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                               MEİNE LİEBE MUtTER

Meine Mutter heißt Hacer. Sie ist 46 Jahre alt. Sie ist 
Bankkauffrau von Beruf. Sie hat zwei Kinder (ich und meine 
liebe Schwester).Sie hat mit 21 Jahren geheiratet. Sie ist 
sehr höflich und tolerant. Ich liebe meine Mutter, denn sie 
ist sehr hilfreich. Meine Mutter hat zwei Hobbys (stricken 
und Bücher lesen). İch weiß nicht, wie die anderen Mütter 
sind, aber meine Mutter ist wunderbar!!!!

(Furkan A)  



                              Meine liebe Mutter
Meine Mutter heißt Özlem. Sie ist 40 Jahre alt. Sie ist 
Krankenschwester von Beruf. Sie hat mit 18 Jahren 
geheiratet. Sie hat zwei Kinder. Sie arbeitet als 
Krankenschwester. In ihrer Freizeit  kocht sie gern, liest 
Buch und sieht Filme an . Sie ist einee glückliche, 
fleißige, schöne und freundliche Frau .. Ich liebe meine 
Mutter.

                                      die Mutti von Özge :)



Meine Liebe Mutter

Sie heißt Sevim. Sie ist 45 Jahre alt. Sie ist mittelgroß, hat schwarze lockige 
Haare und hat braune Augen. Ich bin ihr einziges Kind. Sie ist in Rente und 
arbeitet nicht mehr. Sie hat sich vor zehn Jahren von meinem Vater getrennt 
und ist jetzt alleinstehend. Sie kann sehr gut zeichnen. In ihrer Freizeit liest 
sie gerne Bücher. Sie mag  Musik hören, essen und kochen. Sie ist mein Idol, 
weil sie für mich die stärkste Frau ist. Sie hat mir immer geholfen. Sie ist 
eine ein bischen stressige Person, aber sie hat ein weiches Herz. Mit ihr 
einkaufen zu gehen macht echt viel Spaß ,weil sie einen guten Geschmack hat.

                                                                                                      Melisa Z.



                               Meine liebe Mutter 
Sie ist 41 Jahre alt.Sie ist hausfrau von Beruf.Sie hat mit 
20 Jahren geheiratet.Sie hat zwei Kinder.Sie arbeitet 
nicht.In ihrer Freizeit kocht sie geht spazieren.Sie mag 
gehen,kochen und schlafen.Sie ist lustig und sehr 
hilfreich.Ich liebe meine Mutter.Sie ist sehr gut :) :)

                                    die Mutti von Yağmur 



                                   Meine liebe Mutter
Sie heißt Nurdan. Sie ist 50 Jahre alt. Ich lebe mit meiner Mutter 8 Jahr 
seit. Sie ist Hausfrau. Aber sie macht neben der Kinderbetreuung. Sie macht 
gerne ihre Karriere. Sie liebt die Kinder. Sie ist sehr einsichtig und 
liebevoll. Daneben liebt sie lachen. Mein größten Vorteil ist, mit dem ich 
reden kann meine Mutter über alles. Sie bietet folgerichtige Lösungen für 
mich. Natürlich, als jede Mutter, manchmal wird böse für meine Fehler. 
Trotzdem liebe ich meine Mutter viel. Ich habe vergessen, ıhnen zu sagen. Ihre 
Hobbys sind Holz Malerei und spielen auf dem Handy. Meiner Mutter hat keine 
Lieblingsfarben. Denn sie sagt mir: " Dass jede Farbe eine andere Energie". 
Sie glaubt den Sternbilder. Sie macht sehr gutes Essen. Sie ist ein guter 
Koch. Sie liebt die Komödie Filme. Sie liebt es zu Reisen. Das ist alles.

(Eda Sınay)



                                    Meine liebe Mutter

Meine Mutter heißt Saliha. Sie ist 43 Jahre alt. Sie ist 
Offizier von Beruf. Sie hat mit 20 Jahren geheiratet. Sie 
hat zwei Kinder. Sie ist Offizier in Iski. In ihrer Freizeit  
schläft sie. Sie ist glücklich, freundlich und manchmal 
nervös. Ich liebe meine Mutter.

Berfin Faiz :)



                                  Meine liebe Mutter

Meine Mutter heisst Reyhan. Sie ist 42 jahre alt. Sie kommt aus Kars. Sie 
wohnt in İstanbul. Sie ist hausfrau. Sie hat die Universitat Erciyes 
absolviert. Meine Mutter ist eine sehr ordientliche frau. Seine hobbys sind 
Bücher lesen und laufen. Sie ist eine praktische Frau. Seine lieblingsfarbe 
ist blau. Meine Mutter magt Tiere ganz besonders. Sie hat früher ein Vogel, 
ein Kaninchen und ein Hund verpflegt. Sie magt lachen und lacht auch viel. 
Wenn ich weine, wird sie traurig. İch vertraue Meine Mutter sehr. Sie würde 
alles tun domit es anderen gut geht. Meine Mutter ist im Sternzeichen 
Wassermanm. Wir verstehen uns gut mit meiner Mutter. Wenn ich probleme habe, 
komme ich meistens zu ihr, sie sehr gut zuhören kann. Meine Mutter ist eine 
sehr strake Frau. Sie ist mir sehr wichtig. İch nehme sie als Vorbid und ich 
liebe sie sehr.

