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Wohnen in Deutschland 
        (aus: (https://www.hanisauland.de/) 

 

 

In Deutschland leben etwas mehr als 83 Millionen Menschen. Sie wohnen fast alle in einer 

Wohnung oder einem Haus. Doch wie die Menschen wohnen, ist sehr unterschiedlich.  

Für viele Menschen bedeutet Wohnen, dass sie mit anderen Menschen zusammenleben. Viele 

Kinder wohnen als Familie mit einem oder zwei ----- 1 ----- zusammen. Manchmal kommen auch 

noch weitere Familienangehörige wie die Oma dazu. Und, nicht zu vergessen: oft auch ein 

Haustier. So ist das ungefähr bei jedem vierten Haushalt in Deutschland. 

Und es gibt Menschen, die mit einem Freund oder einer Freundin oder einem Partner oder 

einer Partnerin zusammen ----- 2 ----- einem Dach wohnen. Immer mehr Menschen wohnen 

auch alleine in einer Wohnung. Vielleicht sind die Kinder ----- 3 ----- oder der Ehepartner 

gestorben, oder vielleicht haben sie noch niemanden gefunden, mit dem sie zusammenleben 

wollen. Oder sie leben alleine, weil sie jung sind und gerade bei ihren Eltern ausgezogen sind. 

Manche Menschen wollen auch alleine wohnen, weil sie ihre Privatsphäre mit niemandem  

----- 4 ----- möchten. Insgesamt leben in Deutschland heute 40% der Personen allein. Deshalb 

suchen immer mehr Leute kleine Wohnungen für eine oder zwei Personen. ----- 5 ----- zu 

Problemen auf dem Wohnungsmarkt, weil es zu wenig von solchen kleinen Wohnungen gibt. 

Die meisten Menschen wohnen in einer Stadt oder in der näheren Umgebung einer Stadt.  

81 Städte in Deutschland haben mehr als 100.000 Einwohner/-innen und gelten damit als  

----- 6 -----, in vier Städten leben sogar mehr als eine Million Menschen. Das sind, im Jahr 

2020, Berlin, Hamburg, München und Köln. Obwohl das Leben in der Stadt oft teuer, laut und 

anstrengend ist, ziehen immer mehr Menschen, ----- 7 ----- junge Leute, in die Großstadt. Sie 

wollen dort wohnen, ----- 8 ----- sie in der Stadt arbeiten, dort eine Ausbildung machen oder 

studieren. Hier kann man auch mehr Supermärkte, Restaurants,  Kinos und Theater finden.  

Es fahren auch mehr ----- 9 ----- Busse und Bahnen. Weil so viele Menschen in der Stadt 

wohnen wollen, gibt es in den Städten oft weniger Wohnraum als ----- 10 ----- Land. Außerdem 

müssen die Menschen für ihre Häuser und Wohnungen in den Städten meist mehr Geld 

bezahlen als die Menschen, die auf dem Land wohnen. Nur noch 15 Prozent der Bevölkerung 

leben in Dörfern mit weniger als 5.000 Einwohnern. Deshalb müssen auf dem Land viele 

Geschäfte ----- 11 ----- und immer wieder auch Schulen, weil nicht mehr genug Kinder dort 

leben. 

Leider haben nicht alle Menschen eine Wohnung oder ein Haus, in dem sie leben können. Etwa 

50.000 Menschen, so schätzt man, sind in Deutschland obdachlos, leben also ohne Dach über 

dem Kopf. In vielen Städten gibt es Heime, in denen Obdachlose die Nacht ----- 12 ----- 

können.  

https://www.hanisauland.de/


Scegli per ogni spazio la giusta soluzione!  

Wähle für jede Lücke die richtige Lösung!  

 

 

1. – Elternteilen    

   - Teil-Eltern  

   - Großeltern  

2. – über   

    - in  

    - unter  

3. - gewachsen  

    - ausgezogen  

    - gegangen  

4. - bringen  

    - teilen  

    - leben  

5. – Es gibt  

    - Man bringt   

    - Das führt 

6. - Großstädte  

    - Citys  

    - Wohngebiete  

7. – wie alle  

    - vor allem 

    - deswegen  

8. - weil 

    - denn  

    - wann   

9. - offene    

    - oft  

    - öffentliche  

10. – auf dem   

     - im   

     - am  

11. – bauen  

     - schließen  

     - bleiben   

12. - unterbringen  

     - verbringen   

     - verschlafen  

 

  



Lösung 

 

 

1. – Elternteilen    

   - Teil-Eltern  

   - Großeltern  

2. – über   

    - in  

    - unter  

3. - gewachsen  

    - ausgezogen  

    - gegangen  

4. - bringen  

    - teilen  

    - leben  

5. – Es gibt  

    - Man bringt   

    - Das führt 

6. - Großstädte  

    - Citys  

    - Wohngebiete  

7. – wie alle  

    - vor allem 

    - deswegen  

8. - weil 

    - denn  

    - wann   

9. - offene    

    - oft  

    - öffentliche  

10. – auf dem   

     - im   

     - am  

11. – bauen  

     - schließen  

     - bleiben   

12. - unterbringen  

     - verbringen   

     - verschlafen  

 


