bank 

6. Dinge 

7. Arbeit 

8. genug 

 

 

 

 


