Meine Familie

Meine Familie ist ziemlich gross. Ich lebe zusammen mit meinen Eltern und meiner Grossmutter. Und ich habe eine Schwester und einen Bruder auch.
Meine Mutter heisst Valentina. Meine Mutter ist 48 Jahre alt. Sie hat ein nettes Ausseres. Sie ist nicht hoch, sie ist ein Meter und 64 Zentimeter hoch. Meine Mutter treibt Sport, sie ist schlank und anziehend. Sie hat braune Augen und kurzes lockiges braunes Haar. Ich sehe wie meine Mutter aus. Meine Mutter arbeitet in einer Schule, sie unterrichtet russische Literatur. Meine Mutter hat eine Schwester. Meine Tante heisst Larisa. Sie hat einen Sohn Artem, so habe ich einen Vetter auch.
Mein Vater heisst Alexander. Er ist an einem Bauunternehmen als Architekt tatig. Mein Vater ist 5 Jahre alter als meine Mutter. Er ist hoch und hubsch ansehnlich. Sein Haar ist ein bisschen heller als das Haar meiner Mutter. Seine Augen sind blau. Meine Schwester hat dasselbe Aussere.
Meine Schwester heisst Svetlana. Sie ist 22 Jahre alt. Sie hat es gern, zu lesen und Musik zu horen. Meine Schwester ist noch nicht verheiratet, aber ein guter Freund von ihr, Denis, besucht uns ganz oft. Und ich denke, sie werden sehr bald heiraten. Jetzt absolviert Svetlana eine Universitat. Sie ist dabei, ein Arzt wie unsere Grossmutter zu sein.
Name meiner Oma ist Marie. Sie ist 70 Jahre alt. Es gefallt ihr, beim Fenster mit unserer Katze auf ihrem Schoss zu sitzen. An warmen Tagen geht unsere Grossmutter mit meinem kleinen Bruder fur einen Spaziergang in der nachsten Parkanlage. 
Mein Bruder ist nur 5 Jahre alt. Sein Name ist Ivan. Er hat lockiges braunes Haar unserer Mama und blauen Augen unseres Vatis. Ivan kann zahlen, und er liest Marchen bereits. Ich vermute aber, dass er sich mehr Bilder anschaut als liest. Ivan hat es gern, mit seinen Spielzeugen und unserer Katze zu spielen. Er ist sehr komisch, und ich liebe ihn.

