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Здесь вы учитесь: сообщать о себе (называть своё имя, возраст, местожительство,
любимое число, любимый цвет); читать и
понимать слова, предложения, тексты.

1. Hallo! Guten Tag!

Вы
ш

эй

ш

ая

1. Слушайте, смотрите на картинку и повторяйте.

2. a. Рассмотрите буквы. Есть ли такие буквы в русском языке?

A

a

O

o

T

t

M m K
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б. Какую букву в русском языке напоминает вам буква m?

в. Что вам напоминает буква t?

эй

ш

ая

t
t
t t t
t

Вы
ш

3. Слушайте и читайте:

M m – менее звонко, чем в русском
языке: Mama, Oma, Momo, am, Tom;
T t – с придыханием: Tom, Motto,
Otto, tat;
K k – с придыханием: Komma, Kamm,
kam.

6
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4. Слушайте и читайте:

ла

1) удвоенные согласные как один согласный, а гласные – кратко: Kamm, kommt,
Motto, Komma, komm, Otto;
2) гласные – долго: tat, Oma, kam.

ко

5. Прослушайте, сравните и прочитайте.

ш

Oma – Komma
Tat – Takt
kam – Kamm

ая

6. Прослушайте и прочитайте.

Otto kommt.
Mama kommt.
Kommt Mama?
Kommt Otto?

эй

ш

1. Oma kommt.
Tom kommt.
2. Kommt Oma?
Kommt Tom?

Вы
ш

7. Дополните и прочитайте.
a. Поинтересуйтесь, кто придёт на встречу.

Kommt ...?

Kommt ...?

Kommt ...?

б. Скажите, кто придёт на встречу с Мури
и Нори.

... kommt.

... kommt.
Правообладатель Вышэйшая школа

... kommt.
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2. Wie geht’s?

ко

ла

1. Прослушайте диалог. Как дела у детей?

2

3

4

ш

1

ая

ш

2. Прослушайте и ответьте на вопрос Как
дела у детей?. Что они говорят?

3. Спросите, как дела у детей в классе.

Вы
ш

эй

4. Рассмотрите буквы. Есть ли такие буквы
в русском языке?

I

i

N

n

P

p

B

b

5. Слушайте и читайте:

Р p – с придыханием: Papa, knapp, Pippi,
Pappe;

8
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6. Прослушайте и сравните.

ла

N n – менее звонко, чем в русском
языке: Not, Nana, Nina, kann, Ton,
Mann, Anna, an;
B b – менее звонко, чем в русском языке: Bank, Bonn, Boot, ob, bat, bot, bin.

ш

а. В каких словах b звучит менее звонко?
Bank – банк, Bonn – Бонн (город в Германии), Botanik – ботаника

ш

ая

б. В каких словах p произносится с придыханием?
Papa – папа, Pippi – Пeппи, Panik – паника

эй

в. В каких словах nn читается как одна буква?
Anna – Aнна, Manna – манна, Bonn – Бонн

Вы
ш

7. a. Слушайте и повторяйте.

Nana  Tom  an  Mann  Momo  kann 
Ton  bin  Oma  Not  Tank  am  Bonn 
Anna  kam  Kamm
б. Прочитайте сначала слова с буквами m
и mm, a затем – с n и nn.
Правообладатель Вышэйшая школа
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8.. Слушайте и читайте:

ла

i – долго: Nina, Timi, Mimi, Timo, Kino,
Ina;
i – кратко: im, in, nimm, mit, Pippi,
Tipp.

ш

ко

9. a. Прочитайте сначала слова c долгими
гласными, a затем – с краткими.

ая

im  kam  Mann  in  Oma  Opa  Nina  Timo
 nimm  Niko  kann  kommt  Nana  mit 
Pippi  Ina  an  Tina  bin  Not  Tipp

ш

б. Прослушайте эти слова и проверьте себя.

Вы
ш

эй

10. Кто с кем идёт?

Nina mit Oma
Mama mit Tim
10
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Opa mit Tom

11. Кто с кем сидит в вашем классе?

12. Скажите, как у вас дела.

ко

3. Wie heißt du?

ла

... mit ...

Ina mit Nina

ш

1. Прослушайте текст и скажите, как зовут
детей.

ая

Tom, Tina, Nina, Timo, Niko, Anna

эй

ш

2. Рассмотрите буквы. Eсть ли такие буквы в
русском языке?

u

D

d

H

h

Вы
ш

U

3. Слушайте и читайте:

D d – менее звонко, чем в русском
языке: Dom, Dank, Dani, Diktat, Dino,
dann, da, du, Bodo;
d – в конце слова как t: Bad, Band,
Kind;
Правообладатель Вышэйшая школа
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U u – долго: Udo, Uta, Mut, du;
u – кратко: und, bunt, Mund, um, Mutti,
dumm;
au – примерно как в белорусском языке «аў»: Baum, Auto, Bau.

ко

4. а. Сравните буквы b и d между собой.

d

b b

d d

ш

b

ая

б. Прочитайте слова с буквами b и d.

ш

ob, bunt, bin, Kind, bat, bot, Bodo
du, dann, da, Udo, und, Bad, Hand, Hund

Вы
ш

эй

5. Прослушайте и прочитайте слова с буквами b и d.
ob, du, bunt, Bad, bin, da, bat, bot, Kind,
dann, Udo, und, Mund
6. Слушайте и читайте.

H h – читается только в начале слова
или слога: Hanna, Hanno, Hand, Hund,
Haut, Hut, hat, habt, hin, behaupten.

12
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7. Послушайте, как смеётся клоун. Посмейтесь вместе с ним.

HO-HO-HO!

ла

HA! HA! HA!
HI-HI-HI!

HE-HE-HE!

ш

ко

HU-HU-HU!

ая

8. Объедините словом und рифмующиеся
слова.

эй

ш

Hanna Hand
Hund
Mund
Dank
Band
Anna
Bank

... und ...
... und ...
... und ...
... und ...

Вы
ш

9. а. Cлушайте и следите за буквосочетаниями ah, ih, oh, uh. Cлышите ли вы в словах
звук h?

ah
Bahn
nah
Kahn

ih
ihn
ihm
ihnen

oh
ohne
Bohne
Mohn

uh
Huhn
Kuh

б. Прочитайте эти слова.
Правообладатель Вышэйшая школа
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10. Слушайте и читайте a, i, o, u долго (буква h
не читается).

