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1A 

Es gibt fünf Personen in meiner Familie:  meinen  c  (1), meine  c  (2),  meine  c  (3)  

und mich.  Meine Eltern  c  (4)  beide: Mein Vater ist Ingenieur und meine Mutter ist  c  (5). 

Mein Bruder ist jünger als ich, aber meine Schwester ist  c (6).  Wir wohnen in einem  c (7)  

am  c  (8).  Wir wohnen  c  (9)  sechs Jahren dort.  Ach ja, wir haben auch  c  (10)   

Hund. 
 
(1)   Vater     Mutter     Schwester 
(2)   Mutter     Bruder     Katze 
(3)   Schwester     Schwestern     Geschwister 
(4)   lernen     arbeiten     arbeitet 
(5)   Lehrer     Lehrerin     arbeitslos 
(6)   jünger     kleiner     älter 
(7)   Einfamilienhaus     Wohnung     Straße 
(8)   Stadtmitte     Hauptstraße     Stadtrand 
(9)   seit     für     von 
(10) ein     eine     einen 
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1B 

Es gibt fünf Personen in meiner Familie:  meinen  c  (1),  meine  c  (2), meine  c  (3)  

und mich.  Meine Eltern  c  (4)  beide: Mein Vater ist Ingenieur und meine Mutter ist  c  (5). 

Mein Bruder ist jünger als ich, aber meine Schwester ist  c (6).  Wir wohnen in einem  c (7)  

am  c (8).  Wir wohnen  c  (9)  sechs Jahren dort.  Ach ja, wir haben auch  c  (10)  Hund. 

 
 
A.  älter F.  Einfamilienhaus   K.  Lehrer  P.  Stadtmitte 
B.  arbeiten G.  für   L.   Lehrerin   Q.  Stadtrand 
C.  Brüder   H.  Geschwister    M.  Mutter   R.  Vater 
D.  ein  I.   größer    N.  Schwestern S.  Wohnung 
E.  einen J.   Haustiere  O.  seit                
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1C 

Es gibt fünf Personen in meiner Familie:  meinen  (1) ________________, 

meine  (2) ___________________, meine  (3) __________________________ und mich. 

Meine Eltern  (4) ___________________  beide: Mein Vater ist Ingenieur und meine Mutter ist  
(5)_________________________. 

Mein Bruder ist jünger als ich, aber meine Schwester ist  (6) _________________. 

Wir wohnen in einem  (7) ______________________ am  (8) ___________________. 

Wir wohnen  (9) ____________________ sechs Jahren dort. 

Ach ja, wir haben auch  (10) __________________ Hund. 
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2A 
Mein Name ist Peter.  Ich habe viele Hobbys.  

Ich  c  (1)  seit sechs Jahren Klavier.  Ich muss jeden  c  (2)  eine Stunde üben.   

Ich mache auch viel Sport.  Am  c  (3)  spiele ich Fußball.  Meine Mannschaft ist gut. 

c  (4)  Woche haben wir 4 : 0  c  (5). 

Ich  c  (6)  auch gern Musik.  Ich habe einen CD-Spieler in  c  (7)  Zimmer.  

Letzte Woche   c  (8)  mein Geburtstag und ich habe viele CDs als Geschenk  c  (9). 

Ich sehe nicht sehr oft  c  (10): Ich finde die Sendungen ziemlich langweilig. 

 
(1)   spielen     spiele     spielst 
(2)   Tag     Woche     Wochenende 
(3)   Park     Stadion     Wochenende 
(4)   nächste     letzte     jede 
(5)   gewinnen     gewinnt     gewonnen 

(6)   höre     lese     hört 
(7)   mein     meinen     meinem 
(8)   ist     war     hatte 
(9)   bekommt     bekommen     genommen 
(10) Radio     fern     aus  
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