
Meine Familie

My family



• Possessivartikel mein/meine Verb sein und seine 
Formen ist & sind

• Familienmitglieder benennen 

• über eigene Familie sprechen

• nach dem Befinden fragen 

(Wie geht es Ihnen? Wie geht es dir?)

• das Befinden ausdrücken

Lernziele:

In dieser Lektion lernen Sie:

Grammatik:

• possessive articles mein/meine 

• verb sein and its forms ist & sind

• name family members 

• talk about one's own family

• ask someone about their mood (Wie geht es Ihnen? Wie 
geht es dir?)

• express the mood

Objectives:

In this lesson, you will learn:

Grammar:



Ich und meine Familie

• Das ist meine Familie.                   

• Das sind meine Großeltern, meine Eltern und                         meine 
Geschwister.

• Mein Opa heißt Peter und meine Oma heißt Ursula. 

• Mein Vater heißt Paul und meine Mutter heißt Anna. 

• Mein Bruder heißt Tom und meine Schwester heißt Sarah.

Me and my family

• This is my family. These are my grandparents, my parents and my brothers 
and sisters. 

• My grandpa's name is Peter and my grandma's name is Ursula. 

• My father is called Paul and my mother is called Anna. 

• My brother is called Tom and my sister is called Sarah.



Ich und meine Familie 

• Die Großeltern

• Der Großvater = der Opa

• Die Großmutter = die Oma

• Die Eltern

• Der Vater = der Papa

• Die Mutter = die Mama

• Die Geschwister 

• Der Bruder

• Die Schwester

Me and my family

• grandparents

• grandfather = grandpa

• grandmother =  grandma

• parents

• father = dad

• mother = mom

• siblings 

• brother

• sister



Mein Vater

Das ist meine Familie. 

Das ist meine Frau Anna. 

Sie ist Friseurin.

Und das sind meine Kinder: mein Sohn heißt Tom und meine Tochter heißt Sarah. 

My father

This is my family. 

This is my wife Anna. 

She's a hairdresser. 

And these are my children: my son's name is Tom and my daughter's name is Sarah. 



Meine Mutter

Das ist meine Familie. 

Das ist mein Mann Paul. 

Er ist Arzt. 

Und das sind meine Kinder, mein Sohn Tom und meine Tochter Sarah.

Meine Mutter

This is my family. 

This is my husband Paul. 

He's a doctor. 

And these are my children, my son Tom and my daughter Sarah.



Mein Mann, meine Frau, meine Kinder

Die Eheleute

Der Mann

Die Frau

Das Kind – die Kinder

Der Sohn

Die Tochter

My husband, my wife, my children

spouses

husband

wife

child - children

son

daughter



Meine Großeltern

Das sind meine Enkelkinder. 
Mein Enkel heißt Tom und meine Enkelin heißt Sarah.

My grandparents

These are my grandchildren. 
My grandson is named Tom and my granddaughter is named Sarah.



Meine Großeltern

• Die Großeltern
• Der Großvater = der Opa
• Die Großmutter = die Oma

• Das Enkelkind = die Enkelkinder
• Der Enkel
• Die Enkelin

My grandparents

• grandparents
• grandfather = grandpa
• grandmother = grandma

• grandchild = grandchildren
• grandson
• granddaughter



ist vs. sind

• Das ist … 

• Das ist … 
Das sind … und …

• This is… 

• This is … 

These are … and …

is vs. are



ist vs. sind

• Das ist … 

• Das sind… 

is vs. are

• This is … 

• These are



mein (my) vs. meine (my)

mein (my) meine (my)

mein Sohn (m)
my son (m)

mein Kind (n)
my child (n)

meine Tochter (f)
my daughter (f)

meine Kinder (Pl)
my children (plural)



ist vs. sind & mein vs. meine
• Das ist

• mein Sohn (m)

• mein Kind (n)
• meine Tochter (f)

• Das sind
• meine Kinder (Pl)

is vs. are & mein (my) vs. meine (my)

• This is

• my son (m)

• my child (n)
• my daughter (f)

• These are
• my children (plural)



• Wie geht’s?

• Wie geht’s?

• Super

• Sehr gut

• Gut

• Es geht

• Nicht so gut

• How are you? 

• How are you?

• I feel great

• I am very well

• I'm fine

• I’m okay

• I'm not really fine



Wie geht es Ihnen? (Sie)
• Guten Tag, Herr Schmidt.

• Guten Tag, Frau Müller.

• Wie geht es Ihnen?

• Sehr gut, danke. Und Ihnen?

• Es geht, danke.

How are you? (respectful)

• Good afternoon, Mr. Schmidt

• Good afternoon, Mrs. Müller

• How do you do?

• Very well, thank you. And you?

• I'm fine, thank you.



Wie geht es dir? / Wie geht’s? (du)

• Hallo, Andreas!

• Hallo, Anna!

• Wie geht es dir?

• Gut, und dir?

• Es geht, danke.

How are you? (familiar)

• Hello, Andreas!

• Hello, Anna!

• How are you?

• Fine, and you?

• I'm fine, thank you.



Satzbetonung

• Wie geht es Ihnen? 

• Danke, gut. 

• Und Ihnen? 

Pronunciation of sentences

• How are you doing? 

• Fine, thank you. 

• And you? 



• Possessivartikel mein/meine 

• Verb sein und seine Formen ist & sind
• Familienmitglieder benennen 

• über eigene Familie sprechen

• nach dem Befinden fragen 

(Wie geht es Ihnen? Wie geht es dir?)

• das Befinden ausdrücken

• Lernziele:

Das haben Sie gelernt:

Grammatik:

• possessive articles mein/meine 

• verb sein and its forms ist & sind

• name family members 

• talk about one's own family

• ask someone about their mood (Wie geht es Ihnen? Wie 
geht es dir?)

• express the mood

Objectives:

You learned that:

Grammar:



Repeat what you have learned with our quiz & learn more topics in our E-Learning part!

• Grammar
• Vocabulary
• Listening - Reading - Understanding

Have fun!


