Baumhaus = Traumhaus?
1a Lesen Sie den Zeitungstext und unterstreichen Sie die Hauptinformationen: Was? Wann? Wo?
TIPP W-Fragen

W-Fragen helfen, den Inhalt eines Textes besser zu verstehen: Wer tut etwas? Was geschieht? Wann geschieht es? Wo und warum passiert es? Manchmal können nicht alle
W-Fragen beantwortet werden, oft braucht man weitere W-Fragen (wie, wie viel ...).

Ein Hotel mal anders
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Gäste mit Höhenangst verbringen in diesem
Hotel bestimmt keine ruhige Nacht, denn das
Bett für den geruhsamen Schlaf schwebt in
Zehntendorf nördlich von Görlitz (Sachsen) bis
zu zehn Meter über dem Erdboden. Trotzdem ist
die Nachfrage nach Übernachtungen in Deutschlands erstem Baumhaushotel bereits sehr groß.
Im Sommer 2005 wurde das luftige Hotel im grünen Dach eines großen Baumes eröffnet.
Die Besucher des Hotels steigen über eine
hölzerne Treppe in eine Art Wohnung. Zwischen
den fünf gemütlichen Zimmern, die auf dicken
Stämmen gebaut und in mühevoller Kleinarbeit
eingerichtet wurden, gibt es schmale Brücken.
Alles ist hier aus Holz, alles riecht nach Holz. In
der Mitte der Hotelanlage befindet sich eine Art
Terrasse, auf der sich die Bewohner des Hotels
treffen können und auf der das Gepäck abgestellt
wird. Denn in den kleinen Zimmern ist dafür nur
wenig Platz, dafür haben einige aber einen Balkon.

25

Obwohl die Zimmer nur sehr klein sind, reicht
der Platz für eine kleine Nottoilette. Elektrisches
Licht gibt es in den Zimmern. Die Bewohner
schlafen in gemütlichen Betten und in luftiger
Höhe gibt es sogar eine Dusche, die sich die Gäste
aber teilen müssen. Ganz billig ist der Spaß allerdings nicht: Eine Übernachtung kostet zwischen
160 und 220 €.

b Lesen Sie den Text noch einmal. Sind die folgenden Aussagen richtig oder falsch?
r

f

1. In diesem Hotel kann man nicht ruhig schlafen.

씲

씲

2. Das Hotel befindet sich nicht auf dem Erdboden.

씲

씲

3. Viele Menschen wollen in diesem Hotel übernachten.

씲

씲

4. In die Zimmer kommt man mit einem Fahrstuhl.

씲

씲

5. Das Gepäck wird direkt auf die Zimmer gebracht.

씲

씲

6. Das Zimmer ist mit Dusche und Toilette.

씲

씲

7. Die Übernachtung ist sehr preiswert.

씲

씲

2a Klären Sie die Bedeutung der zusammengesetzten Substantive, indem Sie die Wörter in
Grund- und Bestimmungswort zerlegen. Ordnen Sie das Bestimmungswort ein.

das Baumhaus

=

Bestimmungswort
der Baum

+

Grundwort
das Haus
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2

Modul 1

zusammengesetztes

Bestimmungswort

Grundwort

Substantiv

Verb

Adjektiv

das Baumhaus

der Baum

–

–

das Haus

das Spielzeug

das Spiel

spielen

–

das Zeug

Substantiv

die Klimaanlage
die Wohnfläche
die Großstadt
die Schlafmöglichkeit
der Internetanschluss
b Finden Sie im Text „Ein Hotel mal anders“ weitere Beispiele für zusammengesetzte
Substantive.
3

Deshalb oder trotzdem? Ergänzen Sie die Konnektoren.
1. Ich suche eine neue Wohnung,

deshalb

lese ich die Anzeigen in der Zeitung.

2. Die Mieten im Stadtzentrum sind hoch, ______________ wohne ich gern dort.
3. Petra zieht mit ihrem Freund zusammen, ______________ können sie sich eine größere
Wohnung leisten.
4. Der Vermieter hat die Miete erhöht, ______________ gehe ich zum Mieterschutzbund.
5. Ein Baumhaus ist sehr teuer, ______________ kaufen sich viele Menschen eines.
6. Johannes möchte sein Wohnzimmer renovieren, ______________ fährt er zum Baumarkt.
4

Ergänzen Sie die Konnektoren. Einige können mehrmals vorkommen.
da/weil

denn

deshalb

1. Ich suche eine neue Wohnung.

obwohl

Deshalb

sodass

so … dass

trotzdem

habe ich den Makler angerufen.