ла

Bahn  ihn  ihnen  Huhn  Kuh  oh  Mohn

ко

11. В каких словах h читается, а в каких нет?
Прочитайте.

ш

ihn  habt  Hahn  ihm  Kuh  hin 
Huhn  Mohn  hat  Bahn  Hand  Hund

ая

12. Дополните начало в предложениях.

... Annika.

... Bodo.

эй

ш

... Dino.

13. а. Прочитайте имена детей.

Вы
ш

Hanna, Hanno

б. Какое имя больше подходит девочке,
а какое мальчику?

14
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14. а. Прочитайте сначала имена девочек, затем имена мальчиков.

ко

ла

Udo  Tina  Uta  Niko  Hanna  Nina 
Tim  Hanno  Tom  Anna  Dani  Ina 
Bodo  Annika  Otto  Timo

б. Выберите имя, которое вам понравилось.

ш

в. Какие из этих имен есть в русском языке?

ая

4. Wer bist du?

1. Прослушайте, как дети представляются.

... Ina.

... Niko.

эй

... Timi.

ш

2. Дополните.

Вы
ш

... Tina.

... Nina.

... Tom.

3. Рассмотрите буквы. Есть ли такие буквы в
русском языке?

E

e

G

g

Правообладатель Вышэйшая школа
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4. Слушайте и читайте:

Вы
ш

эй

ш

ая

ш

ко

ла

е – в середине слова долго, примерно
как русское «е» в слове «сени»: den,
dem, Beet, Tee;
e – в середине слова кратко, примерно как русское «э»: Benno, Peppo,
Bett, Tempo, nett;
е – как русское «э», но не так чётко: Kanne,
Tanne, Henne, Name, Panne, Tonne, haben;
ie – как долгое i (е не читается): Biene, nie,
die, dienen, Kopie;
ei – примерно как в русском языке «ай»: ein,
eine, nein, kein, mein, meine, dein, deine, Ei,
Bein;
eu – примерно как в русском языке «ой»: neu,
neun, heute.
5. Cлушайте и читайте:

G g – менее звонко, чем в русском
языке: Gabi, Gong, geben, Tage, gab,
gib, gegen, gut;
g – в конце слова как k: Tag, mag, bog.

16
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6. а. Прочитайте приветствия.

Guten Tag, Mutti!

Guten Tag, Papa!

ла

Guten Tag, Opa!

Guten Tag, Oma!

ко

б. Поприветствуйте друг друга.

ш

7. a. Прочитайте.

эй

ш

ая

ihn  habt  Pappe  Bett  mein  Anne  Biene
 Tanne  die  neben  Henne  den  heute 
kommen  geben  Tee  nein  Bein  Kanne
 Banane  Beet  nie  ein  Name  haben 
dem  kein  geben  Hahn  ihm  Kuh  hin
 Huhn  Mohn  hat  Bahn  Hand  Hund

Вы
ш

б. Прослушайте эти слова и проверьте себя.

8. Что спрятано в словах? Прочитайте слова.

ne

n

k

n

m

ne

m

n

n

n

d

ne

d

n

B

n
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9. Слушайте и читайте:

ш

ко

ла

ch – после i, e, ei как «х» в словах «химия», «хижина»: ich, dich, nicht,
leicht, Technik;
ch – после a, o, u, au как русское «х»
(гласные a, o читаются кратко, u –
долго): Dach, Nacht, machen, Koch, doch, Kuchen, Buch, suchen, auch, Bauch, tauchen.

ая

10. a. Прочитайте слова с буквосочетанием ch.

эй

ш

nicht  Bauch  Knochen  dichten  Dach 
dicht  machen  acht  dich  Nacht  Bach
 Kuchen  doch  noch  mich  Buch  hoch 
Nichte  auch

Вы
ш

б. Прослушайте эти слова и проверьте
себя.

11. Найдите рифмующиеся слова и прочитайте их.

Kanne Mappe Biene
Bank Hanna
Pappe

18

Tanne
Miene
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Anna
Dank

12. a. Посмотрите внимательно и прочитайте.

ла

die Biene – eine Biene
die Hand – eine Hand
die Tante – eine Tante

ая

ш

ко

die – определённый артикль
женского рода
eine – неопределённый артикль
женского рода
м
! Все существительные в немецком
языке пишутся с большой буквы.
б. Ответьте на вопросы.

Вы
ш

эй

ш

1. Где стоят артикли?
2. Артикли ещё называют сопровождающими словами. Какие слова они сопровождают?
13. Назовите пропущенное слово. Как представляются дети?

... bin Tom.

... bin Meike.

... bin Hanna.
Правообладатель Вышэйшая школа
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14. Поиграйте в игру «Угадайте слово».

ко

eine Tanne

eine Puppe

ая

ш

Слова для игры:

ла

А: Eine Bank?
В : Nein!
А: Eine Hand?
В : Nein!
А: Eine Banane?
В : Eine Banane.

eine Tomate

eine Biene

eine Hand

ш

15. Предстaвьтесь.

Вы
ш

эй

Ich bin ...

5. Was ist das?

1. Прослушайте диалог. Какие из этих слов
вы услышали?

eine Biene, eine Puppe, eine Tomate, eine
Banane

20
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2. Дополните по картинкам.

. 2. Das ist eine

.

ла

1. Das ist eine

. 4. Das ist eine

.

ко

3. Das ist eine

ая

ш

3. Рассмотрите буквы. Есть ли такие буквы в
русском языке?

s

Я

ш

S

эй

4. Слушайте и читайте:

Вы
ш

1) как русское «с»:
s – в конце слова: bis, es, das, Maus,
Gans;
ss – essen, passen, Kasse, nass, Tasse;
s – перед t в середине или в конце
слова: ist, Kasten, Kiste, bist, Hamster, Post,
Obst, hast;
Я – gieЯen, heiЯen, heiЯ, heiЯt.
Правообладатель Вышэйшая школа
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ла

2) как русское «з»:
S s – перед гласными в начале слова: See,
Sonne, sie, sieben, sind, Suppe, Sand, so,
Sommer, sagen, singen;
s – между гласными: Dose, Hose, Hase, Nase.

ко

5. a. Определите, как читаются буквы S, s, ss,
ß. Прочитайте слова.

ая

ш

sagen  See  Tasse  Nase  das  essen  Gans
 bist  Hase  Keks  nass  heiЯ  sein  messen 
sehen  sie  Sohn  Sonne  Dose  Bus  es  hast

ш

б. Прослушайте эти слова и проверьте себя.
6. Кто что делает?

