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DIE 
FAMILIENFEIER

Wortschatztraining (A2 - 2/20)

A2A2



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)



Paul ist ein
Nachfahre von

Goethe.

die Verwandte

der Vorfahre

das Fotoalbum
Es sind viele Fotos
in dem Fotoalbum.

die Fotoalben

der Stammbaum die Stammbäume

die Verwandten

die Familienfeier die Familienfeiern

die Vorfahren

der Nachfahre die Nachfahren

Anna kennt viele
ihrer Vorfahren.

Es kommen viele
Verwandte zu der

Familienfeier.

Anna hat einen
großen

Stammbaum.

Anna hat viele
Verwandte.
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Wie heißt es in deiner Sprache?
NOMEN



der Salat

die Bowle

Die Bowle ist sehr
süß.

die Bowlen

der Kartoffelsalat die Kartoffelsalate

die Bierbank die Bierbänke

das Buffet die Buffets

die Salate

der Grill die Grills

Karl isst einen 
Salat.

Es steht viel Essen
auf dem Buffet.

Achtung, der Grill
ist heiß.

Jeder bringt einen
Kartoffelsalat mit.

Die Bierbank ist
umgekippt.
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die Lichterkette

die Ähnlichkeitendie Ähnlichkeit
Die Ähnlichkeit

zwischen Anna und
ihrer Mutter ist

sehr groß.

die Girlande die Girlanden

der Luftballon die Luftballons

der Nudelsalat die Nudelsalate

die Lichterketten

die Einladung die Einladungen

Die Lichterkette
funktioniert nicht.

Paul schmeckt der  
Nudelsalat nicht.

Tante Renate hat
keine Einladung

bekommen.

Anna hängt eine
Girlande auf.

Paul bläst einen
Luftballon auf.
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der Zwilling

Anna ist ein
Einzelkind.

das Foto

Es werden viele
Fotos gemacht.

die Fotos

das Einzelkind die Einzelkinder

die Gaststätte die Gaststätten

der Blumenstrauß die Blumensträuße

die Zwillinge

der Streit die Streits

Paul und Otto
sind Zwillinge.

Anna bringt ihrer
Oma einen

Blumenstrauß mit.

Tante Renate
hatte einen Streit

mit Anna.

Die Feier findet in
einer Gaststätte

statt.
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die Erinnerung
Annas Oma erzählt

von ihren
Erinnerungen.

die Erinnerungen
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umkippen stehen stattfinden

aufhängen aufblasen ausblasen

süß heiß

Wie heißt es in deiner Sprache?
VERBEN

Wie heißt es in deiner Sprache?
ADJEKTIVE

Wie heißt es in deiner Sprache?
NOMEN
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A2A2
Übung 1:  Fülle die Lücken aus.

Lichterketten – Gastätte – Ähnlichkeit – Kartoffelsalat –
Buffet – Verwandte – Familienfeier – Einladungen – Salat

– Zwillinge – Vorfahrin – Girlande

Übung 2:  Ordne die Wörter den Bildern zu.

Luftballon – Girlande – Buffet – Blumenstrauß – Foto –
Lichterkette – Stammbaum – Einladung

Heute ist Annas ______________. Es sind viele ______________ eingeladen.

Anna hat die _____________ selbst geschrieben und mit der Post

verschickt. Sie freut sich sehr, ihre Familie zu sehen. Es gibt viel zu

essen. Es gibt ein _______________. Jeder kann sich nehmen, was er will.

Ihr Cousin Paul hat einen normalen __________ gemacht. Sein Bruder

Otto hat einen ____________ gemacht. Otto und Paul sehen fast gleich

aus. Sie sind_______________. Die _____________ zwischen Anna und ihrer

Mutter ist auch sehr groß. Beide sehen aus, wie Maria. Maria ist eine

___________ von Anna. Sie ist die Urgroßmutter von Annas Mutter.

Für die Feier hat sich Anna viel Mühe gegeben. Die Feier findet in

einer _____________ statt. Anna hat dort extra eine __________ und

_____________ aufgehangen.
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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-21-40

https://easy-deutsch.de/loesungen-wortschatz-1-20
https://easy-deutsch.de/loesungen-wortschatz-21-40


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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