
Session 24  -   Mein Haus  

Mein Haus ist feuerfest gebaut. Es hat einen Betonfussboden,  Zementplanken 

an der Wetterseite und ein Dach aus Wellblechplatten. Die Fenster haben 

einen Alluminiumrahmen und sind doppelt verglast. Mein Haus hat viele 

Zimmer.  Eine Küche . ein Wohnzimmer, vier Schlafzimmer , zwei Badezimmer, 

drei Toiletten, ein kleines Büro oder Arbeitszimmer und einen Waschraum. Das 

Haus hat zwei Stockwerke. Eine Treppe führt zum oberen Stock. Der Fussboden 

ist mit einem dunkelen Teppich belegt. Alle Türen, Wände und Decken sind mit  

weisser Farbe gestrichen.  Die Türklinken haben eine goldene Farbe. Im 

Waschraum und in der Küche ist der Fussboden mit Linolium belegt. 

My house is built fire-proof. It has a concrete floor, cement planks on the weather side and 
a roof made of corrugated iron. The windows have an aluminum frame and are double 
glazed. My house has many rooms. A kitchen. A living room, four bedrooms, two 
bathrooms, three toilets, a small office or study and a laundry room. The house has two 
floors. A staircase leads to the upper floor. The floor is covered with a dark carpet, and all 
doors, walls and ceilings are painted white. The door handles have a golden color. In the 
washroom and in the kitchen, the floor is covered with linoleum. 

 
Ich begrüsse jeden Besucher mit Herzlich Wilkommen oder  wie geht es dir. Ich 

biete jedem Besucher eine Tasse Tee oder Kaffee mit Zucker, Milch oder 

Sahne. Ich biete manchmal Kekse oder Kuchen mit Sahne an.  Da gibt es viele 

Sorten von Kuchen, Apfelkuchen, Pflaumenkuchen, Erdbeerkuchen, 

Streuselkuchen und an besonderen Tagen gibt es eine Schwarzwaldtorte. Es ist 

immer sehr schön Neuigkeitem zu hören und manchmal Probleme zu 

debatieren. Oft sehen wir uns  einen Film im Fernseher an TV. 

I greet every visitor with a warm welcome or how are you. I offer every visitor a cup of tea 
or coffee with sugar, milk or cream. I sometimes offer cookies or cakes with cream. There 
are many types of cake, apple pie, plum cake, strawberry cake, crumble cake and on special 
days there is a Black Forest cake. It's always nice to hear news and sometimes debate 
problems. We often watch a film on TV 

 
Jedes Haus hat ein Badezimmer. Im Badezimmer gibt es eine Dusche, ein 

Waschbecken, eine Badewanne und eine Toilette. Einige Häuser haben die 

Toilette in einem separaten Raum. Die Dusche ist von Glasscheiben umgeben, 

um das Duschwasser im Duschraum zu halten. Einige Duschen halten das 

Duschwasser mit einem Vorhang. Die Wände der Dusche sind größtenteils mit 

Wandfliesen bedeckt, um die Wände feuchtigkeitsbeständig zu machen. Das 



Handwaschbecken steht normalerweise auf einem Schrank mit Regalen und 

Schubladen. Einige Badezimmer haben einen Rasierschrank an der Wand über 

dem Waschbecken mit einem Spiegel an der Tür. Andere haben 

möglicherweise ein Glasregal und einen großen Spiegel über dem 

Handwaschbecken. Das Handwaschbecken kann zwei Wasserhähne oder einen 

einzelnen Kombinationshahn haben, um das heiße oder kalte Wasser zu 

verteilen. Auf dem Seifenhalter des Handwaschbeckens befindet sich 

normalerweise ein Stück Seife. Die Badewanne ist oval und besteht aus Stahl 

oder starkem Kunststoff. Es ist auch mit Wandfliesen umgeben, um die Wand 

feuchtigkeitsbeständig zu halten. An der Trockenwand befindet sich ein 

Handtuchhalter und in der Nähe der Toilette befindet sich ein 

Toilettenpapierhalter. In der Decke befindet sich normalerweise eine Einheit, 

die einen Belüfter und Licht für das Badezimmer kombiniert. Der Belüfter hält 

das Badezimmer trocken, so dass sich keine Schimmelpilze entwickeln können. 

Der Boden des Badezimmers ist normalerweise gefliest           

Every house has a bathroom. In the bathroom you have a shower, a hand basin, a bathtub 

and a toilet. Some homes have the toilet in a separate room. The shower is surrounded by 

glass panels to keep the shower water contained. Some showers contain the shower water 

with a curtain. The walls of the shower are mostly covered with wall tiles to make the walls 

moisture proof. The hand basin usually sits on a cupboard with shelfs and drawers. Some 

bathrooms have a shaving cabinet attached to the wall above the hand basin with a mirror 

attached to the door. Others may have a glass shelve and a goodsized mirror above the 

hand basin. The hand basin may have two taps or a single combination tap to disperse the 

hot or cold water.  There is usually a bar of soap handy on the soap holder of the hand 

basin. The bathtub is oval and made of steel or strong plastic material. It is also surrounded 

with wall tiles to keep the wall moisture proof. On the dry wall is a towel rack and handy 

near the toilet is a toilet paper holder. In the ceiling is usually a unit that combines an 

exhaust and light for the bathroom. The exhaust keeps the bathroom dry so that no moulds 

can develop. The floor of the bathroom is usually tiled.   

Fliesen      tiles 

fliesen      tiling          gefliest    tiled 

 