Вы
ш

эй

Susi
Sabine
Hanna
Tina

geht.
steht.
isst.
singt.

7. Замените имя словом sie (она).

1. Susi singt. – Sie singt.
2. Sabine isst. – ... isst.
3. Hanna steht. – ... steht.
4. Tina geht. – ... geht.

22

Правообладатель Вышэйшая школа

8. Замените слова с артиклем die словом sie.
Сравните с русским языком.

по-русcки

sie

оно

die Sonne (солнце)

ла

по-немецки

ш

ко

die Nase (нос)  die Gans (гусь)  die Tasse
(чашка)  die Hand (рука)  die Ente (утка)
9. Дополните.

ш

ая

1. Meine Oma heiЯt ... .
2. Mein Opa heiЯt ... .
3. Meine Mama heiЯt ... .
4. Mein Papa heiЯt ... .

эй

10. Слушайте и читайте:

Вы
ш

Sch sch – как русское «ш», но более
напряжённо: Schnee, schon, scheint,
Tisch;
Sp sp – в начале слова как в русском
языке «шп»: SpaЯ, Spagetti, spuken;
St st – в начале слова как в русском языке
«шт»: Stadt, Staat, Stimme, stehen, stimmt;
tsch – как в русском языке «ч», но более твёрдо: Deutsch.
Правообладатель Вышэйшая школа
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11. а. Прочитайте слова.

ко

ла

essen  Hase  Nase  ist  sind  schon  bist
 Sonne  Schnee  sieben  Tasse  diese 
Sommer  heiЯen  Dose  Hans  Deutsch
 Stadt  kosten  Spinne  Hose  stehen 
Kasten  es  Eis  Tisch  Schuh  Maus  das

ш

б. Прослушайте эти слова и проверьте себя.
12. а. Посмотрите внимательно и прочитайте.

ein
ein
ein
ein

Bett
Haus
Auto
Kind

ая

–
–
–
–

ш

Bett
Haus
Auto
Kind

эй

das
das
das
das

Вы
ш

das – определённый артикль
cреднего рода
ein – неопределённый артикль
среднего рода

das
ein

б. Ответьте на вопросы.

1. Где стоят артикли?
2. Какие слова сопровождают артикли
das и ein?

24
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13. Что подходит: steht или geht?

ла

5. Das Kind ... .
6. Das Auto ... .
7. Die Bank ... .

ко

1. Das Bett ... .
2. Das Haus ... .
3. Die Tasse ... .
4. Die Tante ... .

ш

14. Замените слова с артиклем das словом es.
Сравните с русским языком.

по-русcки

es

она

ая

das Bett (кровать)

по-немецки

эй

ш

das Huhn (курица)  das Haus (дом)  das Boot
(лодка)  das Eis (мороженое)  das Kind (ребёнок)  das Auto (машина)  der Mund (рот)

Вы
ш

15. а. Посмотрите внимательно и прочитайте.

Das ist ein Kind.
Das ist ein Haus.

Das ist eine Hand.
Das ist eine Maus.

б. Ответьте на вопрос.

Какие артикли стоят перед существительными: определённые или неопределённые?
Правообладатель Вышэйшая школа
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16. Прослушайте и прочитайте вопросы.

4. Ist das eine Tante?
5. Ist das eine Tasse?
6. Ist das eine Biene?

ла

1. Ist das ein Bett?
2. Ist das ein Haus?
3. Ist das ein Auto?

17. Распределите слова по группам.

Das ist ein ...

die Tante

ш

das Bett

ая

ш

ко

Das ist eine ...

Вы
ш

эй

das Kind

die Bank

das Auto

die Tasse
26

das Haus
Правообладатель Вышэйшая школа

die Biene

18. Что и кто изображён на картинках?

Das ist ein ...

ла

Das ist eine ...

4

1

ко

2

ш

3
6

5

9

эй

8

ш

ая

7

Вы
ш

19. К каким предложениям подходит вопрос
Was ist das? ?

1. Das ist eine Tante
3. Das ist ein Auto
5. Das ist ein Kind

. 2. Das ist ein Haus
. 4. Das ist eine Maus
. 6. Das ist ein Bett

Правообладатель Вышэйшая школа

.
.
.
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6. Wie bist du?

ла

1. Прослушайте и дополните, какие дети.

Tina ist ...

ко

Tom ist ...

Nori ist ...

ш

Muri ist ...

l

F

f

ш

L

ая

2. Рассмотрите буквы. Есть ли такие буквы в
русском языке?

эй

3. Cлушайте и читайте:

Вы
ш

L l – напряжённо, не смягчая: Lampe,
Land, Linde, Lineal, Lob, Lama, Lied,
Licht, Lippe, malt, Bild, Ball, bald,
Onkel, leben, loben, malen, leicht,
lachen, Blume;
F f – как русское «ф» – Film, Feld, Flagge,
Fink, Fabel, Fee, Familie, fallen, Hof, Ofen,
offen, Affe, Tafel, elf, fangen, fein, fett, finden.
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Правообладатель Вышэйшая школа

4. Сравните букву f с буквой t.

f

t tt

f

ла

f

f

ко

5. Прослушайте и прочитайте скороговорки.

ая

ш

Uli und Ulla sind in Ulm.
In Ulm sind Uli und Ulla.
***
Fliegen fliegen hinter Fliegen.
Hinter Fliegen fliegen Fliegen.

6. Читайте буквы p, t, k с придыханием.

эй

ш

1. Paul packt pausenlos Pakete.
2. Packt Paul pausenlos Pakete?
3. Pausenlos packt Paul Pakete.

Вы
ш

7. а. Прочитайте приветствия.

1. Hallo, Tim!
2. Hallo, Lili!

3. Hallo, Tina!
4. Hallo, Olli!

б. Поприветствуйте друг друга.

8. а. Посмотрите внимательно и прочитайте.
Ich bin nicht nett.
Ich bin nicht Paul.
Ich bin nicht klein.
Ich bin nicht Nina.
Правообладатель Вышэйшая школа

29

б. Ответьте на вопрос.

ла

Где в предложениях (упражнение 8 а, с. 29)
стоит отрицание nicht (не)?
9. Как ответить, если вы не согласны?

