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BERLIN: WEM GEHÖRT DIE STADT? 
 
1.  Findet die Synonyme. 
Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: Ordnet die 
Wörter mit einer ähnlichen Bedeutung einander zu. 
 

1.  das Appartement   a)  die Gemeinschaft 

2.  der Eigentümer b)  der Protest 

3.  die Auseinandersetzung c)  die Modernisierung 

4.  die Demo d)  der Besitzer 

5.  das Kapital e)  das Vermögen 

6.  die Sanierung f)  die Wohnung 

7.  das Kollektiv g)  der Streit 

 

 

2.  Was ist zu sehen? 
Schaut euch das Video einmal an. Achtet genau darauf, was passiert. Kreuzt die 
richtigen Antworten an. 
 
Man sieht … 

a)  viele Kräne zwischen den Häusern einer Stadt. 

b)  einen Vertrag, der von einem Mann unterschrieben wird. 

c)  einen großen Balkon an einer schicken Wohnung. 
d)  Bauarbeiter in einer Wohnung, die die Wohnung renovieren und streichen. 

e)  Polizisten, die eine Person aus einer Wohnung herausbringen. 

f)  sowohl alte Häuser, die schick und modernisiert aussehen, als auch welche, die eher 

dreckig und ungepflegt sind. 
g)  einen Protest einer Menschenmenge mit Plakaten. 

h)  ein altes, aber modernisiertes Haus auf dem Land. 

 

 

3.  Was ist richtig? 
Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. Welche 
Aussagen sind richtig? 
 

1.  Jedes Jahr … 

a)  kommen 40.000 neue Bewohner nach Berlin. 

b)  werden in Berlin 40.000 Wohnungen neu gebaut. 
 

2.  Der Mann im Video, der gerade ein Luxusappartement gekauft hat, findet, dass … 

a)  die vielen teuren Wohnungen Berlin zu einer besseren und beliebteren Stadt machen. 

b)  die ganze Stadt unter den hohen Mieten leidet. 
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3.  Jacob Mähren glaubt, dass die Preise für Wohnungen in den nächsten Jahren … werden. 

a)  gleichbleiben  

b)  steigen 

 
4.  Die Bürger beschweren sich, dass die Mieten … stark steigen. 

a)  ohne dass etwas an den Häusern gemacht worden wäre 

b)  nach unnötig teuren Modernisierungen 

 
5.  Das Haus, das die Mieter im Video kaufen wollen, … 

a)  kostet mehr als zwei Millionen Euro. 

b)  kostet 400.000 Euro. 

 
6.  Das meiste Geld für den Hauskauf … 

a)  müssen die Mieter selbst aufbringen. 

b)  kommt von der Bank. 

 
7.  Nachdem sie das Haus gekauft haben, wollen die Mieter die Höhe der Miete festlegen, 

indem … 

a)  sie ganz klare Verträge machen, die garantiert sicher sind.  

b)  sie diskutieren, wie viel jeder einzelne aufbringen kann. 
 

 

4.  Wortschatzübung 

Welche Wörter kann man in die Lücken einsetzen? Es können mehrere 
Antworten richtig sein. 

 

1.  Um eine Wohnung oder sogar ein Haus zu kaufen, muss man viel Geld … 

a)  aufbringen. 
b)  auftreiben. 

c)  basieren. 

 

2.  Einen Hauskauf kann nicht jeder … 
a)  beschaffen. 

b)  leisten. 

c)  finanzieren. 

 
3.  Klaus Säverin hat Sorge, dass sich Berlin zu einer uninteressanten Stadt … könnte.  

a)  werden 

b)  entwickeln 

c)  zurückdrängen 
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4.  Die Situation auf dem Wohnungsmarkt hat sich in Berlin in kurzer Zeit … 

a)  verschärft. 

b)  verschlimmert. 

c)  gebrodelt. 
 

5.  Niemand kann …, dass die Preise nicht weiter so stark steigen, wie in den letzten Jahren. 

a)  garantieren 

b)  versichern 
c)  versprechen 

 

6.  Als die Miete verdreifacht werden sollte, hat eine Wohngemeinschaft vor Gericht … 

a)  gegangen. 
b)  geklagt. 

c)  gelaufen. 

 

7.  Manche Mieter lassen sich nicht einfach aus ihrem Zuhause … 
a)  werfen. 

b)  rausschmeißen. 

c)  kündigen. 

 
8.  Wenn ein Immobilieninvestor Geld in eine Wohnung …, wird diese teurer. 

a)  saniert 

b)  betreibt 

c)  investiert 
 

9.  Jacob Mähren möchte den Menschen die Angst vor der Preissteigerung … 

a)  sinken. 

b)  lassen. 
c)  nehmen. 

 

 

5.  Übt die Präpositionen. 
Setzt die richtigen Wörter in die Lücken ein.  

 

Manche Berliner haben Angst, dass sich die Stadt ___(1) einer teuren Stadt entwickelt. 

Denn die Preise sind in kurzer Zeit ___(2) 50 Prozent gestiegen. Die Leute, die sich die 
Wohnungen nicht mehr leisten können, müssen dann ___(3) der Regel wegziehen. Doch 

___(4) diese Menschen ist die Stadt nicht so interessant. Auch bei Maike Ahles im Haus 

sind nach einer teuren Sanierung viele weggezogen. Jetzt ist das Haus ___(5) ___(6) ihre 

Wohngemeinschaft leer. Das ist ___(7) Ahles nicht in Ordnung. Sie will sich ___(8) 
solchen Methoden nicht rauswerfen lassen – ___(9) Gegenteil: Die Mieterin geht ___(10) 

Gericht. 
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a)  in  b)  im  c)  zu  d)  bis  e)  auf  

f)  für  g)  vor  h)  mit i)  um  j)  ohne 
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