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1 Nouns for Family Members
Use the class keynote to write the nouns below. See
also your text, pp. 24-27 and 39.

4 Answer these questions in sentences
and note the plural forms:
(a) Wie alt ist John?

(b) Wie viele Schwestern hat Adrian?

2 Adjectives for Family Members
With the help of the class keynote, write adjectives
below. See also your text, pp. 30-31 and 39.

(c) Wie viele Brüder hat Georgie?

(d) Wie viele Schwestern hat Miranda?
______________________________
(e) Wie viele Kinder haben John und Kyomi?
___________________________
(f) Wie viele Töchter hat Kyomi?
___________________________
(g) Wie viele Söhne hat John?
___________________________
Fill the gaps with the words in the
shaded box:

5

3 Verbs
Fill in the correct endings in the table below,
with the help of your memory and the class
keynote:

heißen

ich
du
er/sie

sein

haben

haben

kommt

ist

hat

spricht

(a) Kyomi _________ aus Japan. Sie
________ Japanisch und Englisch.
(b) John ______ zweiundvierzig Jahre
alt.
(c) Georgie _____ im Mai Geburtstag.
(d) John und Kyomi ________ drei Kinder.

!!!!!

Drei
Häuser, drei
Familien

!

1 Read the sentences below and look at the pictures of the three families. Figure out
which person is being described in each exercise and fill in his/her name.
New Words:
der Mann – man, husband
kleinste – smallest
uns – us

die Frau – woman, wife
unser(em) – our
auch – also

bei / mit – with
alt – old; alter man=old man
zusammen - together

A. Ich habe zwei Schwestern. Ich bin das kleinste
Kind in meiner Familie. Ich heiße _________.
B. Ich wohne bei meinen Großeltern. Mein Name
ist __________.
C. Meine drei Kinder und ich wohnen in unserem
Haus. Ich heiße __________.
D. Ich bin ein alter Mann und wohne mit meiner
Frau und einem Kind zusammen. Mein Name ist
_________.
E. Ich bin Einzelkind. Ich heiße __________.
F. Ich habe zwei Brüder. Meine Brüder, meine
Mutter und ich wohnen in einem Haus. Mein Vater
wohnt nicht bei uns. Mein Name ist _________.
G. Meine Frau heißt Kyomi. Wir haben drei Kinder.
Mein Vater und meine Mutter wohnen auch bei
uns. Ich heiße ________.

!

H. Wir sind Brüder und haben eine Schwester. Wir
heißen ___________ und ________.

Thema:
Die Familie

2

Read the clues below and fill in the blanks with words from
the box. Try to read each sentence and understand it without
translating it in your head. Can you select the right answer for
each sentence? Not all the words in the box will fit!

sind = are
wie = (here) - as

New Words:
dieser/diese/dieses = this
also = therefore

dieselben wie = the same as
von = of

German Words for Family
die Geschwister (pl.) – siblings
die Mutter – mother
der Onkel – uncle
der Sohn – son
die Mutter - mother

die Tante – aunt
der Bruder – brother
das Einzelkind – only child
die Tochter – daughter

die Schwester - sister
die Eltern (pl.) - parents
die Großeltern (pl.) – grandparents
der Vater – father

A. Meine Mutter und mein Vater sind meine _ _ _ _ _ _ .
B. Meine Großmutter und mein Großvater sind meine _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
C. Mein Bruder und meine Schwester sind meine _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
D. Dieser Junge hat dieselben Eltern wie ich. Er ist mein _ _ _ _ _ _ .
E. Dieses Mädchen hat dieselben Eltern wie ich und ist also meine _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
F. Diese Frau ist die Schwester von meiner Mutter oder meinem Vater. Sie ist also meine _ _ _ _ _ .

G. Dieser Mann ist der Bruder von meiner Mutter oder meinem Vater. Er ist also mein _ _ _ _ _.
H. Dieses Kind hat keine! Geschwister. Dieses Kind ist ein _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
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Draw your family simply in the empty house below, labelling each family member with
his/her name and age. Then write at least three sentences in German in the same style as
those in Question 1 above. See if your partner can work out which sentence goes with
which person.!
! Sentence 1:
!
!

Sentence 2:

Sentence 3:
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Brothers and sisters are sometimes wonderful – and sometimes annoying!
Adapted from Zeit-Leo – Das Magazin für Kinderoo
!
!
!
!
!

Ich habe einen großen
Bruder. Er heißt Paul. Er
ist zwölf Jahre alt. Wir
spielen oft Fußball. Das
finde ich cool. Er hat
aber oft Hausaufgaben
und dann kann er nicht
spielen. Er sagt, ich bin
manchmal zu laut.
Vielleicht bin ich ein
bisschen frech, aber ich
bin auch freundlich.

Leider habe ich
keine Geschwister.
Ich bin Einzelkind.
Oft bin ich ein
bisschen einsam,
denn ich hätte gern
einen kleinen
Bruder oder eine
kleine Schwester.

!

Michael

Manchmal haben meine
Freunde keine Zeit.
Dann kann ich mit
meinem Bruder Fußball
spielen. Mein Bruder
heißt Michael und er ist
acht Jahre alt. Er ist
ziemlich sportlich. Das
finde ich toll. Leider ist
er manchmal ein
bisschen laut. Das ist
nervig, denn ich habe
oft Hausaufgaben.
!

