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Wohnmöglichkeiten

der Altbau, -ten (AB) architecturally older building
die Altbauwohnung, -en apartment in an old building
auf dem Land in the country
das Bauernhaus, -̈er farmhouse
das Dorf, -̈er village
das Einfamilienhaus, -̈er single-family dwelling
entfernt away (from a place)
das Grundstück, -e plot of land
das Haus, -̈er house
das Hochhaus, -̈er highrise building
in der Nähe close (to)
das Mehrfamilienhaus, -̈er multi-family dwelling
der Mitbewohner, - male roommate
die Mitbewohnerin, -nen female roommate
das Reihenhaus, -̈er townhouse
der Stadtrand, -̈er city outskirts
das Studentenwohnheim, -e dormitory, student housing
die Wohngemeinschaft, -en (WG) living community
die Wohnung, -en apartment
das Zentrum, die Zentren city centre

Zimmer in einem Haus/ in einer Wohnung

das Arbeitszimmer, - (home) office
das Badezimmer, - bathroom
das Dachgeschoss, -e attic
die Diele, -n foyer
das Erdgeschoss, -e main floor
erster Stock second floor
das Esszimmer, - dining room
der Flur, -e hallway
die Garage, -n garage
das Gästezimmer, - guest room
der Grundriss, -e floorplan
der Keller, - basement
das Kinderzimmer, - kids room
die Küche, -n kitchen
das Obergeschoss, -e upper floor
das Schlafzimmer, - bedroom
das Stockwerk, -e storey
das Wohnzimmer, - living room
das Zimmer, - room



Wohnen in Kanada und Deutschland

das Dach, -̈er roof
der Garten, -̈ yard, garden
die Hecke, -n hedge
das Holz wood
die Mauer, -n wall
der Schornstein, -e chimney
die Schindel, -n shingle
die Terrasse, -n patio
der Zaun, -̈e fence
der Ziegel, - roof tile

Möbel und andere Dinge im Haus

der Backofen, -̈ oven
die Badewanne, -n bathtub
die Bücherkiste, -n box of books
der Herd, -e stove
die Kaffeemaschine, -n coffee maker
der Kessel, - kettle
das Kissen, - pillow
der Kleiderschrank, -̈e wardrobe
die Kommode, -n dresser
der Kühlschrank, -̈e fridge
die Mikrowelle, -n microwave
die Möbel (pl.) furniture
der Mülleimer, - trash can
die Pflanze, -n plant
der Schrank, -̈e cupboard
der Schreibtisch, -e desk
das Sofa, -s sofa
der Sofatisch, -e coffee table
der Spiegel, - mirror
die Spülmaschine, -n dishwasher
die Spüle, -n kitchen sink
die Stehlampe, -n floor lamp
der Teppich, -e carpet/rug
der Toaster, - toaster
die Toilette, -n toilet
die Vase, -n vase
das Waschbecken, - sink

Eine Wohnung/ ein Zimmer mieten

der Aufzug, -̈e elevator
die Einbauküche, -n built-in kitchen
die Fläche, -n area
gemütlich cozy



die Gesamtmiete, -n total rent
die Heizung, -en heat
hell bright
die Kaltmiete, -n basic rent
die Kaution, -en damage deposit
mieten to rent
möbliert furnished
der Müll garbage
die Nebenkosten (pl.) (NK) utilities
der Quadratmeter, - (m²) square meter
der Stellplatz, -̈e parking stall
der Strom electricity
teilen to share
umziehen to move (living situations)
nach Vereinbarung upon agreement
verfügbar available
vermieten to rent (out)
die Wohnungsanzeige, -n ad for an apartment
die Wohnungsbesichtigung, -en apartment viewing
die Zwischenmiete, -n sublease

Redemittel: Auf Wohnungssuche

Ich habe Ihre Anzeige gelesen und ich interessiere mich für die Wohnung.
I read your advertisement and I am interested in the apartment.

Ist die Wohnung noch frei? Is the apartment still available?
Wie groß ist die Wohnung? How large is the apartment?
Wie viele Quadratmeter Wohnfläche hat die Wohnung?

How many square metres of living space does the apartment have?
Wie viele Zimmer hat die Wohnung? How many rooms does the apartment have?
In welchem Stock liegt die Wohnung? Which floor is the apartment on?
Die Wohnung liegt im Erdgeschoss. The apartment is on the ground level.
Liegt die Wohnung zentral? Is the apartment located centrally?
Wie weit ist es zum Zentrum? How far is it to the city centre?
Ist es ein Altbau? Is it an architecturally older building?
Wie hoch ist die Kaltmiete? How much is the basic rent?
Wie hoch sind die Nebenkosten? How much are the utilities?
Muss ich Kaution bezahlen? Do I have to pay a damage deposit?
Sind Haustiere erlaubt? Are pets allowed?
Gibt es einen Aufzug? Is there an elevator?
Wann kann ich die Wohnung besichtigen? When can I view the apartment?
Was ist die genaue Adresse? What is the exact address?

Wechselpräpositionen und Verben

an on (a vertical surface), at
auf on top of (a horizontal surface)
hängen to be hanging, to hang up
hinter behind



in in, into, to
legen to put horizontally
liegen to be lying
neben beside
setzen to place in a sitting position
sitzen to be sitting
springen to jump
stehen to be standing
stellen to put upright
über over, above
unter under, below
vor in front of
zwischen between

Sonstige Wörter und Ausdrücke

das Ausland foreign countries
gemeinsam together, jointly
genießen to enjoy
stören to disturb
die Trennung, -en separation
der Zeitraum, -̈e period of time
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