FAMILIE
Emneark til samtaletræning (lidt øvede)

Familie:

om den nærmeste familie, som man ofte bor sammen med:
Vater, Mutter, Kinder, Schwester, Bruder, (Großeltern)

Verwandte:

Tante, Onkel, Cousin usw.

Fragen zum Gespräch
1. Welche Personen wohnen mit dir zusammen?
2. Nenne einige Personen, die auch zu deiner Familie oder zu deinen Verwandten
gehören, aber nicht mit dir zusammen wohnen!
3. Wie viele Generationen in deiner ganzen Familie/Verwandtschaft leben noch?
4. Hast du viel Kontakt zu den anderen Verwandten/Familienmitgliedern?
5. Wann trifft sich die ganze Verwandtschaft?
6. Was macht deine Familie am Wochenende?
Macht ihr etwas zusammen oder jeder für sich?
Treibt jemand Sport?
7. Wie ist die Arbeitsteilung bei euch zu Hause?
Wer kocht, wer putzt, wer kauft ein usw…?
8. Welche häuslichen Plichten kann ein sechsjähriges Kind haben?
Und ein vierzehnjähriges?
9. Sollen Kinder Taschengeld haben?
10. Beschreibe deinen Tag!
11. Welche Lebensform findest du am besten:
a) eine kleine Familie
b) eine große Familie, wo man vielleicht auch mit den Großeltern zusammenlebt
c) ganz allein
d) mit Freunden zusammen – oder…?
12. Habt ihr Haustiere in deiner Familie?
13. Was meinst du – sollte man als jung Kinder haben oder vielleicht erst ab 30 Jahren?
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Die Personen in deiner Familie/Verwandtschaft
far

Vater (m) ¨–

mor

Mutter (f) ¨–

forældre

Eltern (pl)

barn

Kind (n) -er

søn

Sohn (m) ¨-e

datter

Tochter (f) ¨–

bror

Bruder (m) –¨

søster

Schwester (f) -n

søskende

Geschwister (pl)

bedstefar/farfar/morfar

Großvater (m) –¨, Opa (m) -s

bedstemor/farmor/mormor

Großmutter (f) –¨, Oma (f) -s

bedsteforældre

Großeltern (pl)

oldefar

Urgroßvater (m)

oldemor

Urgroßmutter (f)

oldebarn

Urenkelkind (n) -er
Urenkel (m), Urenkelin (f)

onkel/farbror/morbror

Onkel (m) –

tante/faster/moster

Tante (f) -n

fætter

Cousin (m) -s (fransk udtale!)
Ordet Vetter er dialekt eller forældet

kusine

Kusine/Cousine (f) -n

nevø

Neffe (m) -n

niece

Nichte (f) -n

svigerfar

Schwiegervater (m)

svigermor

Scwiegermutter (f)

svigersøn

Schwiegersohn (m) -ë

svigerdatter

Schwiegertochter (f) –¨

svoger

Schwager (m) –¨

svigerinde

Schwägerin (f) -nen
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Wörter und Wendungen
adlyde

gehorchen

aldersforskel

Altersunterschied (m)

gå med aviser

Zeitungen austragen
(Mein Bruder trägt jeden Nachmittag Zeitungen aus)

(barne)dåb

(Kinder)taufe (f)

begravelse

Beerdigung (f), Begräbnis (n)

bryllup

Hochzeit (f)

børnehave

Kindergarten (m) –¨

drille

ärgern, necken

drilleri

Neckerei (f)

se fjernsyn

fernsehen (Wir sehen jeden Abend fern)

fritidshjem/SFO

Kindertagesstätte (f), Kinderhort (m)

fræk

frech

fælles

gemeinsam

fødselsdag

Geburtstag (m) -e

gift

verheiratet (Er ist nicht verheiratet)

lave mad

kochen

lege

spielen

legetøj

Spielzeug (n)

lommepenge

Taschengeld (n)

opdrage

erziehen

opdragelse

Erziehung (f)

pligt

Pflicht (f) -en

gøre rent

putzen

rydde op

aufräumen
nutid: er räumt auf
datid: er räumte auf
førnutid: er hat aufgeräumt

skilt:

geschieden

www.sproglinks.dk

tysk/materiale-til-print/6-samtaletraening

Side 3 af 4

FAMILIE
Emneark til samtaletræning (lidt øvede)

skændes

sich streiten (Die Kinder streiten sich oft)

slægtninge

Verwandte (pl)

ungkarl

Junggeselle (m) -n

vaske op

spülen

vuggestue

Kinderkrippe (f) (Unser Baby ist in der Kinderkrippe)

yngre end

jünger als

ældre end

älter als

Weitere Ausdrücke
om dagen

am Tag

om formiddagen/eftermiddagen

am Vormittag/am Nachmittag

om natten

in der Nacht

det ældste barn

das älteste Kind (Kind Nr. 1)

det mellemste barn

das mittlere Kind (Kind Nr. 2)

det yngste barn

das jüngste Kind (Kind Nr. 3)

Barnet på 7 år går i skole

Das Kind von 7 geht in die Schule

Hun går i 1., 2., 3... klasse

Sie geht in die erste, zweite, dritte...
Klasse

Hun er gået ud af skolen

Sie hat die Schule verlassen

Han er i lære som mekaniker

Er lernt Autoschlosser

Han går i gymnasiet

Er geht auf das Gymnasium
Er besucht das Gymnasium

Vi har altid så travlt

Wir haben immer so viel tu tun

Når jeg kommer hjem, er alt kaos

Wenn ich nach Hause komme, ist alles
Chaos
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