
Deutsche Sprache 1 

Die vierte Woche 

Lektion 6 

Familienleben 



Vokabular 
Nikola Lainovic,40 
gerade       upravo 

beim Abendessen      pri veceri 

da       tu 

bringen, brachte, gebracht     doneti 

der Sohn,ö,e      sin 

unser       nas 

die Tochter,ö,-      cerka 

das Bett,en      krevet 

die Grundschule,n      osnovna skola (1.do 4. razreda) 

die Klasse,n      razred 

der Kindergarten,ä,-     obdaniste 

Sania Kelec, 34 
der Picknick,s      piknik 

der Mann,ä,er      covek 

das Kind,er      dete 

die Oma,s      baka 

 

 
  



Vokabular 
der,die,das Erwachsene,n     odrasli 

reden,redete,geredet     pricati, razgovarati 

langweilig      dosadno 

Lore Bertuch, 86 
die Wohngemeinschaft,en     zajednica u jednom stanu(cimeri) 

zwischen       izmedju 

der Ehemann,ä,er      suprug 

das Ehepaar,e      bracni par 

der,die,das Alleinstehende,n     samac,samica 

manchmal      ponekad 

der Ausflug,ü,e      izlet 

Regine Kant, 43 
getrennt       razdvojen 

erziehen,erzog,erzogen     vaspitati, podizati dete 

der Haushalt,ä,e      domacinstvo 

der,die,das Alleinerziehende     samohran, samohrana, samohrano 

 
  

 

 



Vokabular 
Tim Kohl, 27 
der Geburtstag,e      rodjendan 

das Bild,er      slika 

der Onkel,-      stric,ujak,tetak 

die Tante,n      strina,ujna,tetka 

ganz links       skroz levo 

       

Seite 64, Übung 2 /Wie groß ist ihre Familie?/ 
1. Bist du verheiratet? Ja, ich bin verheirat. / Nein, ich bin nicht verheiratet. 

2. Hast du Kinder? Ja, ich habe ein Kind. / Nein, ich habe keine Kinder. 

3. Wie alt sind deine Kinder? Meine Kinder sind zehn und zwölf Jahre alt. 

4. Wie groß ist deine Familie? Meine Familie ist sehr groß. 

5. Hast du Geschwister? Ja, ich habe Geschwister. Einen Bruder und eine Schwester./ Ich habe zwei Brüder. 

6. Wohnen deine Eltern auch hier? Ja, sie wohnen auch hier./ Nein, sie wohnen in Berlin. 

7. Leben deine Großeltern noch?. Mein Opa lebt noch und meine Oma ist tot. 

Lösung /resenje/: 1b, 2c, 3d, 4f, 5e, 6g, 7a        

 

 
 



 
Übung 2c /Ergänzen Sie mein oder meine und die Verwandtschaftsbeziehungen./ 
                  /dopunite sa moj ili moja i rodbinske odnose./  

1. Mein Vater und meine Mutter sind meine Eltern. 2. Mein Sohn und meine Tochter sind meine Kinder.  

3. Mein Bruder und meine Schwester sind meine Geschwister. 4. Mein Großvater und meine Großmutter sind 

meine Großeltern. 

 

Übung 3 Possessivartikel mein-, dein-, sein-, ihr- ... 
                Prisvojne zamenice moj-, tvoj-, njegov-, njen-... 
  
  ich du er/es sie wir ihr  sie/Sie 
Singular  mein(e) dein(e) sein(e) ihr(e) unser(e) euer/eure ihr(e)/Ihr(e) 
   
Plural  meine deine seine ihre unsere eure  ihre/Ihre 
 
 
    

 

 
 


