
 

Hauptstraße 117  
Episode 4 

At the end of this episode you’ll be able to ask for and give tourist information. 

And you’ll know how to construct compound nouns 

1   Besuchen Sie Hattingen, eine kleine, alte Stadt 
bei Essen! / Come to Hattingen, a small, old town 
near Essen 
Imagine you’re one of the tourists who are visiting (besuchen) Hattingen 

for the first time. The travel guide (die Reiseleiterin/ Fremdenführerin) 

Brigitte Kuglin is giving information about the city. Listen to her carefully and refer to the dialogue translation 

when you don’t understand something. 

600 Jahre alt - 60.000 Einwohner - Sankt Georg - 550 Jahre alt -  Hattingen - bei Essen -  
 

1. Wie heißt die Stadt? ____________________________________ 

2. Wie alt ist die Stadt? ____________________________________ 

3. Wie viele Einwohner hat die Stadt? ____________________________________ 

4. Wie heißt die Kirche? ____________________________________ 

5. Wie alt ist die Kirche? ____________________________________ 

6. Wo liegt die Stadt? ____________________________________ 

1.2 Und deine Stadt? 

Try to talk about „your“ city ”.  

der Dom (the cathedral) 

die Universität (the university) – die Kirche (the church) – 

das Theater (the theatre) – die Oper   

(the opera) – das Rathaus (the city/ town hall)  

 die Moschee (the mosque) – der Tempel (temple) -   

die Synagoge (synagogue) 
 

  

klein (small) – groß  (big/large)  

alt (old) –- modern (modern) 

interessant (interesting)  

schön (beautiful) – neu (new) 
 

Meine Stadt heißt ________________________________. Sie  liegt in __________________ bei 

____________________. Sie ist _____________________Jahre alt. Sie hat _________________ 

Einwohner. Sie ist ____________________. Der Dom ist __________________. Das Rathaus ist 

____________________.__________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 37



 

3   Auf Wohnungssuche / Looking for a flat 

Let’s assume you’d like to stay a little longer in a German-speaking city. But 

you find living in a hotel or B&B too expensive. So you need a room (ein (das) 

Zimmer) – or better yet, a flat (eine (die) Wohnung), not too small (zu klein) 

and not too expensive (zu teuer). First you read the ads in the newspaper (in 

der Zeitung), and then you try calling. 

Which letter matches each number? 

1. You want to know where the flat is. a. Wie groß ist 

die Wohnung? 

2. You ask if the flat is still available. b. Wie viele Zimmer hat die Wohnung? 

3. You want to know how big the flat ist. c. Wie viel kostet die Wohnung? 

4. You want to know how many rooms there are in the flat. d. Ist die Wohnung noch frei? 

5. You ask for the monthly rent. e. Wo liegt die Wohnung? 

2.1 Und deine Wohnung? 

Try responding to the questions about your flat. 

zentral / nicht zentral (central / not central) - preiswert / teuer (cheap / expensive)  

ruhig / laut (peaceful / noisy) - elegant / einfach (elegant / simple) - hell / dunkel (bright / dark)  

 modern / altmodisch (modern / old-fashioned) 

 

1. Wie liegt deine Wohnung? Zentral oder nicht zentral? Sie liegt _____________________ 

2.  Ist sie preiswert oder teuer? ____________________________ 

 klein oder groß? ____________________________ 

 modern oder alt? ____________________________ 

  hell oder dunkel? ____________________________ 

 elegant oder einfach? ____________________________ 

 laut oder ruhig? ____________________________ 

 neu oder alt? ____________________________ 

3. Wie viele Zimmer hat sie? ____________________________ 

4. Wie ist die Adresse? ____________________________ 

5. Liegt sie im ersten (1.) Stock? ____________________________ 

 im zweiten (2. )Stock? ____________________________ 

 im dritten (3.) Stock? ____________________________ 

 im vierten (4.) Stock? ____________________________ 

 im Parterre? ____________________________ 

 unter dem Dach? ____________________________ 
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2.2 Und was ist in der Wohnung? / And what do you find in the flat?  

Form sentences with the adjectives at the bottom. 

die Toilette – die Dusche 

 

das Bett 

 

der Stuhl 

 

der Schrank 

 

 Schreibtisch – der Computer 

 

 

der Küchentisch – die Stühle (3) 

 

das Sofa/ die Couch 

 

der Fernseher 

 

 

 

Der__________________________ ist  eher 

Die ziemlich 

Das wirklich 

 etwas 

 ein bisschen 

 sehr 

modern – unmodern 

schön – hässlich  

praktisch – unpraktisch 

elegant – einfach 

teuer – preiswert (very reasonable) 

bequem – unbequem... 
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2.3 Menschen und Möbel /  People and their furniture. Show me your flat and I know how you are. Take a 

look at Brigitte’s appartment. Describe it as above and proceed with the following exercise.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 Stimmt’s – oder stimmt’s nicht? / True or not true? 

stimmt stimmt nicht  

□ □ Ich finde, Brigitte ist eher ein romantischer Typ.

