wie verwandt

Aufgabe 1
Verwandtschaft und Familie
Lies dir folgende Artikel durch und finde heraus, was Verwandtschaft genau bedeutet und was der Unterschied zwischen
enger und entfernter Verwandtschaft ist.
http://de.wikipedia.org/wiki/Verwandtschaftsbeziehung
http://www.paradisi.de/Freizeit_und_Erholung/Familie/Verwandtschaft/

Aufgabe 2
Richtig oder falsch?
Nun weißt du genau, was Verwandtschaft bedeutet. Lies dir folgende Aussagen durch und entscheide, welche richtig und
welche falsch sind. Du kannst natürlich die zuvor angegebenen Webseiten als Hilfsmittel benutzen.

1. Das Wort Eltern ist die Bezeichnung für Vater und Großvater.
2. Onkel und Tante sind die Geschwister der Eltern.
3. Die Vorsilbe Groß- beschreibt eine Verwandtschaftsbeziehung im Abstand von einer Generation.
4. Der Grad bezeichnet die Nähe der Verwandtschaft.
5. Zur Verwandtschaft gehört nur die engste Familie.
6. Zu den engsten Verwandten gehören Eltern, Geschwister, Onkel, Tanten, Cousins, Cousinen und Großeltern.
7. Von einem Stammbaum kann man die Verwandtschaftsverhältnisse ablesen.
8. Für Kinder sind Verwandte nicht wichtig.
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Aufgabe 3
Passende Paare.
Wer gehört zu wem? Ordne richtig zu, indem du die passenden Paare miteinander verbindest.	


Grossmutter/Oma

	


	


Enkelin

Mutter/Mama
Bruder	


Vater/Papa

Schwester

Cousine

Grossvater/Opa
Onkel

Cousin
Enkel	


Aufgabe 4
Rätselspaß.
Wer ist hier gemeint? Versuche es herauszufinden.
Der Bruder meiner Mutter ist mein …
Der Vater meines Vaters ist mein …
Der Sohn meiner Tante ist mein …
Die Tochter meiner Mutter ist meine …
Die Mutter meiner Mutter ist meine …
Die Tochter meiner Tochter ist meine …
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Aufgabe 5
Die liebe Verwandtschaft
Deine Freundin aus Deutschland schreibt dir einen Brief. Du weißt, dass ihr Opa vor kurzem Geburtstag hatte und die
Familie den Tag groß gefeiert hat. Nun erfährst du, wie die Feier abgelaufen ist. Leider verstehst du nicht alle Wörter, da
deine Freundin umgangssprachlich schreibt. Versuche herauszufinden, was die markierten Wörter bedeuten. Du kannst
gern das Internet zur Hilfe nehmen:
http://de.thefreedictionary.com/
www.duden.de

Dortmund, den 22.09.2012

Ein dickes HALLO aus Deutschland!
Heute feiert mein Opa seinen 85. Geburtstag. Ja, er hat schon viele Jahre auf dem
Buckel. Ein großes Familienfest! Schön, denkt man, wäre da nicht die liebe Sippe!
Denn der Geburtstag verläuft genauso wie jedes Jahr auch: Mama macht Stress, denn
sie kocht und backt ohne Ende und lässt ihre „gute Laune“ raus. Papa macht daraufhin
einen auf Schlauberger, denn er weiß eh immer alles besser: „Warum machst du auch
so viel, bist’e selber Schuld! Dann mach das nächste Mal eben nix!“ Meine Cousine is‘
spät dran, weil sie wieder lange malochen muss. Gut, dass mein Schwager in spe auch
da is‘, das is‘ unsere Ulknudel und heitert wieder alle auf. In Kombination mit meinem
Großonkel aus Hamburg sind die zwei Typen voll der Brüller, eine Mischung aus Bülent
Ceylan und Hape Kerkeling. Die Stimmung is‘ nun wieder dolle, zumindest bis der Kaffee
fertig is‘, da fängt dann meine Tante wieder an zu motzen, denn der Kaffee is‘ ihr viel zu
stark.
Ach ja, so is‘ es mit der Verwandtschaft. Alle Jahre wieder, wie immer halt.
Und was geht bei dir ab?
Liebe Grüße
Lena
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Aufgabe 6
Schau dir folgenden Ausschnitt auf Youtube an http://www.youtube.com/watch?v=UmRfVI-U4AA und fülle die Lücken im Text
mit Hilfe folgender Wörter aus.