İlayda :)



Meine liebe Mutter

Meine Mutter heißt Monika. Sie ist 38 Jahre alt. Sie hat 5 
Kinder. Sie ist lustig und sehr hilfreich. Sie arbeitet und 
hat  viele Pflichten im Haushalt. Sie kocht das Abendessen, 
wäscht Wäsche und viele andere. Natürlich ich, mein Vater 
und mein Bruder helfen ihr. Meine Mutter ist wahre Heldin. 

Martyna (Polen) 



Meine Mutter

Meine Mutter ist 41 Jahre alt und heißt Beata. Sie ist mittelgroß, hat kurze 
dunkle Haare und grüne Augen. Sie hat viele Sommersprossen an ihrem Gesicht 
und Körper. Meine Mutter ist lustig, nett und weiß alles, aber selten ist 
streng und ungeduldig. Sie mag Süßigkeiten essen, nähen, kochen, Radio hören 
und im Garten arbeiten. Sie interessiert sich für alte Musikgruppen. 

Ich bewundere sie, weil sie 5 Kindern erzieht. Sie mag Unordnung nicht. Meine 
Mutter hat Führerschein und oft macht mit uns kurze Ausflüge. Sie macht den 
besten Kuchen und ich liebe ihre Küche. Sie ist zufrieden, wenn wir ihr Blumen 
kaufen oder wenn sie ausruhen kann. Sie ist Schneiderin von Beruf, aber sie 
arbeitet nicht im Beruf. Ihre Lieblingsfarben sind grün und schwarz.

                                                          Kasia I. (Polen)



                                    Meine liebe Mutter

Meine Mutter heißt Fatma. Sie ist 47 Jahre alt. Sie ist 
Hausfrau von Beruf. Sie hat mit 16 Jahre geheiratet. Sie hat 
drei Kinder. Sie arbeitet nicht. In ihrer Freizeit kocht sie 
gerne, sieht fern und liest Buch. Sie ist fröhlich. Sie mag 
Volleyball spielen.

(Furkan Durdu)



                      Meine liebe Mutter 

Sie heißt Hanna. Sie ist 40 Jahre alt. Sie hat mit 19 Jahren 
geheiratet. Sie hat zwei Kinder. Sie arbeitet . Sie ist 
Kindergärtnerin. Sie mag sehr ihre Arbeit . In ihrer Freizeit 
kocht sie und räumt die Wohnung auf. Sie kocht gern, mag 
Tiere, schlafen und Musik hören. Sie ist nett und ich liebe sie 
sehr. Meine Mutter ist fantastisch und am besten. Ich liebe 
meine Mutter.                                 

 Dominika ( Polen )



Meine Mutter
Meine Mutter heißt Irena. Sie ist am 28. März 1975 geboren. 
Sie hat das Technikum abgeschlossen. Meine Mutti ist sehr 
freundlich. Sie hat viele Freunde. Sie ist glücklich, wenn 
die ganze Familie zusammen ist. Ich mag mit ihr kochen.  Wir 
können stundenlang über alles sprechen. Am Sonntag sehen wir 
zusammen fern. Meine Mutter  ist sehr gepflegt. Sie mag neue 
Klamotten kaufen und sich schminken. Sie sieht so gut aus. 
Ich liebe meine Mutti- sie ist für mich wie die beste 
Freundin. 

Marta A.(Polen)



Meine Mutter

Meine Mutter heißt Aneta. Sie ist am 10.10.1975 geboren. Sie 
ist nicht groß. Sie ist schlank. Meine Mutter hat dichtes 
braunes Haar und schöne Augen. Sie hat große Lippen und 
kleine Nase. Sie ist hübsch. Meine Mutter ist sehr lieb. Sie 
kocht und putzt gern. Sie ist sehr ordentlich, weil sie 
keine Unordnung duldet. Sie liebt Tiere. Wie haben zu Hause 
zwei Katzen und zwei Hamster. Meine Mutter liest Bücher 
gern. Sie ist von Beruf Soziologe. 

Marta K.(Polen)



Meine Mutter

Meine Mutter heißt Monika. Sie ist am 23.06. 1973 geboren. 
Meine Mutti ist sehr schön. Sie hat schwarze Haare und grüne 
Augen. Sie mag Tiere, vor allem Hunde. Sie mag kochen. Sie 
ist Sportlehrerin. Sie interessiert sich für gesunde 
Ernährung. Sie ist liebevoll und aufmerksam, aber manchmal  
ist sie explosive. Ich liebe sie sehr. 

Natalia.B (Polen)



Meine liebe Mutter

Meine Mutter heißt Fethiye. Sie ist 38 Jahre alt. Sie ist 
Hausfrau von Beruf. Sie hat mit 18 Jahren geheiratet. Sie 
hat drei Kinder. Sie arbeitet nicht. In ihrer Freizeit hört 
sie Musik. Sie mag gehen,fernsehen und kochen.Sie ist sehr 
lustig. Ich liebe ihre Witze.Sie ist sehr rücksichtsvoll. 
Sie versteht mich. Sie kocht sehr gut. ICH LİEBE MEİNE 
MUTTER :))

 

Melike ACAR :)