Paul

Lars

Meine kleine Schwester ist sehr nett.
Sie heißt Lucy. Ich helfe Lucy oft bei
den Hausaufgaben. Aber manchmal ist
sie nervig. Ich will allein mit meiner
Freundin sprechen. Aber meine
Schwester lässt mich nicht allein.

Ich habe eine große Schwester. Sie
heißt Carlotta und sie ist dreizehn
Jahre alt. Sie hilft bei meinen
Hausaufgaben, denn sie ist sehr
intelligent. Aber sie ist nicht immer
nett. Mit ihrer Freundin will sie oft
allein sprechen. Das finde ich
gemein.
!

Lucy
Carlotta

1

Find the words below in the speech bubbles on the previous page.
•
•
•

!

Write the German word beside the English word.
Write the nouns with the definite article: der, die or das.
Write the verbs in the infinitive form.

!

Nouns
siblings (plural)
only child
sister
brother
homework
time
football

Verbs
to be - sein
to have
to be called
to play
to find, to think
to speak
to help – helfen (ich helfe, du hilfst, er/sie hilft)
to be able – können (ich kann, du kannst, er/sie
kann)
to want – wollen (ich will, du willst, er/sie will)

Adjectives
great (2 different words)
loud
cheeky
super, wonderful
small
big
lonely
alone
mean
friendly
annoying

Qualifying Words and Phrases
(such as adverbs)
often
always
sometimes
fairly
very
a bit
no longer

•
•

ich hätte gern – I would really like to have… *** This one is IMPORTANT!
sie lässt mich nicht allein – she won’t leave me alone

2 Write about a brother, sister or friend. Use some of the words in your word list. Include:
! a “leider….., aber…” sentence, e.g. Leider habe ich keinen Bruder, aber meine Schwester ist sehr nett.
____________________________________________________________________________

! two positive adjectives, e.g. Mein Freund Jesse ist immer humorvoll. Er ist einfach cool!
____________________________________________________________________________

! one critical comment with a “how often” word or phrase (an adverb), e.g. Manchmal ist meine kleine
Schwester frech und laut. Das finde ich nervig.
___________________________________________________________________________
!
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When you read an English text, you can just float over
the words effortlessly. You can understand every
word, every nuance.
In contrast, a foreign language text is like a puzzle that
you have to solve. You need to develop strategies such
as logic, using the context to help you and intelligent
guessing. Then of course there is always a dictionary.
The tasks on the next two pages will show you how to
become a foreign text detective.
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What goes with what? Draw branches.

(a) Match nouns with nouns…
das Haustier
die Katze
die Hausaufgaben (pl.)
die Schule
der Schreibtisch
das Bett

desk
homework
bed
cat
pet
school

(b) Match adjectives with adjectives...
froh
hard
traurig
glad
schwer
sad
(c) Match verbs with verbs…
schlafen
to wait
warten
to miaow
miauen
to find, think
finden
to purr
schnurren
to make, do
machen
to sit
sagen
to sleep
sitzen
to say

(d) Match phrases with phrases…
•nach Hause kommen

•to go to school

•zur Schule gehen

•admittedly…but

•Hausaufgaben machen

•to come home

•jeden Tag

•to do homework

•auf seinem
Schreibtisch

•Tabitha won’t
leave Ben alone

•das ist mir egal

•on his desk

•zwar…. aber

•every day

•

•Tabitha lässt Ben
nicht allein

•that doesn’t
matter to me

der
Schreibtisch

Ich$miaue…$
Er macht seine
Hausaufgaben.!

das Haus

Ben hat ein Haustier. Es ist eine Katze.
Bett.

Die Katze schläft auf Bens
!

Die Katze heißt Tabitha. Sie ist schwarz und weiß.
Wenn Ben zur Schule geht, ist Tabitha traurig.
auf Ben. Wenn er nach Hause

!

Jeden Tag wartet sie

kommt, ist sie froh.

Das ist aber nicht immer so gut, denn Tabitha lässt Ben nicht allein. Sie
sitzt auf seinem Schreibtisch. Sie miaut. Sie schnurrt. Sie schläft.
Ben findet es manchmal schwer, seine Hausaufgaben zu machen.
Aber er sagt, “Das ist mir egal. Tabitha ist zwar nur eine Katze, aber sie
ist auch wie ein Freund für mich.”
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Focus on frequently used nouns:
write down words for buildings and
furniture (with their definite articles).

2 Process the text: Write the words
and phrases in the text that express
emotions…
!
(a)!_________________!

!
(c)!_________________!

4

!
(b)!_________________!

!
(d)!_________________!

Use the new words: which verb fits?

(a) Ben muss seine Hausaufgaben ___________.
(a) Tabitha __________ auf Bens Bett.
(b) Das ____ mir egal.
(c) Ben ______ zur Schule.
(d) Tabitha ________ auf Ben.
(e) Ben _______ ein Haustier.

!

$
b s…
r
e
V
!
hat hen!
c
ma
ist! t!
geh läft!
sch tet!
r
wa
!

