Klasse sieben: Einheit sechs

Mein Haus und mein Zimmer

Das ist mein Haus.

Das ist mein Zimmer.

über

neben

unter

in

hinter

auf

zwischen

an

vor

Das sind Präpositionen.

Main Topics in this Workbook
•
•
•
•
•
•
•

Three German cases: Nominativ, Akkusativ und Dativ
Ich wohne ... in einem Haus | in einer Stadt | in einem Dorf | auf dem Land.
Präpositionen: über, neben, unter, in, hinter, auf, zwischen, an, vor
Die Zimmer in meinem Haus: Wir haben ein großes Wohnzimmer…
Mein Zimmer: In meinem Zimmer habe ich leider keinen Fernseher…
Mein Traumzimmer: Ich hätte gern mein eigenes Zimmer.
Zimmerbeschreibung: Mein Zimmer ist zwar ein bisschen klein, aber ich finde
es gemütlich.

[Zimmer 1]
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Useful Links
• Blog: http://germanisland.global2.vic.edu.au/
• Blog page for this unit: http://germanisland.global2.vic.edu.au/klasse7/klasse-sieben-2016-einheit6-mein-haus-und-mein-zimmer/

• Duolingo: free language learning in sequential units: https://www.duolingo.com/
• Online dictionary: https://dict.leo.org/ende/index_de.html
• Online phrase dictionary: http://www.linguee.de/
Online Activities
• Practise the Cases: Accusative and Dative: Fill the Gaps Task
• Practise the Prepositions: Quizizz Multiple Choice
• Label a Room: Interactive Diagram
• Hier wohne ich: Quizlet | Flashcards | Scatter | Multiple Choice Test
• Mein Zimmer: Quizlet | Flashcards | Scatter | Multiple Choice Test
• Mein Zimmer – Words Only: Quizlet | Flashcards | Gravity
• Which Preposition? Multiple-Choice Quiz
Audio:
• Das ist mein Zimmer (pages13-16): http://germanisland.podbean.com/e/das-ist-mein-zimmerrecorded-by-carolina-seez/
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Answers / Lösung
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das Haus

der Bauernhof

der Balkon

die Pinnwand

die Präpositionen
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Three Cases: Nominative, Accusative and Dative
In German, there are four cases. By the end of this unit, you will have been introduced to three of them.
The case of a word, preposition or article indicates its grammatical role within a sentence. Most of the time
in English, you scarcely notice these grammatical details, partly because in English they are far less prominent
than in German and partly because as a fluent speaker of the English language, you rarely have to think about
them. Nevertheless, they do exist.

Nominative
Ich bin ein Mensch. I am a human being. – Both “I” and “human being” are in the nominative case.
Nominative Case: You describe what IS.
NOMINATIVE
masculine
feminine
neuter
plural

Examples:

Definite Article
der
die
das
die

Indefinite Article
ein
eine
ein
X

Der Hund bellt. – The dog barks.
Die Katze miaut. – The cat miaows.
Sarah ist eine Freundin. – Sarah is a friend.

Accusative
Er behandelt mich schlecht. He treats me badly.
“He” is the subject of the sentence, the one who controls the verb, and is therefore in the nominative case. The
word “me” is the object of the verb and is therefore in the accusative case. Ask yourself in any sentence: who
is controlling the verb and who or what is the victim of the verb? The controller is the subject (nominative case)
and the victim is the object (accusative case).
Accusative Case: You describe the person or thing that is controlled by the subject.
Note: You can’t say in English “Me am a human being” or “He treats I badly”. The reason is that you would be
choosing the wrong case. So you see, we do have cases in English. You just use them so automatically, most of
the time, that you never have to think about them.
ACCUSATIVE
masculine
feminine
neuter
plural

Examples:

Definite Article
den
die
das
die

Indefinite Article
einen
eine
ein
X

Ich habe einen Hund. – I have a dog.
Die Katze fängt die Maus. – The cat catches the mouse.
Der Hund beißt den Mann. The dog bites the man.

