
A1 Lektion 5 - Die Familie Kohl - Lösungen zu den Übungen 

Neue “Chunks”-Lösungen: 
 

1) Das ist ein Bild von  Christinas Familie. (ein Bild von/ a picture, foto of..) 

2) “Kohl” ist etwas zu essen auf Deutsch. (etwas zu essen / something to eat) 

3) Ich glaube, das bedeutet “cabbage” auf Englisch. (das bedeutet/ that means) 

4) Zeig mal  das Foto! (Zeig mal/ let me see) 

5) Wer ist das hier? - Das ist meine Tante. (Wer ist das/ who is that, Das ist / that is…) 

6) Ihr seht euch sehr ähnlich ! (ihr seht euch ähnlich, sich ähnlich sehen / to look alike) 

7) Sind deine Geschwister älter oder jünger als du? (älter oder jünger/ older or younger 

than) 

8) Ich bin der Jüngste von allen. (der Jüngste / the youngest) 

9) Sie ist hübsch, genauso wie  ihre Tochter. (genauso wie/just  as….as…) 

10) Meine Großeltern leben bei uns.  (bei uns/ at our place) 

11) Ich habe Hunger, du auch? (habe Hunger/ I am hungry)  

12) Wie wäre es mit Nudeln? (wär’s mit, wäre es mit/ How about) 

  



Fragen zum Text - Lösungen: 

 
1) Was sehen sich Christina und Thomas an? Sie sehen sich ein Foto von Christinas 

Familie an. / Ein Foto von Christinas Familie  
 

2) Was sind die Nachnamen der beiden? Christinas Nachname ist “Kohl”, Thomas 
Nachname ist “Müller”. 
 

3) Was sagt Thomas über Christinas Tante? Er sagt, dass sie jung aussieht. 

4) Treibt Christina’s Tante Sport? Ja, sie macht viel Sport und Yoga. 

5) Wem sieht Christina ähnlich? Sie sieht ihrer (älteren) Schwester ähnlich.  

6) Was ist im Hintergrund des Bildes? Der Garten und dahinter das Haus von Christinas 
Familie.  
 

7) Wie viele Geschwister haben Christina und Thomas? Beide haben zwei Geschwister, 
einen Bruder und eine Schwester.  
 

8) Was ist Christinas Vater von Beruf? Christinas Vater ist Polizist (von Beruf).  
 

9) Warum hat Christina einen deutschen Nachnamen? Weil ihre Oma (Großmutter) eine 
Deutsche (deutsch) ist. Der Opa (Großvater) hat den Namen angenommen. 
 

10) Wer hat immer für Christina gekocht? Ihre Großeltern. / Ihre Oma und ihr Opa. / Ihre 
Großmutter und ihr Großvater.  
 
 

   



Übung 1: Possessivpronomen 
 

 

1. Das bin ich und das ist mein Vati. (my dad)  

2. Das bin ich und das ist meine Mutti. (my mom)   

3. Ist das dein Bruder? (your brother)  

4. Ist das deine Schwester? (your sister)   

5. Das ist Christian und das ist sein Bruder. (his brother)  

6. Das ist Jürgen und das ist seine Schwester. (his sister)   

7. Das ist Christin und das ist ihr Bruder. (her brother)  

8. Das ist Susi und das ist ihre Schwester. (her sister) 

9. Wir haben zwei Kinder: Das ist unser Sohn Steffen. (our son) Das ist unsere Tochter 

Gabi. (our daughter)   

10. Ist das euer Sohn? - Is this your (pl) son? Ist das eure Tochter? - Is this your(pl) 

daughter?   

11. Sie haben zwei Kinder: (They have 2 kids:)  Das ist ihr Sohn Rico und ihre Tochter 

Jenny. (their son/their daughter)   

12. Ist das Ihr Sohn? - Is this your (form.) son?  

13. Ist das Ihre Tochter? - Is this your (form.) daughter?   



Grammatik-Übungen: Lösungen 
 

1) Man wird nicht jünger. (One does not get any younger.) 

2) M eine Pizza ist klein. Warum ist deine Pizza größer als meine? (My pizza is small. Why is 

your Pizza bigger than mine?) 

3) Wo gibt es das schärfste Essen der Welt? (Where there is the spiciest food in the 

world?) 

4) Mein Bruder ist hübscher als ich. Meine Schwester ist älter. Aber ich bin der Klügste! 

(My brother is prettier than me. My sister is older. But I am the smartest!) 

5) Dieser Baum ist höher als die anderen. Es ist der höchste Baum.  (This tree is higher 

than the others. It is the highest tree.) 

6) Meine Mutter ist die beste Mutter der Welt! (My mother is the best mother in the world!) 

7) Der Hund ist schon sehr  alt. (The dog is already very old.) 

8) Eine Gruppe ist nur so stark wie ihr schwächstes Mitglied. (A group is just as strong as 

its weakest member..) 

9) Er hat viel zu tun aber Paul hat am meisten Arbeit. (He has many things to do but Paul 

has got most work.) 

10) Im Herbst ist es schon kalt, aber im Winter wird es noch kälter. (In fall it is already cold 

but in winter it is going to be even colder.) 

11) Welche Stadt ist von hier am nächsten? (Which city is nearest from here?) 

12) Nach Frankreich ist es weit aber nach Spanien ist es noch weiter. (France is far from 

here but Spain is even farer.) 

13) Das ist der wärmste/ heißeste Tag des Jahres bis jetzt! (This is the warmest/ hottest 

day of the year so far.) 


