Einheit 8.1 Wer wohnt wo? Lesen Sie die Texte und ordnen Sie die Fotos zu.

1. Sebi studiert in Aachen Maschinenbau. Er wohnt im 5. Stock im Studentenwohnheim. Sein Zimmer ist
12 Quadratmeter groß. Er hat auch ein kleines Badezimmer. Die Küche und das Wohnzimmer benutzen
alle Studierenden gemeinsam. Manchmal ist es ein bisschen zu laut zum Lernen, aber das stört Sebi
nicht.

2. Anja und Dirk wohnen in der Nähe von Wiesbaden in einem kleinen Dorf. Sie haben ein Reihenhaus
mit zwei Balkonen und einen kleinen Garten, wo Dirk gern grillt. Anja denkt, es ist ein bisschen zu ruhig
auf dem Dorf. Wenn Luca und Nico beide erwachsen sind, möchten Anja und Dirk wieder in die Stadt
ziehen.

3. Andy und Christian wohnen in einem großen Einfamilienhaus in Mainz. Sie haben keine Garage, aber
einen Stellplatz für zwei kleine Autos. Das Haus ist ziemlich alt, aber sehr gemütlich. Im Sommer sitzen
sie oft mit Freunden draußen auf der Terrasse oder in ihrem Garten.

4. Silvia und Mario wohnen auf dem Land in der Nähe von Freiburg. Dort haben sie ein altes Bauernhaus
gekauft und Silvia hat es renoviert. Die Zimmer waren sehr klein, aber jetzt hat das Haus ein offenes
Konzept. Draußen gibt es viel Platz. Mario hat einen Gemüsegarten hinter dem Haus.

5. Antonio und Barbara Romano leben in Berlin. Sie haben eine Altbauwohnung am Prenzlauer Berg. Das
ist eine sehr schicke Gegend. Die Wohnung ist sehr schön, hell und modern. Es gibt sogar einen Balkon!
Beide leben gern in der Stadt, auch wenn es manchmal ein bisschen laut ist.

6. Ursula und Karl wohnen in Frankfurt. Sie haben eine 4-Zimmer-Wohnung in einem Hochhaus; es liegt
sehr zentral. Ursula und Karl genießen das Stadtleben, weil sie gern essen gehen oder ins Theater gehen.
Die Wohnung ist auch nicht weit vom Flughafen entfernt, wo Karl als Pilot arbeitet.