Klasse sieben • Einheit sechs • Mein Haus und mein Zimmer • http://germanisland.global2.vic.edu.au/

• Seite 3 von 20

Dative
The dative case is often used in German to mark the position of an object. This is the main use that we will
encounter in this unit. When certain prepositions are used to denote position, they trigger the dative articles and
endings in German.
Dative Case: You describe the spatial relationships between people or objects, often using prepositions. The
word in the dative case is the indirect object of the verb.
DATIVE
masculine
feminine
neuter
plural

Examples:

Definite Article
dem
der
dem
den

Indefinite Article
einem
einer
einem
X

Sie gibt mir das Buch. – She gives the book to me.
Das Buch ist auf dem Schreibtisch. – The book is on the desk.
Der Junge hilft dem Mädchen. The boy is helping the girl.

Nominative Case
This is a case.
The case is brown.
Where is the case?
Why is my case open?
My case is heavy.
Why is the case so heavy?

Accusative Case
I have a case.
She needs a case.
I can’t find my case.
I open my case.
Will you carry my case?
I can’t lift the case.

Dative Case
The socks are in the case.
The buckle is on the case.
The umbrella is in front of the case.
Is there a label on your case?
What have you got in this case?
The child is hiding behind the case.

Übung 1: Place N, A or D beside each word or phrase in bold to denote which case is involved below:
Nx8|Ax6|Dx3
Case

Case

a Mein Vater

ist ein netter Mann.

b Meine Mutter

hat einen neuen Job.

c Der Hund

beißt den Mann.

d Mein Buch

ist auf dem Tisch.

e Gib mir

den Radiergummi.

f Mein Freund

mag mich.

g Ich

mag meinen Freund.

h Meine Großmutter

küsst mich

Case

auf der Wange (cheek).
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Wo wohne ich?
Übung 2: wohnen Ïwohne Ï wohnt ÏFernseher Ï klein Ï leider
Häuser Ïspielen ÏTiere ÏBruder ÏFreunde Ï Land

a Ich ________ in einem Haus. Es ist sehr b Wir ___________ in einer großen Stadt.
alt, aber ich mag es sehr. Wir haben zwei
Es gibt dort viele _____________ß
_______________. Leider habe ich keinen in
und Leute. ß
meinem Zimmer.

c Meine Familie _________ auf einem
Bauernhof. Wir haben viele __________.
Ich wohne gern auf dem

d Das sind die Häuser in meinem Dorf.
Zwei _________ wohnen in meiner Straße.
Wir __________ manchmal Kricket.

_________. (Note: Treat «Familie» as one grammatical unit.)

e Ich wohne in einer
Wohnung. Sie ist leider
ein bisschen _________.
Ich teile ein Zimmer mit
meinem ___________.

f Das ist mein Zimmer.
___________ ist es nicht immer ordentlich!
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Wo wohnen die Kinder?
Übung 3: Fill the blanks with the phrases below.
ein Haus ✤ auf dem Land ✤ in einer Stadt ✤ eine Wohnung ✤ in einem Dorf

Ich heiße Anna und ich gehe in die
achte Klasse. Ich wohne
________________. Das ist einfach
super, denn ich habe ein Pferd und wir
haben viele Tiere. Ich bin sehr tierlieb.
Mein Vater und meine Mutter arbeiten1
sehr hart. Ich wohne gern auf dem
Bauernhof. Das finde ich toll.

Mein Name ist Ben. Meine Familie und
ich haben _________________ in der
Innenstadt2. Sie ist ziemlich klein. Ich
teile ein Zimmer3 mit meinem Bruder
und er ist manchmal frech und nervig.
Ich hätte lieber4 _______________!

Ich wohne mit meiner Familie
_________________. Dort wohnen
nicht viele andere Kinder und es gibt
keine Schule für Schüler in meinem
Alter5. Ich fahre mit dem Bus zur
Schule. Meine Schule ist
___________________.

Fußnoten:
1 arbeiten – to work
2 die Innenstadt – inner
city
3 ein Zimmer teilen –
share a room
4 ich hätte lieber… – I’d
prefer to have…
5 in meinem Alter – of
my age

Wo wohnst du?
Übung 4: Write about where you live. Try to add descriptions and reasons.
Starter Phrases:
Ich wohne in... ✤ Unser Haus/Unsere Wohnung ist... ✤ Wir haben leider kein/e/n... ✤ Ich wohne gern...
Ich hätte gern/lieber... ✤ Ich fahre mit dem Zug... ✤ Das ist toll/super/zu klein/nicht perfekt, denn...
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Präpositionen
Übung 5: Write the correct preposition on each ball below, in order to show the spatial relationship of the
ball to the table. The meaning of each preposition is provided underneath the picture.
Der Ball ist ________ dem Tisch.

