Language Clarification Table
Unit Three German
Statements
Mein/Meine…heißt…

I have ... in my family.

Ich habe…in meiner Familie./Meine Familie besteht
aus…

People in my family are...

Meine Familiemitglieder sind…

My family is...

Meine Familie ist…

My family and I are...

Meine Familie und ich sind…

We are from…

Wir kommen aus…

My family lives in...

Meine Familie lebt in…

We live in...

Wir leben in…

I live with...

Ich wohne mit…

My brother/sister has...

Mein Bruder/Meine Schwester hat…

My mother/father

Meine Mutter/Vater (Tante/Onkel/Großeltern) hat…

(aunt/uncle/grandparent) has...

Meine Familie ist…

My family is...

Wie alt ist…?

How old is...?

Mein…ist…

My ... is...

Ich gehe zu/zur/zum

I go to ... with...

Wir mögen…

We like to…

Ich mag…mit…

I like to...with...

Wir mögen nicht…

We do not like to...

Während der Woche…wir.

During the week we....

Am Wochenende gehen wir…

We go to ... on the weekends.

Am Wochenende…

On the weekends...

Ich gehe zu…mit…

I go to ... with...

Wir mögen…

We enjoy....

Ich…mit…

I... with...

Während den Feiertagen…

On holidays we...
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Questions
Was für eine Familie hast du?/Wie würdest du deine
Familie beschreiben?

What is your family like?

Wie alt ist…?

How old is...?

Wieviele Familienmitglieder hast du?

How many family members do you have

Wie ist dein/deine…?/Was für eine Person ist
dein/deine…?

What is your... like?

Wie sieht dein …?

Tell me about your...

Ist dein/deine…älter/jünger?
Was unternimmst du mit deiner Familie gern?

What does your...look like?

Wohin magst du mit deiner Familie gehen?

Is your... older or younger?

Was magst du mit deiner Familie machen?

What do you like to do with your family?

Wie alt ist…?

Where do you like to go with your family?

Wieviele Familienmitglieder hast du?

What do you like to do with your family?
Level Up Language

Mein/Meine…kommt aus und mein/meine …kommt
aus.

My…is from and my... is from.

Mein/Meine kommt aus…, aber mein/meine…kommt
aus…

My…is from…but my... is from…

Mein…ist …und…

My ... is ... and…

Mein…ist…aber nicht…

My ... is ... but not...

Mein…ist …weder…noch ….

My... is neither...nor...

Wir mögen…und…

We like to...and…

Wir mögen…, aber nicht…

We like to...but not....

Wir mögen…, weil…

We like to... because…

Am Wochenende mögen wir… und…

On weekends we like to.... and…

Wir mögen …, aber nicht…am Wochenende.

We like to...but not...on weekends

Wir mögen es…, weil…

We like to...because...

Nach der Schule…aber am Wochenende…wir.

Afterschool we...but on weekends we…
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