
WOHNEN 

 

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Να περιγράφουν 
ένα δωμάτιο 

Να μπορούν να 
κατανοούν 
αγγελίες 
ενοικίασης ή 
πώλησης 
κατοικίας 

Να διατυπώνουν 
επιχειρήματα στη 
γερμανική 
γλώσσα 

 

 

Wechselpräpositionen  

 mit Dativ 

Έπιπλα 

Αντικείμενα 
κατοικίας 

Χώροι κατοικίας 

Εργασία σε δυάδες 
και σε ομάδες 

Μέθοδος Projekt 

Αναζήτηση 
πληροφοριών στο 
διαδίκτυο 

Επιχειρηματολογία 

Δραστηριότητες 
κατανόησης και 
παραγωγής 
γραπτού λόγου 

Δραστηριότητες 
παραγωγής 
προφορικού λόγου 

Δραστηριότητες 
γλωσσικής 
επίγνωσης 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 

Α1) a) Was siehst du auf den Bildern? Τι βλέπεις στις εικόνες;  

 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

2.  
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2A 

1)a) Lern folgende Vokabeln. Μάθε τις λέξεις που αφορούν στην επίπλωση. 

Die Einrichtung  (Möbel und Gegenstände) 

                                                    

     1.  der Stuhl                                                2. das Regal                                 3. die Lampe 

 

 

                                

       4. das Bett                                            5. der Sessel                                   6. die Kommode 

 

 

                         

  7. der Bücherschrank                       8. der Kleiderschrank                            9. die Couch 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2A(b) 

              

      10. der  Schrank                               11. der Schreibtisch                           12. die Matratze 

 

                                

   13. der Tisch                                         14. die Schublade                           15. der Teppich 

 

                                                         

                              16. der Blumentopf                                                17. der Spiegel 

 

b) Was hast du in deinem Zimmer? Sprecht in der Klasse. Τι έχεις στο δωμάτιό σου; Nα 

συζητήσετε σχετικά στην τάξη 

π.χ.: Ich habe in meinem Zimmer einen Teppich, eine Kommode, ein Bett, ein……………..   

und……………… . 
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 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3 

 1) Was passt zusammen?  Τι ταιριάζει; Γράψε το κάθε ουσιαστικό κάτω από την αντίστοιχη 

εικόνα. 

die Decke       das Badezimmer        das Fenster       der Balkon          das Wohnzimmer  

die Küche       das Kinderzimmer      die Tür         das Esszimmer         das Schlafzimmer 

1.      2.        3.      

   ………………………………………..         ……………………………………..           …………………………………… 

         

4.      5.     6.      

   …………………………………………         ………………………………………         …………………………………….                                                                        

 

7.       8.    9.  

     ………………………………………           ……………………………………..        ……………………………………….                

                                                   10.    

                                                           ………………………………………… 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4 

1) Sieh dir die Bilder an und lies die Texte. Wem gehört welches Zimmer? Δες τις εικόνες και 

διάβασε τα κείμενα. Σε ποιον ανήκει το κάθε δωμάτιο; 

    A.          B.      

                                                  C.  

 Susanne, 16 : Hallo. Ich habe ein großes Zimmer nur für mich allein. Mein Bett steht links neben 

der Tür. Rechts steht ein großer Schrank. Auf dem Schreibtisch steht mein Computer. Neben 

meinem Schreibtisch ist ein Regal. Im Regal sind Bücher. Zwischen dem Regal und dem Schrank 

gibt es einen Blumentopf. Mein Zimmer ist fantastisch! 

 Urs, 15: Mein Zimmer ist groß, hell, sehr modern und nur für mich allein. Mein Bett steht an der 

Wand und unter meinem Bett liegen meine Spielzeuge. Unter den Fenstern steht mein großer 

Schreibtisch. Unter dem Schreibtisch sind zwei Hocker. Auf dem Boden liegt ein bunter Teppich. 

