
Article Noun English Plural 

die Alarmanlage alarm system die Alarmanlagen 

der Anbau extension die Anbauten 

die Badewanne bathtub die Badewannen 

das Badezimmer bathroom die Badezimmer 

der Balkon balcony die Balkons 

der Besucher visitor (male) die Besucher 

das Bett bed die Betten 

das Bücherregal bookshelf die Bücherregale 

der Bungalow bungalow die Bungalows 

das Dach roof die Dächer 

der Dachboden attic die Dachböden 

die Decke ceiling die Decken 

die Decke blanket die Decken 

das Doppelbett double bed die Doppelbetten 

das Doppelhaus semi-detached house die Doppelhäuser 

das Doppelstockbett bunk bed die Doppelstockbetten 

die Dusche shower die Duschen 

die Ecke corner die Ecken 

der Einbruch burglary, break-in die Einbrüche 

die Einfahrt driveway die Einfahrten 

das Einzelbett single bed die Einzelbetten 

das Einzelhaus detached house die Einzelhäuser 

der Esstisch dining table die Esstische 

das Esszimmer dining room die Esszimmer 

das Federbett duvet die Federbetten 

das Fenster window die Fenster 

die Fliese tile (indoor) die Fliesen 

der Fußboden floor die Fußböden 



Article Noun English Plural 

die Garage garage die Garagen 

der Garten back garden die Gärten 

das Gartenhaus shed die Gartenhäuser 

das Gastzimmer spare room die Gastzimmer 

das Geschirr dishes die Geschirre 

das Hauptschlafzimmer master bedroom die Hauptschlafzimmer 

der Hausbesitzer homeowner die Hausbesitzer 

die Hausversicherung home insurance die Hausversicherungen 

der Heizkörper radiator die Heizkörper 

die Heizung heating die Heizungen 

die Holzdiele floorboard die Holzdielen 

die Hypothek mortgage die Hypotheken 

die Isolierung insulation die Isolierungen 

die Kaffeemaschine coffee machine die Kaffeemaschinen 

der Kaffeetisch coffee table die Kaffeetische 

der Kamin fireplace die Kamine 

der Keller basement die Keller 

der Kessel kettle die Kessel 

das Kissen pillow die Kissen 

der Kleiderschrank wardrobe die Kleiderschränke 

die Klimaanlage air conditioning die Klimaanlagen 

die Küche kitchen die Küchen 

die Lampe lamp die Lampen 

der Lärm noise -no plural- 

das Licht light die Lichter 

der Lieblingsplatz favourite place die Lieblingsplätze 

die Miete rent die Mieten 

der Mietvertrag rental contract die Mietverträge 



Article Noun English Plural 

die Mikrowelle microwave die Mikrowellen 

das Möbel furniture die Möbel 

der Mülleimer rubbish bin die Mülleimer 

der Platz space die Plätze 

der Rauchmelder smoke alarm die Rauchmelder 

die Rechnung bill die Rechnungen 

das Reihenhaus terraced house die Reihenhäuser 

der Schimmel mould -no plural- 

das Schlafzimmer bedroom die Schlafzimmer 

der Schrank cupboard die Schränke 

der Sessel armchair die Sessel 

das Sofa sofa die Sofas 

die Spülmaschine dishwasher die Spülmaschinen 

der Staubsauger vacuum cleaner die Staubsauger 

der Stuhl chair die Stühle 

die Tapete wallpaper die Tapeten 

der Teppich carpet die Teppiche 

der Thermostat thermostat die Thermostaten 

der Toaster toaster die Toaster 

die Toilette toilet die Toiletten 

die Tür door die Türen 

die Veranda deck die Veranden 

der Vermieter landlord die Vermieter 

der Vorbau porch die Vorbauten 

der Vorgarten front garden die Vorgärten 

der Vorhang curtain die Vorhänge 

der Vorleger rug die Vorleger 

die Wand wall die Wände 



Article Noun English Plural 

das Waschbecken sink die Waschbecken 

die Waschmaschine washing machine die Waschmaschinen 

der Wintergarten conservatory die Wintergärten 

der Wischlappen mop die Wischlappen 

die Wohnung apartment die Wohnungen 

das Wohnzimmer living room die Wohnzimmer 

das Zuhause home -no plural- 

 


