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Familienblog 
 Lies den Blog über Familie Müller und markiere wichtige Sätze 
für die Texte über deine eigene Familie. 

Beispiel eines Familienblogs 

Das ist meine Familie. Meine Mutter heißt Lena. Sie spielt gern Tennis. Und mein 
Vater heißt Paul. Er kann gut Autos reparieren. 

Ich habe zwei Geschwister. Meine Schwester heißt Tina und ist 16 Jahre alt und 
mein Bruder heißt Andreas und er ist 11 Jahre alt. Zusammen spielen wir gern im 
Garten oder fahren Fahrrad. 
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Mach ein Foto von deiner Familie und stell sie vor. Benutze die 
Sätze hier und schreibe noch mehr Sätze. 

Das ist meine Mutter. Sie heißt …. Sie … gern.  

Und das ist mein Vater. Er heißt … . Er kann gut…  

Und das sind meine Geschwister. Meine Schwester heißt … und ist … Jahre alt und 
hier ist mein Bruder. Er heißt … und er ist … Jahre alt. Zusammen … wir gern. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Das ist meine Familie.  
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Checkliste 
Lies deinen Text noch einmal. Hast du alle Punkte erfüllt? 
Wenn ja, mache einen Haken in das Kästchen.   

 

Ich habe Informationen zu allen Familienmitgliedern (Vater, Mutter, 
Geschwister, ...). 

Ich schreibe über Alter und Hobbys. 

Die Verben stehen auf Position 2. 

Die Verben sind richtig konjugiert. (er/sie spielt, wir spielen, sie spielen) 

Alle Nomen (auch die Namen) sind groß geschrieben. 
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