
 
 

 

WORTSCHATZ A1 A2    THEMA: WOHNORT / STADT 
FRAGEN: ANTWORTEN: 

Woher kommst du? 
Wo liegt die Stadt? 
 
Wo wohnst du? 
Wie lange wohnst du schon in...? 
Seit wann wohnst du in...? 
Lebst du in einer Stadt oder in einem Dorf? 
Lebst du in der Stadt oder auf dem Land? 
Wie ist deine Adresse? 
Wie heiβt die Straβe? Wie ist der Straβenname? 
Wie ist die Hausnummer? 
Wie ist die Postleitzahl? 
Wie ist deine Telefonnummer? 
Wohnst du gerne in...? 
Ist die Stadt bekannt/groβ/klein? 
 
Wie viele Leute/Personen leben in der Stadt? 
Wie viele Einwohner hat die Stadt? 
Was gibt es in deiner Stadt? 
Was machst du in deiner Stadt? 
Gibt es ein Kino in deiner Stadt? 
Entschuldigung, wie komme ich zum Rathaus? 
 
Lebt deine Familie in deiner Stadt? 
 
Fährst du gerne mit dem Bus/mit der Straβenbahn/mit dem Auto? 
Fährst du mit der Straβenbahn in die Stadt? 
 
 
Welche Vorteile hat das Leben in einer Stadt? 
 
Welche Nachteile hat das Leben in einer Stadt? 

Ich komme aus... 
Die Stadt liegt in Spanien/in der Schweiz/im Norden/Süden/Osten/Westen 
von... 
Ich wohne in... / auf + Insel 
Ich wohne schon 20 Jahre/erst vier Monate in... 
Ich wohne seit drei Jahren in... 
Ich lebe in einer Stadt/einem Dorf. 
Ich lebe in der Stadt/auf dem Land. 
Meine Adresse ist... 
Die Straβe heiβt... 
Die Hausnummer ist... 
Die Postleitzahl ist... 
Meine Telefonnummer ist... 
Ja, ich wohne gerne in... / Nein, ich wohne nicht gerne in... 
Ja, die Stadt ist bekannt/groβ/klein. / Nein, die Stadt ist nicht 
bekannt/groβ/klein. 
In der Stadt leben 30.000 Personen. 
Die Stadt hat 120.000 Einwohner. 
In meiner Stadt gibt es einen Bahnhof, eine Kirche und ein Kino. 
In meiner Stadt gehe ich in den Park/in die Schule/ins Theater. 
Ja, es gibt ein Kino in meiner Stadt. / Nein, es gibt kein Kino in meiner Stadt. 
Das ist ganz einfach: Sie gehen zuerst geradeaus, dann rechts und danach 
links. Da finden Sie das Rathaus. 
Ja, meine Familie lebt auch in der Stadt. / Nein, meine Familie lebt nicht 
hier. 
Ja, ich fahre gerne mit ... / Nein, ich fahre nicht gerne mit ... 
Ja, ich fahre mit der Straβenbahn in die Stadt.  
Nein, ich fahre nicht mit der Straβenbahn in die Stadt, ich fahre mit dem 
Auto. 
Ein Vorteil ist: Es gibt ein groβes kulturelles Angebot und der Weg zur Arbeit 
ist nicht weit. 
Ein Nachteil ist, dass es im Stadtzentrum viel Verkehr und viel Lärm gibt. 
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