
 

Die Familie  
 

Beschreibung von Familienmitgliedern 
 
’ 
Ich heiße Jens und bin 17 Jahre alt. Meine Eltern sind geschieden, mein richtiger 
Vater wohnt in Frankfurt.Vor 2 Jahren hat meine Mutter wieder geheiratet. Seitdem 
habe ich einen Stiefvater und eine Stiefschwester. Mein richtiger Bruder ist 19 Jahre 
alt und ich komme gut mit ihm aus. 
 
Hallo. Ich bin Frank, 18 Jahre alt und ich wohne zusammen mit meiner Mutter. Mein Vater 
ist vor über 10 Jahren bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Seitdem bin ich der 
Mann im Haus, denn Geschwister habe ich nicht.Wen ich in der Familie am liebsten mag? 
Ich denke meine Tante oder meine Oma, denn beide können richtig gut kochen. 
 
Mein Name ist Verena und ich bin 17 Jahre alt. Meine Eltern führen seit 20 Jahren 
eine glückliche Ehe. Ich habe noch eine jüngere Schwester, die Caroline heißt und 
die 14 Jahre alt ist. Am liebsten mag ich meinen Vater — ich glaube wir sind uns 
sehr ähnlich. 
 
Tag, ich bin Günay und 18 Jahre alt. Meine Familie und ich wohnen alle unter einem Dach, 
es ist ein vier-Generationen-Haus. Mein Großvater ist mein Lieblings-Familienmitglied, weil 
er sich immer für mich Zeit nimmt. 
 
Ich heiße Kathrin und bin 17 Jahre alt. Ohne meine Familie könnte ich nicht 
existieren. Ich habe vier Geschwister, zwei ältere Brüder, eine jüngere und eine 
ältere Schwester. Mein älterer Bruder ist verlobt, der andere ist Junggeselle, 
überzeugter Single — wahrscheinlich für immer. Dafür hat meine ältere Schwester 
Regina vier Kinder. Ich liebe meine Neffen und Nichten über alles. Mein Favorit ist 
aber mein Schwager Sebastian, denn Kneipenbummel mit ihm sind echt spitze. 
 
Ich bin Manu und bin 18.Wir sind eine ganz normale Familie. Mein Vater arbeitet, meine 
Mutter ist Hausfrau, mein Bruder geht noch zur Schule und mein Cousin ist im Knast. Nein, 
so richtig mag ich keinen in meiner Familie, meine Clique ist meine Familie. 
 
 
1 Vokabelkiste 
Finden Sie im Text einen anderen Ausdruck für… 
(i) Papa: Vater 
(ii) verstehe mich gut: ...................................................................................... 
(iii) gestorben: ...................................................................................... 
(iv) sind glücklich verheiratet: ...................................................................................... 
(v) im selben Haus: ...................................................................................... 
(vi) Gaststätten: ...................................................................................... 
(vii) Gefängnis: ...................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Ist Familie wichtig? 
 
Vor- und Nachteile einer Familie 

 
_ Kathrin 
Meine Familie ist mir wichtig! Meine Gründe: 
• Ich verstehe mich gut mit meinen Eltern und Geschwistern. 
• Meine Mutter ist wie eine gute Freundin, ich vertraue ihr. 
• Ich kann mit meinen Eltern über alles reden (fast alles). 
• Familienfeste wie Weihnachten oder Geburtstag mit der ganzen 
Verwandtschaft sind toll. Außerdem gibt es viele Geschenke! 
• Keiner kennt mich so gut wie meine Eltern, und wenn mal etwas passiert, ist immer 
jemand für mich da. 
 
_ Jens 
Für mich ist Familie überhaupt nicht wichtig! 
Punkt 1: Ich komme mit meiner Mutter nicht gut aus und ich hasse meinen Stiefvater. 
Punkt 2: Ich finde, dass Familienfeiern eintönig und oft sehr peinlich sind. 
Punkt 3: Meine Eltern denken nur an sich selbst und behandeln mich wie ein kleines Baby. 
Punkt 4: Über Probleme spreche ich lieber mit meinen Freunden, sie verstehen mich besser. 
Punkt 5: Es gibt ständig blöde Diskussionen über Taschengeld, Klamotten und Fernsehen — 
das nervt total! 
 
