Vokabeln 51
schmutzig dirty
sauber clean
der Stock die Stockwerke
story/floor
die Etage n story/floor
die Wohnung en apartment
das Wohnzimmer  living room
müssen must
putzt cleans
wohnt lives

der Schmutz dirt
das Haus ¨er house
das Zimmer  room
ruft an calls
oder or
das Telefon e telephone
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Vokabeln 52
der Nachbar n neighbor
saugt Staub vacuums
staubt die Möbel ab dusts the
furniture
der Teppich e rug
der Sessel  arm chair
will wants
kitzelt tickles
gar nicht not at all

der Staub dust
der Staubsauger  vacuum
das Sofa s sofa
der Couchtisch e coffee table
die Lampe n lamp
der Fernseher  tv
sitzt sits
das Möbel  furniture
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Vokabeln 53
das Handtuch ¨er towel
der Küchenschrank ¨e kitchen
cupboard
der Kühlschrank ¨e fridge
der Herd e stove
die Arbeitsplatte n counter
spült das Geschirr washes dishes
trocknet das Geschirr ab dries
dishes
wirklich sauer really mad

der Ofen ¨ oven
die Spüle n kitchen sink
der Popo s behind
steckt puts
legt lays
stellt stands
die Küche n kitchen
das Geschirr dish/dishes
trocken dry
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Vokabeln 54
die Blume n flower
das Esszimmer  dining room
wischt mit dem Scheuerlappen
wipes with the mop/ rag
füttert den Hund feeds the dog
deckt den Tisch sets the table
nimmt den Eimer takes the bucket
der Fußboden ¨ floor
nass wet

die Vase n vase
der Scheuerlappen  mop/rag
der Tisch e table
die Tischdecke n table cloth
der Eimer  bucket
der Hund e dog
die Katze n cat
das Hundefutter dog food
das Katzenfutter cat food
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Vokabeln 55
die Wand ¨e wall
guckt sich im Spiegel an looks at
himself/herself in the mirror
das Badezimmer  bathroom
das WC s half bath
die Badewanne n bathtub
die Dusche n shower
der Flur e entry way/hallway
trägt den Müll raus takes the
garbage out
das Waschbecken  sink in
bathroom

der Müll garbage
der Mülleimer  garbage can
der Spiegel  mirror
badet bathes
duscht sich showers
sieht sich sees (himself/herself)
die Toilette n toilet
das Klo toilet
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Vokabeln 56
zurück back
die Kommode n dresser
der Kleiderschrank ¨e
closet/wardrobe
der Nachttisch e nightstand
das Kopfkissen  pillow
macht den Vorhang auf opens the
curtain
macht das Fenster zu closes the
window
räumt das Zimmer auf cleans up
the room

macht das Bett makes the bed
das Bett en bed
die Kleider clothes/dresses
liegt lies
überall everywhere
die Bettdecke n blanket/cover
das Schlafzimmer  bedroom
der Vorhang ¨e curtain
das Fenster  window

6

Vokabeln 57
kehrt mit dem Besen sweeps with
a broom
geht die Treppen hinauf goes up
the steps
der Keller  basement/cellar
der Dachboden ¨ attic
die Wäsche laundry
soll should
etwas something
das stimmt that's right

die Garage n garage
der Wagen  car
die Waschmaschine n washing
machine
der Besen  broom
die Treppe n steps
wäscht washes
das Dach ¨er roof
hinunter down

7

Vokabeln 58
der Kopf ¨e head
harkt die Blätter zusammen rakes
the leaves together
mäht den Rasen mows the lawn
sprengt den Rasen sprinkles the
lawn
wässert die Bäume waters the
trees
gießt die Blumen pours (water) on
the flowers
draußen outside
drinnen inside
ruht sich aus rests

endlich finally
der Garten ¨ garden/yard
der Rasen  lawn
das Gras ¨er grass
das Blatt ¨er leaf
die Harke n rake
das Wasser water
hängt hangs
der Baum ¨e tree
rein in
raus out
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