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Sie zu, wie Andrea ihre Familienverhdltnisse

Hallo, ich heiBe Andrea und wohne mit meiner
( I ). meinem
(2) Uwe und Uwes
(3y
beiden
Christopher und Judith
zusammen. Meine
(4) heiBen Anton und
Maria Riebel und wohnen direkt um die Ecke.
Mein _
(5) heiBt Georg und wohnt in einer
anderen Stadt. Ich besuche ihn manchmal am
Wochenende.
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Sehen Sie sich

dieWcirter in der Box an und

hci,ren Sie zu: Wer sagt was iiber wen? Machen Sie eine

Liste.

a Andrea iiber ihren Stiefvater
b Anton Riebel iiber seine Enkelin
c Kathrin Preussler iiber ihre Eltern
d Andrea iiber ihre Stiefschwester
e Georg Herz iiber seine Tochter

Konnen Sie nun die Familienverhdltnisse erkldren?
Finden Sie das passende Wort fiir jede Liicke.
a Andrea ist die
von Petra Heilmann und
Georg Herz.
Christopher ist Uwe Heilmanns _
und

offen sensibel ehrgeizig traditionell
intelligent riistig aufmerksam tapfer traurig
hilfsbereit zuverldssig lustig nett langweilig
launisch ehrlich eitel verwrihnt stur

Andreas
c

d
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Christopher hat eine

Andreas'
Seine

kleine

namens Judith.

hei8tAnton Riebel.
heiBt Maria Riebel und ist Andreas'

Diese Ubung ist eineVorbereitung auf einen ldngeren

Hortext. Ordnen Sie die deutschen Adjektive der
richtigen Bedeutung auf englisch zu.

ehrgeizig traditionell sensibel intelligent
riistig aufmerksam hilfsbereit zuverlissig
nett langweilig launisch eitel tapfer
traurig ehrlich offen lustig verwcihnt stur
obstinate spoilt ambitious brave traditional
sensitive intelligent moody funny sprightly
honest open attentive nice helpful reliable

vain boring
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Fiigen Sie hier die richtige Adjektivendung ein!
Uwe Heilmann ist ein _,
eher _Typ.
(ehrgeizig, traditionell)
b Eigentlich ist er ein
Mensch. (nett)
c Anton und Maria Riebel sind _

a

GroBeltern. (riistig, hilfsbereit)
Andrea Herz ist eine _
Freundin. (zuverldssig)

d
e Judith kann manchmal

ein

Mddchen sein. (verwohnt, klein)

fiFl Si. horen folgende Fragen. Geben Sie die richtige
Antwort in ganzen Sdtzen.
a Was ist Uwe Heilmann von Beru0
b Interessiert sich Andrea ftir Technik?
c Welches Musikinstrument spielt Andrea?
d Wo wohnen Andreas Grofjeltern?
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Was machenAndrea und Judith manchmal zusammen?

Was war fiir Andrea nicht einfach?

Wo wohnt Andreas'Vater?
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