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Die Küche 
The kitchen 

Vokabeln 
1. alt - old
2. auch - also, too
3. auf - on
4. aus, von - from, out of
5. Ausguss, der; das Becken - sink
6. bequem - comfortable
7. Bild, das - picture
8. Blender, der - blender
9. Blume, die - flower
10. Dach, das - roof
11. das - this
12. Decke , die - ceiling
13. Ecke, die - corner
14. eingehen - to go into
15. er/sie/es - he/she/it
16. es gibt, es sind - there is, there are
17. Fenster, das - window
18. Fisch, der - fish
19. Flur, der - hall

20. für - for
21. Gabel, die - fork
22. Garten, der - garden
23. Gas- - gas (adj.)
24. gegenüber - across from
25. gelb - yellow
26. gemütlich - cozy, comfortable
27. geräumig - spacious
28. Geschirr, das - dishes
29. Glas, das - glass
30. Glas-, gläsern - glass (adj.)
31. grau - gray
32. Griff, der - handle
33. groß - big
34. grün - green
35. Gummi- - rubber (adj.)
36. hängen - to hang
37. Haus, das - house
38. Herd, der - stove
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39. hinter - behind, for 
40. hölzern, Holz- - wooden 
41. Hühnchen, das - chicken 
42. Hund, der - dog 
43. in - in 
44. ja - yes 
45. Kaffeemaschine, die - coffeemaker 
46. Katze, die - cat 
47. klein - small 
48. Kronleuchter, der - chandelier 
49. Küche, die - kitchen 
50. Küchen- - kitchen (adj.) 
51. Kühlschrank, der - refrigerator 
52. laufen - to run 
53. leicht - light (adj.) 
54. links - on the left 
55. Löffel, der - spoon 
56. metallen, Metall- - metal (adj.) 
57. mit - with 
58. Mixer, der - mixer 
59. nah, in der Nähe - near 
60. nein; es gibt kein(e/en) - no; there isn't, 

there aren’t 
61. neu - new 
62. ober - on top of, over, above 
63. oder - or 
64. rechts - on the right 
65. rot - red 
66. rund - round 
67. sauber - clean 
68. Schiff, das - ship 
69. schmutzig - dirty 
70. schön - pretty, beautiful 

71. Schrank, der; das Regal - cupboard, 
wardrobe, bookcase 

72. See, die; das Meer - sea 
73. Serviette, die - napkin 
74. sich befinden - to be (located) 
75. sorgfältig - careful 
76. Stadt, die - city 
77. stehen - to stand 
78. stehlen - to steal 
79. Straße, die - street 
80. Stuhl, der - chair 
81. Tasse, die - cup 
82. Tee- - tea (adj.) 
83. Teekessel, der - teapot 
84. Teller, der - plate 
85. Tisch, der - table 
86. Tischtuch, das - tablecloth 
87. Toaster, der - toaster 
88. treten, trampeln - to trample 
89. trinken - to drink 
90. Trockner, der; der Fön (für die Haare) - 

drier 
91. Tür, die - door 
92. und - and 
93. Wand, die - wall 
94. was - what 
95. Waschen, das - washer, washing 
96. Wasser, das - water 
97. weiß - white 
98. wir - we 
99. wo - where 
100. wollen - to want 
101. zu Hause - at home 

 

 
 
Das ist eine Stadt. Sie ist groß und schön. Sie 
liegt in der Nähe der See. 
Das ist eine Straße. Sie liegt in der Stadt. Die 
Straße ist groß und sauber. 
Das ist ein Haus. Das Haus liegt an der Straße. 
Es ist angenehm und schön. Die Wände sind 
weiß. Das Dach ist rot. Die Tür ist neu. Sie ist 

