
Meine Familie und 
Freunde

4. Einheit

Deutschkurs für Anfänger

1Präsentation zusammengestellt von Zuzana Rajcsányi-Buchtová



Wiederholung von W-Fragen

Wie ............. du?

Wie alt bist ............. ?

Woher ............. du?

Was ............. du vom Beruf?

Wie heißt ............. Mann (Freund)/ ............. Frau (Freundin)?

Wie viele ............. hast du? 

Wo wohnst ............. ?

Was machst du ............. ?
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Wiederholung von W-Fragen

Wie heißt du?

Wie alt bist du?

Woher kommst du?

Was bist du vom Beruf?

Wie heißt dein Mann (Freund)/deine Frau (Freundin)?

Wie viele Kinder hast du? 

Wo wohnst du?

Was machst du gerne?
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Wiederholung* Opakovanie* Ismétlés

Singular

_ _h 

_u 

_r , s_e, e_, _an

Plural

_ir

i_ _

s_ _, S_ _
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Wiederholung* Opakovanie* Ismétlés

Singular

ich (ja, én)

du (ty, te)

er , sie, es, man

(on, ona, ono, sa, õ) 

Plural

wir (my, mi)

ihr (vy, ti ketten)

sie (oni, õk), Sie (Vy, önök)
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Wiederholung* Opakovanie* Ismétlés

.............. tanze

.............. liest

.............. essen

.............. schläfst

.............. kocht

.............. surfe im Internet

.............. turnen

.............. seht fern

.............. gehst ins 
Kino/Theater/Café

.............. geht spazieren

.............. gehe einkaufen

.............. spielst mit den 
Kindern

.............. arbeitet im Garten

6



Wiederholung* Opakovanie* Ismétlés

ich tanze

du liest

wir, sie, Sie essen

du schläfst

er, sie, es, man, ihr kocht

ich surfe im Internet

wir, sie, Sie turnen

ihr seht fern

du gehst ins 
Kino/Theater/Café

er, sie, es, man, ihr geht
spazieren

ich gehe einkaufen

du spielst mit den Kindern

er, sie, es, man, ihr arbeitet im 
Garten
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1. Fall - Nominativ

http://www.nemcinaprefirmy.sk/wp-content/uploads/2016/01/Ueber-sich-selbst-erzaehlen.pdf
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http://www.nemcinaprefirmy.sk/wp-content/uploads/2016/01/Ueber-sich-selbst-erzaehlen.pdf


4. Fall - Akkusativ

http://www.nemcinaprefirmy.sk/wp-content/uploads/2016/01/Ueber-sich-selbst-erzaehlen.pdf
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http://www.nemcinaprefirmy.sk/wp-content/uploads/2016/01/Ueber-sich-selbst-erzaehlen.pdf


Meine Familie
• die Familie 
• die Mutter 

• der Vater 
• die Eltern 
• die Großmutter 

• die Oma 
• der Großvater 
• der Opa 

• die Tante 

• der Onkel 
• die Schwester 

• der Bruder 
• die Ehefrau 
• der Ehemann 

• das Kind 
• die Tochter 
• der Sohn

http://www.dw.com/de/02-die-familie-vorstellen/a-18735584

http://www.graf-gutfreund.at/daf/05themen/01familie/01_verwandtschaftsbezeichnungen.pdf 10

http://www.dw.com/de/02-die-familie-vorstellen/a-18735584
http://www.graf-gutfreund.at/daf/05themen/01familie/01_verwandtschaftsbezeichnungen.pdf
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