Der Ball ist __________
dem Tisch.
Der Ball ist ________
dem Tisch.

Der Ball ist
________ dem
Tisch.

Der Ball ist
________ dem Tisch.

Der Ball ist
__________ den
Tischbeinen.

Der Ball ist ________ dem Tisch.

Präpositionen

über over

neben beside

unter under

in - in

hinter behind

auf - on

zwischen between

an - at

vor – in
front of

Übung 6: Select the correct preposition for each statements below.
auf u unter u zwischen u hinter u über u vor

a

Das

Auto ist
______ dem
Haus.

b

Die Lampe

und das Buch sind
_________ dem
Tisch.

c

Die Katze steht
________ dem Tisch.

e Die
d

Die Sonne scheint

______ dem Bahnhof.

Katze steht
________
dem Baum.

f Das Fahrrad steht
_________ den Autos.
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Die Zimmer in meinem Haus
Übung 7: Fill the blanks with the words in the box below.
Wohnzimmer ✤ Arbeitszimmer ✤ Esszimmer ✤ Küche ✤ Garage
Fernsehzimmer ✤ Schlafzimmer ✤ Badezimmer ✤ Garten ✤ Balkon

b Das ist ein Ofen.
a Das ist eine Badewanne.
Die Badewanne steht im ________________.

Der Ofen steht
in der __________.

c Das ist eine Gießkanne.
Man benutzt sie im __________ .

d Das ist eine Couch. Man findet eine Couch
normalerweise im ________________.

e Im _____________ gibt es einen Tisch und
Stühle. Wir essen oft in diesem Zimmer.

f Das Auto steht in der ___________.

g Das ist ein Bett. Das steht in einem
_________________.

h Das ist ein Schreibtisch. Man arbeitet an
einem Schreibtisch in einem
___________________.

i Bei schönem Wetter*
sitzt man oft auf dem
__________. Man redet
dort mit Freunden oder
liest am Abend ein Buch.
*in pleasant weather

j Im ________________ sieht man fern. Der
Fernseher kann auch im Wohnzimmer stehen.
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Mein Zimmer
Übung 8: With the help of the Wortliste and lots of arrows, write labels on the picture below.
Make sure you write each word; don’t just number the words or use colour coding!

Wortliste
• der Schreibtisch

• die Kommode

• der Stuhl

• die Katze

• der Kleiderschrank

• die Lampe

• der Nachttisch

• die Schultasche

• der Fußball

• die Pinnwand

• der Pulli/Pullover

• das Bücherregal

• der Hockeyschläger

• das Buch/die Bücher

• der Teddy

• das Fenster

• der Fußboden

• das Bett

• der Laptop

• das Kopfkissen

• die Wand (die Wände)

• das Paar Schuhe
• das Licht
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Übung 9: Complete the following sentences by choosing the phrases that correctly describe the picture
of the room and writing them in the appropriate space.
Sentence Starters:
Die Katze steht... u Das Fenster ist… u Die Lampe steht...
u Es gibt unter dem Bett... u Auf dem Fußboden gibt es...
Sentence Endings:
…einen Teddy und einen Laptop u…ein Bett, einen Schreibtisch und eine Kommode
dem Bett und dem Schreibtisch u…auf dem Fußboden u …einen Nachttisch
a _________________________________ ein Paar Schuhe.
b ________________________ zwischen dem Bett und dem Pulli.
c _____________________________________ eine Schultasche, einen Pulli und einen Hockeyschläger.
d _________________________ über dem Schreibtisch.
e _________________________ auf dem Nachttisch.
f Neben dem Bett gibt es _________________________.
g In diesem Zimmer gibt es __________________________________________________________.
h Auf dem Bett gibt es _________________________________________________.
i Der Pulli ist _____________________________________.
j Der Stuhl ist zwischen _____________________________________________________.

Übung 10: Which noun fits into each sentence?