This is a city. It is big and beautiful. It is 
located near the sea. 
This is a street. It is in the city. The street is 
large and clean. 
This is a house. The house is in the street. 
It is neat and beautiful. The walls are 
white. The roof is red. The door is new. It 
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aus Holz. 
Das ist ein Garten. Der Garten liegt an dem 
Haus. Er ist groß und grün. Ein Hund verfolgt 
ein Hühnchen im Garten. Er trampelt über die 
Blumen. 
Wir gehen ins Haus ein. Das ist der Flur. Der 
Flur ist geräumig und bequem. 
Rechts ist die Küche. Die Küche ist groß und 
hell. Die Wände sind gelb. Die Decke ist weiß. 
Es gibt einen Kronleuchter unter der Decke. Er 
ist groß und schön. 
Das ist ein Tisch. Er ist groß und rund. Ein 
Tischtuch liegt auf dem Tisch. 
Das ist ein Mixer. Er liegt auf dem Tisch. Er ist 
bequem und klein. 
Das ist ein Glas. Es steht auch auf dem Tisch. 
Es ist gläsern. Das Glas ist sauber. 
Neben dem Tisch steht ein Stuhl. Er ist aus 
Holz. Der Stuhl ist bequem. 
Das ist ein Kühlschrank. Er ist grau. Der 
Kühlschrank ist neu. Er steht in der Ecke. Eine 
Katze sitzt neben dem Kühlschrank. Sie will aus 
dem Kühlschrank einen Fisch stehlen. 
Das ist ein Toaster. Er steht auf dem 
Kühlschrank. Er ist klein und praktisch. 
Das ist eine Kaffeemaschine. Sie steht neben 
dem Ausguss. Die Kaffeemaschine ist 
schmutzig. 
Das ist ein Blender. Er steht auch auf dem 
Kühlschrank. Er ist weiß. Der Blender ist alt. 
Gegenüber des Kühlschranks gibt es ein 
Fenster. Es ist groß und sauber. 
Das ist ein Herd. Er befindet sich neben dem 
Fenster. Er ist neu und praktisch. 
Das ist ein Teekessel. Es steht auf dem Gasherd. 
Es ist metallen und hat einen Griff aus Gummi. 
Neben dem Kühlschrank steht eine 
Spülmaschine. Links gibt es einen Trockner für 
das Geschirr. 
Das ist ein Regal. Er hängt über dem Ausguss. 
Er ist aus Holz. 
Das ist eine Serviette. Es liegt in dem 
Küchenregal. Es ist klein und sauber. 

is wooden. 
This is a garden. The garden is located 
near the house. It's big and green. A dog is 
running after a chicken in the garden. It 
tramples on flowers. 
We go into the house. This is a hall. The 
hall is spacious and comfortable. 
The kitchen is on the right. The kitchen is 
large and bright. The walls are yellow. The 
ceiling is white. 
There is a chandelier on the ceiling. It is 
big and beautiful. 
This is a table. It's big and round. There is 
a tablecloth on the table. 
This is a mixer. It is on the table. It's 
comfortable and small. 
This is a glass. It is also on the table. It is 
made of glass. The glass is clean. 
Near the table there is a chair. It is 
wooden. The chair is comfortable. 
This is a refrigerator. It is gray. The 
refrigerator is new. It is located in the 
corner. There is a cat near the refrigerator. 
He wants to steal fish from the 
refrigerator. 
This is a toaster. It is standing on the 
refrigerator. The toaster is small and 
convenient. 
This is a coffee maker. It is standing near 
the sink. The coffee maker is dirty. 
This is a blender. It is also on the 
refrigerator. It is white. The blender is old. 
Across from the refrigerator, there is a 
window. It is large and clean. 
This is a stove. It is located near the 
window. It is new and convenient 
This is a kettle. It is on a gas stove. It is 
metal with a rubber handle. 
Near the refrigerator there is a 
dishwasher. To the left, there is a dryer for 
dishes. 
This is a cupboard. It hangs over the sink. 
It is wooden. 
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Das ist ein Bild. Es hängt auf der Wand. Es gibt 
das Meer und ein Schiff auf dem Bild. 
Das ist der Küchentisch. Er steht in der Ecke. Er 
ist groß und hölzern. 
Das ist eine Gabel. Sie liegt auf dem 
Küchentisch. Die Gabel ist aus Metall. Sie ist 
klein. 
Das ist ein Teller. Er steht auf dem 
Küchentisch. Der Teller ist gelb. Er ist klein 
und schön. 
Das ist eine Tasse. Sie steht auch auf dem 
Küchentisch. Die Tasse ist rot. Eine Katze trinkt 
Wasser aus der Tasse. 
Das ist ein Teelöffel. Er befindet sich in einer 
Tasse. Der Löffel ist aus Metall. Er ist klein. 

