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die 
Arbeits-
schuhe
work boots

die 
Handschuhe/ 
Gummihand-
schuhe
gloves/ 
rubber gloves

die 
Rutsch-
gefahr
slip hazard

der 
Bodenablauf/
das Gitter
floor drain

die Leiter
ladder

der Sturz
fall

der Tritt
step

Stühle und 
Hocker nicht 
besteigen!
Do not step onto 
chairs or stools! 

Vorsicht heiß!
caution: hot!
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5 Häuser und Räume buildings and rooms

die 1. und 2. Etage
first floor and  
second floor

das Erdgeschoss
ground floor

der Keller
basement

der Speiseraum
dining area

das Badezimmer
bathroom

der Tagungsraum/ 
der Konferenzraum
meeting room/
conference room

der Technikraum
engineering room

die Wäscherei
laundry

das Gästezimmer
guest room

die Treppe
stairs
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das Lattenrost
slatted frame

die Matratze
mattress

das Kissen
pillow (bed)/cushion (sofa)

die Bettdecke/das Oberbett
blanket/duvet

die Wolldecke
wool blanket

die Tagesdecke
bedspread 
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aufhängen
to put up/
to hang up

die der
Garderobe  Kleider   bügel
coat rack clothes hanger

die Lampe/
die Stehlampe
floor lamp

beleuchten hell
to light/ light/bright 
to illuminate

das Rollo
roller shade

hochziehen
to raise/to pull up

herunterlassen
to let down/to lower

die Jalousie
blind

verdunkeln
to close the blinds

die Gardine
net curtain

 zuziehen
to draw close

der Vorhang
curtain

 aufziehen
to draw back/to open
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rotes Tuch für das WC
red cloth for the toilet

blaues Tuch für Möbel
blue cloth for furniture

grünes Tuch für die Küche
green cloth for the kitchen

gelbes Tuch für das Bad
yellow cloth for the bathroom

Tuch ungefaltet
cloth unfolded

2 Flächen
2 sides

4 Flächen
4 sides

8 Flächen
8 sides

Tuch falten
to fold the cloth 
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der Schrubber
floor brush

der Eimer das Bodentuch/das Scheuertuch schrubben
bucket floor cleaning cloth to scrub

der Eimer mit Presse
bucket with wringer

der Fahr  
eimer/ 
der  
Doppel
fahreimer

bucket-on-wheels/professional 
cleaning cart

der NassTrockenSauger
wet and dry vacuum cleaner

trocken nass
dry wet
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Wäsche sortieren die Farbe
to sort laundry colour

 hell bunt dunkel
 bright colourful dark

die 
Temperatur
temperature

°Celsius (Grad)
degree Celsius

das Waschprogramm
washing programme

der Fleck fleckig
stain stained
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Wäsche 
locker in die 
Wasch  
trommel 
legen

to loosely fill the drum with washing

Waschmittel dosieren und in die 
Waschmittelschublade einfüllen
to measure detergent and put it into 
the detergent dispenser drawer

Wasserhahn 
aufdrehen/ 
Wasser 
zufuhr 
öffnen

to open the tap/valve

Wasserhahn zudrehen/ 
Wasserzufuhr schließen
to close the tap/valve

Waschmaschine 
einschalten/
Waschprogramm 
wählen
to switch on the 
washing machine/ 
to select the washing 
programme

Wasch  maschine 
ausschalten
to switch off the 
washing machine

Wäsche 
entnehmen
to take out 
the washing
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18 Ablauf Zimmerreinigung
room cleaning procedure

Etagen
 wagen 
abstellen
to park the 
housekeeping 
cart

an der Tür 
anklopfen 
to knock at 
the door

Vorhänge 
zurückziehen
to draw back 
the curtains

Fenster öffnen/lüften
to open the window/to ventilate 
the room

benutztes Geschirr wegräumen
to clear away used dishes

Müll entfernen
to remove the garbage

neue Müllbeutel
new garbage bags 

Müllbeutel einlegen
to replace the garbage bag
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