ш

ко

Nori: Ich bin faul.
Tina: Nein, du bist nicht faul.
Nein, ... nicht ...
Tom: Ich bin dumm.
Tina: Nein, du bist nicht dumm.

ая

10. Скажите, что вы не согласны.

ш

1. Die Maus ist dick. – Nein, ...

эй

2. Die Tasse ist klein. – Nein, ...

Вы
ш

3. Das Haus ist hoch. – Nein, ...

11. Прочитайте слова. Что случится, если вы
прочитаете краткий гласный как долгий?

offen (открытый) – Ofen (печка)
in (в) – ihn (его)
im (в) – ihm (ему)
Stadt (город) – Staat (государство)

30

Правообладатель Вышэйшая школа

Tom

Anna

3. Hanno ist ... .
4. Anna ist ... .

ая

1. Lisa ist ... .
2. Tom ist ... .

Hanno

ш

Lisa

ко

ла

12. Посмотрите на картинки и скажите, какие
дети.

ш

klein
lieb
gut
dick
dumm
faul
fleiЯig klug
lustig
nett

эй

13. Прочитайте, какая девочка Лиза.

Вы
ш

Lisa ist klein. Sie ist nett, fleiЯig und gut.
14. Ответьте на вопрос Wie ist …? .

А: Wie ist Hella?
В: Hella ist lieb.
С: Hella ist lieb und nett.
D: Hella ist lieb, nett und …
15. Расскажите о ком-либо из класса.
Правообладатель Вышэйшая школа
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7. Das mache ich gern

ла

1. Прослушайте и ответьте на вопрос Кто это
сказал? .

Ich male gern.
Tom

ко

Ich spiele gern.

Ich lese gern.

ш

Muri

Nori

ш

ая

2. Рассмотрите буквы. Есть ли похожие буквы в русском языке?

r

эй

R

Вы
ш

3. Слушайте и читайте:

R – Rabe, Radio, Rad, Reklame;
r – rot, Turm, rollen, Park, krank,
schreiben, springen, groЯ;
r – в конце слова ослаблено, неотчётливо: aber, Papier, dir, Maler, Meer,
er, Tier, mir, Lehrer, sehr, der, hier, ihr,
immer, mehr.

32

Правообладатель Вышэйшая школа

4. а. Посмотрите внимательно и прочитайте.

der Roboter – ein Roboter

ла

der Ball – ein Ball

der Roller – ein Roller

ш

der Hund – ein Hund

ко

der Maler – ein Maler

der
ein

ш

ая

der – определённый артикль
мужского рода
ein – неопределённый артикль
мужского рода

Вы
ш

эй

б. Ответьте на вопросы.
1. На какой род указывают артикли der и
ein?
2. На какой ещё род указывает артикль ein?

5. Замените слова с артиклем der словом er
(он).

der Lehrer – er
der Tisch – ...
der Stuhl – ...

der Maler – ...
der Ball – ...
der Bruder – ...

Правообладатель Вышэйшая школа
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ко

Alles rollt.
Der Ball rollt.
Der Roller rollt.
Die Bank rollt.
Der Ring rollt.

ла

6. а. Прослушайте, прочитайте и скажите, что
неправильно.

ш

б. Прочитайте предложения сначала медленно, а затем с каждым разом быстрее.

ая

7. Прочитайте в словах p, t, k с придыханием.

эй

ш

Pinke pank, die Puppe ist krank,
sie liegt auf der Bank.
Pinke, panke, pu,
raus bist du!
8. а. Посмотрите внимательно и прочитайте.

Вы
ш

1. Глаголы в неопределённой (начальной)
форме заканчиваются на -(e)n:
-e
kommen
machen
kochen
-st
2. Глаголы изменяются по лицам:
-t
ich komme
kommen du kommst
er / sie / es kommt

34

Правообладатель Вышэйшая школа

б. Назовите окончания.

ich – ...

du – ...

er / sie / es – ...

ла

9. Распределите глаголы по трём группам:

ко

ich: lache, ...
du: singst, ...
er / sie /es: turnt, ...

ая

ш

singst – lache – macht – suche – lacht – turne
– singe – singt – suchst – lachst – mache –
turnst – turnt – sucht – machst

ш

10. Прочитайте и переведите.

Вы
ш

эй

Ich gehe,
du gehst,
er geht,
sie geht,
es geht.

11. Дополните словами ich, du, er, sie или es.

... spiele
... spielst
... spielt

... lache
... lachst
... lacht

... schreibe
... schreibst
... schreibt

Правообладатель Вышэйшая школа
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12. Кто что делает охотно?

lernt gern.
turnt gern.
rechnet gern.
reitet gern.

ла

Ronald
Max
Dirk
Robert

ко

13. Прочитайте вопросы и ответьте на них.

ш

Wer macht das gern?
Wer macht das nicht gern?

ая

Dani: Ich male gern.
Bodo: Ich male nicht gern.

ш

Beispiel: Dani malt gern. Bodo malt nicht gern.

эй

1. Tom: Ich reite gern.
Lars: Ich reite nicht gern.

Вы
ш

2. Tina: Ich koche gern.
Laura: Ich koche nicht gern.
14. Спросите и ответьте на вопросы.

Beispiel: turnen, Elena
Ja, Elena turnt gern.

36

– Turnt Elena gern? –

spielen, Tom

lernen, Tina

malen, Anton

kochen, Lisa

Правообладатель Вышэйшая школа

15. Ответьте отрицательно.

– Nein, er reitet

ш

ко

1. Turnt Lars gern?
– ...
2. Liest Laura gern?
– ...
– ...
3. Schreibt Lisa gern?
4. Rechnet Tom gern?
– ...

ла

Beispiel: Reitet Ralf gern?
nicht gern.

16. Прослушайте и прочитайте считалки.

Drachen machen
dumme Sachen,
fressen gerne Kuchen
und du musst suchen.

ш

ая

Ma
mie
mu –
raus bist du.

Вы
ш

эй

17. Прочитайте и ответьте, так ли это.

Alles ist rund

Alles ist bunt

Der Mond ist rund.
Der Ball ist rund.
Das Bild ist rund.
Der Mund ist rund.
Der Hund ist rund.

Der Mond ist bunt.
Der Ball ist bunt.
Das Bild ist bunt.
Der Mund ist bunt.
Der Hund ist bunt.

Правообладатель Вышэйшая школа
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18. а. Прочитайте и выучите наизусть.

Mein Ball

ш

б. Какой мяч у вас?

