
Die Familie     (  family unit –   singular  )  :

die Eltern             die Kinder
                                                                                                        
der Vater die Mutter der Sohn/die Söhne  die Tochter/die Töchter

       
        die Geschwister

       
der Bruder/die Brüder die Schwester/die Schwestern

Haben Sie Geschwister?  -  Hast du Geschwister? 
Have you got any brothers and sisters [siblings]?

> Ja, ich habe ein  en Bruder/zwei Brüder und eine Schwester/zwei Schwestern.
> Nein, ich habe kein  e Geschwister.  Ich bin Einzelkind.

> Ich habe drei Brüder, aber keine Schwester.
> Meine Brüder heißen Peter, Michael und Thomas.

> Ich habe zwei Schwestern und keine Brüder.
> Meine Schwestern heißen Inge und Jutta.

> Ich habe ein  en Bruder und eine Schwester.
> Mein Bruder heißt Dieter und meine Schwester heißt Christina.

der   (  masuline  )            die   (  feminine  )                         die   (  plural  )                 
using haben: den die die

einen eine zwei/drei ...

Note:  
        masculine:  der Bruder  -  Ich habe einen Bruder. (object of the sentence = 

what - was?)
but    mein Bruder heißt...  (subject of the sentence  = who  -  wer? )

       Ask the question using question words who and what  -  wer und was. 

      Who has a brother?  - Wer hat einen Bruder?  Ich  =  Subjekt
      What have I?  -  Was habe ich?  einen Bruder  =  Objekt
      Who is called Peter?  Wer heißt Peter?  Mein Bruder  =  Subjekt

Each German sentence needs a subject and a verb, that relates to the subject (change in 
endings)  [Beispiel:  Ich lebe.]  and could make up a complete sentence on its own.  
Always establish first the subject and only then look for an object.
[example:  Jutta hat zwei Schwestern.  =  wer?  Jutta  -  was?  zwei Schwestern]

Singular Plural
Possessivpronomen: mein (ich/I) - unser (wir/we)

dein (du/you)  - euer   (ihr/you)
Ihr (Sie/you)  - Ihr     (Sie/you)
sein (er/he)     - ihr     (sie/they)
ihr (sie/she)  - ihr     (sie/they)



The ending of the possessive pronoun depends on the gender of the following noun.  

Beispiel: mein Bruder (masculine) sein Bruder
deine Schwester  (feminine) ihre Schwester
Ihre Geschwister  [formal]     ihre Geschwister (plural)

Komparation von Adjektiven: 
alt  -   älter   -   der/die Älteste (masculine/feminine)  -  old
jung – jünger -  der/die Jüngste (masuline/feminine) -  young

Mein Bruder ist älter als ich.  -  Meine Schwester ist jünger als ich.
Ich bin die Älteste.

comparison: older than .../younger than ...  / the oldest – the youngest

Fragen Sie nun und schreiben* die Antworten auf*:

Haben Sie Geschwister? – Hast du Geschwister?

                                                                                                                                  

                                                                                                                                  

Wie heißt Ihr Bruder/Ihre Schwester? -   Wie heißt dein Bruder/deine Schwester?
Wie heißen Ihre Geschwister?      -  Wie heißen deine Geschwister?

                                                                                                                                  

                                                                                                                                  

Wie alt sind Ihre Geschwister?     - Wie alt sind deine Geschwister?

                                                                                                                                  

                                                                                                                                  

Ist Ihr Bruder/Ihre Schwester jünger oder älter als Sie?
Ist dein Bruder/deine Schwester jünger oder älter als du?

                                                                                                                                  

                                                                                                                                  

Wer ist der/die Älteste? -  Wer ist der/die Jüngste?

                                                                                                                                  

                                                                                                                                  

                                                                                                                                  

*aufschreiben – separable verb/imperative: schreib auf / schreiben Sie auf





Die Fälle (cases)

der Kasus (der Fall)
Nominativ: der (masculine)  die (feminine)   das (neuter)  die (plural)

      ein/mein/kein  eine/dein/keine ein/sein/kein  viele/ihre keine

Akkusativ: den  die     das      die
      einen/unseren  eine/eure     ein/ihr      viele/keine

Dativ:      dem  der     dem      den
     einem  einer     einem      vielen  (n-ending pl.)

Genitiv:    des  der     des      der
      enes  einer     eines              vieler
  

Note: The indefinite article can be replaced with any possessive pronoun or equally 
with a negative article.  The ending always depends on the case ending relating to the 
following noun and will change in the same way. 

