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Wortschatz – Redemittel  

 

Über das Thema Heimat sprechen und schreiben 

Lernmaterialien von Deutschlernerblog 

 

Herkunft/Kindheit/Wohnorte 

 

Wo bist du/sind Sie geboren? 

Wo bist du/sind Sie aufgewachsen? 

Wo hast du deine/haben Sie Ihre Kindheit verbracht? 

Wo lebst du/leben Sie heute?  

Wo hast du/haben Sie früher gelebt? 

Mit wie vielen Jahren bist du/sind Sie nach... gezogen/gegangen/gekommen? 

Wie alt warst du/waren Sie, als du/Sie nach... gezogen bist/sind? 

Seit wann lebst du/leben Sie in...? 

Wie lange lebst du/leben Sie schon in...? 

 

 

Mein Name ist... und ich komme aus... 

Ich bin am... in... geboren (und aufgewachsen).  

Ich bin in... geboren, aber aufgewachsen bin ich in... 

Ich bin in... aufgewachsen. / Ich habe meine Kindheit in... verbracht. 

In... habe ich meine Kindheit verbracht. 

Ich habe dort/in... gelebt, bis ich... Jahre alt war.  

Bis ich ... Jahre alt war, habe ich dort/in... gelebt. 

Ich habe bis zu meinem... Lebensjahr (mit... ) dort/in... gelebt. 

Als ich... Jahre alt war, bin ich nach... gezogen (, weil.../,um... zu + Infinitiv). 

Mit... Jahren bin ich nach... gegangen/gezogen/gekommen (,weil.../, um...zu +  

  Infinitiv). 

Vor... Jahren bin ich nach... gegangen/gezogen/gekommen. 

Ich lebe seit... Jahren in... / Seit... Jahren lebe ich in... 

Ich bin nach... gekommen (, weil.../, um dort... zu + Infinitiv). 

Ich bin nicht nur einmal, sondern zweimal/dreimal/mehrmals umgezogen. 

Ich bin von... nach... gezogen. Dort war ich... Jahre. / Dort habe ich... Jahre gelebt.  

Danach/Anschließend bin ich nach... gezogen/gegangen/gekommen. 
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Heimat 

 

Was bedeutet Heimat für dich/Sie? 

Was ist Heimat für dich/Sie? 

Was gehört für dich/Sie zu Heimat? 

 

Für mich ist Heimat ein Gefühl/ein Ort/der Ort, wo.../die Erinnerung an.../das 
Zusammenleben mit.../die Personen, die.../meine Familie/... 

... ist/sind meine Heimat.  

... sind für mich Heimat. 

Für mich ist Heimat (da), wo...  

Heimat ist für mich, wenn ich... 

Heimat ist da, wo... 

Heimat bedeutet für mich...  

Für mich gehört/gehören zu Heimat... 

Früher war Heimat für mich... 

Früher war... meine Heimat. 

... wird für mich immer meine Heimat sein. 

Für mich ist... immer noch meine Heimat, auch wenn ich... 

Ich habe nicht nur eine Heimat, ich habe zwei Heimaten. 

Heute ist... zu meiner Heimat geworden. 

... ist immer noch meine Heimat, aber... ist für mich zu meiner zweiten Heimat  

  geworden. 

Ich fühle mich wohl/zu Hause, wenn... 

Wenn ich..., habe ich das Gefühl, nach Hause zu kommen. 

Wenn ich..., fühle ich mich zu Hause. 

Hier in... fühle ich mich (nicht) wohl/zu Hause. 

Dort/In... habe ich mich (nicht) wohlgefühlt. 

Dort/In... war ich glücklich/unglücklich. 

Dort habe ich die schönste Zeit meines Lebens verbracht.  

Dort/Hier bin ich glücklich/nicht glücklich/unglücklich.  

Dort war ich glücklich. 

Ich habe Heimweh nach...  

Ich vermisse... / Mir fehlt/fehlen (hier)...  

Ich würde gern in... leben.  

 

 

© 2021 Andreas Neustein / deutschlernerblog.de 

 

Dieses Dokument darf heruntergeladen und für Unterrichtszwecke kopiert werden. 

Es ist nicht erlaubt, dieses Dokument ohne Genehmigung in anderen Medien zu veröffentlichen. 

Das Dokument darf nicht verändert werden. 


