
3 Kennen Sie unsere Familie?

This lesson is about families and the names for the different members
of a family.
Then there are some more questions. You can ask questions with
Wer?, Wie? and Woher? In this lesson you’ll learn how to ask other
questions with words beginning with W.
You can also form questions by changing the order of words: e.g.
Frau Janssen ist aus Hamburg. Ist Frau Janssen aus Berlin? – Nein, aus
Hamburg.

In the following conversation there’s a visitor who hasn’t met Herr
Franke’s family yet.

Herr Franke: Das ist meine Frau. 
Kollege: Guten Abend, Frau Franke.
Frau F.: Guten Abend.
Herr F.: Kennen Sie unsere Kinder? Das ist unsere Tochter Eva und

das ist unser Sohn Stefan.
Kollege: Guten Abend. Schön ist es hier. Wohnen Sie hier schon 

lange?
Herr F.: Ja, schon zwei Jahre. Die Gegend ist sehr schön, aber leider

ist die Wohnung zu klein. Nächste Woche kommen meine Eltern.
Sie bleiben bestimmt länger.

Kollege: Naja, das verstehe ich. Aber Sie wohnen sehr zentral. Das ist
auch ein Vorteil.

Herr F.: Das stimmt. Wir machen alles zu Fuß.
Frau F.: Kommen Sie. Möchten Sie etwas trinken? Kaffee oder Tee?
Kollege: Das ist nett. Vielen Dank. Ich trinke gern eine Tasse Tee.

If there is something you didn’t understand, listen to the text again.
Then you can look up the words in the vocabulary section.

Words and phrases
You’ve now met forms with ich, du, Sie/sie and forms with er/sie.
Don’t confuse the three sie forms: Sie (= you) möchten, sie (= they)
möchten and sie (= she) möchte.

der Kollege colleague
Das ist meine Frau. This is my wife.
Das ist mein Mann. This is my husband.
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A little grammar
1.
mein and unser express possession.

meine/unsere Familie die Familie

mein Mann der Mann
mein/unser Vater der Vater
mein/unser Sohn der Sohn

meine Frau die Frau
meine/unsere Mutter die Mutter
meine/unsere Tochter die Tochter
meine/unsere Wohnung die Wohnung

meine/unsere Eltern die Eltern

Note: In German the word Familie is always singular, so you say 
Die Familie ist aus ..., but Die Eltern sind aus ...

2.
You’ve perhaps already heard the following questions. They are questions
about personal details:

Wie ist Ihr Name? Bitte Vorname und Nachname (Familienname).
What’s your name? Your first name and surname, please.

Wann sind Sie geboren? Tag, Monat und Jahr.
When were (literally: are) you born? Day, month and year.

Wo sind Sie geboren?
Where were [are] you born?

Sind Sie verheiratet ■■ ledig ■■ geschieden ■■  ?
Are you married ■■ single ■■ divorced ■■  ?

Haben Sie Kinder? Ja ■■ Nein ■■

Do you have any children? Yes ■■ No ■■

Wie viele Kinder haben Sie?
How many children do you have?
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4.
If you are asked for your phone number or the postcode in your address
– e.g. 81825 München – it’s best to say the numbers singly. That’s easier,
and quite usual. By the way, as postcodes are five-figure numbers, you
usually have to look up ones you don’t know in the postcode book.
People usually only know their own postcode by heart.

And now it’s your turn to speak.

You are the father and are introducing your wife, your daughter and
your son.

Complete the sentences:

a) Das ist meine ...
................
Das ist meine Frau.

b) Das ist unsere ...
................
Das ist unsere Tochter.

c) Das ist unser ...
................
Das ist unser Sohn.

Now you’re the mother and are introducing 
your husband, your son and your parents. 
Complete the sentences:

a) Das ist mein ...
................
Das ist mein Mann.

b) Das ist unser ...
................
Das ist unser Sohn.

c) Das sind unsere ...
................
Das sind unsere Eltern.
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0 null 1 eins
2 zwei
3 drei

4 vier
5 fünf
6 sechs

7 sieben
8 acht
9 neun

1/12



And now do some spelling:

a) Eva
................
E – v – a

b) Buchstabieren Sie Stefan. 
................
S – t – e – f – a – n

c) Buchstabieren Sie Janssen.
................
J – a – n – s – s – e – n

d) Buchstabieren Sie Ihren Namen. 
................

And to finish off, now do the test. Mark the
correct answers.

1. ___ Familie a) mein ■■

b) meine ■■

2. ___ Eltern a) unsere ■■

b) unser ■■

3. Die Familie ___ aus London. a) sind ■■

b) ist ■■

4. Die Eltern ___ aus Kanada. a) kommt ■■

b) ist ■■

c) sind ■■

Check your answers in the key. Total ____

1 to 2 points Go over the lesson again, or at least the grammar section.
3 points Please repeat the grammar and the exercises.
4 points Very good. You can carry straight on with lesson 4.
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