This is a napkin. It is in the kitchen 
cupboard. It's small and clean. 
This is a picture. It is on the wall. There is 
the sea and a ship in the painting. 
This is the kitchen table. It is located in the 
corner. It is large and wooden. 
This is a fork. It is on the table. The fork is 
metal. It is clean. 
This is a dish. It is on the kitchen table. The 
plate is yellow. It's small and beautiful. 
This is a cup. It is also on the kitchen table. 
The cup is red. A cat drinks water from the 
cup. 
This is a teaspoon. It is located in a cup. 
The spoon is metal. It's small. 

 

 
 

Fragen und Antworten 
 

- Wo ist die Stadt? 
- Sie liegt in der Nähe der See. 
- Ist die Straße groß oder klein? 
- Die Straße ist groß. 
- Wo ist das Haus? 
- Das Haus ist in der Straße. 
- Wo ist der Garten? 
- Der Garten befindet sich neben dem Haus. 
- Ist der Garten groß oder klein? 
- Der Garten ist groß. 
- Ist der Flur geräumig? 
- Ja, der Flur ist geräumig. 
- Wo ist die Küche? 
- Die Küche ist rechts. 
- Wo ist der Mixer? 
- Der Mixer liegt auf dem Tisch. 
- Gibt es ein Tischtuch auf dem Tisch? 
- Ja, es gibt ein Tischtuch auf dem Tisch. 
- Was gibt es auf dem Tisch? 
- Es gibt ein Glas auf dem Tisch. 
- Ist das Glas schmutzig? 
- Nein, das Glas ist sauber. 

Questions and Answers 
 

- Where is the city? 
- It is located near the sea. 
- Is the street big or small? 
- The street is big. 
- Where is the house? 
- The house is in the street. 
- Where is the garden? 
- The garden is located near the house. 
- The garden is large or small? 
- The garden is large. 
- Is the hall spacious? 
- Yes, the hall is spacious. 
- Where's the kitchen? 
- Kitchen is on the right. 
- Where is the mixer? 
- The mixer on the table. 
- Is there a tablecloth on the table? 
- Yes, there is a tablecloth on the table. 
- What is there on the table? 
- There is a glass on the table. 
- It is dirty? 
- No, the glass is clean. 
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- Wo ist der Kühlschrank? 
- Der Kühlschrank steht in der Ecke. 
- Wo ist die Katze? 
- Die Katze sitzt neben dem Kühlschrank. 
- Wo ist die Kaffeemaschine? 
- Die Kaffeemaschine ist neben dem Ausguss. 
- Ist die Kaffeemaschine sauber? 
- Nein, sie ist schmutzig. 
- Gibt es ein Fenster in der Küche? 
- Ja, das Fenster ist neben dem Kühlschrank. 
- Ist das Fenster groß? 
- Ja, es ist groß. 
- Wo ist die Gabel? 
- Sie liegt auf dem Küchentisch. 
- Ist der Teller auch auf dem Küchentisch? 
- Ja, es gibt auch einen Teller auf dem Küchentisch. 
- Gibt es Servietten in der Küche? 
- Ja, es gibt Servietten in dem Küchenregal. 
- Gibt eine saubere Tasse in der Küche? 
- Ja, es gibt eine saubere Tasse in der Küche. 
- Ist die Tasse rot? 
- Ja, sie ist rot. 

- Where's the fridge? 
- The refrigerator is in the corner. 
- Where is the cat? 
- The cat is near the refrigerator. 
- Where is coffeemaker? 
- The coffeemaker is near the sink. 
- Is the coffeemaker clean? 
- No, it's dirty. 
- Is there a window in the kitchen? 
- Yes, the window is near the 
refrigerator. 
- Is the window large? 
- Yes, it's large. 
- Where is the fork? 
- The fork is on the kitchen table. 
- Is the plate also on the kitchen table? 
- Yes, a plate is on the kitchen table. 
- Are there napkins in the kitchen? 
- Yes, there are napkins in the kitchen 
cupboard. 
- Is there a clean cup in the kitchen? 
- Yes, the clean cup is on the table. 
- Is the cup red? 
- Yes, it is red. 
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Wo ist das Speisezimmer? 
Where is the dining room? 

