
Deutsch lernen: Wohnung & Möbel 
Die Wohnung 
The apartment 

Eine Wohnung hat mehrere Zimmer: 
An apartment has several rooms: 

das Wohnzimmer 
the living room 

das Schlafzimmer 
the bedroom 

das Kinderzimmer 
the children‘s room 

die Küche 
the kitchen 

das Bad / das Badezimmer 
the bathroom 

außerdem: 
der Flur 
the hallway 

der Balkon 
the balcony 

 

Das Wohnzimmer 
The living room 

Im Wohnzimmer steht ein Sofa. 
In the living room, there is a sofa. 

Davor steht ein Couchtisch. 
In front of it, there is a coffee table. 

Neben dem Sofa steht eine Lampe. 
Next to the sofa there is a lamp. 

In der Ecke steht ein Esstisch. 
In the corner there is a dining table. 

Um den Esstisch stehen 4 Stühle. 
Around the dining table are 4 chairs. 

An der Wand hängt ein Regal. 
At the wall there is a shelf. 

  



Daneben ist der Fernseher. 
Next to it is the TV. 

An der Wand hängen Bilder. 
There are pictures at the wall. 

 

Die Küche 
The kitchen 

In der Küche kocht man. 
In the kitchen you cook. 

In der Küche gibt es einen Herd und einen Backofen. 
In the kitchen there is a stove and a baking oven. 

Daneben steht ein Kühlschrank. 
Next to it is a fridge. 

Auf der Arbeitsplatte steht ein Wasserkocher. 
On the countertop is a kettle. 

Neben dem Wasserkocher steht eine Kaffeemaschine. 
Next to the kettle there is a coffee maker. 

Es gibt Oberschränke und Schubladen. 
There are wall units and drawers. 

In der Ecke steht eine Waschmaschine. 

In the corner there is a washing machine. 

Es gibt auch eine Spülmaschine. 
Also, there is a dishwasher. 

 

Das Schlafzimmer 
The bedroom 

Im Schlafzimmer gibt es ein Bett. 
In the bedroom there is a bed. 

Neben dem Bett steht ein Nachttisch. 
Next to the bed there is a night stand. 

Außerdem gibt es einen Kleiderschrank. 
In addition to that there is a wardrobe. 

 

Das Bad 
The bathroom 

Im Bad gibt es eine Badewanne und eine Dusche. 
In the bathroom there is a bathtub and a shower.  



Daneben ist die Toilette. 
Next to it is the toilet. 

Es gibt auch ein Waschbecken und einen Spiegel. 
Also, there is a basin and a mirror. 

Die Handtücher hängen am Handtuchhalter. 
The towels hang on the towel rail. 

 

Das Kinderzimmer 
The children‘s room 

Im Kinderzimmer gibt es ein Bett und einen Sessel. 
In the children‘s room there is a bed and a armchair. 

An einer Wand steht ein Schreibtisch und ein Bürostuhl. 
Against the wall there is a desk and an office chair. 

Außerdem gibt es einen Schrank und ein Regal. 
In addition to that there is a cupboard and a shelf. 

 

Der Flur 
The hallway 

Im Flur gibt es eine Garderobe. 
In the hallway there is a coat rack. 

An der Garderobe hängen Jacken. 
On the coat rack hang jackets. 

Auf dem Boden steht ein Schuhregal. 
On the floor there is a shoe rack. 