2. Gestern habe ich mit meinem Vermieter telefoniert, ______________ meine Heizung kaputt ist.
3. Die Wohnung ist ziemlich dunkel, ______________ gefällt sie mir.
4. In diesem Stadtviertel wohnen wenige Familien, ______________ die Mieten sind sehr hoch.
5. Gestern hat es ______ viel geregnet, ________ jetzt der Keller unter Wasser steht.
6. ______________ die Familie vier Kinder hat, wohnt sie in einer kleinen Wohnung.
7. Bei uns stehen zwei Zimmer leer, ______________ suchen wir einen Untermieter.
8. Ich habe Sophie zum Essen eingeladen, ______________ sie hat mir beim Umzug geholfen.
9. Ihr Mitbewohner ist ausgezogen, ______________ sie jetzt allein in der Wohnung lebt.
10. Das Haus ist sehr hellhörig, ______________ hören wir unsere Nachbarn immer streiten.
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Baumhaus = Traumhaus?
5

Modul 1

Herr und Frau K. verbringen viel Zeit am Fenster und sehen,
was im Haus so alles passiert. Formulieren Sie die Sätze um.
1. Herr Müller kommt spät nach Hause, weil er länger arbeiten
musste. (denn)
Herr Müller kommt spät nach Hause, denn er musste länger arbeiten.
2. Im ersten Stock rechts brennt Licht, obwohl die Wohnung leer
steht. (trotzdem)
3. Die junge Studentin macht bald Examen. Trotzdem geht sie
jeden Abend aus. (obwohl)
4. Herr Schöps ist erkältet, deshalb kann er nicht zur
Arbeit gehen. (so ... dass)
5. Frau Leger hat sich ein neues Sofa gekauft, obwohl sie
arbeitslos ist. (trotzdem)
6. Die Dachwohnung wird renoviert, weil es dort einen
Wasserschaden gab. (denn)
7. Die Miete ist so gestiegen, dass Familie Maler ausziehen will.
(deswegen)
8. Herr Huber hat sich über die WG im dritten Stock beschwert,
denn dort ist es abends oft laut. (weil)

6

Setzen Sie die passenden Wörter in die Lücken ein.
deswegen

obwohl

so … dass

weil

deshalb

so … dass

Viele Menschen träumen von einem Haus mit Garten. Allerdings ist das in der Stadt oft (1) ______
teuer, ______________ es sich viele nicht leisten können. (2) ______________ gibt es in Deutschland
über eine Million Kleingärten, die gehegt und gepflegt werden. (3) ______________ sie so wenigstens zeitweise dem Grau der Wohnblocks entfliehen können, kaufen oder mieten sich viele
Menschen einen Kleingarten. Auch immer mehr jüngere Menschen schaffen sich so einen Garten
an, (4) ______________ so ein Schrebergarten nach wie vor als ein bisschen altmodisch angesehen
wird. In manchen Großstädten sind die Miniparzellen mittlerweile (5) ______ beliebt, ____________
es lange Wartelisten gibt. Viele Menschen suchen in der Natur einen Ausgleich zu ihrem stressigen
Leben, (6) ______________ sind in den Städten auch die Park- und Grünanlagen sehr wichtig. Hier
kann jeder Erholung finden, der weder einen eigenen Garten noch einen Kleingarten besitzt.
7

Ergänzen Sie die Sätze.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ich suche ein Zimmer in einer Wohngemeinschaft, weil ...
In dieser Gegend sind die Mieten so teuer, dass ...
Obwohl Herr Köller ... , hat er einen Kredit für den Hauskauf aufgenommen.
Familie Schneider muss aus der Wohnung ausziehen, denn ...
Die Möbel sind schon ziemlich kaputt, trotzdem ...
Bei Elina findet heute eine Einweihungsparty statt, darum ...
Da Claudia ... , wohnt sie noch bei ihren Eltern.
In dem Studentenwohnheim ist momentan kein Zimmer frei, sodass ...
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