Vokabeln 
1. anschauen - to watch
2. blau - blue
3. braun - brown
4. diese (Fem.) - this (feminine)
5. diese (Pl.) - these (plural)
6. dieser - this (masculine)
7. drei - three
8. Farbe, die - color
9. Fußboden, der; die Etage - floor
10. (her)einkommen - to enter
11. hier - here
12. Kunststoff-, aus Kunststoff - plastic

(adj.)
13. leer - empty
14. Messer, das - knife
15. neu - new

16. nicht - not
17. Regal, das - shelf
18. rot - red
19. sechs - six
20. sie (Pl.) - they
21. sitzen - to sit
22. Speisezimmer, das - dining room
23. Spiegel, der - mirror
24. Teppich, der - carpet
25. Vase, die - vase
26. vier - four
27. weiß - white
28. welche(r/s), was für ein(e) - which,

what
29. wieviel - how much
30. Zimmer, das - room
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- Ist das die Küche? 
- Ja, das ist die Küche. 
- Wo ist das Speisezimmer? 
- Das Speisezimmer ist links. 
Wir treten in das Speisezimmer ein. 
- Was ist das? 
- Das ist ein Tisch. 
- Ist er aus Kunststoff? 
- Nein, er ist hölzern. 
- Was gibt es auf dem Tisch? 
- Es gibt Teller und Löffel. 
- Sind sie sauber? 
- Ja, sie sind sauber. 
- Was gibt es an dem Tisch? 
- Das ist ein Stuhl. 
- Ist er neu? 
- Ja, er ist neu und bequem. 
- Welche Farbe hat dieser Stuhl? 
- Der Stuhl ist braun. 
- Wie viele Stühle gibt es in diesem Raum? 
- Es gibt vier Stühle in diesem Raum. 
- Wo sind die Tassen? 
- Die Tassen stehen auf dem Tisch. 
- Wo ist der Teekessel? 
- Der Teekessel ist auf dem Herd. 
- Ist er leer? 
- Nein, er ist nicht leer. Die Katze sitzt in dem 
Teekessel. 
- Was hängt auf der Wand? 
- Das ist ein Bild. 
- Ist das Bild neu oder alt? 
- Es ist schön und alt. 
- Wo sind die Servietten? 
- Die Servietten sind im Schränkchen. 
- Wo ist das Schränkchen? 
- Es steht in der Nähe des Bildes. 
- Welche Farbe hat das Schränkchen? 
- Es ist weiß. 
- Wie viele Regale gibt es im Schränkchen? 
- Das Schränkchen hat drei Regale. 
- Wo sind die Gabeln? 

- Is this the kitchen? 
- Yes, this is the kitchen. 
- Where is the dining room? 
- The dining room is to the left. 
We enter the dining room. 
- What is this? 
- This is a table. 
- Is the table plastic? 
- No, it is made of wood. 
- What is there on the table? 
- These are plates and spoons. 
- Are they clean? 
- Yes, they are clean. 
- What is there at the table? 
- This is a chair. 
- Is it new? 
- Yes, it is new and comfortable. 
- What color is this chair? 
- This chair is brown. 
- How many chairs are in this room? 
- There are four chairs in this room. 
- Where are the cups? 
- The cups are on the table. 
- Where is the tea kettle? 
- The kettle is on the stove. 
- Is it empty? 
- No, it is not empty. The cat is sitting in the 
teapot. 
- What is hanging on the wall? 
- It is a picture. 
- Is the picture new or old? 
- It is beautiful and old. 
- Where are the napkins? 
- The napkins are in a cabinet. 
- Where is the cabinet? 
- It is standing near the picture. 
- What color is the cabinet? 
- It is white. 
- How many shelves are there in the cabinet? 
- The cabinet has three shelves. 
- Where are the forks? 
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- Die Gabeln sind auch im Schränkchen. 
- Was ist das? 
- Das ist ein Spiegel. Der Hund schaut in den 
Spiegel. 
- Was liegt auf dem Fußboden? 
- Das ist ein Teppich. 
- Welche Farbe hat der Teppich? 
- Der Teppich ist blau. 
- Welche Farbe hat die Decke? 
- Die Decke ist grau. 
- Was hängt unter der Decke? 
- Das ist ein Kronleuchter. 
- Welche Farbe hat der Kronleuchter? 
- Der Kronleuchter ist blau und weiß. 
- Wo ist der Kühlschrank? 
- Er steht in der Küche. 
- Ist der Kühlschrank groß? 
- Ja, er ist groß. 
- Welche Farbe hat der Kühlschrank? 
- Der Kühlschrank ist grau. Die Katze frißt 
einen Fisch aus dem Kühlschrank. 
-Wo ist der Blender? 
- Er liegt auf dem Kühlschrank. 
- Ist der Blender neu? 
- Ja, er ist neu. 
- Wo ist die Kaffeemaschine? 
- Sie steht neben dem Ausguss. 
- Ist die Kaffeemaschine sauber? 
- Nein, sie ist schmutzig. 
- Wo ist der Toaster? 
- Er ist im Küchenregal. 
- Was gibt es auf dem Tisch? 
- Das ist eine Vase. 
- Ist sie gläsern? 
- Ja, sie ist gläsern. 
- Was steht in der Vase? 
- Es sind Blumen da. 
- Wie viele Blumen gibt es in der Vase? 
- Es sind sechs Blumen in der Vase. 
- Welche Farbe haben diese Blumen? 
- Sie sind rot. 
- Gibt es den Mixer hier? 
- Nein, der Mixer ist in der Küche. 