Wozu braucht man das? – What do you need that for?
Stuhl ✤ Bett ✤ Lampe ✤ Pinnwand ✤ Schultasche
Hockeyschläger ✤ Bücherregal ✤ Schreibtisch ✤ Laptop ✤ Fußball

a Man braucht einen ____________, um zu sitzen.
b Man braucht einen ___________________, um Hausaufgaben zu machen.
c Man braucht einen ___________________, um Hockey zu spielen.
d Man braucht einen _________________, um Fußball zu spielen.
e Man braucht eine _____________, um zu lesen.
f Man braucht ein __________, um zu schlafen.
g Man braucht ein ____________________ für seine Bücher.
h Man braucht eine _____________________, um Bücher zur Schule mitzunehmen.
i Man braucht eine ________________ für Fotos und Postkarten.
j Man braucht einen _____________, um zu lernen und um Videos auf YouTube
zu schauen.

um...zu... – in order to
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Mein Traumzimmer
Mein Zimmer ist leider ziemlich
klein und eng. Ich habe keinen
Schreibtisch und ich mache meine
Hausaufgaben entweder1 in der
Küche oder auf meinem Bett. Ich
hätte gern ein größeres2 Zimmer
und einen Schreibtisch.

Ich habe schon mein eigenes
Zimmer, aber ich bin nicht
zufrieden6! Ich hätte gern ein
Doppelbett und auch einen
Sessel7 in der Ecke8 vor dem
Fenster. Am liebsten hätte ich
auch einen Laptop, um Videos
auf YouTube zu schauen9.

Ich teile mein Zimmer mit meinem
Bruder. Das nervt mich, denn er ist
ziemlich laut und seine Musik ist
furchtbar3! Ich hätte gern mein
eigenes Zimmer4. Nach dem Schultag
brauche ich Ruhe5.

Fußnoten:
1 entweder – either
2 groß à größer – big à bigger
3 furchtbar – awful, terrible
4 mein eigenes Zimmer – my own room
5 ich brauche Ruhe – I need peace and quiet
6 zufrieden – satisfied
7 der Sessel – armchair
8 die Ecke – corner
9 um Videos...zu schauen – in order to
watch videos

Was hättest du gern in deinem Traumzimmer?
Übung 11: Describe the room you would like to have in the bubble below.
Starter Phrases:
Mein Zimmer ist leider… ✤ Ich habe im Moment kein/keine/keinen…
Das nervt mich, denn…✤ Ich hätte gern… ✤ Am liebsten hätte ich… ✤ Ich brauche…

die Couch ✤ der Fernseher ✤ der Schreibtisch ✤ das Doppelbett ✤ mein eigenes ✤ die Pinnwand ✤ der Sessel
Zimmer
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Zimmer eins

Dative Rules
M
F
N
Pl

Definite Indefinite
dem
einem
der
einer
dem
einem
den
********

Übung 12: What are the similarities and differences between Zimmer eins and Zimmer zwei?

Fragen
u Hast du einen Tisch? /eine Katze? /
ein Bett?
u Wo ist die Lampe? Wo ist der Tisch?
Wo ist der Teddy?
u Gibt es in deinem Zimmer ein
Fenster? einen Stuhl?
u Was gibt es auf dem Fußboden? auf
dem Bett?

Fünf Gemeinsamkeiten

Antworten
¢ Ja, in meinem Zimmer gibt es einen/
eine/ ein…
¢ Nein, in meinem Zimmer gibt es keinen/
keine/ kein…
¢ Bei mir gibt es auch ein Bett.
¢ Bei mir ist der Teddy auf dem
Nachttisch.
¢ Bei mir steht die Lampe auf…

In beiden Zimmern gibt es...

Fünf Unterschiede

1 __________________________________

Zimmer zwei hat..., aber in Zimmer eins...