□ □ Ich glaube, sie ist unpraktisch.

□ □ Ich finde, sie hat zu viel Arbeit und keine Zeit (time).

□ □ Ich glaube, sie verdient nicht viel.

□ □ Ich finde sie ziemlich unsympathisch.

□ □ Ich finde sie ein bisschen chaotisch, aber (but) nett.

□ □ Sie ist ziemlich elegant.
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3   Typisch Deutsch:  zusammengesetzte Substantive / Compound 
nouns: typically German 
Try to compose words following the example. Read them aloud, please! That will help you to get the rhythm. 

Achtung: The accent is always on the first, specifying part of the compound noun. The new word’s gender is 

always that of the last word in the compound. Make up a list of your nouns and sing a Rap with it.   

die Küche + der Schrank  = der Küchenschrank  

(Achtung: female nouns ending on -e often get an –n, like Küche 

– Küchen-schrank.) 

das Wohnzimmer + der Teppich = der Wohnzimmerteppich 

 

Wohnzimmerteppich is a combination of wohnen – Zimmer – Teppich. 

Such combinations are quite normal in German. The most important compound takes place every 4 years: 

Fußballweltmeisterschaft 

You combine Fuß (foot) + Ball (ball) + Welt (world) + Meisterschaft (championship). Do you enjoy creating 

compound nouns? Try it. 

 

1. Auto +  =  
2. Bad+e +  =  
3. Familie+n +  =  
4. Küche+n +  =  
5. Reise +  =  
6. Schlaf +  =  
7. schreib(en) +  =  

 
Leiter – Mechaniker – Name – Regal – Stand – Tisch – Zimmer 

3.1 Und was hast du in deiner Wohnung? Make up a list of the furniture in your home.  

To remember the gender, it’s useful to use different colours for feminine, masculine and neuter words. 

       

die Tür – und Cordula  
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3.2 Was ist sehr wichtig, was ziemlich wichtig, was unwichtig? – What is very important, quite important 

and not important to have in a flat? Look at the things on the previous pages and fill out the list below. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sehr wichtig ziemlich wichtig nicht so wichtig/ unwichtig 
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Test B 

1. Rekonstruiere den Dialog / Try to reconstruct the dialogue. 
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Weiblich 

oder...........................? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..................................................................... 

 

 

 

 

 

..................................... 

 

Ja. 

 

Ist sie ledig 

 

......................... 

 

.........................? 

 

............... ................. ..............................Essen? 

 

Wohnt ...........................................................? 

Nein. 

 

Ja. 

 

 

 

Ja. 

 

 

Ist sie .........................................................? 

 

 

...................................................in Deutschland? 

 

Nein. 

 

Ja, und 

wie........................ 

..................................? 

 

 

 

 

Genau, heute............................................................. 

In ................................................................? 

 

Ich weiß, ..................................................... 

..................................................................... 

......................................................Hamburg. 

 

Ach ja, richtig, 

................ 

.................. 

.................. 

.................. 



 

2. Ergänze die Fragen und gib eine Antwort / Complete the questions and answer. 

1. _______________ kommst du denn gerade? 

2. _______________ wohnt in Hamburg? 

3. _______________ sind Sie eigentlich geboren? 1926 oder 1927? 

4. _______________ alt ist Elsbeth eigentlich? 

5. _______________ studiert Cordula? 

6. _______________ Kinder haben Robert und Susanne? 

7. _______________ wohnt Ulli? 

3. Bringe die Wörter in die richtige Reihenfolge. / Get the right order. 

 

1. heißt studiert und sie Hamburg Cordula Sprachen in. 

 

2. kommt auch Eileen nicht nicht Frankreich Italien und aus aus. 

 

3. Möbel neu sind die eigentlich? 

 

4. eigentlich wie denn ist alt Tina? 

 

5. ziemlich Brigitte langweilig Ulli findet. 

 

6. teuer die ist eigentlich wie Wohnung denn? 

 

4. Am Telefon. Ergänze den Dialog. / Complete the dialogue. 

 

Schuster, guten Tag.  

Guten Tag, Heidermann  

hier...................................... 

.......................................... 

..........................................? 

 

 

 

Ja, die ist noch frei. 

? 70 Quadratmeter. 

? Zwei Zimmer, Küche, Bad. 

? 1100 Euro. 

? In München-Schwabing. Sehr, sehr schön. 

Kommen Sie doch sofort. Ich bin gerade 

hier. Türkengasse 8. 

Ich komme sofort. Vielen Dank und Auf Wiederhören. !
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5. Write the names you have learned under the photos. 
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