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Unidad 4 Anuncios de piso 

Tarea final 

Estudiar en Madrid 

 

Üben Sie zu zweit. 
1. Einigen Sie sich, wer der Student und wer der Ansprechpartner für die Wohnung ist. 
2. Falten Sie den Bogen entlang der senkrechten Mittellinie. 
3. Übertragen Sie die unterlegten Sätze ins Spanische. 
4. Kontrollieren Sie jeweils mit den Lösungen in den eckigen Klammern. 
5. Wechseln Sie die Seiten nach einem Durchgang. 
 
 
Estudiante Carmen 

 

Grüßen Sie am Telefon und fragen Sie, ob die 

Person Carmen ist. 

Hola, buenos días. Me llamo (…)¿ Es usted / 
Eres Carmen?/¿Hablo con Carmen? 

Hola, buenos días, (…). Sí, soy Carmen.  Grüßen Sie ebenfalls und bejahen Sie. 

Sagen Sie, dass Sie wegen der Anzeige im 

Internet von einer Wohnung in Barcelona 

anrufen.  

Llamo por el anuncio en Internet de un piso en 
Barcelona.  

Ah, sí, es mi piso.  Reagieren Sie und sagen Sie, dass es Ihre 

Wohnung ist.  

Fragen Sie, wie viele Quadratmeter die 

Wohnung hat? 

¿Cuántos metros cuadrados tiene? 

El piso tiene 120 metros cuadrados y es muy 
bonita.  

Beantworten Sie, dass die Wohnung 120 m² 

hat und dass sie sehr schön ist.  

Sie signalisieren Interesse für das Objekt und 

fragen, wie viele Zimmer die Wohnung hat 

und wie viel sie kostet.   

Ah, ¡qué bien! ¿Cuántas habitaciones / 
dormitorios tiene el piso? Y ¿cuánto cuesta? 

El piso tiene tres habitaciones/dormitorios y 
cuesta 560 euros al mes.  

Beantworten Sie die Fragen einzeln. Die 

Wohnung hat drei Zimmer und kostet 560 

Euro pro Monat.  

Sie denken, dass die Wohnung sehr günstig 

ist und fragen, ob sie eine möblierte 

Wohnung ist.  

(El piso) Es barato… ¿Es un piso amueblado? 

No, no es un piso amueblado, solo una de las 
habitaciones es amueblada. La habitación tiene 
una cama, un armario, una mesa y una silla.  

Beantworten Sie die Frage. sie ist keine 

möblierte Wohnung, nur ein Zimmer ist 

möbliert. Das Zimmer hat ein Bett, ein 

Schrank, einen Tisch und einen Stuhl. 

Reagieren Sie gegebenenfalls, bedanken Sie 

sich und verabschieden sich. 

Lo siento, pero yo busco un piso amueblado. 
Gracias por todo. Hasta luego. 

¡Hasta luego! / ¡Hasta la próxima / ¡Adiós! 
 

Sie verabschieden sich ebenfalls. 
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