


1. Tante 2. Großvater 3. Bruder

4. Stiefmutter 5. Halbschwester

6. Onkel 7. Opa 8. Cousin

9. Stiefbruder 10. Großmutter

11. Cousine 12. Oma 13. Schwester

14. Vater 15. Mutter

16. Stiefschwester 17. Halbbruder



masculine feminine neuter plural

nominative ein eine ein -

my mein meine mein meine

your dein deine dein deine

his sein seine sein seine

her ihr ihre ihr ihre

How would you say the following in German…?
Example: My brother 
1. My sister
2. Your mother
3. Your stepfather
4. Her uncle
5. His stepsister



doof
(silly)

egoistisch
(selfish)

unfreundlich
(unfriendly)

ungeduldig
(impatient)faul

(lazy)

schlecht gelaunt
(bad-tempered)

gemein

(mean/nasty)

kindisch
(childish)

unhöflich
(rude)

pessimistisch
(pessimistic)



freundlich
(friendly)

lustig
(funny)

gut gelaunt
(cheerful)

humorvoll
(humerous)

locker
(easygoing)

geduldig
(patient)

hilfsbereit

(helpful)

intelligent
(intelligent)

lebhaft
(lively)

nett
(nice)



a. ziemlich
b. sehr
c. wirklich
d. ein bisschen
e. weder…noch
f. nicht
g. besonders
h. nie
i. immer
j. total
k. manchmal

4. quite
6. very
5. really
2. a little
8. neither…nor
1. not
10. particularly
9. never
7. always
3. totally
11. sometimes



Ich bin… I am…

Du bist… You are…

Er ist… He is…

Sie ist… She is…

Sie sind… They are…

Mein Vater/Bruder ist… My dad/brother is…

Meine Mutter/Schwester ist… My mum/sister is…

Meine Eltern sind… My parents are…

Meine Familie ist… My family is…

Ich bin immer gut gelaunt aber
mein Vater ist manchmal ziemlich

schlecht gelaunt!



Hallo, ich heisse Marta und ich wohne mit meinem Vater, meiner
Mutter und meinen 2 Brüder in Berlin. Meine Brüder heissen
Mark und Peter. Ich finde meine Familie ziemlich nett, aber ich
streite manchmal mit meinen Brüder. Ich glaube, dass meine
Mutter intelligent ist, weil sie Lehrerin ist und ich finde sie auch
sehr freundlich. Meiner Meinung nach ist mein Vater sehr lustig, 
weil er manchmal kindisch ist. Er kann auch ein bisschen schlecht
gelaunt sein. Ich denke, dass Mark und Peter doof sind, weil sie
mir auf die Nerven gehen!

1. How many people does Marta live with?

2. What does Marta say about her dad?

3. Who does Marta think is intelligent and why?

4. What does she say about her family in general?

Vokabeln:

Ich streite mit… = I argue with…

Er kann…sein    = He can be…

mir auf die Nerven gehen = get on my nerves



Hallo, ich heisse Marta und ich wohne mit meinem Vater, meiner
Mutter und meinen 2 Brüder in Berlin. Meine Brüder heissen
Mark und Peter. Ich finde meine Familie ziemlich nett, aber ich
streite manchmal mit meinen Brüder. Ich glaube, dass meine
Mutter intelligent ist, weil sie Lehrerin ist und ich finde sie auch
sehr freundlich. Meiner Meinung nach ist mein Vater sehr lustig, 
weil er manchmal kindisch ist. Er kann auch ein bisschen schlecht
gelaunt sein. Ich denke, dass Mark und Peter doof sind, weil sie
mir auf die Nerven gehen!

What do the phrases highlighted in red all have in common?

What do they mean?

What do you notice when ‘dass’ is used?



What is a justification?

How do we justify our opinions in German?



VERB!



1. finde ist ich intelligent sie Lehrerin meine Mutter weil

2. freundlich mag ich Schwester meine weil ist sie

3. Bruder ich er meinen weil doof hasse ist

4. nicht ich meinen gelaunt mag weil er schlecht ist Vater

5. ich meine liebe weil ist Schwester sie lustig



1. Ich finde meine Mutter intelligent, weil sie Lehrerin ist.

2. Ich mag meine Schwester, weil sie freundlich ist.

3. Ich hasse meinen Bruder, weil er doof ist.

4. Ich mag meinen Vater nicht, weil er schlecht gelaunt ist.

5. Ich liebe meine Schwester, weil sie lustig ist.



Ich bin immer gut gelaunt aber
ich glaube, dass mein Vater
manchmal ziemlich schlecht

gelaunt ist! Ich mag meinen Vater, 
weil er oft lustig ist!

Use what we have seen today to describe your 
family.

Try to add an opinion about each family 
member and justify your opinions using weil