 Thomas, 16: Ich habe ein Zimmer für mich allein. Es ist nicht sehr groß, aber sehr hell und 

gemütlich. An der Wand steht ein Regal und vor dem Regal steht mein Schreibtisch. Am 

Schreibtisch steht mein Stuhl. Mein Bett ist neben meinem Schreibtisch und gegenüber meinem 

Bett steht ein kleiner Schrank. Auf dem Schrank ist mein Fernseher, so kann ich auf dem Bett 

sitzen und fernsehen. 

 
 
  



Wohnen 

7 
 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5 

Α) Lies die Texte auf dem Arbeitsblatt 4 noch einmal. Unterstreiche die Verben, die 

Präpositionen und die Artikel. Διάβασε πάλι τα κείμενα της Δρατησριότητας 4. Υπογράμμισε τα 

ρήματα, τις προθέσεις και τα άρθρα.  

Θυμήσου! Όταν περιγράφεις κάποιο δωμάτιο χρησιμοποιείς συχνά τα ρήματα… 

     stehen (=βρίσκομαι σε όρθια θέση)     liegen(=βρίσκομαι σε οριζόντια θέση) 

                                 hängen (=κρέμομαι)       sitzen (= κάθομαι) 

… και τις προθέσεις: 

in        an         auf         vor          hinter          über         unter        neben        zwischen       

!  Σε αυτή την περίπτωση, οι προθέσεις αυτές συντάσσονται με Dativ (Δοτική). 

π.χ.: Auf dem Schreibtisch steht mein Computer.  

      Auf dem Boden liegt ein bunter Teppich. 

 

Β) Beschreibe das Zimmer. Να περιγράψεις το δωμάτιο. 

 

1.  Eine Lampe steht ……………………………………………………………………………………………..  

2.  Das Sofa ………..………………………………………………………………………………………………. 

3.  Eine Couch …….…………………………………………………………………………………………………. 

4. Der  Sessel ……..………………………………………………………………………………………………… 

5. Die Blumen …..………………………………………………………………………………………………….. 

6. Das Bild ………..…………………………………………………………………………………………………… 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 6 

Α) Unterstreiche, was richtig ist. Υπογράμμισε το σωστό. 

1. Der Stuhl steht / liegt neben dem Bett. 

2. Ich sitze gern im / in der Sessel. 

3. Die Lampe hängt über den / dem Tisch. 

4. Der Teppich steht / liegt auf dem Boden. 

5. Eine Vase steht auf meinem / mein Tisch. 

6. Die Mutter ist ins / im Wohnzimmer. 

 

Β) Lies den folgenden Text und finde für jede Lücke das richtige Wort. Ein Wort bleibt übrig. 

Διάβασε το παρακάτω κείμενο και βρες για κάθε κενό τη σωστή λέξη. Μία λέξη περισσεύει. 

 

 

Mein Zimmer ist klein. Links neben der Tür …………………… eine Kommode. Über der Kommode 

hängt ein …………………… . Rechts steht mein Bett und  ……………………  dem Bett liegen meine 

Bücher. Ich lese gern im Bett,  ich finde es sehr bequem. Ich habe  leider ……………………  

Schreibtisch im Zimmer, weil es zu klein ist und es keinen Platz für andere …………………… gibt. 

Aber ich habe einen kleinen Schrank, der steht neben der Kommode. Wenn ich schreiben will, 

gehe ich ins Wohnzimmer, da steht ein großer Tisch. 

 

C) Schreib einem deutschen Freund/einer deutschen Freundin eine E- Mail und beschreibe dein 

Zimmer. Γράψε σε έναν γερμανό φίλο σου/σε μια φίλη σου ένα μέιλ στο οποίο θα περιγράφεις 

το δωμάτιό σου (περίπου 60 λέξεις).  

 

 

 

 

 

 

auf     liegt     Möbel     keinen      Poster    steht 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 7 

Α) Lies den Text. Διάβασε το κείμενο.  

