
Mein Wohnzimmer 

Mein Wohnzimmer oder meine Lounge folgt dem gegenwärtigen Trend, offen 

für den Küchen- / Essbereich zu sein. Es ist gut beleuchtet durch ein großes 

Fenster nach Osten. Das Fenster ist von grauen Vorhängen eingerahmt. Die 

Vorhänge werden nachts geschlossen, besonders im Winter, um die Wärme 

des Hauses zu bewahren. Es gibt zwei LED-Deckenleuchten, die den Raum gut 

beleuchten, wenn ich nicht fernsehe. Die Wände sind weiß gestrichen. Die 

Wand über der Couch zeigt drei Bilder von meinem ersten Haus, meiner Frau 

und unseren Kindern. Der Boden ist mit einem dunklen Teppich bedeckt. Die 

Decke ist weiß gestrichen. Ich habe zwei Sofas und zwei Sessel an der 

Nordseitenwand des Raumes und an der gegenüberliegenden Wand steht die 

TV-Konsole, an der die meisten Leute ihren Fernseher aufgestellt haben. 

Manchmal haben die Leute dort eine Unterhaltungseinheit. Ich habe den 

Unterhaltungsschrank mit den Lautsprechern in der Nähe und einer leeren 

Wand darüber. Die leere Wand ist die Leinwand für meinen Projektor, die mir 

ein kinoähnliches Bild gibt, das von Fernsehen, Foxtel, DVD oder CD-Player 

gezeigt wird. In einer Ecke habe ich ein Bücherregal, in dem alle meine DVDs 

und CDs aufbewahrt werden    

                                 

My living room or lounge follows the present trend of being open to the kitchen/ dining area. It is 

well lit by a large window facing east. The window is framed by grey curtains. The curtains will be 

closed at night, especially in winter, to keep the warmth of the house in. There are two LED ceiling 

lights to keep the room well lit when I do not watch Television. The walls are painted off white. The 

wall above the couch displays three pictures of my first house, my wife and our children, The floor is 

covered with a dark carpet.  The ceiling is painted white. I have two couches and two armchairs set 

around the north side wall of the room and on the opposite wall stands the TV console where most 

people have placed their TV set. Sometimes people have a entertainment unit there. I have the 

entertainment cabinet with the speakers nearby and a blank wall above. The blank wall is the screen 

for my projector that gives me a cinema like picture, screening from Television, foxtel, DVD or Cd 

player. In a corner I have a bookcase that stores all my DVDs and CDs.   


