
 

Die Familie

Möchtest du wissen, wie du auf Englisch über deine Familie sprechen kannst? Wir helfen dir weiter! Die
Familie ist unter Freunden, Kollegen und Bekannten ein beliebtes Gesprächsthema. Über
Familienmitglieder zu sprechen hilft dabei Andere besser kennenzulernen und deine Beziehungen zu
ihnen zu vertiefen. 

Im Folgenden haben wir einige Sätze für dich zusammengestellt, die dir dabei helfen werden, mehr über
die Familie einer Person herauszu�nden und über deine eigene zu sprechen. Sieh sie dir an und
verbessere dein Englisch!
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Fragen zur Familie stellen
Hier haben wir einige nützliche Sätze zusammengestellt, mit denen du verschiedene Fragen zur Familie
einer Person stellen kannst. Verwenden diese Sätze zum Beispiel, um ein Gespräch mit jemandem zu
beginnen.

 Englisch  Deutsch

How is your family? Wie geht's deiner Familie?

Do you have any brothers or sisters? Hast du Brüder oder Schwestern?

Do you have any siblings? Hast du Geschwister?

Who's the oldest sibling in your family? Wer ist das älteste Kind in deiner Familie?

Do you have a big family? Hast du eine große Familie?

What are your parents like? Wie sind deine Eltern so?

What do your parents do? Was machen deine Eltern?

Are you married? Bist du verheiratet?

Do you have any children? Hast du Kinder?
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 Englisch  Deutsch

Is your family close? Steht deine Familie sich nahe?

Do you have any brothers or sisters? (Hast du Brüder oder Schwestern?)

Du könntest auch Do you have any siblings? (Hast du Geschwister?) verwenden, um die gleiche Frage zu
stellen. Mit Hilfe des Satzmusters Do you have any + FAMILY MEMBERS? (Hast du +
FAMILIENMITGLIEDER?) kannst du heraus�nden, welche Familienmitglieder jemand hat. Zum Beispiel: Do
you have any cousins? (Hast du Cousins oder Cousinen?). Es gibt viele Möglichkeiten, wie jemand darauf
antworten könnte. Eine Beispielantwort ist: I have two cousins that live on the other side of the country (
Ich habe zwei Cousins, die am anderen Ende des Landes leben).

Is your family close? (Steht deine Familie sich nahe?)

Familienmitglieder die close sind, verbringen gerne Zeit miteinander und sind füreinander da. Das
Gegenteil davon wäre eine independent family. Du könntest auf diese Frage auf verschiedene Weisen
antworten. Zum Beispiel so: Yes, we are very close with each other (Ja, wir stehen uns sehr nahe).

Über die Familie sprechen
Im Folgenden �ndest du hilfreiche Sätze, mit denen du über deine eigene Familie sprechen kannst. Viele
von diesen Sätzen sind Beispielantworten auf die Fragen, die du in der letzten Tabelle gelernt hast. Lass
dich inspirieren!

 Englisch  Deutsch

I have two sisters. Ich habe zwei Schwestern.

I'm the middle child. Ich bin das mittlere Kind.

She has three siblings. Sie hat drei Geschwister.

I'm an only child. Ich bin ein Einzelkind.

My brother works as an engineer. Mein Bruder arbeitet als Ingenieur.

My parents are pretty adventurous. Meine Eltern sind ziemlich abenteuerlustig.

My family is doing great! How is yours? Meiner Familie geht es gut! Wie geht es deiner?
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 Englisch  Deutsch

We don't have any children. Wir haben keine Kinder.

I'm a twin. Ich bin ein Zwilling.

My sister is going to college and is studying French. Meine Schwester ist auf der Universität und studiert
Französisch.

My grandparents live out west. Meine Großeltern leben im Westen.

My sister is such a daddy's girl. Meine Schwester ist so ein Papakind.

The apple doesn't fall far from the tree. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.

My sister is such a daddy's girl (Meine Schwester ist so ein Papakind)

Dieser Satz beschreibt eine Schwester, die besonders an ihrem Vater hängt oder von ihm verwöhnt wird.
Ebenso könnte man auch eine männliche Person mit einer ähnlichen Beziehung zu seinem Vater als
daddy's boy bezeichnen. Oder wenn die Personen eine enge Beziehung zu ihrer Mutter haben, würdest du
sie als mama's girl oder mama's boy bezeichnen. Als Antwort auf einen Satz wie in unserem Beispiel
könnte jemand etwas fragen wie Were they always that close? (Sind sie sich schon immer so nahe
gestanden?).

The apple doesn't fall far from the tree (Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm)

Dies ist eine englische Redewendung, die ein Kind beschreibt, das ähnliche oder sogar dieselben
Gewohnheiten oder Talente wie seine Eltern hat. Vielleicht können Vater und Sohn von Natur aus gut
Gitarre spielen, oder eine Tochter und ihre Mutter sind fantastische Maler? Beide Fälle sind gute Beispiele
dafür, wann du diese Redewendung verwenden könntest. Als Antwort könnte man so etwas sagen wie:
Yeah, they sure are similar to each other! (Ja, sie sind einander sehr ähnlich!).
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Häu�g gefragt

Was sind die wichtigsten englischen Sätze, um über die Familie zu sprechen?

How is your family? Wie geht's deiner Familie?
Do you have any brothers or sisters? Hast du Brüder oder Schwestern?
Who's the oldest sibling in your family? Wer ist das älteste Kind in deiner Familie?
What are your parents like? Wie sind deine Eltern so?
I have two sisters. Ich habe zwei Schwestern.
I'm the middle child. Ich bin das mittlere Kind.
My family is doing great! How is yours? Meiner Familie geht es gut! Wie geht es deiner?
I'm a twin. Ich bin ein Zwilling.

Wie frage ich, welche Familienmitglieder jemand hat?

Mithilfe des Satzmusters Do you have any + FAMILY MEMBERS? (Hast du + FAMILIENMITGLIEDER?)
kannst du herauszu�nden, welche Familienmitglieder jemand hat.
Do you have any brothers or sisters? (Hast du Brüder oder Schwestern?)
Do you have any aunts and uncles? (Hast du Tanten und Onkel?)
Do you have any cousins? (Hast du Cousins oder Cousinen?)

Was sind die verschiedenen Abkürzungen für Familienmitglieder?

Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, wie du deine Familienmitglieder nennen kannst. Du könntest
deinen Vater dad, daddy, papa, oder sogar pops nennen. Deine Mutter könnte gerufen werden: mom,
mommy, oder mama. Du könntest deinen Bruder und deine Schwester bro und sis nennen. Außerdem gibt
es viele verschiedene Wörter für Großvater und Großmutter, zum Beispiel pop-pop, grandpa, granny, nana,
oder grandma.

Alle Sätze
anhören
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