Tochter

Sohn

Großmama

Papa

Stiefmama

Mama
Enkelkind

Onkel
Großpapa

Vater
Schwager

Haben Sie auch so verzwickte Verwandtschaftsverhältnisse bei sich zu Haus?
Ich hab verzwickte Verwandtschaftsverhältnisse, ich kenne mich selbst nicht mehr aus.
Viele verzwickte Verwandtschaftsverhältnisse gibt‘s auf der Welt sicherlich,
doch solche verzwickten Verwandtschaftsverhältnisse wie die hat sonst keiner als ich.
Passen Sie auf, und Sie werden versteh‘n,
ich erzähl Ihnen was mir gescheh‘n.
Es war einmal im Karneval auf einem Maskenball,
da lernt‘ ich kennen einen Mann, der war sofort mein Fall.
Auch er hat sich in mich verknallt und noch im selben Jahr,
da führte er mich schon als seine Braut zum Traualtar.
Der Mann, das war ein Witwer und ich hab ihn sehr geliebt,
er hatte eine	


	


	


, wie es keine schön`re gibt.

Kaum hat mein Vater sie geseh‘n, hat er sie angelacht,
und bald darauf hat er sie schon zu seiner Frau gemacht.
Jetzt war	


	


mein	


	


	


, war so etwas schon da?

Und meine Tochter als sein Weib war meine Frau	

	


	

.

Doch weil die Dinge, wie sie steh‘n, noch viel zu einfach sind,
bekam von meinem Gatten ich nach einem Jahr ein Kind.
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Das Kind, ein	


	


	


, war jetzt der	

 	


	


meines Herrn Papa,

und war dadurch mein	

 	


	


Mein Mann, der	

	


	


meines Kindes, brachte fast sich um:

Er war der	


seines Sohnes.

	


, was ich gar nicht gerne sah.

Ist das nicht zu dumm?

Die Gattin meines Vaters hatte auch bald einen Sohn,
der ist ganz klar mein	

 	

	

, soweit versteh ich`s schon.
Doch da mein Mann der Vater ist von meiner	

 	

	

,
so bin ich jetzt verheiratet mit meinem	

 	

	

.
Und da mein Mann mein Großpapa, bin ich sein Enkelkind,
doch was daran das Ärgste ist, ich sag‘s ihnen geschwind:
Als Frau von meinem Großpapa- der Fall war noch nicht da,
so bin ich jetzt natürlich meine eigene	

 	

	

.
Viele verzwickte Verwandtschaftsverhältnisse gibt‘s auf der Welt sicherlich,
doch solche verzwickten Verwandtschaftsverhältnisse, die hat sonst keiner als ich.
Ich hab das übrigens mal aufgeschrieben und aufgemalt, den ganzen Stammbaum. Ja, es geht tatsächlich auf!

Vokabeln:
verzwickt – kompliziert
Verwandtschaftsverhältnisse – Beziehung innerhalb der Verwandtschaft
verknallt sein – heftig verliebt
Witwer – Mann, dessen Ehefrau gestorben ist
Weib – ein veraltetes Wort für Frau
Gatte – Ehemann
Gattin – Ehefrau
Stiefmama – (auch Stiefmutter): Frau, die mit dem leiblichen Vater eines Kindes verheiratet ist
Ärgste – das Schlimmste
geschwind – schnell, rasch

(Quelle: www.duden.de)
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