
Das Thema meines Vortrages lautet „Großfamilie”. Mein Vortrag gliedert sich in 3 Aspekte: 

Gesellschaft, Zeit und finanzielle Aspekte. 

Ich möchte am Anfang über Zeit berichten. In der Großfamilie hat jeder seine  Aufgaben und sie 

verbringen wenig Zeit miteinander. Außerdem gibt es mehr Sachen zu tun. Ich möchte das gern 

genauer erklären. Viele Kinder bringen alles durcheinander und jemand muss das aufräumen.  

Zweitens  hat die Hausgemeinschaft eine kleine Privatsphäre als in einer kleinen Familie. 

Andererseits ist jemand meistens zu Hause. Probleme werden schneller aufgelöst, weil die 

Großfamilie mehr Ideen hat . Zusätzlich hat die Jugend die Achtung für Erwachsene, weil sie es 

gewohnt sind.  

Nun komme ich zum nächsten Punkt – Gesellschaft. Nicht nur in Deutschland sondern auch in Polen 

ist diese Form des Zusammenlebens altmodisch. Die Großfamilie ist die überholte Einrichtung. 

Einerseits könnte die Großfamilie zu Überbevölkerung führen. Zweitens könnte  auf unserem 

Planeten  Wasser fehlen. Natürlich nicht jetzt, aber in ein paar Jahrzehnten ist  es möglich. Drittens 

wenn es mehr Leute gäbe, könnten mehr Obdachlosen sein. Andererseits treibt die Großfamilie 

treibt die Wirtschaft an, weil die Kinder mehr Sachen brauchen und möchten. Viele Leute bedeuten 

auch viele Hände zur Arbeit.  

Der letzte Punkt meines Vortrages handelt von finanziellen Aspekten. Diese Aspekte sind in der 

Großfamilie sehr wichtig, weil  eine große Familie große Kosten bedeutet. Deshalb müssen die Eltern 

mehr Geld verdienen, das heißt sie müssen viel arbeiten. In einer großen Familie gibt es sehr hohe 

Ausgaben und die Eltern sollen Mehrheit planen. Wenn die Eltern mit ihren Kindern in Urlaub fahren 

möchten, müssten sie sehr lang das Geld sparen. Wie jede Medaille so hat das Thema „finanzielle 

Aspekte“ seine Kehrseite. Wenn die Eltern viele Kinder haben, können sie eine spezielle Karte 

bekommen, die für  die Großfamilie vorgesehen ist. Das bedeutet,  dass Kinder Rabatt für z. B. 

Monatskarte haben. Zweitens ist es das Programm 500+. Die Eltern, die mehr als ein Kind haben, 

bekommen 500 Zloty vom Staat pro Monat.  

Abschließend möchte ich sagen, dass ich in einer kleinen Familie wohne, aber ich möchte noch 

Geschwister haben. Das war alles , was ich zur dieser Problematik sagen wollte. Vielen Dank! 