ко

ла

Mein Ball ist rund
und bunt
und kugelrund.

19. Что вам нравится / не нравится делать?

ш

ая

Beispiel: Ich schreibe gern. / Ich schreibe nicht
gern.

Вы
ш

эй

schreiben  lesen  springen  spielen  reiten 
malen  rechnen  turnen  kochen

8. Wo wohnst du?

1. Прослушайте и скажите, кто где живёт.

in Deutschland
in Berlin
in Lilaland

38

Tom
Muri
Tina
Nori

Правообладатель Вышэйшая школа

2. Рассмотрите буквы. Есть ли такие буквы
в русском языке?

3. Слушайте и читайте:

ла

w

ко

W

ш

ая

ш

W w – как русское «в»: Wort, Wolke,
Wind, Wasser, Wolf, Winter, Wand,
Wald, Wiese, wir, winken, wippen,
wollen, wohnen, wissen, warm, waschen, weit, wenn.
4. а. Прочитайте вопросительные слова.

эй

Wer? Was? Wie? Wo? Wohin? Wann?

Вы
ш

б. Какие вопросительные слова вы уже
знаете?

5. а. Прослушайте и прочитайте.

Wer, was, wo, wie,
fragen wir, fragen wir.
Wer, was, wo, wie,
sagen wir, sagen wir.
Правообладатель Вышэйшая школа

Wer?
Was?
Wo?
Wie?
39

б. Дополните.

Wer, was, wo, wie,
fragen wir, fragen wir.
Wer, was, wo, wie,
... wir, ... wir.

ко

6. Прочитайте скороговорку.

ла

rufen
singen

ая

ш

Schwan, schwimm!
Schwimm, Schwan, schwimm!
Schwan, schwimm schnell!
Schwimm schnell, Schwan!

Вы
ш

эй

ш

7. a. Кто это? Переведите на русский язык.

ich

er
40

du

sie
Правообладатель Вышэйшая школа

es

ла

wir

ко

sie

ihr

ш

б. Прочитайте и запомните.

ая

ш

sind
seid
sind

эй

ich
du
er
sie
es

sein (быть)
bin
wir
bist
ihr
sie
ist
Sie

Вы
ш

8. Выберите bin, ist, bist, sind или seid.

1. Ich ... Nina.
2. ... du sportlich?
3. Wir ... sportlich.
4. ... ihr fleiЯig?
5. Sie ... meine Freundin.
6. Er ... nett.
7. Sie ... unsere Freunde.
Правообладатель Вышэйшая школа
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1. – Wer ist das?
– Das ist ein Hase

.

ла

9. Прочитайте, как можно спросить Кто это?
и ответить на этот вопрос.

2. – Wer ist das?
– Das ist ein Affe

ко
.

ш

3. – Wer ist das?
– Das ist ein Wolf

.

4. – Wer ist das?
– Das ist eine Maus

ая

.

.

эй

ш

5. – Wer ist das?
– Das ist eine Giraffe

Вы
ш

10. Прочитайте, как можно спросить Что это?,
и дополните ответы по картинкам.

ein Ball, eine Lampe, ein Haus, eine Blume,
ein Lineal
1. Was ist das? – Das ist ein

.

2. Was ist das? – Das ist eine
42

Правообладатель Вышэйшая школа

.

3. Was ist das? – Das ist ein

.

5. Was ist das? – Das ist ein

.

ла

4. Was ist das? – Das ist eine
.

Das ist ein Kind.

– ...

ш

ко

11. Выберите вопрос Wer ist das? или Was ist
das? .

Das ist eine Frau.

ая

Das ist ein Hase.
– ...

ш

Das ist ein Stuhl.

эй

Das ist ein Tisch.

– ...

– ...

Das ist eine Blume.

Вы
ш

– ...

– ...

12. Кто что делает?

Hanna schreibt.
Peter badet.
Das Kind weint.

Martin malt.

Lars singt.

Правообладатель Вышэйшая школа
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13. Прочитайте, как можно спросить, кто где
живёт.

ко

ла

1. Wer wohnt in Minsk?
2. Wer wohnt in Belarus?
3. Wer wohnt in Deutschland?
4. Wer wohnt in Berlin?

3. Wo wohnt Muri?
4. Wo wohnt Nori?

ая

1. Wo wohnt Tim?
2. Wo wohnt Tina?

ш

14. Прочитайте, как можно спросить, где кто
живёт.

15. Кто где живёт?

эй

ш

Nina
Bodo
Ina
Anna

Brest
Minsk
Berlin
Moskau

Вы
ш

Beispiel: Nina wohnt in Moskau.

16. Спросите у детей в классе, где они живут.

Beispiel: Wo wohnst du?
17. Расскажите, где вы живёте.

Ich wohne in ...
44

Правообладатель Вышэйшая школа

9. Meine Lieblingsfarbe

ко

ла

1. Прослушайте и прочитайте названия цвета.

grau

ш

rot

weiЯ

ая

grьn
gelb

blau braun

ш

2. а. Прочитайте, какой любимый цвет у детей.

Вы
ш

эй

Laura: Meine Lieblingsfarbe ist rot.
Tina: Meine Lieblingsfarbe ist blau.
Lars: Meine Lieblingsfarbe ist gelb.
Tom: Meine Lieblingsfarbe ist grau.
б. Кто это сказал?

1. Meine Lieblingsfarbe ist grau.
2. Meine Lieblingsfarbe ist rot.
3. Мeine Lieblingsfarbe ist gelb.
4. Meine Lieblingsfarbe ist blau.
Правообладатель Вышэйшая школа
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3. Рассмотрите буквы. Есть ли такие буквы в
русском языке?

ь

Ь

4. Слушайте и читайте:

Y

y

ла

ц

ко

Ц

Вы
ш

эй

ш

ая

ш

Ц ц – Цl, bцse, цffnen, Sцhne, Lцwe,
schцn, hцren;
Ь ь – fьr, Rьbe, ьben, grьn, fьnf, Tьr,
ьber;
Y y – в начале и середине слова как ь: Dynamo,
Typ, Pyramide, Ypsilon, Olympiade, Gymnastik,
Gymnasium;
y – в конце слова как i: Tony, Teddy, Pony,
Hobby.
5. Прослушайте и прочитайте.

o → ц
Sohn – Sцhne
oft – цfter
groЯ – grцЯer
Wolf – Wцlfe

46

u → ь
Hut – Hьte
Fluss – Flьsse
FuЯ – FьЯe
Bruder – Brьder

Правообладатель Вышэйшая школа

6. Прочитайте. Какая буква нравится Лидии?