2 __________________________________

1 __________________________________

3 __________________________________

2 __________________________________

4 __________________________________

3 __________________________________

5 __________________________________

4 __________________________________
5 __________________________________
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Das ist mein Zimmer
Listen to the text on the next 4 pages online at:
http://germanisland.podbean.com/e/das-ist-mein-zimmer-recorded-by-carolina-seez/

Ich habe Glück1. Ich habe mein eigenes Zimmer. Dort kann ich Zeit für mich
selbst haben2 und einfach faulenzen3. Das gefällt mir sehr gut4, denn nach der
Schule brauche ich Ruhe.
Unter dem Fenster gibt es einen Schreibtisch, aber ich sitze überhaupt nicht
gern an meinem Schreibtisch, denn das ist nicht sehr bequem5. Ich sitze oder
liege6 lieber auf meinem Bett und mache meine Hausaufgaben auf meinem
Laptop. Manchmal liege ich auf dem Fußboden und schreibe Notizen oder
Aufsätze7. Deshalb8 gibt es einen Bleistift, ein Lineal, ein Heft und ein paar
Bücher auf dem Fußboden.
Fußnoten
1 Glück haben – to be lucky, to have luck
2 Ich habe Zeit für mich selbst – I have time for myself
3 faulenzen – to laze around, take it easy
4 Das gefällt mir sehr gut – literally: That pleases me very well; idiomatically: I really like
that.
5 bequem – comfortable
6 liegen – to lie
7 der Aufsatz – essay; die Aufsätze – essays
8 deshalb – that’s why

Übung 13: Match each sentence with the one that has a similar meaning.
a Ich mag das sehr.

¡

b Nach der Schule brauche
ich Ruhe.

¡

c Ich bin gern allein.
d Am Samstag und am
Sonntag mache ich gern
nichts.
e Ich teile mein Zimmer mit
keinem.
f Ich schreibe einen langen
Text für Englisch.

i Ich faulenze gern am
Wochenende.
ii Ich habe mein eigenes
¡
Zimmer.
¡

¡

¡ iii Das gefällt mir gut.

¡

¡

¡

¡

¡

iv Ich bin am Nachmittag und
am Abend ein bisschen müde.

v Unsere Englischaufgabe ist ein
Aufsatz.
vi Ich habe gern Zeit für mich
¡
selbst.
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Übung 14: Match the phrases with the pictures by writing a-g in the appropriate bubbles:
Wo ist der Ball?
a auf dem Bett
b auf dem Tisch
e vor der Kommode f neben der Pinnwand

c unter dem Fenster d über dem Tisch
g zwischen dem Tisch und dem Stuhl

Mein Zimmer ist zwar nicht sehr ordentlich1, aber ich finde es gemütlich2. Ich
habe viele Bücher und andere Dinge. Manchmal sagt meine Mutter zu mir:
«Dein Zimmer ist eine Katastrophe! Du musst es aufräumen3! » Aber ich mag
mein Zimmer, genau wie es ist4. Ein bisschen unordentlich ist es schon5, aber
das ist kein Problem für mich, denn ich kann alles finden. Es ist immer ruhig6
in meinem Zimmer, außer wenn7 mein Bruder mich besucht8 oder meine
Mutter mich kritisiert9!
Fußnoten
1 zwar nicht sehr ordentlich – admittedly not very tidy
2 gemütlich – snug, cosy, pleasant, comfortable
3 auf/räumen – to tidy up
4 genau wie es ist – exactly as it is
5 ein bisschen unordentlich ist es schon – sure, it’s a bit messy
6 ruhig – quiet, peaceful
7 außer wenn – except when + verb goes to end of clause
8 besuchen – to visit
9 kritisieren – to criticise
Übung 15: Which verb fits in each sentence?
aufräumen ✤ lesen ✤ schreiben ✤ liegen ✤ machen ✤ teilen ✤ sitzen ✤ haben
a Man kann auf dem Fußboden oder auf dem Bett _ _ _ _ _ _.
b Man kann ein Buch oder einen Aufsatz _ _ _ _ _.
c Man kann auf einem Stuhl oder an einem Schreibtisch _ _ _ _ _ _.
d Man kann Zeit oder Glück _ _ _ _ _.
e Man kann Notizen oder Aufsätze _ _ _ _ _ _ _ _ _.
f Man kann ein Zimmer mit einem Bruder oder einer Schwester _ _ _ _ _ _.
g Wenn ein Zimmer unordentlich ist, kann man es _ _ _ _ _ _ _ _ _.
h Man kann Hausaufgaben _ _ _ _ _ _.
Klasse sieben • Einheit sechs • Mein Haus und mein Zimmer • http://germanisland.global2.vic.edu.au/

