
Door Europa Duits A2

Hoofdstuk 2 Wonen

2.1 Huis en inrichting

wonen bij 3 Ich … ... meinen Eltern. wohne bei wohnen er wohnt hat gewohnt
wonen met 3 Sarah … … ihrem Freund zusammen. wohnt mit wohnen mit er wohnt hat gewohnt
weggaan, verhuizen 3 Nächstes Jahr … wir hier … . ziehen aus ausziehen er zieht aus ist ausgezogen
intrekken, komen 
wonen 3 Letzten Monat sind wir hier … . eingezogen einziehen er zieht ein ist eingezogen
de studentenflat Im September ziehe ich in ein … . Studentenheim das Studentenheim

het verpleeghuis
Meine Oma lebt schon seit Jahren im 
… . Pflegeheim das Pflegeheim

bouwen 3 Meine Eltern … ein Haus in Münster. bauen bauen er baut hat gebaut
de woonkamer Wir kriegen ein großes … . Wohnzimmer das Wohnzimmer
het bad, de badkamer Im ersten Stock ist … … . das Bad das Bad
de wc 2 Rechts von der Haustür ist … … . das WC das WC die WCs
de wand, de muur 2 An dieser … ist Platz für zwei Bilder. Wand die Wand die Wände

de bodem
Auf dem … wollen wir helles Parkett 
haben. Boden der Boden

het plafond
An der … wollen wir LED-Beleuchtung 
haben. Zimmerdecke die Zimmerdecke

de huisdeur An der Seite des Hauses ist … … . die Haustür die Haustür
de trap 2 Wir haben eine ziemlich steile … . Treppe die Treppe die Treppen

de lift
Wir wohnen im vierten Stock, aber mit 
… . Lift der Lift

de kelder Im … ist nicht viel Platz mehr. Keller der Keller

het dak 2
Unter dem … ist noch ein kleines 
Zimmer. Dach das Dach die Dächer



het balkon Wir haben einen … auf den Süden. Balkon der Balkon
het terras Hinter dem Haus ist eine … . Terrasse die Terrasse
de garage In die … passen gerade zwei Autos. Garage die Garage

het meubel 2
Unsere alten … passen nicht in die neue 
Wohnung. Möbel das Möbel die Möbel

de fauteuil
Den bequemen … wollen wir nicht 
wegschmeißen. Sessel der Sessel

de boekenkast, de 
stellingkast

Wir können … … in der neuen Wohnung 
neu aufbauen. das Regal das Regal

2.2 Comfort

het kussen 2 Sitzt du bequem? Hier ist ein … . Kissen das Kissen die Kissen
het servies(goed) Haben wir genug … für elf Personen? Geschirr das Geschirr
de wastafel Unter dem Dach ist kein … . Waschbecken das Waschbecken
de handdoek 2 Hast du ein … für mich? Handtuch das Handtuch die Handtücher

het schilderij, de foto 2
Über dem Sofa hängt ein … von meinen 
Großeltern. Bild das Bild die Bilder

het drinkwater Achtung, das hier ist kein … . Trinkwasser das Trinkwasser
verwarmen, stoken 3 Dieses Zimmer … wir im Winter nicht. heizen heizen er heizt hat geheizt
de verwarming Hast du … … ausgemacht? die Heizung die Heizung
het gas Wir kochen auf … . Gas das Gas
de olie Die Nachbarn heizen noch mit … . Öl das Öl
het hout Draußen liegt … ... für den Kamin. das Holz das Holz
de stroom Wir verbrauchen wenig … . Strom der Strom

elektrisch
Mit den vielen …en Geräten wird die 
Stromrechnung teuer. elektrischen elektrisch

de lamp 2 Ich suche eine gute … fürs Lesen. Lampe die Lampe die Lampen

de knop
Wie geht das an? - Einfach den … rechts 
drücken. Knopf der Knopf

de televisie, het tv-
toestel

2 Das ist aber ein riesiger …! Fernseher der Fernseher die Fernseher



branden 3 Das Licht in der Toilette … noch. brennt brennen er brennt hat gebrannt
afwassen 3 Lassen Sie mich das Geschirr … . spülen spülen er spült hat gespült

schoonmaken 3 Wir müssen die Küche noch … … . sauber machen sauber machen
er macht 
sauber hat sauber gemacht

opruimen 3 Würdest du bitte … … im Wohnzimmer? Ordnung machen Ordnung machen er macht hat gemacht
schoonmaken, poetsen 3 Jeden Samstag … wir die Wohnung. putzen putzen er putzt hat geputzt
de wasmachine Hier ist gerade noch Platz für … … . die Waschmaschine die Waschmaschine
aankloppen 3 Ich glaube, wir müssen … . anklopfen anklopfen er klopft an hat angeklopft

aanbellen 3
Ich habe schon dreimal …, aber keiner 
kommt. geklingelt klingeln er klingelt hat geklingelt

openen 3 Das Fenster ist schwierig zu … . öffnen öffnen er öffnet hat geöffnet
sluiten 3 Würden Sie bitte die Tür …? schließen schließen er schließt hat geschlossen
de huur Leider ist … … ziemlich hoch. die Miete die Miete
huren 3 Es ist teuer, hier eine Wohnung zu … . mieten mieten er mietet hat gemietet
het contract 2 Leider gilt dieser … nur bis Dezember. Vertrag der Vertrag die Verträge
de plaats 2 Wir haben leider keinen … für Gäste. Platz der Platz die Plätze

leeg
Die Wohnung muss Ende November … 
sein. leer leer

donker 3 Das Haus ist leider ziemlich … . dunkel dunkel dunkler am dunkelsten

goedkoop 3
So eine …e Wohnung findest du nicht 
leicht. billige billig billiger am billigsten

modern 3 Die Küche ist … ausgestattet. modern modern moderner am modernsten

gezellig 3
Du hast deine Wohnung sehr … 
eingerichtet. gemütlich gemütlich gemütlicher am gemütlichsten

rustig 3 Die Lage ist hier nicht sehr … . ruhig ruhig ruhiger am ruhigsten
centraal Die Wohnung liegt ganz … . zentral zentral


