
Session 29:   Mein Haus 

 

Mein Haus ist von einem Garten umgeben, ich habe den Garten in 2 Arten 

unterteilt. Vor dem Haus habe ich einen Blumengarten, hinter dem Haus habe 

ich einen Gemüsegarten. Ich habe zu jeder Jahreszeit verschiedene Blüten. Von 

November bis Mai geben die Rosen eine schöne Blumenschau, ergänzt durch 

Agapanthus und von Februar bis Mai mit einer Reihe von Dahlien. Im Winter 

und frühen Frühling kündigen die Jonquillen und Narzissen das Kommen des 

wärmeren Wetters wieder an. In der Mitte des Blumengartens züchte ich drei 

Lavendelbüsche, die blühen, bevor die Rosen wieder aufgehen. Der gesamte 

Garten ist von Eukalyptusbäumen eingerahmt. Der Gemüsegarten versorgt 

mich das ganze Jahr über mit Gemüse. Das ganze Jahr über ernte ich  

(Mangold)Silberrüben, Petersilie und Rote Beete. Von Weihnachten bis Mai 

ernte ich Tomaten, Salat, Kartoffeln, Zwiebeln und Karotten und kann 

überschüssige Kartoffeln und Karotten für fast das ganze Jahr aufbewahren. 

Von März bis November ernte ich Brokkoli, Blumenkohl und Kohl, und auf 

diese Weise lebe ich ziemlich gesund und selbst versorgend  (autark). 

 

My house is surrounded by a garden; I have the garden divided into 2 types. In front of the 

house, I have a flower garden, in the back of the house, I have a vegetable garden. I have 

different flowers flowering in every season. From November to May the roses give a 

beautiful display of flowers, supplemented by agapanthus and from February to May with a 

row of Dahlias.  In the winter and early spring, the jonquils and daffodils herald the coming 

of warmer weather again. In the centre of the flower garden, I grow three lavender bushes 

which flower before the roses come on again. The whole garden is framed by eucalyptus 

trees. The vegetable garden gives me a year-round supply of vegetables. All year I harvest 

silver beet, parsley and beetroot. From Christmas to May I harvest tomatoes, lettuce, 

potatoes, onions and carrots and I can store any surplus potatoes and carrots to last almost 

all year.  From March till November, I harvest broccoli, cauliflower and cabbage, and that 

way I live fairly healthy and self-sufficient. 

 


