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DIE FAMILIE

Wortschatztraining (A1 - 2/20)
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DIEDIE



Wie nutzt du diese Arbeitsblätter?

Es gibt das Wort
nur als Plural oder
Singular.

Legende

Tipp

Das Bild veranschaulicht die Bedeutung 
aller Wörter. Finde die Bedeutung in deiner 
Muttersprache heraus und schreibe sie 
unter die deutsche Bedeutung. 

Lerne sie zusammen mit dem angegebenen 
Beispielsatz auswendig. Vokabeln im 
Kontext zu lernen ist viel effektiver!

Übe mit den mitgelieferten Übungen!

kein Bild

Wenn du mit den Verben und Adjektiven Schwierigkeiten 
hast, schau dir die Beispielsätze der Nomen an. Wir haben sie 
in der Regel von dort übernommen.

der (maskulin)

die (feminin)

das (neutral)

die (Plural)



Anne und Paul
haben zwei Kinder.

der Vater

Mein Mann
heißt Tom.

Meine Frau ist
schwanger.

Meine Mutter
heißt Anna.

die Familie

die Frau

die Mutter

der Mann

die Familien

die Frauen

die Mütter

die Männer 

die Väter

Ich habe eine große
Familie.

Mein Vater
heißt Paul.

Wie heißt es in deiner Sprache?
NOMEN

das Kind die Kinder
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NOMEN

Mein Bruder
heißt Felix.

Die Schwester von
meiner Mutter

heißt Jana.

der Bruder

die Schwester

die Tochter

die Brüder

die Schwestern

die Töchter

Tom will keine
Tochter haben.

Tom will einen
Sohn haben.

der Sohn die Söhne

der Großvater

die Großmutter

die Großväter

die Großmütter

Janas Großvater
kennt viele

Geschichten.

Toms Großmutter
kommt aus Berlin.
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Wie heißt es in deiner Sprache?



NOMEN

die Tanten
Meine Tante ist die

Schwester von
meiner Mutter.

die Tante

der Onkel die Onkel
Onkel Torsten

erzählt gerne Witze.

Ich mag meine
Cousins nicht.

Oma hat immer viele 
Süßigkeiten für ihre 

Enkelkinder.

Astrid hat eine
Enkelin.

der Cousin / die Cousine

das Enkelkind

die Enkelin

die Cousins

die Enkelkinder

die Enkelinnen

Angela hat drei
Enkel.

der Enkel die Enkel
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Wie heißt es in deiner Sprache?
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NOMEN

die Nichte die Nichten

Sarah redet mit
ihrer Nichte.

Mein Schwager ist
der Bruder von
meinem Mann.

Tom hat eine Katze
als Haustier.

Katrin unterhält sich
gerne mit ihrer

Schwägerin Anja.

Anna hat neue 
Freunde.

der Neffe

der Schwager

die Schwägerin

der Freund

das Haustier

die Neffen

die Schwäger

die Schwägerinnen

die Freunde

die Haustiere

Sarahs Neffen ärgern
Tom.

Wie heißt es in deiner Sprache?

Bestätigen



FAMILIE

A1

DIEDIE

Wie heißt es in deiner Sprache?
VERBEN

mögen

wollen

kennen erzählen jdm. etwas geben

Wie heißt es in deiner Sprache?
ADJEKTIVES

reden

neu schwanger

jdn. ärgern
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Die Tante von meiner Cousine.

Die Mutter meiner Mutter.

Der Vater meines Bruders.

Die Schwester meines Mannes.

Die Enkel meines Vaters.

Die Kinder meines Onkels.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

wissen s. unterhalten

neu jmd. etw. geben reden

wünschen erzählen schwanger

jmd. ärgern etwas wollen groß

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

Kannst du erraten, wer hier gemeint ist?Übung 2

Verbinde die Worte und BilderÜbung 1

_____________________

mögen



Übung 3

ICHBRUDERVATER MUTTER SCHWESTER

Beschreibe deine Familie!!
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Wo findest du die Lösungen?

Du findest die Lösungen zu allen 
EasyDeutsch Wortschatzübungen in einem 
Online-Dokument, auf das du über den 
folgenden Link zugreifen kannst.

Über das Inhaltsverzeichnis im Dokument 
kannst du auch schnell zum gewünschten 
Thema springen.

Du kannst dieses, genau wie die 
Arbeitsblätter selbst, gern ausdrucken oder
online benutzen.

https://easy-deutsch.de/loesungen-wortschatz-1-20

https://easy-deutsch.de/loesungen-wortschatz-1-20
https://easy-deutsch.de/loesungen-wortschatz-1-20


Das ist erlaubt:
Du darfst als Lehrer oder Lehrerin die Arbeitsblätter 
gern mit deinen Schülern teilen - als PDF oder auch 
gedruckt. Du darfst die Arbeitsblätter auch deinen 
persönlichen Freunden schicken. 

Das ist nicht erlaubt:
Die Arbeitsblätter dürfen auf keiner Website 
hochgeladen werden. KEINER! Dazu zählen vor allem, 
aber nicht ausschließlich Soziale Medien (Facebook, 
Instagram, VKontakte, TikTok,...) alle nicht privaten 
Gruppen auf Messengern (Telegram, Signal, Whatsapp,...) 
und Foren, sowie persönliche Websites. 

Kurz: Kann es jemand herunterladen, den du nicht 
persönlich kennst, ist das verboten und eine Straftat, die 
gegen das Urheberrecht verstößt. 

Die Dateien haben eine  digitale Signatur, über die man 
genau nachvollziehen kann, wer die Dateien hochgeladen 
hat. 

Darfst du die Arbeitsblätter teilen?

Konsequenzen bei Verstößen:
Verstöße gegen das Urheberrecht werden mit 
Bußgeldern von bis zu 50€ pro illegalen Download gegen 
die Person, die die Dateien hochlädt, bestraft. Diese 
Verstöße werde ich ohne Ausnahme und auch ohne 
Vorwarnung verfolgen. 
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