• Seite 14 von 20

Ich liebe meinen Laptop. Er ist mir wichtiger als alles andere1 in meinem
Zimmer, denn ich skype sehr gern mit meinen Freunden oder spiele
Computerspiele. Ich kann auch etwas googeln oder ein Thema für die Schule
recherchieren2. Das finde ich sehr praktisch.
Neben dem Bett gibt es einen Nachttisch mit einer Tischlampe. Ich lese total
gern und habe immer viele Bücher neben dem Bett. Ich mag Fantasiebücher
und Krimis3 – eine seltsame Mischung4! Ich habe auch ein Bücherregal an der
Wand hinter dem Schreibtisch. Ich liebe sowohl Bücher als auch5
Computerspiele. Das ist vielleicht nicht so typisch.
Fußnoten
1 Er ist mir wichtiger als alles andere... – It is more important to me than everything else...
2 recherchieren – to research
3 der Krimi – crime novel, whodunit
4 eine seltsame Mischung – a strange mixture
5 sowohl...als auch – both...and

Übung 16: Which sentence matches each picture? Write a-f in each bubble.
a Ich kann etwas googeln.
b Ich liebe meinen Laptop.
c Ich habe ein Bücherregal an der Wand hinter dem Schreibtisch.
d Ich liebe sowohl Bücher als auch Computerspiele.
e Neben dem Bett gibt es einen Nachttisch mit einer Tischlampe.
f Ich habe immer viele Bücher neben dem Bett.

+
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Über dem Bett hängt1 eine Pinnwand an der Wand. Ich habe dort ein paar
Fotos und eine Landkarte2 von meinem Land, Australien. Die Fotos zeigen
meine Hockeymannschaften, denn ich spiele seit mindestens neun Jahren3
Hockey. Im Kleiderschrank4 gibt es einen Hockeyschläger. Meine
Sportschuhe5 sind unter dem Bett.
Mein Zimmer ist nicht zu groß und nicht zu klein. Es ist fast ideal für mich,
aber ich hätte gern meinen eigenen Fernseher – und vielleicht ein Doppelbett.
Als ich das meiner Mutter erzählt habe6, sagte sie: «Nur wenn du perfekte
Noten bekommst7 und dein Zimmer jeden Tag aufräumst8, bekommst du einen
Fernseher und ein Doppelbett ».
Ich glaube9, sie meinte10: «Nein». Na ja11. Man kann nicht alles haben12.
Fußnoten
1 hängen – to hang
2 die Landkarte - map
3 Ich spiele seit mindestens neun Jahren... – I have been playing for at least nine years...
4 der Kleiderschrank - cupboard
5 die Sportschuhe - runners
6 Als ich das meiner Mutter erzählt habe... – When I told my mother this,...
7 Nur wenn du perfekte Noten bekommst – Only when you get perfect grades...
8 auf/räumen – to tidy up
9 glauben – to believe
10 meinen – to mean
11 na ja – oh well
12 Man kann nicht alles haben. – You can’t have everything.

Übung 17: Which noun fits in each sentence below?
Fernseher ✤ Doppelbett ✤ Schreibtisch ✤ Pinnwand ✤ Lampe ✤ Bücherregal
a Ich habe viele Fotos an meiner _______________.
b Manchmal sitze ich an meinem ________________, um Hausaufgaben zu machen.
c Ich habe viele Bücher in meinem _________________.
d Ich lese gern vor dem Schlafengehen. Deshalb brauche ich eine ___________.
e Ich habe leider keinen ________________ in meinem Zimmer, aber ich benutze meinen
Laptop, um Videos auf YouTube zu schauen. Das finde ich toll.
f Ich hätte gern ein größeres Bett – ein ______________!

