
A1 

die Lehrerin: Noui.N 

der / ein  Großvater die  /  eine  Großmutter 

die/    Großeltern 

die Geschwister 

die Schwester  der Bruder 

die Eltern 

der Ehemann die Ehefrau 

der Sohn 

die Tochter 

der Onkel die Tante 

der Neffe 

die Nichte 

Definierte Artikel 
Indefinierte Artikel 

Maskulin : der /ein 

Feminin: die /eine 

Neutrum: das /ein 

Plural : die / 0 der Lehrer  



Meine Familie 

    Zu meiner Familie gehören vier Personen. Die Mutter bin ich und dann gehört natürlich mein 

Mann dazu. Wir haben zwei Kinder, einen Sohn, der sechs Jahre alt ist und eine dreijährige 

Tochter. 

Wir wohnen in einem kleinen Haus mit einem Garten. Dort können die Kinder ein bisschen 

spielen. Unser Sohn kommt bald in die Schule, unsere Tochter geht noch eine Zeit lang in den 

Kindergarten. Meine Kinder sind am Nachmittag zu Hause. So arbeite ich nur halbtags. 

 

Eigentlich gehören zu unserer Familie auch noch die Großeltern. Sie wohnen nicht bei uns. Sie 

haben ein Haus in der Nähe. Die Kinder gehen sie oft besuchen. 

Fragen zum Text: 

1)Wie viele Personen hat die Familie? 

             a.  3                                                   c. 4 

             b.5                                                     d. 6 

2) Wo wohnt die Familie? 

             a. in einem Garten                           c. in einer Stadt 

             b. in einer Wohnung                         d. in einem Haus 

3) Haben sie Kinder? 

             a. nein                                              b. ja, 

             zwei Kinder           ein Kind                 drei Kinder 

4) Arbeitet die Mutter ? 

             a. Ja, aber nur halbtags       b. Ja, sie arbeitet von 9 bis 17 Uhr 

             c. Nein, sie ist Hausfrau      d. Davon steht nichts im Text 

5) Wer gehört noch zur Familie? 

             a. eine Katze                   c. ein kleiner Hund 

             b. Oma und Opa             d. Onkel und Tante 

 

 

 

 

 

 
1. das Kind (er) 
2. das Mädchen  
3. der Jung(e) 
4. die Erwachsene(n) 



Wortschatz zum Sprechen 

 

A. Die Familienmitglieder 
• Mein Bruder/Vater/Großvater 

(Opa)/Onkel/Cousin (Vetter) heißt… 

• Er ist… Jahre alt. 

 

• Meine Schwester/Mutter/Großmutter 
(Oma)/Tante/Cousine (Kusine) heißt…… 

           Sie ist… Jahre alt. 

• Ich habe drei Geschwister: einen Bruder 
und zwei Schwestern. 

• Ich habe keine Geschwister. Ich bin 
Einzelkind. 

 

• Mein Großvater lebt nicht mehr. Er ist vor 
einem Jahr gestorben. Er ist (schon) tot. 

 

• Meine Großeltern haben drei 
Enkelkinder/Enkel: einen Enkel und zwei 
Enkelinnen. 

• Meine Eltern sind geschieden. 

• Ich lebe bei meinem Vater/bei meiner 
Mutter. 

• Ich wohne noch bei meinen Eltern, aber ich 
will ausziehen. 

• Meine Eltern wohnen in der Nähe und wir 
sehen uns oft. 

 

• Meine Schwester hat zwei Kinder. Mein 
Neffe heißt Robert und meine Nichte heißt 
Anke. 

 

• Meine Schwester ist seit einem Jahr 
verheiratet. Mein Schwager heißt… 

• Mein Bruder ist seit einem Monat 
verheiratet. Meine Schwägerin heißt… 

• Der Bruder von meiner Frau heißt… Er ist 
mein Schwager. 

• Die Schwester von meinem Mann heißt… 
Sie ist meine Schwägerin. 

• Meine Schwiegereltern leben auch bei uns. 

• Mein Schwiegervater heißt… Meine 
Schwiegermutter heißt… 

• Ich habe eine große Familie. 

• Familienstand 

• Ich bin verlobt , 
single/ledig/verheiratet/geschieden/verwitwet. 

• Ich habe einen Freund/eine Freundin. 

• Wir kennen uns schon zwölf Jahre. 

• Wir kennen uns seit zwölf Jahren. 

• Wir haben uns vor vier Jahren kennengelernt. 

 

• Ich habe meinen Mann/meine Frau vor 17 
Jahren in Bern kennengelernt. 

• Ich habe ihn/sie an der Universität (Uni) 
kennengelernt. 

