
 

 

Tell me about your family.
Erzähl mir von deiner Familie.

I have a pretty big family. Two brothers and one sister
and many cousins. How about you?
Ich habe eine ziemlich große Familie. Zwei Brüder, eine
Schwester und viele Cousinen. Wie ist es bei dir?

Mine is small. I'm an only child, and only my mother
has a sister, my aunt Hanna. What do your siblings do?
Meine ist klein. Ich bin ein Einzelkind und nur meine Mutter
hat eine Schwester, meine Tante Hanna. Was machen deine
Geschwister?

My one brother Steven works as an accountant, my
other brother David is a teacher, and my sister Hanna
works in �nance.
Mein einer Bruder Steven arbeitet als Buchhalter, mein
anderer Bruder David ist Lehrer und meine Schwester Hanna
arbeitet im Finanzwesen.

I didn't know your sister worked in �nance. Where
does she live?
Ich wusste nicht, dass deine Schwester im Finanzwesen
arbeitet. Wo lebt sie?
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She just moved away to Australia with her husband
and my niece.
Sie ist gerade mit ihrem Mann und meiner Nichte nach
Australien gezogen.

She has a child already? How old is she?
Sie hat schon ein Kind? Wie alt ist sie?

She is my older sister and quite a bit older than me.
She turned 32 this year.
Sie ist meine ältere Schwester und um einiges älter als ich.
Sie wurde dieses Jahr 32 Jahre alt.

I always wanted a big sister... Do you guys look alike?
Ich wollte immer eine große Schwester haben... Seht ihr euch
ähnlich?

Not really, my siblings all have dark hair and blue
eyes. They take after my father. I look like my mom
with her blonde hair and green eyes.
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.

I look like my mom too. Do you want to see a picture?
Ich sehe auch aus wie meine Mutter. Möchtest du ein Bild
sehen?
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Sure, I would love to.
Klar, gerne.
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