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Warum unsere Geschwister so wichtig für uns sind 
 

Aufgaben zum Text 
 

1. Was steht im Text? 
Wähl die passenden Lösungen aus. Es kann auch mehr als eine Lösung 
richtig sein. 
 
1. Was steht im Text? 
a) Kinder, die zuletzt geboren wurden, sind meist sozialer als die anderen. 
b) Kinder, die zuerst geboren wurden, nennt man Nesthäkchen. 
c) Geschwister, die ein bestimmtes Ereignis gemeinsam erlebt haben, können dadurch 

einen stärkeren Zusammenhalt entwickeln. 
 
2. Ein wichtiger Einfluss auf die Geschwisterbeziehung kann sein: 
a) das Alter der einzelnen Kinder 
b) die Tatsache, ob man eine Schwester oder einen Bruder hat 
c) die Tatsache, ob man das älteste, mittlere oder jüngste Kind ist 

 
3. Die Erziehungswissenschaftlerin Inés Brock sagt, dass … 

a) es Einzelkinder am einfachsten haben. 

b) man viel aus der Beziehung zu seinen Geschwistern lernen kann. 

c) man noch mehr über die Beziehung zwischen Geschwistern forschen sollte. 

 
2. Übe die Vokabeln! 
Welches Wort passt? Wähl zu jedem Satz das passende Substantiv aus. 

 

1. Für Lars ist es schwer, wenn er seine Geschwister längere Zeit nicht sehen kann. Als 

er im Ausland war, war die ____________ schwierig für ihn. 

2. „Seit gestern wissen wir das ____________ unseres Babys: Es wird ein 

Mädchen!“ 

3. Forscher sagen, dass sich unsere ____________ in der Kindheit entwickeln. 

4. „Ich würde alles für meinen Bruder tun. Wir haben einen starken 

____________.“ 

5. Lena ist die älteste von drei Schwestern. Sie hat schon früh gelernt, Lösungen für 

____________ zu finden. 

 

a) Persönlichkeiten b) Zusammenhalt c) Geschlecht 

d) Konflikte e) Trennung  
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3. Übe die Superlative und Komparative! 
Superlativ oder Komparativ? Wähl die richtige Adjektivform und ordne zu. 
 

1. Die _______ Zeit, in der ich meine Geschwister nicht gesehen habe, war zwei 

Jahre. 

2. „Mein _______ Sohn ist nur ein Jahr _______ als unser jüngstes Kind.“ 

3. „Ich bin 20 Jahre alt und mein Bruder ist 16. Schwester bin ich _______, als ich 

Einzelkind war.“ 

4. Das Sandwichkind ist _______ als das Kind, das zuerst geboren wurde, aber es ist 

nicht das _______ Kind der Familie. 

 

a) länger b) jünger c) ältester 

d) älter e) längste f) jüngste 
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