der Schreibtisch

das
Bücherregal

die Pinnwand

der Fernseher

das Doppelbett
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Lösung
Übung 1, Seite 4
a N, N b N, A c N, A d N, D e D, A f N, A g N, A h N, A, D
Übung 2, Seite 5
a wohne, Fernseher b wohnen, Häuser c wohnt, Tiere, Land d Freunde, spielen e klein, Bruder f leider
Übung 3, Seite 6
auf dem Land, eine Wohnung, ein Haus, in einem Dorf, in einer Stadt
Übung 4, Seite 7
Sample Answer: Ich wohne in einem Haus in Melbourne. Leider ist unser Haus ziemlich klein. Ich hätte
gern eine größere Küche mit einem Familienzimmer und einer bequemen1 Couch. Mein Schlafzimmer ist
auch sehr eng2.Trotzdem3 wohne ich gern in dieser Gegend4, denn es gibt viele Parks und ich kann mit
dem Zug in die Innenstadt5 fahren. Wir haben einen schönen Garten und im Sommer kann man dort
sitzen und lesen. Das finde ich toll.
1

bequem – comfortable

2

eng – cramped

3

nevertheless, all the same

4

5

in this area, neighbourhood

inner city, city

Übung 5, Seite 7
über
hinter

auf

unter

zwischen

neben

vor
Übung 6, Seite 7
a vor b auf c unter d über e hinter f zwischen
Übung 7, Seite 8
a Badezimmer b Küche c Garten d Wohnzimmer e Esszimmer f Garage g Schlafzimmer
h Arbeitszimmer i Balkon j Fernsehzimmer
Übung 8, Seite 9

Licht

Pinnwand

Bücherregal
Bücher

Schultasche

Wand

Fenster

Schreibtisch
Kopfkissen Stuhl
Kommode
Lampe
Teddybär
Katze Fußball
Bett
Nachttisch
Paar Schuhe

Kleiderschrank

Pulli Hockeyschläger
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Übung 9, Seite 10
a Es gibt unter dem Bett ein Paar Schuhe.
b Die Katze steht zwischen dem Bett und dem Pulli.
c Auf dem Fußboden gibt es eine Schultasche, einen Pulli und einen Hockeyschläger.
d Das Fenster ist über dem Schreibtisch.
e Die Lampe steht auf dem Nachttisch.
f Neben dem Bett gibt es einen Nachttisch.
g In diesem Zimmer gibt es ein Bett, einen Schreibtisch und eine Kommode.
h Auf dem Bett gibt es einen Teddy und einen Laptop.
i Der Pulli liegt auf dem Fußboden.
j Der Stuhl ist zwischen dem Bett und dem Schreibtisch.

Übung 10, Seite 10
a Stuhl b Schreibtisch c Hockeyschläger d Fußball e Lampe f Bett g Bücherregal h
Schultasche i Pinnwand j Laptop
Übung 11, Seite 11
Sample Answer:
Mein Zimmer ist leider viel zu eng. Ich brauche ein größeres Zimmer für alle meine
Sachen1 – meine Bücher und meine Kleidung. Ich hätte auch gern einen Schreibtisch
in meinem Zimmer. Am liebsten hätte ich auch einen Sessel, denn ich lese und
faulenze gern. Ich bin gern allein in meinem Zimmer. Manchmal schreibe ich E-Mails
oder Nachrichten2 an meine Freunde oder ich suche3 etwas im Internet. Das macht mir
Spaß und entspannt mich4 nach dem Schultag.
1

my things

2

die Nachricht – message

Übung 13, Seite 13
a – iii b – iv c – vi d – i

e – ii

3

suchen – search for

4

relaxes me

die Couch

die Postkarte

f–v

das Dorf
c sitzen

d haben

e schreiben

f teilen

die Stadt

Übung 16, Seite 15
e, b, d, c, a, f
Übung 17, Seite 16
a Pinnwand b Schreibtisch
f Doppelbett

der Sessel

das Licht

Übung 14, Seite 14
c, f, a, d, g, b, e
Übung 15, Seite 14
a liegen
b lesen
g aufräumen
h machen

