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 In unserem 
Vorzimmer hängt ein 
großer Spiegel, den 
mein großer Bruder 
selbst gemacht hat.  

  In unserem 
Kinderzimmer steht ein 
Computer. Ich darf ihn 
dann benutzen, wenn 
ihn mein Bruder nicht 
gerade zum Arbeiten 

braucht.  

Die Toilette wird 
jeden Tag geputzt 
und aufgewaschen.  

    

 Spiegel   Computer Toilette 
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 F   c -

 Die Dusche in 
unserem 

Badezimmer ist 
leider sehr eng.  

  Vor dem Essen 
wasche ich mir 

immer die Hände in 
diesem 

Waschbecken.  

In unserem 
Wohnzimmer hängt 
ein Bild, das meine 

Tante selber gemalt 
hat.  

 F   c -

 Dusche   Waschbecken Bild 

 F   c -
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 g   A I

 Mein Bruder hat 
sich das Bein 

gebrochen, als er 
über eine Stufe 
gestolpert ist.  

  Ich sitze besonders 
gerne in diesem 

Lehnstuhl, der im 
Wohnzimmer steht. 

Auf dem grünen 
Sofa im 

Wohnzimmer sitzt 
mein Bruder beim 

Fernsehen.  

 g   A I

 Stiege   Lehnstuhl Sofa 

 g   A I
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    ☺

 Wenn ich aus der 
Wohnung gehe muss 
ich die Wohnungstür 

zusperren.  

  Das Doppelbett 
meiner Eltern  steht 

im Schlafzimmer 
neben dem 

Kinderzimmer.  

Rund um den 
Esstisch im 

Wohnzimmer stehen 
sechs  grüne Sessel. 

    ☺

 Wohnungstür   Bett Sessel 

    ☺
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 Die Waschmaschine 
steht bei uns in der 

Küche, weil im 
Badezimmer zu 
wenig Platz ist.  

  Dieser Teppich liegt 
neben dem Sofa im 

Wohnzimmer.  

Auf der Kommode im 
Wohnzimmer steht 

eine Vase mit bunten 
Strohblumen.  

    

 Waschmaschine   Teppich Vase 
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 k   u d

 Die Sitzecke im 
Wohnzimmer ist 

schon sehr alt. Wenn 
uns die Oma besucht, 
setzt sie sich gerne 

auf einen dieser 
alten  Sessel.

  In dem Bücherregal, 
das im Wohnzimmer 
steht ist fast kein 

Platz mehr für neue 
Bücher.  

Wenn ich aus der 
Schule komme, 
hänge ich meine 

Jacke in der 
Garderobe auf.  

 k   u d

 Sitzecke   Bücherregal Garderobe

 k   u d

 
 
 
 


