Meine Familie und Ich
Guten Tag. Ich (1) 			
alt. Ich (3) 				

Juliane und ich (2) 			

in Tübingen. Das ist in Deutschland. Meine Stadt ist nicht so

groß, aber man kann hier viel (4) 			
			

sechzehn Jahre

. Es gibt tolle Musikläden und viele (5)

Kinos.

Ich habe eine (6 ) 					

Familie. In meiner Familie gibt es meine Mutter,

(7) 				

Vater, meinen Bruder und meine zwei (8) 				

.

Ich

habe (9) 			

Haustiere aber ich möchte einen (10) 				

.

Ich

habe viele Hobbys. Ich spiele gern (11) 			

aber ich (12) 				

nicht gern Rad. Das finde ich zu (13) 				
Ich (14) 			

.

zehn Euro Taschengeld pro Woche und ich (15) 				

gern viele CDs, weil ich ein totaler Musikfreak bin!
Ich war in den Osterferien (16) 			

meiner Familie in Mailand. Ich bin mit dem

Flugzeug (17) 			

. Das (18) 				

war sonnig und heiß. Ich bin

ins Kino (19) 			

. Ich habe auch viele (20) 			

gekauft.

Souvenirs

keine

heiße

wohne

Schwestern

Hund

Hockey

kaufe

große

anstrengend

fahre

bin

Wetter

kleine

bekomme

unternehmen

mit

gegangen

meinen

geflogen

Reading Tips
Underline words you recognise and circle words which look like English.
Look for different tenses and colour code them.
Identify the kind of words given in your list of answers. Which are nouns
(do they have capitals), verbs and what do the adjective endings indicate?
Grade Achieved 		
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Meine Familie und Ich
Guten Tag. Ich heiße (1) Juliane und ich (2) bin sechzehn Jahre alt. Ich (3) wohne in Tübingen. Das
ist in Deutschland. Meine Stadt ist nicht so groß, aber man kann hier viel (4) unternehmen. Es gibt
tolle Musikläden und viele (5) kleine Kinos.
Ich habe eine große (6)Familie. In meiner Familie gibt es meine Mutter, (7) meinen Vater, meinen
Bruder und meine zwei Schwestern (8). Ich habe (9) keine Haustiere aber ich möchte einen (10) Hund.
Ich habe viele Hobbys. Ich spiele gern (11) Hockey aber ich (12) fahre nicht gern Rad. Das finde ich
zu (13) anstrengend.
Ich (14) bekomme zehn Euro Taschengeld pro Woche und ich (15) kaufe gern viele CDs, weil ich ein
totaler Musikfreak bin!
Ich war in den Osterferien (16) mit meiner Familie in Mailand. Ich bin mit dem Flugzeug (17) geflogen.
Das (18) Wetter war sonnig und heiß. Ich bin ins Kino (19) gegangen Ich habe auch viele (20)
Souvenirs gekauft.

visit twinkl.com

Meine Familie und Ich
Guten Tag. Ich heiße (1) Juliane und ich (2) bin sechzehn Jahre alt. Ich (3) wohne in Tübingen. Das
ist in Deutschland. Meine Stadt ist nicht so groß, aber man kann hier viel (4) unternehmen. Es gibt
tolle Musikläden und viele (5) kleine Kinos.
Ich habe eine große (6)Familie. In meiner Familie gibt es meine Mutter, (7) meinen Vater, meinen
Bruder und meine zwei Schwestern (8). Ich habe (9) keine Haustiere aber ich möchte einen (10) Hund.
Ich habe viele Hobbys. Ich spiele gern (11) Hockey aber ich (12) fahre nicht gern Rad. Das finde ich
zu (13) anstrengend.
Ich (14) bekomme zehn Euro Taschengeld pro Woche und ich (15) kaufe gern viele CDs, weil ich ein
totaler Musikfreak bin!
Ich war in den Osterferien (16) mit meiner Familie in Mailand. Ich bin mit dem Flugzeug (17) geflogen.
Das (18) Wetter war sonnig und heiß. Ich bin ins Kino (19) gegangen Ich habe auch viele (20)
Souvenirs gekauft.

visit twinkl.com

