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2.1:  WG gesucht – Looking for roommates

Instructions: 
In this WebQuest you will be looking for a room or cheap apartment in Germany. The webpage "WG gesucht" hosts ads of

students and young people looking for roommates. Please click on the logo WG-Gesucht to begin your search.

1.

2.

3.

Select "WG-Zimmer" in field 1, and scroll down to "Würzburg" in field 2.

Let’s assume you have ! 250 per
month to spend on a room. Use
this amount in field 3. 

Leave all other fields blank and click

You now have a list of rooms to choose from. 

Browse through the ads until you find a room 

you like. By clicking on the DETAILÜBERSICHT tab:

Describe the room you really like by answering the following questions:

1. Wie viele Männer und Frauen wohnen schon in dieser Wohngemeinschaft (WG)?

2. Soll ein Mann oder eine Frau einziehen?

3. Wie groß ist das Zimmer?

4. In welchem Stadtteil ist das Zimmer?

5. Wie weit ist die Wohnung von der Universität?

6. Was kostet das Zimmer? Muss man Nebenkosten zahlen?

7. Darf man rauchen?

8. Gibt es Telefon, Internet und Fernsehen in der Wohnung?

9. Kann man Wäsche waschen?

10. Gibt es eine Badewanne oder eine Dusche?

11. Wann kannst du einziehen?

12. Gibt es einen Garten? Eine Garage?

Now it’s your turn. Create your own request for the "perfect" room and write your own room request. For example: "Ich bin

ein Student/ eine Studentin aus den USA und suche ein Zimmer. Das Zimmer soll mehr als 16 qm (Quadratmeter) groß

sein..." Write at least five sentences, using as many of the new phrases and expressions as you can from the ones you

learned on the WG website. It might be easier to work with a few of your fellow students!

http://www.wg-gesucht.de/wohnraumangebote.html.

Ich ziehe ein! It’s time to move in. It turns out that the entire apartment needs to be furnished. Go to IKEA’s German

website, and furnish your apartment (die Wohnung einrichten):
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Für   das Wohnzimmer   kaufe ich   einen...

  die Küche   eine...

  Ihr Schlafzimmer   ein...

  das Bad?    einige / 2...

 

Was kaufen Sie für das Wohnzimmer?

die Küche?

Ihr Schlafzimmer?

das Bad?

Webquest links

Wohnraum Angebote: http://www.wg-gesucht.de/wohnraumangebote.html

Wohnungsmarkt Würzburg: http://www.wg-gesucht.de/wg-zimmer-in-Wuerzburg.141.0.0.0.html

IKEA Deutschland: http://www.ikea.com/de/

website, and furnish your apartment (die Wohnung einrichten):

http://www.ikea.com/de/.
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