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E12  Haus, Familie  
 
Das Haus   

Wortschatz    
 

 

 
     Dach Mauer Tür Fenster Schornstein 
     Hof/Garten Gras Blumen Bäume  
 

Info 
 

In Deutschland wohnen 

Jugendliche bei ihren Eltern 

durchschnittlich bis im Alter von 

25 Jahren. Manche wohnen in 

einem Appartement in einem 

Wohnblock, manche in einem  

Haus. 

 

Eine Wohnung besteht meistens 

aus einem Flur, einer Küche, 

einem Esszimmer, einem Wohn-

zimmer, einem Schlafzimmer, 

einem Kinderzimmer und einem 

oder zwei Badezimmern. 

 

Fast alle Familien besitzen ein 

Auto, aber Schüler und Studenten 

fahren in der Regel mit den 

öffentlichen Verkehrsmitteln (U-

Bahn, Straßenbahn, Bus) zur 

Schule beziehungsweise zur 

Universität. Sehr viele ziehen es 

auch vor, mit dem Fahrrad zu 

fahren.  

Mit den Freunden und der Familie  

unterhalten sie sich per Handy. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Alter (n) = vârstă 
Appartement (n) = apartament 
Badezimmer (n) = baie 
besitzen = a poseda 
beziehungsweise = respectiv 
Bus (m) = autobuz 
Dach (n) = acoperiş 
durchschnittlich = în medie 
Eltern (Pl) = părinţi 
Esszimmer (n) = sufragerie 
fast = aproape 
Fenster (n) = fereastră 
Flur (m) = hol 
Garten (m) = grădină 
Gras (n) = iarbă 
Hof (m) = curte 
Jugendliche (m,f) = tânăr(ă) 
Kinderzimmer (n) = camera copiilor 
Küche (f) = bucătărie 
manche = unii 
Mauer (f) = zid 
Schlafzimmer (n) = dormitor 
Schornstein (m) = horn 
Schüler (m) = elev 
sich unterhalten = a discuta, a se distra 
Straßenbahn (f) = tramvai 
Tür (f) = uşă 
U-Bahn (f) = metrou 
viele = mulţi 
Wohnblock (m) = bloc de locuinţe 
Wohnzimmer (n) = cameră de zi 
 

Synonyme     

Handy = Mobiltelefon 
besitzen = haben 
in der Regel = gewöhnlicherweise 
 
Ausdrücke  
bestehen aus = a fi alcătuit din 
etwas vorziehen = a prefera ceva 
in der Regel = de regulă 
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Grammatik  Übungen  
 

1. Schreiben Sie folgende Substantive auf 
die Zeichnung rechts:  
Scrieţi următoarele substantive pe desenul din dreapta: 

 

   Dach, Schornstein, Mauer, Tür 

 

 

A. Gebrauch des bestimmten Artikels Întrebuinţarea articolului hotărât  siehe G.II 

1. mit einem schon erwähnten Substantiv: Cu un substantiv menţionat anterior:  
Wir wohnen in einem Haus. Das Haus ist groß. 

2. wenn das Substantiv aus der Erfahrung oder aus dem Kontext bekannt ist:  
dacă substantivul este deja cunoscut din experienţă sau context: 

Die Vorlesung beginnt um acht Uhr. 

3. vor Ordnungszahlen und Superlativen als Attributen: înainte de numerale ordinale şi superlative 

ca atribute. 

 der vierte Stock, die beste Fensteraussicht.  

4. mit den Namen von Meeren, Flüssen, Seen und Bergen: cu nume de mări, râuri, lacuri şi munţi: 

die Adria, die Donau, die Alpen 

 
B. Unbestimmte Adjektive und Pronomina Adjective şi pronume nehotărâte  siehe G.III.4 

Adj. manche Studenten/Studentinnen …, andere Studenten/Studentinnen …  

       alle Studenten/Studentinnen …; viele Studenten/Studentinnen 

Pron. manche …, einige …, viele …, irgendjemand … 

Manche Familien wohnen in einem Appartement, andere in einem Haus. 

