
Wo wohnst du?  

(Where do you live?)

Wie findest du dein Haus?

(Do you like your house?)

Was gibt es in deiner Stadt?

(What is there in your town?)

Ich wohne in (I live in ) Ich wohne gern hier
(I like living here)

Ich wohne nicht
gern hier (I don’t 
like living here)

Mein Haus gefällt
mir (I like my house)

Mein Haus gefällt
mir nicht (I don’t like 
my house)

, weil (because)

mein Haus gemütlich
ist (my house is cosy)
mein Haus geräumig
ist (my house is 
spacious)
ich mein eigenes
Zimmer habe (I have 
my own room)
der Garten sehr
groß ist (the garden 
is very big)

In meiner Stadt gibt
es (in my town there 
is)

, wo (where)

ich gern Fußball
spiele (I like to play 
football)
ich gern schwimmen
gehe (I like to go 
swimming)
ich gern einkaufen
gehe (I like to go 
shopping)
ich gern joggen gehe
(I like to go jogging)
ich gern tanzen gehe
(I like to go dancing)
ich gern essen gehe
(I like to go to eat)
ich gern mit der 
Achterbahn fahre (I 
like to go on the 
roller coaster)
ich gern Rad fahre
(I like to go cycling)
ich gern Yoga mache
(I like to do yoga)
ich gern Sport 
mache (I like to do 
sport)
ich gern Zeit mit
Freunden verbringe
(I like to spend time 
with friends)

einem Haus (a house)

einem Doppelhaus (a 
semi-detached house)

einem
Einfamilienhaus (a 
detached house)

einem Reihenhaus (a 
terraced / mews 
house)
einem Bauernhaus (a 
farm house)

einem Wohnblock (a 
block of flats)

im Stadtzentrum (in 
the town centre)

am Stadtrand (in the 
suburbs)

auf dem Land (in the 
countryside)

an der Küste (on the 
coast)

in den Bergen (in the 
mountains)

in St Annes (in St 
Annes)

in der Nähe von 
Blackpool (near 
Blackpool)

neben dem Golfplatz
(near the golf course)

einen Park (a park)
einen Wasserpark (a 
water park)
einen Strand (a 
beach)
einen Themenpark (a 
theme park)
einen Jugendklub (a 
youth club)

eine Disko (a disco)
eine Kneipe (a pub)
eine Imbißstube (a 
snack bar)

weil (because)

mein Haus zu klein
ist (my house is too 
small)
mein Haus nicht groß
genug ist (my house 
is not big enough)
ich mein Zimmer 
teilen muss (I have 
to share my room)
der Garten zu klein
ist (the garden is too 
small)

ein Kino (a cinema)
ein Schwimmbad (a 
swimming pool)
ein Sportzentrum (a 
sports centre)
ein Einkaufszentrum
(a shopping centre)
ein Restaurant (a 
restaurant)
ein Theater (a 
theatre)

einer Wohnung (a 
flat / apartment)

Geschäfte (shops)
Tennisplätze (tennis 
courts)


