
Session 26 -  Küchen 
 

Die meisten Küchen haben Schränke mit Regalen und Schubladen, Tischplatten, 
Küchenrückwänden, Spülen, Wasserhähne und Elektro- oder Gaskochfeldern, 
Elektroofen, Abluftventilator, Geschirrspüler, Kühlschrank mit Gefrierfach und 
Mikrowelle. Sie kommen in einer Vielzahl von Farben, derzeit ist weiß beliebt. 
Normalerweise ist eine Speisekammer an die Küche angeschlossen. In den 
Regalen und Schubladen werden die Töpfe, Pfannen und das Geschirr aufbewahrt 
und in speziellen Schubladen das Besteck. Tischplatten können Laminat-, Holz-, 
Kunststein- oder Edelstahl-Tischplatten sein. Spritzschutz kann Fliesen, Glas, 
Edelstahl, Farbe oder Holz sein. Die meisten Spülen sind Doppel- oder 
Einzelspülen aus Edelstahl. Es gibt eine große Auswahl an Wasserhähnen, 
doppelte für heißes und kaltes Wasser und einfache, die heißes oder kaltes 
Wasser mit einer Rechts- oder Linkskurve abgeben. Das elektrische Kochfeld( 
auch Herd genannt) kann ein Induktionskochfeld sein. Gaskochfelder sind beliebt. 
Geschirrspüler sparen viel unbeliebte Arbeit. Ein Kühlschrank mit Gefrierfach ist 
entweder ein- oder doppeltürig 

 
Most kitchens have cupboards with shelves and drawers, bench tops, splashbacks, sinks, tap 
ware and electric or gas cook tops, electric oven, exhaust fan, a dishwasher, a fridge freezer and 
a microwave cooker. They come in a variety of colours, at present white is popular. Usually a 
pantry is attached to the kitchen. In the shelves and drawers, the pots, pans and crockery are 
kept and in special drawers the cutlery is kept. Bench tops can be laminate, timber, engineered 
stone or stainless steel bench tops. Splashbacks can be tiles, glass, stainless steel, paint or 
timber. Most sinks are double or single stainless steel sinks. There is a great variation of taps, 
double ones for hot and cold water and single ones who release hot or cold water with a right or 
left turn.  The electric cook top can be an induction cook top. Gas cook tops are popular. 
Dishwashers save a lot of unpopular work. A fridge freezer is either single or double door. 

 

 