Viele fahren mit der U-Bahn. 

Irgendjemand muss wissen, wann die Vorlesung beginnt. 

C. Wegfall des Artikels Omisiunea articolului 

Ohne Artikel stehen Fără articol se folosesc 

1. Namen von Personen / Städten / **Ländern / Kontinenten: nume de persoane/oraşe/**ţări/continente: 

Hans, Andrea, / Berlin, Dortmund, London / Deutschland, Kroatien, Großbritannien 

**Ausnahmen: Excepţii: 

die Türkei, die Schweiz, die Slowakei, der Vatikan, der Iran, die Bundesrepublik Deutschland, 

(Plural) die USA, die Niederlande 

2. Bezeichnungen des Berufs und der Nationalität im Nominativ: meserii şi naţionalităţi în cazul nominativ: 

Er arbeitet als Ingenieur. Sie ist Kassiererin. Er ist Kroate. 

3. feste Wendungen: expresii fixe: Angst haben, Pech haben, Hunger / Durst haben, Sport treiben, Schach 

spielen 

4. oft Substantive nach den Präpositionen adesea substantivele după prepoziţiile nach, ohne, zu, vor:  

Wir gehen bald nach Hause./ Ohne Fenster kann ein Haus nicht gebaut werden./ Die Großeltern 

kommen morgen zu Besuch. Sie schrie vor Begeisterung. 

4. als Plural des unbestimmten Artikels: ca plural al articolului nehotărât: 

Jugendliche haben ein Handy. 
 

 

2. Ergänzen Sie mit den Substantiven in der richtigen Form 
(mit oder ohne Artikel):  
Puneţi forma corectă a substantivului (cu sau fără articol): 

(Haus) ................ in dem wir wohnen, hat einen großen Garten 

mit ............... (Blume) und vielen ........... (Baum). Es hat zwei 

............. (Tür) und fünf ......................... (Fenster). (Fenster) 

…………… fünfte ist besonders groß. Wenn ich zu ............ 

(Haus) bin, schaue ich mir manchmal ………. (Garten) aus ….. 

großen (Fenster) an. 

3. Denken Sie sich den 
Rest des Hauses aus: 

Imaginaţi-vă restul casei: 
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Die Familie   

 

Sprechakte. Texte   

 
Wortschatz   

 

  
 

Meine Mutter und mein Vater 

haben 1980 geheiratet und ich 

wurde 1984 geboren. Mein 

Bruder ist älter. Ich war ein sehr 

unartiges Kind: ich spielte mit 

dem Ball, so wie die Jungen. 

  

 
 

Nun bin ich Studentin. Meine 

Eltern feiern ihr 27-jähriges  

Ehejubiläum und  

 

  
 

meine Großeltern den 55sten  

Hochzeitstag. 

 

 

Glückwünsche 
Felicitări 

Alles Gute und auf viele 

weitere glückliche Jahre! 

Herzlichen Glückwunsch  

zum Hochzeitstag! 

Geburtstagslied 
Cântec aniversar 

 
„Hoch soll er leben, 
hoch soll er leben!” 
 
Info 
Früher heirateten Frauen 

im Durchschnitt im Alter 

von 20 Jahren, Männer mit 

23 Jahren. Heutzutage ist 

das Heiratsalter deutlich  

gestiegen, weil die meisten 

erst ein Hochschulstudium 

durchlaufen/ abschließen.  

Erst nach den ersten  

Berufsjahren entscheiden  

sie sich, eine Familie zu  

gründen. 

 

Hochzeiteinladung 
Invitaţie de nuntă 
 

Verliebt, verlobt, 

Wir heiraten am 15. Juni 2007  

um 18 Uhr im Standesamt 

Dortmund.  

Die kirchliche Trauung findet 

statt um 19 Uhr in der 

St, Michael Kirche zu 

Dortmund.  

