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1. WOHNEN 
 

 

Wo kann man wohnen? 

 in der Stadt                  auf dem Land  

  

                                      
 

 

 in der Vorstadt ( v predmestju) 

 im Haus, im Reihenhaus (v vrstni hiši), in der Wohnung (v stanovanju), im 

Hochhaus (v stolpnici), in der Wohngemeinschaft (v stanovanjski skupnosti), 

im Studentenwohnheim (v študenstkem domu) 

 

 die Stadt („-e), das Land („er), der Staat (-en) 

 

 das Zimmer (-) 

 der Raum („-e) 

 

Welche Zimmer gibt es in der Wohnung? 

 wohnen: das Wohnzimmer 

 essen: das Esszimmer 

 schlafen: das Schlafzimmer 

 spielen: das Kinderzimmer  

 arbeiten: das Arbeitszimmer  

 baden: das Bad / das Badezimmer 

 kochen: die Küche 
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Adjektive 

groß (veliko) – klein (majhno)  

hässlich (grdo) – schön (lepo) 

modern – altmodisch (staromodno)   

hell (svetlo) – dunkel (temno)  

nett (prijetno, prijazno) – unfreundlich (neprijazno) 

teuer (drago) – billig/ günstig (poceni, ugodno) 

ruhig (mirno) – laut (glasno)   

farbig (barno) – einfarbig (enobravno) 

schmal (ozko) – breit (široko) 

 

 

 

2. MÖBEL  
das Wohnzimmer die Küche das Badezimmer das 

Schlafzimmer 

der Sessel (-e)  der Kühlschank („-

e) 

das WC (-s), die 

Toilette (-n) 

das Bett (-en) 

das Sofa (-s) die Spüle (-en) die Badewanne ( - 

n) 

der Schrank („e) 

das Regal (-e) der 

Küchenschrank (»-

e) 

das Waschbecken 

(-)  

die Tischlampe (-

en) 

die Kommode (-n) der Herd (-e) der Spiegel (-) der Vorhang (-„e) 

die Stehlampe (-n) der Backofen („-) die Fliese (-n)  

der Schrank (»-e) der Abzug („e)    

der Tisch (-e) der Wasserhahn 

(„e)  

  

 das Kochfeld („er)   

 die Spülmaschine 

(-n) 
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das 

Arbeitszimmer  

   

der Tisch (-e)    

der Stuhl (»-e)    

der Schreibtisch (-

e) 

   

das Telefon (-e)    

die Lampe (-n)    

der Computer ( - )    

der Drucker (-)     

 



    

5 
 

  

3. AKKUSATIV 
 
 

Wer oder was ist das? (Nominativ) / (Kdo ali kaj je to?/ imenovalnik) 

  

Das ist   ein Tisch. Der Tisch ist praktisch.  maskulin  

   eine Mikrowelle. Die Mikrowelle ist neu.  feminin 

   ein Radio. Das Radio ist alt.   neutral 

Das sind   - Stühle. Die Stühle sind nett.   Plural  

 

 

 

 

Wen oder was haben /sehen / finden Sie …? / (Koga ali kaj imate / vidite, najdete … 

? / tožilnik)  

 

Ich habe / sehe / finde:  

Ich sehe   einen  / den Tisch.  

   eine / die Mikrowelle.  

   ein Radio / das Radio.  

  - Stühle. / die Stühle.  



    

6 
 

 

4. WO ODER WOHIN?  
 

DATIV 
                     Wo ist die Zeitung? 

 

DEM Computer (der) 

DEM Sofa ( das) 

DER Lampe (die) 

DEN StühleN (Plural) 

sein, stehen, liegen, hängen, sitzen 

 

 

AKKUSATIV  

Wohin stelle ich die Zeitung? 

 

DEN Computer (der) 

DAS Sofa ( das) 

DIE Lampe (die) 

DIE Stühle (Plural) 

 stellen, legen, hängen, setzten 

in,    

auf,  

neben, 

über, 

unter, 

zwischen, 

 vor,  

hinter, 

an  
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5. ORIENTIERUNG  

 

 
Diese Wörter können Ihnen bei einer Wegbeschreibung helfen: 

• rechts – links – vor – hinter – neben – über – an – am – geradeaus – vom 

– in – im – von – durch – unter 

• vorbeigehen, überqueren, einbiegen, abbiegen, wechseln, durchqueren, 

erste – zweite – dritte – nächste – übernächste 

 

SATZANFÄNGE 

Zuerst…    Danach…  Schließlich… 

Nun…               Zunächst…  Zuletzt… 

Dann…    Als nächstes… Im Anschluss… 
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