
Wo wohnst du?

Verb Article Adjective Noun phrase Noun phrase Opinion Reason

Ich wohne in (I 
live in )

Meine Familie
wohnt in (my 
family live in)

Wir wohnen in 
(we live in)

Meine
Großeltern
wohnen in (my 
grandparents 
live in)

einem
(a)

kleinen (small)

großen (large)

schönen (pretty)

hässlichen (ugly)

neuen (new)

modernen (modern)

alten (old)

gemütlichen (cosy)

altmodischen (old-

fashioned)

Haus (house)
Doppelhaus (semi-
detached house)
Einfamilienhaus
(detached house)
Reihenhaus
(terraced / mews 
house)
Bauernhaus (farm 
house)
Gebäude (building)
Schloß (castle)
Wohnblock (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)

Ich wohne gern
hier (I like living 
here)

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

Wir wohnen gern
hier (we like living 
here)

Wir wohnen nicht
gern hier (we don’t 
like living here)

Mein Haus gefällt
mir (I like my 
house)

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

Unser Haus gefällt
mir (I like our 
house)

Unser Haus gefällt
mir nicht (I don’t 
like our house)

, weil (because)

mein Haus
gemütlich ist (my 
house is cosy)

mein Haus
geräumig ist (my 
house is spacious)

unser Haus zu klein
ist (our house is too 
small)

unser Haus nicht
groß genug ist (our 
house is not big 
enough)

ich mein eigenes
Zimmer habe (I 
have my own room)

ich mein Zimmer 
teilen muss (I have 
to share my room)

der Garten sehr
groß ist (the 
garden is very big)

der Garten zu klein
ist (the garden is 
too small)

einer
(a)

kleinen (small)

großen (large)

schönen (pretty)

hässlichen (ugly)

neuen (new)

modernen (modern)

alten (old)

gemütlichen (cosy)

altmodischen (old-

fashioned)

Wohnung (flat / 

apartment)


