
Theme: Being a young person in German-speaking society                                                        
Sub-theme: Families and citizenship

Aufgrund rückläufiger Geburtenzahlen wächst die Bevölkerung nicht  –
Due to declining birth rates, the population is not growing
Die Zahl der Ehen ist zurückgegangen  – 
The number of marriages has fallen
Die traditionelle Rollenverteilung gilt nicht mehr  – 
The traditional division of roles is no longer applicable

Useful phrases

Useful vocabulary

der Altersunterschied age difference die Hochzeit wedding

der Familienalltag everyday family 
life

die Belastung burden

die Scheidung divorce die Geburtenrate birth rate

die Scheidungsrate divorce rate die Auswirkung effect

der Haushalt household die Rolle role

der 
Generationskonflikt 

generation gap die Mutterschaft maternity

das Familienleben family life die Vaterschaft paternity

die Ehe marriage das Verhältnis relationship

verheiratet married         

verlobt          engaged              

geschieden divorced   

getrennt separated

ledig single

allein alone

einsam       lonely       

treu faithful

emotionell emotional

finanziell financial

physisch physical

lebenslang lifelong

altmodisch old fashioned

modisch fashionable

geduldig geduldig

ehrlich honest

kinderlieb fond of children

respektvoll respectful

ewig eternal

sozial social

schwierig difficult

religiös religious

verständnissvoll understanding

Useful adjectives

heiraten                 to marry                   

sich scheiden  to divorce    

Rat geben to give advice

helfen to help

kritisieren to criticise

vertrauen to trust

lügen to lie

sich fühlen to feel 

erziehen to raise     

kennenlernen to get to know

sich benehmen to behave

respektieren to respect

verletzen to hurt

betreffen to affect

zeigen to show

brauchen to need

sich vorstellen to imagine

Useful verbs

Vorteile Nachteile 
Die Ehe bietet mehr 
Stabilität für die 
Kinder.
Man ist nicht 
einsam.
Ehepartner 
unterstützen sich.
Es gibt weniger 
Geldprobleme, 
wenn man alles teilt.

Viele Leute heiraten zu 
jung.
Der Trauschein ist nur ein 
Blatt Papier.
Die Scheidungsrate nimmt 
zu.
Man hat keine Freiheit 
mehr.
Es wird oft gesagt, dass das 
Heiraten altmodisch ist.

Advantages and disadvantages of marriage

Ein guter Freund …  A good friend …

… hat immer Zeit für mich  … always has time for me

… ist geduldig und kann gut zuhören  … is patient and is a good listener

… kann mich immer zum Lachen 
bringen 

 … can always make me laugh

… kann ein Geheimnis bewahren ?  …can keep a secret

Gute Freunde

(According to ...)

Experten experts

einer neuen 
Studie 

a new 
study

Prognosen projections

Aussagen 
von … 

statements 
by …

dem Bericht the report

Laut ... 

die Nationalität
die Staatsbürgerschaft
die Staatsangehörigkeit
das Recht
das Gesetz
die Verantwortung
Bürger
Politiker
mündige Bürger
Mitbürger

Citizenship


