1. die Familie – family
2. der Freund/ die Freundin – friend
3. der/die Verlobte – fiancé (e)
4. der Ehemann/die Ehefrau – husband/wife
5. der Sohn / die Tochter – son / daughter
6. der Streit / Krach – argument / row
7. ein gutes Verhältnis mit – a good
relationship with
8. eine gute Beziehung zu – a good relationship
with
9. die Ehe – marriage
10. die Hochzeit - wedding

Theme 1 – Ich, meine
Familie und Freunde
Adding detail to
descriptions
1. er ist lustiger als ich –
he’s funnier than me
2. sowohl X als auch Y –
just as much X as Y
3. nicht nur X sondern
auch Y – not only X but
also Y
4. X ist weder interessant
noch Y – neither ..nor

Fab phrases
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

mein Vater, der Bob heißt, ist zu streng – my Dad who is called Bob is too
strict (meine Mutter, die…)
meine Schwester, die ich nervig finde, ist.. – my sister who I find annoying, is..
(mein Bruder, den….)
er bringt mich oft zum lachen – he often makes me laugh
sie benutzt meine Klamotten, ohne zu fragen – she uses my clothes without
asking
..was ich nervig finde – which I find annoying
ich brauche jemanden, der humorvoll ist- I need someone who is funny
ich brauche eine Partnerin, die meine Interessen teilt – I need a partner who
shares my interests
Es wäre besser, wenn sie nicht streiten würden. – It would be bette

infinitive

English

present

perfect

imperfect

future

conditional

wohnen

to live

ich wohne

ich habe..gewohnt

ich wohnte

ich werde..wohnen

ich würde…wohnen

wollen

to want

ich will /er will; wir wollen

ich habe..gewollt

ich /er wollte

ich werde..wollen

ich würde…wollen

heiraten

to marry

ich heirate

ich habe..geheiratet

ich/er heiratete

ich werde..heiraten

ich würde……heiraten

haben

to have

ich habe; du hast
er hat; wir haben

ich habe…gehabt
er hat..gehabt

ich/er hatte
wir hatten

ich werde..haben
er wird..haben

ich würde……haben

sein

to be

ich bin / er ist;
wir sind / isie sind – we/they are

ich bin..gewesen

ich / er war

ich werde..sein
es wird …sein – it will be

ich würde………sein

sich streiten

to argue

ich streite mich
er streitet sich
wir streiten uns

ich habe mich..gestritten
er hat sich…gestritten
wir haben uns..gestritten

ich stritt mich
er stritt sich
wir stritten uns

ich werde mich..streiten

ich würde mich …streiten

sich fühlen

to feel

ich fühle mich
er fühlt sich

ich habe mich..gefühlt
er hat sich..gefühlt

ich fühlte mich
er fühlte sich

ich werde mich…fühlen

ich würde mich …fühlen

sich verstehen mit

to get on

ich verstehe mich
er versteht sich

ich habe mich..verstanden
wir haben uns..verstanden

ich verstand mich..
wir verstanden uns..

ich werde mich…verstehen

ich würde mich..verstehen

aus/kommen

to get on with

ich komme gut/schlecht mit…… aus

ich bin gut/schlecht mit..
ausgekommen

ich kam gut/schlecht
mit….. aus

ich werde gut mit…
auskommen

ich würde gut
mit…auskommen

mit
mit

Beziehungen in der Familie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ich verstehe mich gut mit meinem Vater, weil er großzügig ist – I get on well with my Dad because he is generous
er will / sie wollen nur mein Bestes – he/ they only want(s) the best for me
ich komme gut mit meiner Mutter aus, weil sie lieb ist – I get on well with my Mam because she is kind
Ich fühle mich genervt, wenn meine Schwester meine Sachen nimmt. – I feel annoyed when my sister takes my things
wir streiten uns ständig – we argue constantly
ich darf nicht ausgehen – I’m not allowed to go out
wir streiten uns über mein Zimmer / meine Schularbeit. – we argue about my room / my school work
ich kann mit meinem Vater / meiner Mutter über alles sprechen – I can speak with my Dad / Mam about anything
Mein Vater / meine Mutter meckert über – my Dad / Mam moans about
Ich habe ein ruhiges Familienleben – I have a calm family life

Vor- und Nachteile von der Ehe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ich weiß noch nicht, ob ich heiraten werde, weil ich nur 14 Jahre alt bin. – I don’t yet know if I will marry, as I’m only 14 years old
“auf immer und ewig” ist unrealistisch – “forever and eternally” is unrealistic
ich würde lieber ledig bleiben, denn meine Freiheit ist mir wichtig – I would prefer to stay single, as my freedom is important to me
meine Eltern sind geschieden – my parents are divorced
meine Eltern haben sich getrennt – my parents have separated
Liebe ist wichtiger als ein Blatt Papier – Love is more important than a piece of paper
Kinder brauchen Stabilität, und eine Ehe bietet Stabilität – Children need stability and marriage offers stability
ich will auf jeden Fall eine Familie gründen – I definitely want to start a family
eine Ehe ist ein Beweis von Liebe – a marriage is evidence of love
es ist besser für die Kinder – it’s better for the kids
damit können wir unsere große Liebe mit Familie und Freunden feiern – with this we can celebrate our true love with family and friends

