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Wir stellen uns vor:
Ich bin Frau Shipperson. Ich bin 36 Jahre alt und
arbeite bei UPS. Ich habe blaue Augen und kurze
blonde Haare. Ich bin ungefähr 1,76 Meter groß und
wiege 65 Kilo. Ich bin ganz lustig. Ich glaube ich bin
nicht dumm, und finde meine Arbeit bei UPS sehr
langweilig.

Ich glaube = I believe
Augen = eyes
Haare = hair
kurz = short
langweilig = boring

Meine Hobbys sind Basteln, Radfahren, Wandern
und Tupperware.
Mein Mann heißt Norman. Er ist auch 36 Jahre alt. Er
ist Mathelehrer an einer Gesamtschule. Er hat braune
Augen, kurze braune Haare und ist sehr attraktiv,
finde ich. Er ist 1,80 Meter groß und wiegt 80 Kilo. Er
ist sehr sportlich, aber leider ein bisschen arrogant!

Die Gesamtschule =
comprehensive school
er wiegt = he weighs
leider = unfortunately
ein bisschen = a bit

Seine Hobbys sind Gymnastik, Segeln und Wandern.

Segeln = sailing

Wir haben drei Kinder, einen Hund und eine Katze.
Unsere Kinder heißen Brian, Thomas und Katie.

unsere = our

Brian ist achtzehn Jahre alt und kommt im
September auf die Universität. Er will Jura studieren,
weil er Rechtsanwalt werden will. Er ist sehr
intelligent aber auch sehr faul! Er hat eine Freundin,
die Karin heißt. Brian hat blaue Augen, wie ich und
kurze braune Haare wie sein Vater.

der Rechtsanwalt = lawyer
werden = to become
faul = lazy

Thomas ist sechzehn und geht noch zur Schule. Er ist
mitten in seinen GCSE Prüfungen. Thomas hat blaue
Augen und blonde Haare. Er ist 1,56 Meter groß. Er
ist musikalisch und spielt elektrische Gitarre in einer
Band.

noch = still
mitten in = in the middle
of
die Prüfung = examination

Katie ist unser Nesthäkchen. Sie ist zwei Jahre alt
und sehr niedlich. Sie hat süße blonde Locken.

das Nesthäkchen = youngest

Und zuletzt: Karin
Sie ist Brians Freundin und kommt aus Deutschland.
Und es war Karin, die uns nach Deutschland gebracht
hat.

...die uns nach Deutschland
gebracht hat = who
brought us to Germany

niedlich = cute
süß = sweet
Locken = curls
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AUFGABE: Was passt zusammen?
1
Ich habe grüne Augen.

3 My hair is short.

2

Tom hat schwarze Haare.

He is a bit fat.

3

Meine Haare sind kurz.

My daughter Susi is very lazy.

4

Meine Arbeit ist langweilig.

The lawyer likes going sailing.

5

Mein Enkelkind geht in die
Gesamtschule.

She has examinations in April.

6

Mein Mann wiegt leider 120 Kilo!

I have green eyes.

7

Er ist ein bisschen dick!

My grandchild goes to the
comprehensive school.

8

Der Rechtsanwalt geht gern
segeln.

My work is boring.

9

Meine Tochter Susi ist sehr faul!

Unfortunately, my husband weighs
120 kilo!

10

Sie hat im April Prüfungen.

Tom has black hair.

FRAGEN:
1. Wie alt ist Frau Shipperson?
2. Was macht Frau Shipperson gern?
3. Wie heißt Herr Shipperson?
4. Was macht er gern?
5. Was will Brian studieren?
6. Wie ist Brian? (What is Brian like?)
7. Was macht Thomas?
8. Wie alt ist Katie?
9. Wer ist Karin? (Wer = Who)
10.
Woher kommt Karin?
EXTRA (Be kind to yourself! Only do the EXTRA tasks you feel comfortable to do!)
EXTRA A
Translate the text into English

EXTRA B
Think of a family you know and describe it as in the text.

EXTRA C
Imagine: The family is planning to go to Germany. Write a conversation (in German): what are
the family members saying to each other?
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