
 

Complete the dialogue

Fill in the blanks by listening to the audio �le (see link/QR code below the dialogue).

 

Erzähl mir von deiner .

Ich habe eine ziemlich  Familie. Zwei
Brüder, eine Schwester und viele Cousinen. Wie ist es
bei dir?

Meine ist . Ich bin ein Einzelkind und nur
meine Mutter hat eine Schwester, meine Tante Lisa.
Was machen deine Geschwister?

Mein einer  Lukas arbeitet als
Buchhalter, mein anderer Bruder Finn ist Lehrer und
meine Schwester Lisa arbeitet im Finanzwesen.

Ich wusste nicht, dass deine  im
Finanzwesen arbeitet. Wo lebt sie?

Sie ist gerade mit ihrem Mann und meiner 
 nach Deutschland gezogen.

Sie hat schon ein ? Wie alt ist sie?
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Sie ist meine  Schwester und um einiges
älter als ich. Sie wurde dieses Jahr 32 Jahre alt.

Ich wollte immer eine große Schwester haben... Seht
ihr euch ?

Nicht wirklich, meine Geschwister haben alle dunkle
Haare und blaue Augen. Sie ähneln meinem 

. Ich sehe aus wie meine Mutter mit ihren
blonden Haaren und grünen Augen.

Ich sehe auch aus wie meine . Möchtest
du ein Bild sehen?

Klar, .
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Solutions: Erzähl mir von deiner Familie. / Ich habe eine ziemlich große Familie. Zwei Brüder, eine Schwester und viele Cousinen.
Wie ist es bei dir? / Meine ist klein. Ich bin ein Einzelkind und nur meine Mutter hat eine Schwester, meine Tante Lisa. Was machen

deine Geschwister? / Mein einer Bruder Lukas arbeitet als Buchhalter, mein anderer Bruder Finn ist Lehrer und meine Schwester Lisa
arbeitet im Finanzwesen. / Ich wusste nicht, dass deine Schwester im Finanzwesen arbeitet. Wo lebt sie? / Sie ist gerade mit ihrem
Mann und meiner Nichte nach Deutschland gezogen. / Sie hat schon ein Kind? Wie alt ist sie? / Sie ist meine ältere Schwester und

um einiges älter als ich. Sie wurde dieses Jahr 32 Jahre alt. / Ich wollte immer eine große Schwester haben... Seht ihr euch ähnlich?
/ Nicht wirklich, meine Geschwister haben alle dunkle Haare und blaue Augen. Sie ähneln meinem Vater. Ich sehe aus wie meine

Mutter mit ihren blonden Haaren und grünen Augen. / Ich sehe auch aus wie meine Mutter. Möchtest du ein Bild sehen? / Klar,
gerne.
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