Ich heiЯe Lydia. Das ist meine
Puppe

ла

. Sie heiЯt Yvonne. Das

ist mein Pony

ко

. Es heiЯt Tony.
.

ш

Das ist mein Teddy

ая

7. После какого сигнала можно разговаривать по телефону?

эй

ш

Tьььь...
Tьt, tьt, tьt, tьt ...
Tьььt, tьььt, tьььt ...

Вы
ш

8. а. Какого они цвета?

1. Der Apfel

2. Die Zitrone
3. Die Gurke

4. Die Tomate

ist ... .
ist ... .
ist ... .
ist ... .

Правообладатель Вышэйшая школа
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5. Die Sonne

ist ... .

б. Кто прав?

2.

ая

ш

ко

1.

ла

ist ... .

6. Der Himmel

ш

Max: Geh, Lisa, geh!
Lars: Steh, Lisa, steh!

Max: Geh, Lisa, geh!
Lars: Steh, Lisa, steh!

эй

9. Назовите свой любимый цвет.

Вы
ш

Meine Lieblingsfarbe ist ...
10. Рассмотрите буквы. Есть ли такие буквы в
русском языке?

48

V

v

X

x

Правообладатель Вышэйшая школа

11. Слушайте и читайте:

ш

ко

ла

V v – как f: Vogel, Vater, Volk,
Vormittag, Vorname, Vetter, vor, vier,
viel, von, voll;
V v – как w (в словах иностранного
происхождения): Vase, Vitamine, violett, Verb, Pullover, Klavier;
X x – как ks: Max, Box, Text, Hexe, Felix;
chs – как ks: sechs, Fuchs, Dachs, wachsen.

ая

12. a. Прочитайте слова.

эй

ш

Vater  Vasen  Vitamine  vor  vier  von 
Klavier  viel  Pullover  Vogel  Vetter

Вы
ш

б. Прослушайте эти слова и проверьте
себя.
13. Прослушайте и прочитайте рифмовку быстро и правильно.

Mix, max, mux,
da kommt der Fuchs.
Mix, mex, max,
da kommt der Dachs.
Правообладатель Вышэйшая школа

49

ко

ла

14. Читайте по очереди.
А: Der Fuchs ...
В : Der Fuchs geht ...
C : Der Fuchs geht um den Baum ...
D: Der Fuchs geht um den Baum herum. (Лиса
ходит вокруг дерева.)

ш

15. Прочитайте текст и ответьте на вопрос
Wie ist der Roller? .

. Udo

ая

Das ist ein Roller. Der Roller ist grau
mag die Farbe nicht. Die Kinder rufen:

Male den Roller grьn!

эй

ш

Male den Roller rot!

Вы
ш

Male den Roller gelb!
Male den Roller blau!

Udo malt den Roller rot und grьn und gelb

und blau
50

. „Toll! Toll!“, rufen alle.
Правообладатель Вышэйшая школа

10. Meine Lieblingszahl

ко

ла

1. Прослушайте и выберите любимые числа
детей.

z

ая

Z

ш

2. Рассмотрите буквы. Есть ли такие буквы
в русском языке?

ш

3. Слушайте и читайте:

Вы
ш

эй

Z z – как «ц»: Zebra, Zirkus, Zoo,
Zimmer, Ziege, Zahl, Zeit, Zauberer,
Zitrone, zehn, zu, Herz, tanzen, ziehen,
zeigen, zehn, zaubern;
tz – как z: sitzen, setzen, Katze, Tatze, Satz, Witz.

4. а. Прослушайте скороговорку. Прочитайте
её быстро и правильно.

Katzen kratzen mit den Tatzen,
wenn sie sitzen auf Matratzen.
Правообладатель Вышэйшая школа

51

б. Прослушайте и прочитайте быстро и
точно.

ая

ш

ко

ла

Zehn Ziegen ziehen zehn
Zentner Zucker zum Zoo.
Zehn Zentner Zucker ziehen
zehn Ziegen zum Zoo.

ш

5. Прочитайте и посчитайтеcь.

Вы
ш

эй

Ich bin Peter. Du bist Paul.
Ich bin fleiЯig. Du bist faul.
Eins, zwei, drei – du bist frei.
6. a. Прочитайте, как зовут гномов.

Ich bin der Zippel.
Ich bin der Zappel.
Ich bin der Schnippel.

52

Правообладатель Вышэйшая школа

Ich bin der Schnappel.
Ich bin der Zoppel.

ла

Ich bin der Troppel.

ко

Ich bin der Schnupp.

ш

б. Какое имя вам понравилось больше
всего?

ш

fьnf – 5
sechs – 6
sieben – 7
acht – 8

эй

eins – 1
zwei – 2
drei – 3
vier – 4

ая

7. Прослушайте и прочитайте. Назовите своё
любимое число.

neun – 9
zehn – 10
elf – 11
zwцlf – 12

Вы
ш

8. Прослушайте и прочитайте.

Eins, zwei, Polizei!

Drei, vier, Offizier!

Правообладатель Вышэйшая школа

53

Sieben, acht,
gute Nacht!

Elf, zwцlf,
kommt der Wolf!

Вы
ш

эй

ш

ая

Neun, zehn,
schlafen geh’n!

ш

ко

ла

Fьnf, sechs,
alte Hex!

***
Eins, zwei, drei, vier, fьnf, sechs, sieben.
Eine alte Frau kocht Rьben,
Eine alte Frau kocht Speck,
und du bist weg!

54

Правообладатель Вышэйшая школа

9. Рассмотрите буквы. Есть ли такие буквы в
русском языке?

ла

q

ко

Q
10. Слушайте и читайте:

ая

ш

Q q – вместе с u как kw: Quadrat,
Quark, Quelle, Quiz, quaken, bequem,
Aquarium.

ш

11. Прослушайте и прочитайте.

Вы
ш

эй

Frau Quitte, Frau Queck,
Frau Quick und Herr Quack
essen Quark
bei Frau Quelle.

12. а. Прочитайте – и вы узнаете, какие звуки
издают эти животные и предметы.

Qui, qua, quo.
Das Schwein quiekt so:
quiek, quiek, quiek.
Правообладатель Вышэйшая школа

55

Qui, qua, quo.
Der Frosch quakt so:
quak, quak, quak.

