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Wohnen inMünchen
Setzen Sie die passendenWörter in die Lücken ein. In eine Lücke gehört je einWort.

München ist nicht nur (1) ________ viele Studenten eine (2) ________

Stadt, sondern jedes Jahr kommen auch viele (3) ____________

Touristen nachMünchen. In vielen größeren Hotels mussman schon

(4) __________Wochen vorher ein Zimmer reservieren.

Besonders (5)_________ des (6) _____________ Oktoberfests sind

viele Hotels ausgebucht. Mit viel Glück kannman vielleicht ein

Privatzimmer bei einer (7) ______________ Familie finden.

Aber nicht alle haben das Glück undmüssen dann außerhalb der Stadt übernachten.

Vor allem die (8) _________ Studenten können inMünchen schwer eineWohnung finden.

In den (9) _______ Jahren hat man einige Studentenwohnungen gebaut,

aber die Zimmer reichen nicht aus.

(10) _____ ein freies Zimmermüssen die Studentenmeistens vier Semester lang warten.

Mittlerweile können die Studenten nur die Anzeigen (11) _____ den

Münchener Zeitungen lesen und hoffen, dass sie ein (12) _______

Angebot finden. Sie müssen in (13) __________ Appartements wohnen, denn viele Vermieter nutzen

die schlechte Situation und verlangen (14) _________ Preise für ihre kleinen

Wohnungen. a) attraktive f) freundlichen k) berühmten

b) vielen g) in l) auf

c) einige h) letzten m) teuren

d) für i) gutes n) ausländische

e) während j) hohe

Setzen Sie die passenden Konjunktionen ein. Einige Konjunktionen passen nicht.

aber, bevor, obwohl, als, sondern, bis, weil, denn, und

1) Er fährt nicht mit demAuto, _________ er nimmt den Bus.

2) __________ der Bus endlich kommt, muss er noch etwa 20Minutenwarten.

3) Heute steht Tom früh auf, _______ er einen Termin beim Arbeitsamt hat.

4) Lisa sucht schon lange eine Arbeit, _______ leider findet sie keine.

5) ________ sie täglich die Zeitung liest, findet sie keine neue Arbeit.
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