- The forks are also in the cabinet. 
- What is this? 
- This is a mirror. The dog is looking in the 
mirror. 
- What's on the floor? 
- This is a carpet. 
- What color is this carpet? 
- This carpet is blue. 
- What color is the ceiling? 
- The ceiling is gray. 
- What is hanging on the ceiling? 
- This is a chandelier. 
- What color is this chandelier? 
- This chandelier is blue and white. 
- Where is the refrigerator? 
- It is located in the kitchen. 
- Is the refrigerator big? 
- Yes, it's big. 
- What color is the refrigerator? 
- The refrigerator is gray. The cat is eating 
fish from the refrigerator. 
- Where's the blender? 
- It is on the refrigerator. 
- Is the blender new? 
- Yes, it is new. 
- Where is the coffee maker? 
- It is near the sink. 
- Is the coffee maker clean? 
- No, it's dirty. 
- Where is the toaster? 
- It is in the kitchen cabinet. 
- What is there on the table? 
- This is a vase. 
- Is it glass? 
- Yes, it is glass. 
- What is standing in the vase? 
- These are flowers there. 
- How many flowers are there in the vase? 
- There are six flowers in the vase. 
- What color are these flowers? 
- They are red. 
- Is there the mixer here? 
- No, the mixer is in the kitchen. 
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- Gibt es Messer im Schränkchen? 
- Ja, es sind Messer im Schränkchen. 
- Welche Farbe hat dieser Teller? 
- Er ist blau. 
- Welche Farbe hat diese Wand? 
- Sie ist grün. 

- Are there knives in the cabinet? 
- Yes, there are knives in the cabinet. 
- What color is this dish? 
- It is blue. 
- What color is this wall? 
- It is green. 
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Der Saal 
The hall 

Vokabeln 
1. arbeiten, funktionieren - to work,

function
2. auch - also
3. bei, an - at, near
4. beigefarben, beige (unflektiert),

sandfarbig - beige
5. Buch, das - book
6. Fernseher, der - tv-set
7. Foto, das - photograph
8. geradeaus - straight
9. interessant - interesting
10. Kamin, der - fireplace
11. Kissen, das - pillow
12. Lampe, die - lamp
13. liegen - to lie
14. mehr, noch - more, still
15. nah - near