ко

ла

Qui, qua, quo.
Die Maus quiekt so:
quiek, quiek, quiek.

ая

б. Найдите пары.

ш

Qui, qua, quo.
Die Tьr quietscht so:
quietscht, quietscht, quietscht.

a) quakt.
b) quiekt.
c) quietscht.
d) quiekt.

эй

ш

1) Das Schwein
2) Der Frosch
3) Die Maus
4) Die Tьr

13. а. Читайте по очереди.

Вы
ш

А: Hans, liest du?
В : Hans, liest du gern?
С : Hans, liest du gern Bьcher?
б. Дополните по очереди.

А: Bettina, spielst du?
В : Bettina, spielst du ...?
С : Bettina, spielst du ... Ball?
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Правообладатель Вышэйшая школа

11. Wie alt bist du?

ла

1. Прослушайте, о чем говорят девочки и
мальчики. Сколько лет детям?

Nori – 11, 10, 6
Muri – 12, 10, 8

ко

Tom – 8, 6, 9
Tina – 6, 7, 8

ш

2. Рассмотрите буквы. Есть ли такие буквы в
русском языке?

j

ш

ая

J

эй

3. Слушайте и читайте:

Вы
ш

J – Japan, Jod, Juni, Juli, Junge,
Jahr, Januar;
j – ja, jede, jemand, jene, jung, jetzt.

4. а. Прослушайте и прочитайте. Как можно
спросить о возрасте и ответить на вопрос?

1. Wie alt bist du? – Ich bin 8 Jahre alt.
2. Wie alt ist er? – Er ist 7 Jahre alt.
Правообладатель Вышэйшая школа
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3. Wie alt sind sie? – Sie sind 10 Jahre alt.
4. Wie alt seid ihr? – Wir sind 11 Jahre alt.

ла

б. Ответьте на вопросы.

ко

1. Что изменяется в ответах?
2. Переведите предложения (упр. 4 а). В чём
разница между вопросами и ответами в
русском и немецком языках?

ш

5. Какое слово отсутствует? Дополните.

4. Wie ... bist du?
5. Wie ... ist er?
6. Wie ... ist sie?

ш

ая

1. Ich bin zwцlf Jahre ... .
2. Er ist vier Jahre ... .
3. Sie ist fьnf Jahre ... .
6. Cлушайте и читайте:

Вы
ш

эй

д – примерно как «э» в русском языке: Wдnde, spдt, Bдnke, Hдnde, zдhlen,
Schrдnke, Дpfel, Bдr, Stдdte, Nдchte,
wдhlen, Gдnse.

7. Прочитайте. Следите за чередованием
букв: a → ä.
Hand – Hдnde
Stadt – Stдdte
Nacht – Nдchte
Gans – Gдnse
Plan – Plдne
Bank – Bдnke
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Правообладатель Вышэйшая школа

8. Прочитайте слова. Читайте äu / eu примерно как «ой».

Hдuser
Bдume
Freund
heute

ла

neun
Leute
Eule
neu

ко

trдumen
Rдuber
Rдume
lдuft

ш

9. а. Прочитайте и запомните.

Alle laufen

эй

ш

ая

Alle fahren

Вы
ш

ich fahre
du fдhrst
er fдhrt
sie fдhrt
es fдhrt
Und wer fliegt?

ich laufe
du lдufst
er lдuft
sie lдuft
es lдuft
Und wer geht?

б. Как изменяются a и au?
Правообладатель Вышэйшая школа

59

die Gitarre – die Gitarren
der Esel – die Esel
das Heft – die Hefte

die

ш

ко

Артикль die указывает на
множественное число имён
существительных.

ла

10. Посмотрите внимательно и прочитайте.

ая

11. Прочитайте пары слов: единственное
число – множественное число.

эй

ш

der Apfel – die Дpfel
die Bank – die Bдnke
die Gans – die Gдnse
die Hand – die Hдnde

das Haus – die Hдuser
die Maus – die Mдuse
der Baum – die Bдume
die Wand – die Wдnde

Вы
ш

12. Соберите слова в пары: единственное
число – множественное число.

Beispiel: die Sprache – die Sprachen
die Sprache die Biene die Rose der Hase
die Farben
die Rosen
die Bienen
die Hasen
die Sprachen
die Farbe

60

Правообладатель Вышэйшая школа

13. Соотнесите картинки и предложения.

4

ко

3

ла

2

ш

1

ш

ая

a. Ein groЯer Riese lдuft auf der Wiese.
b. Da lдuft der groЯe Riese von der Wiese.
c. Ein groЯer Riese schlдft auf der Wiese.
d. Neun groЯe Riesen spielen auf der Wiese.

эй

14. Как вы думаете, сколько им лет?

Вы
ш

1. Rotkдppchen ist ... Jahre alt.
2. Kasper ist ... Jahre alt.
3. Der Zwerg ist ... Jahre alt.

Правообладатель Вышэйшая школа

61

ко

A: Wie alt ist meine Person?
B : Sie ist zehn Jahre alt.
A: Nein, falsch.
B : Sie ist sieben Jahre alt.
A: Das stimmt.

ла

15. а. Поиграйте в игру „Rate mal!“ («Угадай-ка!»).

б. Играйте с другими числами.

ая

ш

16. а. Прослушайте и прочитайте, что рассказывают дети о своих друзьях.

эй

ш

Jana ist sehr lieb und schцn. Sie ist
meine Freundin. Jana ist 7 Jahre
alt. Jana malt gern.

Вы
ш

Bernd ist mein Freund. Er ist 8
Jahre alt. Er ist klug. Er singt gern.
Julia ist 11 Jahre alt. Sie ist meine
Freundin. Julia ist sportlich und
schцn. Sie spielt gern Tennis.

Uli ist 10 Jahre alt. Er schwimmt
gern. Uli lernt gut. Er ist fleiЯig.

62

Правообладатель Вышэйшая школа

б. Расскажите о детях.
17. Расскажите о себе.

ко

ла

Ich heiЯe ... . Ich bin ... Jahre alt.
Ich bin ... . Meine Lieblingsfarbe ist ... .
Meine Lieblingszahl ist ... . Ich wohne in ... .
Ich ... gern.

ая

ш

18. Спросите у одноклассников, сколько им лет.
Beispiel: Wie alt bist du?

12. Das bin ich

ш

1. а. Слушайте, смотрите и читайте.

