Wie verstehst du dich mit deiner Familie?
Sentence starter
Ich verstehe mich gut ..
(I get on well ..)

Ich verstehe mich nicht
gut … (I don’t get on well )

Noun

Connective

Reason

mit meinem Vater (with my
dad)
mit meinem älteren Bruder
(with my older brother)
mit meinem jüngeren Bruder
(with my younger brother)
mit meinem Freund Max (with
my friend Max)

,weil
(because)

er /sie lustig ist. (he/she is funny)
er /sie streng ist (he/she is strict)

,obwohl
(although)

er /sie einen guten Sinn für Humor hat (he/she has a good
sense of humour)

Ich verstehe mich besser
.. (I get on better ..)
Ich streite (I argue)

Ich streite nicht (I don’t
argue)

er /sie mich oft kritisiert. (he/she criticises me often)
er /sie mich nie kritisiert. (he/she never criticises me)
er /sie mich respektiert. (he/she respects me)
er /sie mich nicht respektiert. (he/she doesn’t respect me)

mit meiner Mutter (with my
mum)
mit meiner älteren Schwester
(with my older sister)
mit meiner jüngeren Schwester
(with my younger sister)
mit meiner Freundin Sophia
(with my friend Sophia)

mit meinen Eltern (with my
parents)
mit meinen Großeltern (with my
grandparents)
mit meinen Freunden (with my
friends)

er /sie mich wie ein Kind behandelt (he/she treats me like a
child)
er /sie mich wie ein Erwachsene behandelt (he/she treats
me like an adult.
er /sie mir auf die Nerven geht (he/she gets on my nerves)
wir viel gemeinsam haben (we have lots in common)
wir die gleichen Interessen haben (we have the same
interests)
sie hilfsbereit sind (they are helpful)
sie streng sind. (they are strict)
sie mich oft kritisieren. (they often criticise me)
sie mich nie kritisieren. (they never criticise me)
sie mich respektieren. (they respect me)
sie mich nicht respektieren. (they don’t respect me)
sie mich wie ein Kind behandeln. (they treat me like a child)
sie mich wie ein Erwachsene behandeln. (they treat me like
an adult)