1 (a) Vokabelkiste 
Finden Sie im Text einen anderen Ausdruck für… 
(i) Bruder und Schwester: Geschwister 
(ii) Vater und Mutter: ....................................................................................... 
(iii) sprechen: ....................................................................................... 
(iv) Feiern: ....................................................................................... 
(v) ich meine: ....................................................................................... 
(vi) langweilig: ....................................................................................... 
(vii) Kleidung: ....................................................................................... 
 
(b) Vokabelkiste 
Finden Sie im Text das Gegenteil von… 
(i) Freund: Freundin 
(ii) sich schlecht verstehen mit: ....................................................................................... 
(iii) nichts: ....................................................................................... 
(iv) unwichtig: ....................................................................................... 
(v) lieben: ....................................................................................... 
(vi) Feinde: ....................................................................................... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
Probleme zwischen Alt und Jung 
 
_ Wie denken alte Leute über die Jugend? 
Hier zwei Beispiele: 
 
Die junge Seniorin: Annemarie (69 Jahre) 
Die Jugend von heute ist genauso wie wir früher. Natürlich hat sich viel geändert, aber nicht 
alles ist einfacher geworden. Man muss einfach auf die jungen Leute zugehen, die sind 
meistens ganz in Ordnung.Wenn man erwachsen wird, dann ist das eine schwierige Zeit. Die 
Jugendlichen wollen selbstständig sein, ihre eigenen Wege gehen. Sicher, sie machen Fehler, 
aber die haben wir auch gemacht. Außerdem bringen einen Fehler weiter, man muss nur aus 
ihnen lernen. Wenn ich manchmal meine Tochter sehe, wie sie um belanglose Dinge mit 
meinen Enkelkindern streitet, dann könnte ich verrückt werden. Leider haben viele Leute 
meiner Altersklasse wenig Verständnis für junge Leute. Tja, mancher wird schon als alter 
Mensch geboren. 
 
Der frustrierte Rentner: Herbert (71 Jahre) 
Junge Leute, das bedeutet Gleichgültigkeit und Rücksichtslosigkeit. Ich kenne meine 
Enkelkinder gar nicht mehr.Wir sehen uns höchstens an Geburtstagen und an Weihnachten. 
Dann sind alle sehr freundlich, natürlich wegen dem Geld und den Geschenken. Aber 
während des restlichen Jahres sehe ich sie nie. Auf der Straße und im Bus habe ich schon 
häufig schlechte Erfahrungen gemacht. Ich werde oft beschimpft und wenn ich mal was 
sage, weil ein paar Jungs im Bus rauchen oder Schimpfwörter benutzen, dann werde ich 
noch ausgelacht. Die junge Generation hat keinen Respekt. Zu meiner Zeit herrschte noch 
Zucht und Ordnung. 
 
_ Und was denken junge Leute? 
Hier die Meinungen von Verena und Jens: 
 
Die nüchterne Analytikerin: Verena 
Heute gibt es wenig Gemeinsamkeiten zwischen Alt und Jung. Man geht sich aus dem Weg. 
Früher gab es mehr Großfamilien. Da haben mehrere Generationen unter einem Dach gelebt 
und ihre Glücksmomente genauso wie ihre Ängste und Sorgen geteilt. Man hat über alles 
geredet. Es gab mehr Kontakte im Berufsleben und in der Freizeit. Heute wissen die jungen 
Leute fast nichts über alte Leute und umgekehrt. Die Kommunikation klappt einfach nicht. 
Viele wollen aber auch nichts wissen. Sie sagen: Die leben ihr Leben, ich meins! 
 
Der genervte Jugendliche: Jens 
Die meisten alten Leute sind Spießer. Sie glauben, dass sie alles besser wissen. Dabei haben 
sie von nichts eine Ahnung. Die müssen einfach lernen, dass heute viele Dinge anders sind. 
Wenn sie immer von früher oder vom Krieg reden, da wird mir übel. Nehmen wir doch mal 
meine Großeltern. Die sitzen jeden Tag vor dem Fernseher, er trinkt sein Bier und sie 
knabbert an Salzstangen und freuen sich beide über Volksmusik. Aber sie haben sich nichts 
mehr zu sagen und gehen nie mal weg. Oder die politischen Parteien: total überaltert! Kein 
Wunder, dass die Politik so schlecht ist. Nein, alt sein ist total out. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grammatik und Übungen 
 
