
Mein Zimmer 
Delmål: 
Du skal kunne 

 si noe om hvordan du bor.  
 
Kjennetegn 
 Lav Middels Høy 
Innhold Du forteller om rommet ditt.  

 (Ca 5 setninger.) 
Du forteller om rommet ditt. 
 (Ca 9 setninger.)  
 

Du forteller om rommet ditt. (Ca 9 
setninger.) Du bytter også ut ord og 
forteller om et annet rom, f. eks ditt 
drømmer om, Mein Traumzimmer.  

Uttale En tysker vil skjønne nesten alt 
du sier. 

En tysker vil skjønne alt du sier. Uttalen er veldig lik den du har hørt på 
CD-en. 

Flyt Du fremfører et par av replikkene uten 
å stoppe opp 

Du gjennomfører fremføringen 
nesten uten stopp. 

Du fremfører monologen på en naturlig 
måte – som på norsk. 

Fremføring Du leser fra manus Du snakker ved hjelp av noen 
stikkord. Du ser stort sett på 
samtalepartneren. 

Du snakker uten stikkord. 
Du ser på samtalepartneren hele tiden 

 
Kontroller at du forstår teksten. Øv på monologen til du har god uttale.  
 
Ich wohne in einem Reihenhaus. Es liegt außerhalb der Stadt. Ich habe ein eigenes Zimmer. Es ist 
groß und wunderbar. Es ist meine Höhle. Im Zimmer sind ein Bett, ein Tisch und ein Stuhl. An der 
Wand sind Poster. Auf dem Fußboden liegt ein Teppich. Ich habe auch einen Fernseher im Zimmer. 
 
Bytt ut ord slik at innholdet passer bedre med din situasjon. Ordene i parentes kan hjelpe deg. Du kan 
også benytte en ordbok. Fortell om rommet ditt til en medelev. 
 
Ich wohne in einem Reihenhaus. Es liegt außerhalb der Stadt. Ich habe ein eigenes Zimmer. 

Das Zimmer ist groß (klein / etwas eng…) und wunderbar (schön / praktisch / gemütlich…). 

Es ist meine Höhle. 

Im Zimmer sind ein Bett, ein Tisch …(einen Stuhl / einen Schreibtisch / ein Sofa / ein Schrank…). 

An der Wand sind Poster (Bilder / Fotos / eine Lampe…). 

Auf dem Fußboden liegt ein Teppich. 

Ich habe auch einen Fernseher (Computer...) im Zimmer. 

 
 
Vokabeln: 
wunderbar lekkert, groß stort, klein lite, etwas eng litt trangt, schön pent, praktisch praktisk, gemütlich 
koselig, Bett seng, Tisch bord, Stuhl stol, Schreibtisch skrivebord, Schrank skap, poster plakat, 
Fußboden gulvet, Teppich teppe, Fernseher fjernsyn. 
 
 
 
 
 