die Lampe

c Bücherregal

d Lampe

e Fernseher

die E-Mail

der Garten

der Nachttisch
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Wortliste
Nomen
• das Alter – age
• das Arbeitszimmer – study
• der Aufsatz (¨-e) - essay
• das Auto (s) – car
• das Badezimmer – bathroom
• der Balkon – balcony
• der Bauernhof - farm
• das Bett – bed
• das Bücherregal – bookcase
• die Couch – couch
• das Ding (e) - thing
• das Doppelbett – double bed
• das Dorf (¨-er) - village
• die E-Mail
• das Esszimmer – dining room
• das Fenster – window
• der Fernseher – television
• das Fernsehzimmer – television room
• der Fußboden – floor
• die Garage – garage
• der Garten (¨) – garden
• die Gegend (en) – area, neighbourhood
• die Gemeinsamkeit - similarity
• das Haus (¨-er) – house
• der Hockeyschläger – hockey stick
• die Innenstadt – inner city
• die Katastrophe (n) - catastrophe
• die Kommode (n) – chest of drawers
• der Kleiderschrank – cupboard
• das Kopfkissen (-) – pillow
• der Krimi (s) – crime novel
• die Küche (n) – kitchen
• die Lampe (n) – lamp
• das Land (¨er) – land
• die Landkarte (n) – map
• die Leute (plural) - people
• das Licht (er) - light
• die Mischung (en) - mixture
• die Nachricht (en) – message
• der Nachttisch (e) – bedside table
• die Note (n) - grade
• das Paar – pair
• der Park (s) - park
• die Pinnwand – pinboard
• die Postkarte (n) - postcard
• der Pulli – jumper
• die Ruhe – peace and quiet
• das Schlafzimmer – bedroom

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

der Schreibtisch – desk
der Sessel (-) – armchair
der Schuh (e) – shoe
die Stadt (¨-e) - city
der Stuhl (¨-e) – chair
der Teddy(bär) – teddybear
das Thema (die Themen) – theme,
subject
der Tisch – table
das Traumzimmer – dream room
der Unterscheid (e) – difference
das Video (s) - video
die Wand (¨-e)
die Wohnung (en) – flat, apartment
das Wohnzimmer – living room
die Wortliste – word list
die Zeit - time
das Zimmer (-) – room
der Zug (¨-e) – train

Verben
• arbeiten – to work
• auf/räumen – to tidy up
• beißen – to bite
• besuchen – to visit
• brauchen – to need
• entspannen – to relax
• faulenzen – to laze around
• glauben – to believe
• googeln – to google
• hängen – to hang (on the wall)
• kritisieren – to criticise
• liegen – to lie
• meinen – to mean (intend to say)
• mit/nehmen – to take with (one)
• nerven – to irritate, annoy
• recherchieren – to research
• reden – to talk
• schauen – to watch
• schreiben – to write
• sitzen – to sit
• spielen – to play
• stehen – to stand
• suchen – to seek for
• teilen – to share
• zeigen – to show
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Adjektive
• allein - alone
• alt - old
• bequem - comfortable
• dunkel – dark
• eng – cramped
• furchtbar – awful, horrible
• gemütlich – snug, cosy, comfortable,
pleasant
• geräumig - spacious
• groß à größer – big à bigger
• hell – bright, light
• klein – small
• ordentlich - tidy
• perfekt - perfect
• ruhig – quiet, peaceful

•
•
•
•

schön – beautiful
tierlieb – animal-loving
unordentlich – messy, untidy
zufrieden - satisfied

Präpositionen
•
•
•
•
•
•
•
•

an – at
auf – on
hinter – behind
neben – beside, next to
über – over, above
unter - under
vor – in front of
zwischen – between

Summary of Three Cases
Nominative and Dative: Definite Article - the
Nominative
Masculine
Feminine
Neuter
Plural

Der Tisch ist
Die Schultasche ist
Das Bücherregal ist
Die Bücher sind

Dative
hinter dem Stuhl.
unter der Pinnwand.
neben dem Fenster.
auf den Schreibtischen.

Nominative and Dative: Indefinite Article – a/an
Nominative
Masculine
Feminine
Neuter

Ein Tisch ist
Eine Schultasche ist
Ein Bücherregal ist

Dative
hinter einem Stuhl.
unter einer Pinnwand.
neben einem Fenster.

Nominative and Accusative: Definite Article - the
Nominative
Masculine
Feminine
Neuter
Plural

Der Mann
Die Frau
Das Kind
Die Kinder

Accusative
hat den Bleistift.
hat die Schere.
hat das Lineal.
haben die Bücher.

Nominative and Accusative: Indefinite Article - a
Nominative
Masculine
Feminine
Neuter

Ein Mann
Eine Frau
Ein Kind

Accusative
hat einen Bleistift.
hat eine Schere.
hat ein Lineal.
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