
VA Anlage Vorfahren
zum Antrag auf Einbürgerung 

von: 
 hier Ihren eigenen Familiennamen, Vorname und das Geburtsdatum eintragen (Sie als antragstellende Person)

Ich mache hiermit weitere Angaben zu folgendem Vorfahren bzw. folgender Vorfahrin: 
Familienname  Vorname  Geburtsdatum  

1 Angaben zu den Eltern meines oben genannten Vorfahrens bzw. meiner oben genannten Vorfahrin:

Vater von  Mutter von  

1.1 Familienname: 

1.2 
Geburtsname und/oder 
frühere Namen: 

1.3 Vorname(n): 
- Bitte alle Vornamen angeben. -

1.4 Geburtsdatum: 

1.5 Geburtsort, Kreis, Staat: 

1.6 Religionszugehörigkeit: 
Nur angeben, wenn die Person vor dem 9.5.1945 geboren worden ist! Nur angeben, wenn die Person vor dem 9.5.1945 geboren worden ist! 

 jüdisch  andere/keine  jüdisch  andere/keine 

1.7 Abstammung:  Vorfahre war leibliches 
Kind seiner Eltern 

 Vorfahre war  
adoptiertes Kind 

 Vorfahrin war leibliches 
Kind ihrer Eltern 

 Vorfahrin war adoptier-
tes Kind 

1.8 
Staatsangehörigkeiten: 
(aktuell oder zuletzt) 

Staatsangehörigkeit erworben am (Datum) Staatsangehörigkeit erworben am (Datum) 

erworben durch erworben durch 

erworben am (Datum) erworben am (Datum) 

erworben durch erworben durch 

1.9 
frühere  
Staatsangehörigkeiten: 

Staatsangehörigkeit bestand von - bis Staatsangehörigkeit bestand von – bis 

erworben durch erworben durch 

bestand von – bis bestand von – bis 

erworben durch erworben durch 

bestand von – bis bestand von – bis 

erworben durch erworben durch 

1.10 

Eheschließung: 
 der Vorfahren miteinander

Vorfahren waren verheiratet von (Datum der Eheschließung) bis (Datum) Ort der Eheschließung 

 nein  ja  

andere  
Eheschließungen: 

vorherige oder spätere Eheschließung des Vorfahren (von – bis) vorherige oder spätere Eheschließung der Vorfahrin (von – bis ) 

1.11 verstorben: 
 nein  nein 

 ja  
verstorben am (Datum) 

 ja  
verstorben am (Datum) 
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  Vater von   Mutter von  

1.12 
letzter Wohnort in 
Deutschland: 

 nie in Deutschland wohnhaft    nie in Deutschland wohnhaft   

 ja  

Name der Stadt oder des Ortes 

 ja  

Name der Stadt oder des Ortes 

            
Adresse (Straße und Hausnummer)  Adresse (Straße und Hausnummer) 

            

Deutschland verlassen am (Datum) Deutschland verlassen am (Datum) 

            
Grund für die Auswanderung bzw. Ausreise Grund für die Auswanderung bzw. Ausreise 
            

 

1.13 

Mein Vorfahre bzw. 
meine Vorfahrin besitzt 
oder besaß ein deutsches 
Ausweisdokument  

 nein  nein   

 ja  

Art des Dokuments  

 ja  

Art des Dokuments 

 Personalausweis  
 Reisepass  
 sonstiges:  
      

 Personalausweis  
 Reisepass  
 sonstiges:  
      

gültig von – bis   gültig von – bis   

            

ausgestellt von (Behörde)  ausgestellt von (Behörde) 

            

 Bitte Kopie beifügen.  Bitte Kopie beifügen. 
 

2 Wohnsitze meiner Vorfahren seit Geburt (Ergänzen oder erläutern Sie gegebenenfalls auf einem gesonderten Blatt.) 
  

 Vater von  Mutter von  

2.1 

von bis in (Stadt und Staat) von  bis  in (Stadt und Staat) 
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