Das Präsens 
 
Bei fast allen deutschen Verben bleibt der Stamm im Präsens unverändert (z.B. spielen). 
Bei einigen wenigen ändert sich der Stamm. Dabei unterscheidet man drei Möglichkeiten: 
der Stammvokal wird zum Umlaut (z.B. waschen), der Stammvokal ändert sich (z.B. 
geben) oder ein neuer Vokal kommt dazu (z.B. sehen). Diese Änderungen gibt es nur in der 
2. und 3. Person Singular! 
spielen waschen geben sehen 
ich spiele wasche gebe sehe 
du spielst wäschst gibst siehst 
er/sie/es spielt wäscht gibt sieht 
wir spielen waschen geben sehen 
ihr spielt wascht gebt seht 
sie/Sie spielen waschen geben sehen 
 
Setzen Sie die richtigen Verbformen ein. 
(i) Der brutale Vater .............................. seine Kinder. (schlagen) 
(ii) Sie .............................. mit ihren Eltern über alle Probleme. (sprechen) 
(iii) Ich .............................. gern Hosen, meine Oma .............................. nur Röcke. (tragen) 
(iv) Meine Mutter .............................. mich nicht alleine in die Disco gehen. (lassen) 
(v) Er .............................. nicht viel von einem gemeinsamen Frühstück. (halten) 
(vi) Sie .............................. ihren Eltern bei der Hausarbeit. (helfen) 
(vii) Du .............................., dass deine Eltern dich finanziell unterstützen. (vergessen) 
(viii) Mein Bruder .............................. sich heimlich mit seiner Freundin. (treffen) 
(ix) Er ist schon 28 Jahre alt, aber er .............................. jeden Tag zu Hause. (essen) 
Setzen Sie die richtige Verbform ein. Vorsicht, bei fast allen Verben ändert sich der Stamm! 
(i) Ich ............................. Salat, du ............................. Suppe, er ............................. Steak. (nehmen) 
(ii) Sie .............................. morgens gern die Zeitung. (lesen) 
(iii) .............................. du dich morgens oder abends? (waschen) 
(iv) Der Kellner .............................. den Schweinebraten mit Kartoffeln. (empfehlen) 
(v) Sie .............................. dir das Geld, wenn du sie fragst. (geben) 
(vi) Du .............................. zu viel fern, das ist nicht gesund. (sehen) 
(vii) .............................. du mit nach Bonn, Monika .............................. auch mit. (fahren) 
(viii) Er .............................. immer bis 11 Uhr. (schlafen) 
(ix) Du .............................. diesen Pullover schon /seit 3 Tagen. (tragen) 
 
Lesen Sie den Artikel und machen Sie die Übung. 
Sensation: Deutschlands jüngste Mutter 
An diesem Tag war selbst in der Hamburger Elbeklinik alles ein wenig anders. Die 
Krankenschwestern 
weinten wie Schlosshunde und selbst der Stationsarzt hatte feuchte Augen.Was 
war passiert? Eben hatte Elke K. ein Kind zur Welt gebracht. Nun, das allein ist nichts 
Ungewöhnliches, doch Elke K. ist nicht wie die meisten Mütter. Manche Kritiker würden 
sagen, sie ist selbst noch ein Kind. Elke K. ist erst 13 Jahre alt. Stolz hält sie ihren Sohn 
Florian in den Armen. Florian ist gesund, stark und groß: über 50 Zentimeter. Natürlich war 
das Kind nicht geplant, aber Elke sagt, dass sie sehr glücklich ist. Eigentlich wollte sie die 
Schule wechseln, weil ihre Noten so gut waren. Doch dann wurde der Bauch immer dicker 



und ein Besuch beim Arzt bestätigte den Verdacht: ‘Ich bin schwanger.’ Ihre Eltern waren nur 
kurz schockiert. Nach einem langen Gespräch entschieden sich alle drei für das Kind: ‘Wir 
schaffen das!’ Auch der Vater, ein 19-jähriger Angestellter aus Lübeck, war bei der Geburt 
dabei. ‘Sie ist so süß, es ist ein Wunder.’ Die Eltern machen sich keine Vorwürfe: ‘Wir haben 
immer mit Elke über alles offen gesprochen. Es war ein Unfall, wie er häufig passiert.’ Elke 
soll in ein paar Monaten wieder zurück in die Schule gehen.Während der Schulzeit wollen 
sich die Mutter und die Großmutter mit dem Babybetreuen abwechseln. Elkes Vater sagt: 
‘Ohne meine Frau und meine Freunde hätten wir das nicht geschafft. Leider gab es am 
Anfang Nachbarn, die uns komisch angesehen haben.  


