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Die Familie
der Vater die Mutter die Eltern der Bruder die Schwester der Großvater / der Opa die Großmutter / die Oma –
die Tante der Onkel der Schwiegervater (das ist der Vater von deinem
Ehemann/deiner Ehefrau) die Schwiegermutter (das ist die Mutter deines Ehemannes/
deiner Ehefrau) der Stiefvater –
die Stiefmutter Stief....
der Vetter – (das ist der Sohn von meiner Tante und von
meinem Onkel)
die Cousine – (das ist die Tochter von meiner Tante und von
meinem Onkel)
der Neffe – (das ist der Sohn von meinem Bruder oder meiner
Schwester)
die Nichte – (das ist die Tochter von meiner Schwester oder
meinem Bruder)
der Patenonkel die Patentante –

Meine Familie (ich heiße Thorsten)
Ich habe eine außerordentlich große Familie. Meine Eltern, die
Heiko und Heidi heißen, sind seit 17 Jahren verheiratet. Das
heißt: ich war ein außereheliches Kind! Ich habe auch eine
Menge Geschwister – drei Schwestern und vier Brüder. Ich
habe einen älteren Bruder, der Johannes heißt, und drei
jüngere Brüder, die Manfred, Matthias und Martin heißen.
Meine Schwestern, die vierzehn, dreizehn, zehn und neun sind,
sind alle jünger als ich. Ich verstehe mich sehr gut mit meinen
Brüdern aber ich streite mich sehr oft mit meinen Schwestern.
Ich finde, dass sie sehr verwöhnt sind.
Mein ältester Bruder ist mit einer Amerikanerin verheiratet
und sie haben zwei Kinder. Das bedeutet, dass ich schon Onkel
bin – ich habe eine Nichte und einen Neffen. Manfred war auch
verheiratet, aber er ist jetzt geschieden, weil er sich nicht so
gut mit seiner Frau verstanden hat. Sie hat mit seinem besten
Freund eine Affäre gehabt. Manfred sagt, dass sie sehr
selbstsüchtig und auch sehr launisch war. Er ist jetzt froh,
wieder Junggeselle zu sein.
Ich komme meistens gut mit meinen Eltern aus und wir streiten
uns sehr selten. Manchmal nerven sie mich, aber im Allgemeinen
sind sie sehr sympathisch und ich kann sie gut leiden. Im
Gegensatz dazu sind meine Großeltern alte, geizige Leute und
ich mag sie nicht sehr. Sie beschweren sich immer und sagen,
dass die Jungendlichen von heute unhöflich, verschwenderisch
und materialistisch sind. Ich finde, dass sie ein bisschen
engstirnig sind – sie sollen sich an dieses neue Jahrtausend
anpassen!

Mach’ eine Liste unten von den folgenden grammatischen
Punkten, die im Text erscheinen:
1. Possessive
pronouns
possession/ownership):

2. Relative clauses (who.....):

3. reflexive verbs:

(words

which

indicate

1. Wie lange sind die Eltern von Thorsten schon verheiratet?

2. Versteht er sich gut mit seinen Geschwistern?

3. Warum streitet er sich mit seinen Schwestern?

4. Welche anderen Verwandten hat Thorsten?

5. Warum ist Manfred jetzt geschieden?

6. Wie beschreibt Manfred seine ehemalige Frau?

7. Wie findet Thorsten seine Eltern?

8. Wie ist sein Verhältnis zu seinen Großeltern?
Meine Eltern sind verheiratet. Sie haben im Jahr 1972
geheiratet. Meine Mutter heißt Betty. Sie ist 56 Jahre alt.
Mein Vater heißt Bert. Er ist 58 Jahre alt. Ich habe zwei
Schwestern. Sie heißen Ethel und Helga. Ethel ist 18 Jahre alt
und ist sehr sympathisch und freundlich. Helga ist 16 und ist
sehr launisch. Ich habe auch einen Bruder. Er heißt Stefan.
Stefan ist 14 Jahre alt und ist sehr verwöhnt.
9. Wie kannst du diesen Text verbessern?

