
 

 

 

 

 

 

Nouns – types of home 

der Flur hall/ corridor 

der Garten garden 

der Balkon balcony 

die Dusche shower 

die Garage garage 

die Küche kitchen 

in einem Dorf in a village 

in einer Kleinstadt in a small town 

in einer Großstadt in a city 

in der Stadtmitte in the city centre 

in den Bergen in the mountains 

in einer 
Doppelhaushälfte 

in a semi-
detached house 

in einer Wohnung flat/apartment 

das 
Arbeitszimmer 

office 

das Badezimmer bathroom 

das Esszimmer dining room 

das Schlafzimmer bedroom 

das Wohnzimmer living room 

auf dem Land in the 
countryside  

in einem 
Einfamilienhaus 

in a detached 
house 

in einem 
Reihenhaus 

in a terraced 
house 

Intensifiers 

absolut absolutely 

extrem extremely 

fast almost 

ganz completely 

meistens mostly 

recht quite/ rather 

sehr very 

volllkommen completely 

wirklich really 

ziemlich quite 

Adjectives 

modern modern 

altmodisch old-fashioned 

groß big 

klein small 

ordentlich tidy 

unordentlich messy 

ruhig quiet 

laut loud 

sauber clean 

schmutzig dirty 

schön pretty 

hässlich ugly 

chaotisch chaotic 

bunt colourful 

bequem cosy/comfy 

Opinion phrases 

Ich finde I find 

Ich mag I like 

Ich liebe I love 

Ich hasse I hate 

Ich wohne 

gern in 

I like to live in 

Ich wohne 

nicht gern in 

I do not like 

to live in 

Key structure 

Es gibt ... There is/are … 

(k)einen 
Tennisplatz 

a (no) tennis 
court 

viele / keine 
Schlafzimmer 

many (no) 
bedrooms 

(k)einen großen 
Garten 

a (no) big 
garden 

(k)ein Kino a (no) cinema 

(k)ein 
Schwimmbad 

a (no) swimming 
pool 

Nouns – types of 
furniture 

 

das Fenster window 

das Bett bed 

der Computer computer 

der Stuhl chair 

der Spiegel mirror 

der Schreibtisch desk 

der 
Kleiderschrank 

wardrobe 

die Lampe lamp 
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Key Ideas 

• Types of home 

• Rooms in the house 

• Furniture  

• Giving opinions 

• My ideal home 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                    

 

das Regal bookshelf 

die Gitarre guitar 

Key verbs 

wohnen to live 

haben to have 

machen to do 

schlafen to sleep 

essen to eat 

fernsehen to watch TV 

spielen to play 

conjugation 

Ich wohne I live 

Du wohnst You live 

Er/sie/es wohnt He/she/it lives 

Wir wohnen We live 

Ihr wohnt You lot live 

Sie wohnen You (f) live 

sie wohnen They live 

Key questions 

Wo wohnst du? Where do you live? 

Wie ist dein Haus? What is your house like? 

Was gibt es in deinem 

Schlafzimmer? 

What is there in your 

bedroom 

Wie findest du dein Haus? How do you find your house? 

Parallel Text 

Hallo ich heiße Andrew und ich wohne in Bristol in England. Hello, my name is Andrew and I live in Bristol in England. 

Ich wohne mit meiner Familie in einem modernen Einfamilienhaus auf 
dem Land. 

I live with my family in a modern detached house in the 
countryside. 

Mein Schlafzimmer ist immer unordentlich aber bequem. My bedroom is always untidy but cosy/comfortable. 

Der Computer ist auf dem Schreibtisch aber es gibt keinen Spiegel in 
meinem Schlafzimmer. 

The computer is on the desk but there is no mirror in my 
bedroom. 

Mein ideales Haus hat ein Kino, einen Tennisplatz und viele 
Schlafzimmer. 

My ideal house has a cinema, a tennis court and many 
bedrooms. 
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