Family Relationships - Deutsch
Ich verstehe mich gut mit meinem Vater
Ich streite mich mit meiner kleinen
Schwester
Mein Bruder und ich kommen gut aus
Ich kann meine Stiefchwester nicht leiden
Meine Mutter und ich verstehen uns gut
Wir streiten uns selten/oft
Ich muss ein Zimmer mit meinem
Bruder/meiner Schwester teilen
Ich muss oft auf meine Schwester/meinen
Bruder aufpassen
Sie haben immer/nie Zeit für mich
Sie helfen mir bei meiner Schularbeit
Wir streiten uns selten/oft
Meine Eltern sind geschieden
Er versteht das Leben der jungen Leute
Er ist streng, aber fair
Ich habe mein eigenes Zimmer
Meine Eltern sind meistens schlecht gelaunt
Ich muss natürlich viel zu Hause mithelfen
Er bekommt alles, was er will
Er klaut mir alles
Ich wäre lieber Einzelkind!
Meine Eltern sind viel zu streng
Ich darf (nie) rausgehen und das finde ich
unfair

I get on well with my dad
I argue with my little sister

Sie sind/er ist hilfsbereit.
Wir haben die gleichen Geschmack bei
Musik.
Er / sie ist verwöhnt.
Er / sie stört mich wenn ich lese.
Meine Eltern sind streng.
Er / sie nervt mich.
Sie sind schlecht gelaunt.

They are/ he is helpful
We have the same taste in music

Ich kann mit ihm/ihr über alles reden
Er / Sie ist immer für mich da
Wir mögen die gleichen Sachen
Ich kenne ihn/sie seit der Grundschule
Wir haben keine Geheimnisse
Er / Sie versteht mich

I can talk to him/her about anything
He/She is always there for me.
We like the same things.
I’ve known him/her since primary school.
We don’t have any secrets.
He / She understands me.

wirklich
really
ziemlich/ein bisschen
quite

(nicht) sehr
not very
besonders
especially

My brother and I get on well
I can’t stand my step sister
My mother and I get on well
We seldom/often fight
I have to share a bedroom with my brother/
sister
I have to look after my sister/brother often
They always/never have time for me
They help me with my schoolwork
We seldom/often fight
My parents are divorced
He understands young peoples lives
He’s strict but fair
I have my own room
My parents are often in a bad mood
Of course I have to help a lot at home
He gets everything he wants
He steals everything from me
I would prefer to be an only child
My parents are far too strict
I am (never) allowed to go out and I find
that unfair

He/she is spoiled
He/she disturbs me when I read
My parents are strict
He/she gets on my nerves
They are moody

ganz
completely/quite
(viel ) zu
far too

total
totally
(gar/überhaupt) nicht
Not at all

immer- always
oft- often
nie- never
selten- seldom
meistens- mostly

