
Das Schlafzimmer 

Das Schlafzimmer ist ein wichtiger Raum im Haus, weil wir ein Drittel unseres 

Lebens darin schlafen. Die Grundausstattung im Schlafzimmer ist das Bett. Es 

besteht aus einem Rahmen, einem Kopf und einer Matratze. Um es bequem zu 

machen und uns warm zu halten, verwenden wir Laken, Leinen, Decken, Kissen 

und Steppdecken. Normalerweise befindet sich auf beiden Seiten des 

Bettkopfes ein Nachttisch in verschiedenen Formen. Die meisten Nachttische 

haben eine oder mehrere Schubladen. Zusätzlich zu den Nachttischen könnte 

es eine Kommode mit mehreren Schubladen geben. Einige Leute haben einen 

Fernseher darauf gestellt, um das Betrachten im Bett zu genießen. Einige Leute 

haben einen Schminktisch mit einem großen Spiegel, um sich morgens zu 

pflegen, besonders wenn sie kein anliegendes Badezimmer haben. Es gibt 

normalerweise einen Kleiderschrank, in dem Sie Ihre Kleidung aufbewahren 

können. Ein Kleiderschrank kann freistehend oder eingebaut sein und eine Tür 

kann auch einen Spiegel haben. Die meisten Schlafzimmer haben ein großes 

Fenster, das von guten Vorhängen eingerahmt wird, die den Raum für einen 

guten Schlaf dunkel halten, aber den Raum mit Sonnenlicht überfluten, wenn 

die Vorhänge zurückgezogen werden. Die meisten Menschen kleiden ihr Bett 

mit einer Bettdecke und einer Reihe von Kissen. Die meisten Leute machen 

jeden Morgen ihr Bett, aber einige Leute glauben nicht an diese Praxis. 

Manche Menschen schmücken die Wände ihres Schlafzimmers mit Bildern 

persönlicher oder klassischer Art. 

The bedroom is an important room in the house, because we sleep in it for a third of our life. The 

basic furniture in the bedroom is the bed. It consists of a frame, a bed head and a mattress. To make 

it comfortable and keep us warm we use sheets, linen, blankets, pillows and quilts. Usually on both 

sides of the bed head is a bed table in it’s varies forms. Most bed tables have one or more drawers. 

In addition to the bed tables there might be a tallboy with several drawers. Some people have 

placed a TV on it to enjoy viewing in bed. Some people have a dressing table with a big mirror to 

groom themselves in the morning, especially if they have no on suit. There is usually a wardrobe to 

keep your clothes stored. A wardrobe may be free standing or in built and one door may have a 

mirror as well. Most bed rooms have a big window, framed by a good set of curtains that keep the 

room dark for a good sleep, but flood the room with sunlight when the curtains are pulled back. 

Most people dress their bed with a bed spread and a number of cushions. Most People make their 

bed every morning, but some people don`t believe in that practice. Some people decorate their bed 

room walls with pictures of a personal or classic kind. 

 