Beispiel:  Das ist mein Bruder.  (Nominativ)  
Er hat kein  en Bruder. (Akkusativ)
Sie wohnt bei ihr  em Bruder. (Dativ)

Nominativ:  The nominative case is used for the subject in a sentence and always 
after the verb to be sein and als and wie.  The verb relates to the subject.

    Beispiel: 1.) Er wohnt in Dublin.  -  Who lives in Dublin? / Wer wohnt in Dublin?
     answer:    er          =  Subjekt  (the doer! who is involved?)
2.) Der Mann ist  mein Vater.  -  Who is my father? = der Mann (Subjekt)
     after to be (ist – relates to  der Mann) mein   Vater = Nominativ.

Akkusativ:  The accusative case describes the direct object in a sentence.
    Beispiel: Ich habe einen Bruder.  - I have what? What do I have? -  Was habe ich?

     Subject + verb + question what?  = accusative answer :  einen Bruder
    Remember only the masculine gender changes from  der to den  or

ein  to einen

Dativ: The dative case is the indirect object. 
It shows belonging or to/by whom something is done.

    Beispiel: 1.) Ich komme mit    ihm nach Dublin.   - ihm = dem Mann (sb. masculine)
     who comes to Dublin? =  ich  (subject) + komme (verb) with whom?      

Genitiv:      The genitive case describes possesion and is fequently replaced by the
dative case (with use of a preposition)

    Beispiel:  Die Söhne meines Onkels sind meine Cousins. 
Whose sons are my cousins? – Wessen Söhne sind meine Cousins?
As in English we use also sometimes the simpler form -  but not as commonly 
as in English. 
Be aware – in German is no apostrophe:  
Meines Onkels Söhne sind meine Cousins. / Die Söhne meines Onkels sind meine 
Cousins.

                Alternative: Die Söhne von meinem Onkel sind meine Cousins. (Dativ)



Kinder:

Frau Schmidt sagt / Frau Schmidt erzählt / Frau Schmidt berichtet:

Ich habe vier Kinder,  einen Sohn und drei Töchter.
Mein Sohn heißt Klaus und  meine Töchter heißen Silvia, Ilona und Kerstin.
Klaus ist der Älteste, er ist 25 Jahre alt.  Meine Tochter Kerstin ist 16 Jahre alt, sie 
ist die Jüngste.  Silvia ist die Zweitälteste, sie ist jünger als Klaus, aber älter als 
Ilona und Kerstin, sie ist 21.  Ilona ist 19, sie ist älter als Kerstin, aber jünger als 
Silvia und Klaus.
Meine Schwester hat keine Kinder.

Was antwortet Frau Schmidt auf folgende Fragen?
- How does Frau Schmidt reply to the following questions? - 

Haben Sie Kinder?

                                                                                                                                  
 

Wie viele Söhne und wie viele Töchter haben Sie und wie heißen sie?

                                                                                                                                  

                                                                                                                                  

Wie alt sind Ihre Kinder?  Wer ist jünger/älter – der/die Jüngste/Älteste?

                                                                                                                                  

                                                                                                                                  

                                                                                                                                  

                                                                                                                                  

Beispielsätze:

Wann ist Ihr Sohn geboren?       -  Wann ist Ihre Tochter geboren?
Mein Sohn ist 1988 geboren.     -  Meine Tochter ist 1990 geboren.
(neunzehnhundertachtundachtzig)         (neunzehnhunderrtneunzig)

Ich habe keine Kinder.

Wann sind Ihre Kinder geboren?
Meine Kinder sind 2007 und 2004 geboren.  Ich habe zwei Mädchen, sie sind Zwillinge, sie sind
jetzt neun Jahre alt.  Ich habe auch einen Jungen, er ist sechs.

die Zwillinge  (twins)
das Mädchen/die Mädchen (girl/s)
der Junge/die Jungen(Jungs) (boy/s)



Note: das Mädchen/die(plural) Mädchen  -  the gender of  Mädchen(singular) is neuter !!!
der Junge  but  ...habe einen Jungen  and in plural   die Jungen (oder die Jungs)

Übung: Herr Müller hat zwei Kinder, einen Sohn und eine Tochter. Sein Sohn heißt Martin
und seine Tochter heißt Uta.  Martin ist 1999 geboren und Uta 2002.  Martin hat 
am 25.5. Geburtstag.  Utas Geburtstag ist am 27.4. 

1.)  Wie viele Söhne hat Herr Müller?

                                                                                                                                  

2.)  Wie viele Töchter hat er?

                                                                                                                                  

3.)  In welchem Monat haben Martin und Uta Geburtstag?

                                                                                                                                  
    
                                                                                                                                  

4.)  Wie alt sind Martin und Uta, wer ist älter/jünger?

                                                                                                                                  
    
                                                                                                                                  


