
Hast du Geschwister? Do you have any brothers and sisters?

Ich habe ... I have...

einen Bruder. a brother.

einen Halbbruder. a half-brother.

einen Stiefbruder. a stepbrother.

zwei Brüder. two brothers.

eine Schwester. a sister.

eine Halbschwester. a half-sister.

eine Stiefschwester. a stepsister.

zwei Schwestern. two sisters.

Ich bin Einzelkind. I am an only child.

Familie Family

Das ist ... That's ...

mein Vater. my father.

mein Stiefvater. my stepfather.

mein Großvater. my grandfather.

mein Cousin. my cousin (male).

mein Onkel. my uncle.

mein Bruder. my brother.

meine Mutter. my mother.

meine Stiefmutter. my stepmother.

meine Großmutter. my grandmother.

meine Schwester. my sister.

meine Tante. my aunt.

meine Cousine. my cousin (female).

Ist das Is that ...

dein Onkel? your uncle?

dein Bruder? your brother?

dein Vater? your father?

dein Stiefvater? your stepfather?

dein Großvater? your grandfather?

dein Cousin? your cousin (male)?

deine Mutter? your mother?

deine Stiefmutter? your stepmother?

deine Schwester? your sister?

deine Großmutter? your grandmother?

deine Tante? your aunt?

deine Cousine? your cousin (female)?

Wie heißt er / sie? What is he / she called?

Er / Sie heißt ... He / She is called ...

Wie alt ist er / sie? How old is he / she?

Er / Sie ist elf Jahre alt. He / She is eleven years old.

Ich habe I have

Du hast ... You have ...

Er hat ... He has ...

Sie hat ... She has ...

blaue Augen. blue eyes.

braune Augen. brown eyes.

graue Augen. grey eyes.

grüne Augen. green eyes.

braune Haare. brown hair.

blonde Haare. blond hair.

rote Haare. red hair.

schwarze Haare. black hair.

lange Haare. long hair.

kurze Haare. short hair.

glatte Haare. straight hair.

lockige Haare. curly hair.

Ich bin I am ...

Du bist ... You are ...

Er / Sie ist ... He / She is ...

groß. tall.

mittelgroß. medium height.

klein. short.

schlank. slim.

kräftig. strong.

dick. fat.
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Ziemlich quite musikalisch musical

Sehr very schüchtern shy

Ganz quite lustig funny

wie bist du? what are you like? faul lazy

wie ist er / dein 

Vater?

what is he / your dad 

like?

streng strict

wie ist sie / deine 

Mutter?

what is she / your mum 

like?

nett nice

ich bin I am frech cheeky

er ist he is fleissig hard working

sie ist she is brav good

mein Vater / Bruder 

ist

my dad / brother is und and

meine Mutter / 

Schwester ist

my mum / sister is aber but

freundlich friendly auch also

unfreundlich unfriendly nicht not

intelligent intelligent nicht nur...sondern auch not only but also

dumm silly er ist nicht nur nett 

sondern auch sportlich

he is not only nice but 

also sporty

sportlich sporty

kreativ creative

laut loud

leise quiet

pünktlich punctual

unpünktlich not punctual

launisch moody

sowohl... als auch both ... / ...as well as...

er ist sowohl nett 

als auch intellingent

he is both nice and 

intelligent

das Haustier the pet

Haustiere pets

Hast du ein Haustier? Do you have a pet?

der Goldfisch the goldfish

zwei Goldfische two goldfish

der Hamster the hamster

vier Hamster four hamsters

der Hund the dog

drei Hunde three dogs

der Wellensittich the budgie

sechs Wellensittiche six budgies

die Katze the cat

sieben Katzen seven cats

die Schildkröte the tortoise

zwei Schildkröten two tortoises

die Schlange the snake

neun Schlangen nine snakes

das Kaninchen a rabbit

fünf Kaninchen five rabbits

das Meerschweinchen the guinea pig

zehn Meerschweinchen ten guinea pigs

das Pferd the horse

acht Pferde eight horses

Ich habe keine Haustiere. I don't have any pets.
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