Zur anschließenden Feier im 

Hotel Ritz laden wir Euch 

herzlich ein 

Wir freuen uns auf Eure Zusage 

bis zum 10 Juni. 

 

 

anschließend = care urmează 
Ball (m) = minge, festivitate 
Berufsjahre (Pl) = ani de vechime în 
muncă 
deutlich = evident, semnificativ 
Ehejubiläum = aniversarea căsătoriei 
einladen = a invita 
erst = abia 
Feier (f) = petrecere 
feiern = a sărbători 
geboren werden = a se naşte 
gründen = a fonda 
heiraten = a se căsători 
Heiratsalter (n) = vârsta la căsătorie 
herzlich = cu drag 
heutzutage = în ziua de azi 
Hochschulstudium (n) = studii 
universitare 
Hochzeitstag = data nunţii 
im Durchschnitt = în medie 
kirchlich = bisericesc 
sich entscheiden = a se decide 
Standesamt (n) = oficiul stării civile 
stattfinden = a avea loc 
steigen = a creşte, a urca 
Trauung (f) = cununie 
unartig = neastâmpărat 
verliebt = îndrăgostit(ă) 
verlobt = logodit(ă) 
Zusage (f) = confirmare, accept 
 
Ausdrücke  
 
kirchliche Trauung = cununie religioasă 
Wir laden Sie herzlich ein. = Vă invităm 
cu drag. 
eine Familie gründen = a-şi întemeia o 
familie 
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Grammatik  Übungen  

 

D. Ausdruck des Besitzes 
      Expresii ale posesiei   siehe G.III.5 

1. Possessivpronomina 
     Adjectivul/pronumele posesiv 

Mein Bruder ist älter. 

Meine Eltern feiern den 27sten Hochzeitstag. 

Unsere Tochter heiratet Ihren Sohn. 

2. Der possessive Dativ Dativ posesiv 

Dem Freund tun die Zähne weh. Die Zähne des Freundes 

tun ihm weh. 

 

4. Ergänzen Sie mit der  
richtigen Form:  
Completaţi cu forma corectă: 

 

 ... Bruder ist 15 Jahre alt. 

... Schwester ist jünger. 

… Eltern haben vor 20 Jahren  

geheiratet.  

Bei … Hochzeit waren viele  

Gäste. 

 

E. Reflexive Verben     Verbe reflexive   siehe G.V.3.1. 

Sie unterhalten sich am Telefon. 

Das Paar traut sich in der Kirche. 

 

5. Verwenden Sie folgende  
Verben und erzählen Sie über  
sich selber:  
Utilizaţi verbele următoare şi povestiţi  
despre dumneavoastră: 

 

sich unterhalten, sich trauen  

lassen, sich freuen, sich  

verlieben, sich entscheiden 

 
F. Das Imperfekt  Imperfectul   siehe G.V.3.2.1.2 

haben: hatte, hattest, hatte, hatten, hattet, hatten 

sein: war, warst, war, waren, wart, waren 

Regelmäßige Verben:  

spielen+ - te, -test, -te, -ten, -tet, -ten 

Ich spielte mit dem Ball. 

Früher heirateten Frauen im Alter von 20 Jahren. 

 

G. Steigerungsgrade Grade de comparaţie  siehe G.IV.2 

Mein Bruder ist älter. 

Ich war ein sehr unartiges Kind. 

 

 

6. Dies ist mein Haus: 
Aceasta este casa mea: 

  

Schauen Sie sich die Häuser an und sagen Sie, wie diese im Vergleich zu meinem Haus sind: 
Priviţi casele şi spuneţi cum este fiecare faţă de casa mea: 

 

schöner, höher, einfacher, gedrängter, sehr groß, sehr klein... 

 

   
 

 

7. Beschreiben Sie die Familie auf dem Foto: 
Descrieţi familia din imagine: 

 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

 

 

 


