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Wo wohnst du?    
ich wohne  I live     
er wohnt   he lives     
sie wohnt  she lives     

      
in einem Dorf in a village   
in einer Stadt in a town    
in einer Großstadt in a city    
in den Bergen in the mountains   
an der Küste on the coast   
auf dem Land in the countryside   

      
in einer Wohnung  in a flat   
in einem Einfamilienhaus in a detached house 

in einem Doppelhaus in a semi-detached house 

in einem Reihenhaus in a terrace  
in einem Bungalow  in a bungalow  

      
 

Die Zimmer 

es gibt … there is /there are …    

 einen Garten  a garden  
 einen Balkon  a balcony  
 einen Keller  a cellar  
 einen Dachboden an attic room  
 einen Flur  a hallway  
 eine Küche  a kitchen  
 eine Toilette  a toilet  
 eine Garage  a garage  
 ein Spielzimmer  a games room  
 ein Wohnzimmer a living room  
 ein Badezimmer a bathroom  
 ein Esszimmer  a dining room  
 ein Schlafzimmer a bedroom  
 zwei Schlafzimmer 2 bedrooms  

 

Saying a / the 
   
einen / der  
eine / die  
ein / das   

   
Making things negative 

   
einen / keinen  
eine / keine  
ein / kein   

 

In meinem Zimmer habe ich … In my room I have … 

einen Schreibtisch a desk 
einen Tisch  a table 
einen Kleiderschrank a wardrobe  
einen Stuhl  a chair 
einen Sessel  an armchair 
einen Computer a computer   
einen Fernseher a TV 
einen Spiegel  a mirror 
eine Lampe  a lamp 
eine Kommode  a chest of drawers 
eine Stereoanlage a stereo system   
ein Bett   a bed 
ein Doppelbett  a double bed  
ein Regal  a shelf 
ein Sofa   a sofa 
ein Sofabett  a sofabed 

Where things are: 

im Garten 
im Keller 
im Dachboden 
im Flur 
in der Küche 
in der Garage 
im Wohnzimmer 
im Badezimmer 
im Schlafzimmer 
auf dem Balkon 
 

Descriptions 
groß  - big 
klein - small 
mittelgroß – medium sized 
ordentlich - tidy 
unordentlich – untidy 
langweilig - boring 
Colours 
grün / gelb / braun / orange / lila / schwarz / weiß  
hellblau = light blue 
dunkelblau = dark blue 
hellgrün = light green 

 
sehr = very 

ziemlich = quite 

nicht so = not very 

ist = is 

sind = are 

Prepositions 

auf – on top of 
unter – under 
in – inside 
neben – next to 
zwischen – between 
hinter - behind 

Dative Case 

der  dem 

die  der 

das  dem 

in dem  im 

Past Tense Extras 
mein altes Zimmer war… my old room was … 
mein altes Haus war in  … my old house was in … 
ich hatte eine Lampe - I had a lamp 
die Lampe war kaputt – the lamp was broken 
ich hatte einen Schreibtisch aber der Schreibtisch war 
zu groß für mein neues Zimmer. 
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