
German Year 9 Autumn 2
5.1, 5.2 Home, town, neighbourhood and region Grammar

Adjective 
endings:  
to be 
continued…
Or look up 
online!

Zu Hause – at home
das Reihenhaus – terraced house
das Doppelhaus – semi-detached house
das Einfamilienhaus – detached house
das Bungalow
die Wohnung – flat
der Wohnblock – block of flats
das Esszimmer – dining room
das Wohnzimmer – living room
das Schlafzimmer – bedroom
das Badezimmer - bathroom
die Küche – kitchen
der Wintergarten – conservatory
die Diele - hallway
der Keller – cellar
der Dachboden – attic/loft
im Erdgeschoss/unten – on the ground floor/downstairs
im ersten Stock/oben – upstairs
im zweiten Stock – on the second floor

Möbel – furniture
der Kleiderschrank – wardrobe
der Spiegel – mirror
das Bücherregal – bookcase
die Kommode – chest of drawers
die Schublade – drawers
der Nachttisch – bedside table
der Schreibtisch – desk
die Badewanne – bathtub
der Kamin – fireplace
der Kuhlschrank – fridge

Position words
vor – in front of
hinter – behind
zwischen – between
auf – on
unter – under
an – at
neben – next to
in - in

To describe a stationary 
position, use the DATIVE 
case:

die (f) becomes der
der (m) becomes dem
das (n) becomes dem
die (pl) becomes den

auf dem Land – in the 
countryside
an der Küste – on the coast
in einem Dorf – in a village
in den Bergen – in the 
mountains
in der Großstadt – in the city
in einem Vorort – in the 
suburbs
am Stadtrand – on the 
outskirts

es gibt + accusative – there is
m. es gibt einen Bahnhof
f. es gibt eine Sparkasse
n. es gibt ein Museum
pl. es gibt viele Geschäfte

können – to be able to/can
ich kann
du kannst
er/sie kann + infinitive at the end
wir können
ihr könnt
Sie können
sie können
e.g. Man kann ins Kino gehen

Definite articles: der, die, das, die (nom)
Definite articles: den, die, das, die (acc)
Indefinite: ein, eine, ein, - (nom)
Indefinite: einen, eine, ein, - (acc)

kein – no

ich habe
keinen
Hund – I 
don’t have 
a dog.

Various
das Kopfkissen – pillow
die Bettdecke – blanket
die Wand – wall
gemütlich – cosy
geräumig – spacious
die Klimaanlage – aircon
die Miete – rent
die Rolltreppe – escalator
die Waschküche – utility 
room
die Apotheke – chemist
die Metzgerei – butcher
die Gegend – region/area
die Hauptstadt – capital 
city
das Warenhaus –
department store
angenehm – pleasant
das Denkmal – monument
der Einwohner – inhabitant
preiswert - cheap
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