• Wir sind seit einem Jahr zusammen. 

• Wir sind schon drei Jahre zusammen. 

• Ich bin verheiratet. 

• Ich bin/Wir sind schon 26 Jahre verheiratet. 

• Ich bin/Wir sind seit vier Jahren verheiratet. 

• Wir haben vor einem Jahr geheiratet. 

• Ich war verheiratet, aber jetzt bin ich 
geschieden. 

• Meine Frau ist vor einem Jahr gestorben. Ich bin 
seit einem Jahr Witwer. 

• Mein Mann ist vor drei Jahren gestorben. Ich 
bin seit drei Jahren Witwe. 

Die  Kinder 

• Ich habe keine Kinder, aber ich will/möchte (später) 
ein Kind/zwei Kinder haben. 

• Ich will/möchte keine Kinder haben. 

• Ich habe/Wir haben ein Kind/zwei Kinder. 

• Ich bin alleinerziehend/alleinerziehender 
Vater/alleinerziehende Mutter. 

 

• Mein/Unser Sohn heißt… und ist… Jahre alt. 

• Meine/Unsere Söhne heißen… und sind… Jahre alt. 

• Meine/Unsere Tochter heißt… und ist… Jahre alt. 
Meine/Unsere Töchter heißen… und sind… Jahre alt. 

 

• Mein Sohn/Unser Sohn geht noch zur Schule. 

• Meine Tochter/Unsere Tochter studiert an der 
Universität (in) Bonn. 

• Unsere Kinder wohnen noch bei uns. 

• Am 9. Juli 2010 ist unser Kind geboren. 

• Ich bin (im siebten Monat) schwanger. 

 

• Wir haben auch ein Haustier. Wir haben einen 
Hund/eine Katze. 

 



 

B. Um Informationen über die Familie bitten 

 

Familienmitglieder – Wortschatz Familie 

• Wie heißt dein/euer/Ihr 
Bruder/Vater/Großvater 
(Opa)/Onkel/Cousin (Vetter)? 

 

• Wie alt ist er? 

• Wie heißt deine/eure/Ihre 
Schwester/Mutter/Großmutter 
(Oma)/Tante/Cousine (Kusine)? 

• Wie alt ist sie? 

 

• Hast du/Habt ihr/Haben Sie Geschwister? 

• Wie alt sind deine/Ihre Geschwister? 

• Hast du einen Bruder? Hast du eine 
Schwester? 

• Wohnst du noch bei deinen Eltern? 

• Wohnen deine/eure/Ihre Eltern in der 
Nähe? Wie oft seht ihr euch/sehen Sie 
sich? 

• Hast du/Haben Sie Neffen oder Nichten? 

• Wie alt ist dein/Ihr Neffe? 

• Wie alt ist deine/Ihre Nichte? 

 

 

Familienstand 
• Wie ist Ihr Familienstand? (Frage in der 

Verwaltung) 
• Bist du/Seid ihr/sind Sie ledig oder 

verheiratet? 
• Bist du/Seid ihr/Sind Sie verheiratet? 
• Bist du/Sind Sie Single? 
• Hast du/Haben Sie einen Freund/eine 

Freundin? 
• Seit wann bist du/seid ihr/sind Sie 

verheiratet? 
• Bist du/Seid ihr/Sind Sie schon lange 

verheiratet? 
• Wo habt ihr euch kennengelernt? 
• Wann hast du ihn/sie kennengelernt? 
• Wann hast du/habt ihr geheiratet? 
• Möchtest du/Willst du heiraten? 
Kinder 
• Hast du/Habt ihr/Haben Sie Kinder? 
• Wie viele Kinder hast du/habt ihr/haben 

Sie? 
• Willst du/Wollt ihr/Wollen Sie noch ein 

Kind/noch mehr Kinder haben? 
• Willst/Möchtest du Kinder haben? 
• Wollen/Möchten Sie Kinder haben? 
• Warum/Wieso willst du keine Kinder 

haben? 
• Hast du/Habt ihr/Haben Sie einen 

Jungen/einen Sohn oder ein Mädchen/eine 
Tochter? 

• Wie heißt dein/euer/Ihr Sohn? Wie alt ist 
er? 

• Wie heißt deine/eure/Ihre Tochter? Wie alt 
ist sie? 

• Wie heißen deine/eure/Ihre Kinder? Wie alt 
sind sie? 

• Wann ist dein/euer/Ihr Kind geboren? 
• Wohnen deine Kinder noch bei dir? 
• Wohnen eure Kinder noch bei euch? 
• Wohnen Ihre Kinder noch bei Ihnen? 
• Hast du/Habt ihr/Haben Sie ein Haustier? 

 