Im   “Hotel Mama” wohnen 

 
Immer mehr Studenten wohnen bei ihren Eltern zu Hause. Das ist nicht immer toll, aber sehr 

praktisch. Erstens muss man kein Geld für die Miete ausgeben. Ein Zimmer oder eine Wohnung 

zu mieten ist nämlich in Deutschland sehr teuer. Und wenn man keinen Nebenjob hat, ist das 

ohne die Hilfe der Eltern unmöglich. Zu Hause kauft die Mutter ein, kocht, wäscht und man 

muss auch nichts für den Haushalt machen. Das finden die Studenten super, denn so sie haben 

mehr Zeit für ihr Studium und auch mehr Freizeit. Bei den Eltern wohnen hat aber auch einige 

Nachteile, wie viele Jugendliche sagen. Man ist nicht selbständig und die Eltern wollen oft 

kontrollieren, wohin man geht, mit wem man ist, wann man wieder zurückkommt usw. 

Außerdem kann man seine Freunde nicht einladen, wann man will, denn man soll immer zuerst 

die Eltern fragen. In der eigenen Wohnung kann man machen, was man will. Viele Jugendliche 

wollen deshalb am liebsten selbstständig sein.        

 

Β) Lies den Text noch einmal. Welche Aussagen sind richtig (R)?  Welche falsch (F) ?  

Ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος; Σημείωσε αντίστοιχα R ή F.  

1. Viele Studenten wohnen bei den Eltern, weil die Miete teuer ist. 

2. Die Studenten müssen bei den Eltern zu Hause  im Haushalt helfen.  

3. Bei den Eltern wohnen  hat nur Vorteile. 

4. Wenn man bei den Eltern wohnt, hat man mehr Zeit für sich.  

5. Freunde  kann man in der eigenen Wohnung viel leichter einladen. 
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 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 8 

Α) Ihr seid Studenten und wollt gern bei den Eltern wohnen. Sammelt Für-Argumente. 

Φανταστείτε ότι είστε φοιτητές και ότι θέλετε να μείνετε στο σπίτι με τους γονείς σας. 

Επιχειρηματολογήστε για την άποψή σας. 

Wir finden, dass........                   Es ist toll......, weil..... 

Man hat .......                                 Es ist gut...... 

Man kann/soll.........                    Man muss nicht......... 

Β) Ihr seid Studenten und wollt nicht bei den Eltern wohnen. Sammelt Gegen -Argumente. 

Φανταστείτε ότι είστε φοιτητές και ότι δεν θέλετε να μείνετε στο σπίτι με τους γονείς σας. 

Επιχειρηματολογήστε για την άποψή σας.  

Wir finden, dass........                           Es ist nicht gut ......, weil..... 

Man hat keinen/keine/kein .......        Es ist gut...... 

Man muss/kann/soll.........                 Es ist schwer....... 

 

C) Lies den folgenden Text und finde für jede Lücke das richtige Wort. Ein Wort bleibt übrig. 

Διάβασε το παρακάτω κείμενο και βρες για κάθε κενό τη σωστή λέξη. Μία λέξη περισσεύει. 

 

zwischen     dem     an        einen       neben      auf
Wir sind vor einem Monat umgezogen und endlich habe ich mein eigenes Zimmer. Dort kann ich 

Musik hören, wenn ich mit meinen Hausaufgaben fertig bin. Mein Bett steht ……………………. der 

Wand und ist sehr groß und bequem. Neben ………………. Bett steht mein Schreibtisch. Auf dem 

Schreibtisch liegen meine Bücher und Hefte. Mein Zimmer ist leider nicht sehr ordentlich, aber 

es gefällt mir so. Meine Mutter schimpft immer darüber. Ich habe auch ……………….. großen 

Bücherschrank, er steht links neben meiner Kommode. Mein Laptop liegt ……………. dem Bett, da 

kann ich gemütlich mit meinen Freunden chatten. Und ………………….. meinem Schrank und 

meiner Kommode steht ein Blumentopf. 

 

 

 

 