16. ob - whether, if
17. purpurrot - purple
18. Rose, die - rose
19. Rundfunk, der; das Radio - radio
20. Saal, der; die Halle - hall, auditorium
21. Schalter, der - switch
22. schwarz - black
23. Sessel, der - armchair
24. Shakespeare - Shakespeare
25. Sofa, das - sofa, couch
26. Tischlein, das - caffee table, little table
27. Tulpe, die - tulip
28. unter - under
29. vergehen - to pass
30. viele - many, a lot
31. weich - soft
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- Wo ist der Saal? 
- Der Saal ist geradeaus. 
Wir treten in den Saal ein. Der Raum ist groß 
und gemütlich. Die Decke ist grau. Die 
Wände sind grün. 
- Was gibt es auf dem Fußboden? 
- Ein Teppich liegt auf dem Fußboden. Er ist 
weich. Der Teppich ist purpurrot. 
- Was steht auf dem Teppich? 
- Es gibt ein Tischlein auf dem Teppich. Es 
ist aus Glas. Ein interessantes Buch liegt auf 
dem Tischlein. Es ist grau. 
- Wo ist der Sessel? 
- Der Sessel steht hinter dem Tischlein. Er ist 
groß und bequem. 
- Gibt es ein Sofa in diesem Raum? 
- Ja, ein Sofa steht in der Nähe des Fensters. 
Eine Katze sitzt auf dem Sofa mit dem Fisch. 
Kissen liegen auch auf dem Sofa. Sie sind 
purpurrot. Die Kissen sind weich und 
bequem. 
- Was hängt an der Wand? 
- Ein Bild hängt an der Wand. 
- Wo ist der Kamin in diesem Raum? 
- Der Kamin ist unter dem Bild. Er ist groß 
und schön. 
- Was gibt es auf dem Sims? 
- Es gibt ein Foto und eine Vase auf dem 
Sims. 
- Was gibt es in der Vase? 
- Es gibt schöne gelbe Rosen in der Vase. 
- Wie viele Rosen gibt es in der Vase? 
- Es gibt sechs Rosen in der Vase. 
- Gibt es mehr Blumen in diesem Raum? 
- Ja, es gibt Tulpen auf der Fensterbank. 
- Gibt es Bücher in diesem Raum? 
- Ja, es gibt viele Bücher im Bücherschrank. 
- Wo ist das Bücherschrank? 
- Es steht in der Nähe der Tür. 
- Was gibt es in dem Bücherschrank? 
- Es gibt Bücher und Fotos im 

- Where is the hall? 
- The hall is straight ahead. 
We pass into the hall. The room is large and 
cozy. The ceiling is gray. The walls are 
green. 
- What is there on the floor? 
- On the floor there is a carpet. It is soft. The 
carpet is purple. 
- What is standing on the carpet? 
- There is a coffee table on the carpet. It is 
glass. On the table there is an interesting 
book. It is gray. 
- Where is the armchair? 
- The armchair is behind the coffee table. It is 
large and comfortable. 
- Is there a sofa in this room? 
- Yes, the sofa stands near a window. A cat is 
sitting on the couch with fish. There are 
couch cushions lying on the couch as well. 
They are purple. The pillows are soft and 
comfortable. 
- What is hanging on the wall? 
- A picture is hanging on the wall. 
- Where is the fireplace in this room? 
- The fireplace is located under the picture. It 
is big and beautiful. 
- What is there on the mantelpiece? 
- There is a photo and a vase on the 
mantelpiece. 
- What is in the vase? 
- There are beautiful yellow roses in the vase. 
- How many roses are there in the vase? 
- There are six roses in the vase. 
- Are there more flowers in this room? 
- Yes, there are tulips on the windowsill. 
- Are there books in this room? 
- Yes, there are a lot of books in the 
bookcase. 
- Where is the bookcase? 
- It is located near the door. 
- What is there in the bookcase? 
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Bücherschrank. 
- Gibt es Bücher von Shakespeare im 
Schrank? 
- Ja, sie sind rot. 
- Wie viele Regale gibt es im Bücherschrank? 
- Es gibt vier Regale im Bücherschrank. 
- Was gibt es auf der Decke? 
- Ein neuer Kronleuchter hängt von der 
Decke. 
- Wo ist der Schalter? 
- Der Schalter ist auf der Wand auf der 
rechten Seite. 
- Gibt es mehr Lampen in diesem Raum? 
- Es gibt noch eine Lampe neben dem Sofa. 
- Welche Farbe hat diese Lampe? 
- Sie ist beige. 
- Hast du einen Fernseher? 
- Ja, er ist in der Ecke. 
- Ist der Fernseher groß oder klein? 
- Er ist groß und schwarz. 
- Funktioniert dieses Radio? 
- Ja, es funktioniert. 

- There are books and photographs in the 
bookcase. 
- Are there books by Shakepseare in the 
bookcase? 
- Yes, they are red. 
- How many shelves are there in the 
bookcase? 
- In the bookcase there are four shelves. 
- What is there on the ceiling? 
- There is a new chandelier on the ceiling. 
- Where's the switch? 
- The switch is on the wall on the right. 
- Are there more lamps in the room? 
- There is another lamp near the sofa. 
- What color is this lamp? 
- It is beige. 
- Do you have a TV? 
- Yes, it is in the corner. 
- Is the TV big or small? 
- It's big and black. 
- Does this radio work? 
- Yes, it works. 

 

 