Das ist mein Kopf.

Das ist meine Nase.

Das ist mein Ohr.

Вы
ш

эй

Das ist mein Auge.

Das ist mein Arm.

Das ist meine Hand.
Das ist mein Bein.

Das ist mein FuЯ.
Правообладатель Вышэйшая школа

63

ла

b. Что художник не дорисовал у плюшевого мишки? Назовите.

ко

2. Здесь всё верно? Исправьте, если что не так.

Das sind wir,
meine Freundin und ich.

ш

ая

ш

Das bin ich.

Вы
ш

эй

Ich habe eine Nase.
Ich habe zwei Ohren.
Ich habe ein Auge.
Ich habe ein Bein.
Ich habe zwei Hдnde.
Ich habe zwei Arme.
Ich habe zwei FьЯe.

Wir haben zwei Nasen.
Wir haben vier Ohren.
Wir haben vier Augen.
Wir haben zwei Beine.
Wir haben vier Hдnde.
Wir haben drei Arme.
Wir haben zwei FьЯe.

3. Прочитайте и продолжите.

Kniffe knopf, das ist ein Kopf.
Kniffe knein, das ist ein Bein.
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Правообладатель Вышэйшая школа

ein Ohr
ein Arm
ein FuЯ
ein Auge

ла

Kniffe knohr, das ist ... .
Kniffe knarm, das ist ... .
Kniffe knauge, das ist ... .
Kniffe knuЯ, das ist ... .

ко

4. a. Прослушайте и спойте песенку.

ш

ая

ш

Meine Hдnde sagen „Ja“.
Meine Augen sagen „Ja“.
Meine Hдnde sagen „Nein“.
Meine Augen sagen „Nein“.
Ja, ja, ja! Ja, ja, ja!
Nein, nein, nein!
Nein, nein, nein!
Das ist lustig eins, zwei, drei.
Das ist lustig eins, zwei, drei.

Вы
ш

эй

б. Спойте со словами: meine Ohren, meine
Beine ...
5. Прослушайте рифмовку. Вставьте пропущенные слова и прочитайте.

Eins, zwei, drei,
alt ist nicht neu, sauer ist nicht ...,
... sind keine FьЯ’,
... sind keine ...,
das Lied hat ein Ende.
Правообладатель Вышэйшая школа

FьЯe
sьЯ
Hдnde
65

ш

ко

ла

6. Прочитайте алфавит.

nett

juchu

Fee

–
–
–
–
–

Trott

Hei und Ho

Im Wald wohnt eine …
und auch der Riese …
Die Zwerge …,
die rufen laut … !
Das finde ich sehr ... .

Вы
ш

эй

ш

ABCDE
FGHIJ
KLMNO
PQRSTU
VWЬYZ

ая

7. Дополните стишок рифмующимися словами.

8. Дополните стишок рифмующимися гласными.
a-e-i-o-…
Wir lernen das im Nu!
e-i-o-u-…
Wo ist Amerika?
66

Правообладатель Вышэйшая школа

ла

o-u-a-…
O weh! O weh!
u-a-e-i-…
Wer ist im Zoo?

ко

Kannst du das schon machen?
(Ты можешь это уже делать?)

ш

1. Ты можешь ответить на эти вопросы?

ш

ая

1. Wer bist du?
2. Wie alt bist du?
3. Wie bist du?
4. Wo wohnst du?
5. Was machst du gern?

эй

2. Kакие вопросы ты можешь задать при
знакомстве с мальчиком / девочкой из Германии?

Вы
ш

3. Ты можешь рассказать о себе по-немецки?

1. Ich bin ... (Wer?). 2. Ich bin ... (Wie?).
3. Ich bin ... (Wie alt?). 4. Ich wohne in ...
(Wo?). 5. Ich kann ... (Was kannst du
machen?).

Правообладатель Вышэйшая школа
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Wörter zum Thema
wie? как? какой? какая? какое?
какие?

ла

wer? кто?
was? что?
wo? где?

ш

ая

ш

ко

Wer?
das Kind (die Kinder) ребёнок
das Mдdchen (die Mдdchen) девочка
der Junge (die Jungen) мальчик
ich – я
wir – мы
du – ты
ihr – вы
er – он
sie – они
sie – она
Sie – Вы
es – оно

Вы
ш

эй

Was?
der Arm (die Arme) рука (до кисти)
das Auge (die Augen) глаз
das Bein (die Beine) нога (до стопы)
der FuЯ (die FьЯe) нога (стопа)
die Hand (die Hдnde) рука (кисть руки)
der Kopf (die Kцpfe) голова
der Mund (die Mьnder) рот
die Nase (die Nasen) нос
das Ohr (die Ohren) ухо
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Правообладатель Вышэйшая школа

Wie?

klein маленький
klug умный
nett милый
schlecht плохой
schцn красивый

ко

ла

fleiЯig прилежный
faul ленивый
gern охотно
gut хорошо; хороший
groЯ большой

Was machst du gern? (Что ты любишь делать?)

ш

spielen играть
springen прыгать

ая

gehen идти
machen делать
malen рисовать

***

Вы
ш

эй

ш

Bitte! Пожалуйста!
Danke! Спасибо!
Guten Morgen! Доброе утро!
Guten Tag! Добрый день!
Hallo! Привет!
Toll! Здорово! Замечательно!
Tschьss! Пока!
Wie geht’s? Как дела?
Wie geht’s Ihnen? Как у Вас дела?
Wie geht’s dir? Как у тебя дела?
nicht не

und и

***
sein быть

Правообладатель Вышэйшая школа

69

ш

ко

ла

Здесь вы учитесь: называть членов семьи,
представлять свою семью; спрашивать и отвечать, как кого зовут; называть числа до
100; спрашивать и отвечать, сколько кому
лет; читать, слушать и понимать тексты.

ая

1. Das ist meine Familie

ш

1. a. Macht euch mit der Familie
bekannt. Hört und lest die Wörter.

der Bruder

эй

die Schwester

Вы
ш

der GroЯvater

Wagner

die Mutter

die Geschwister
der Vater

die GroЯmutter

die GroЯeltern
70

Правообладатель Вышэйшая школа

die Eltern

b. Das sind wir. Macht euch mit uns bekannt.

Ich bin Muri.

ла

Ich bin Tina.
Ich bin Nori.

ко

Ich bin Tom.

ш

2. a. Hört den Dialog und sagt: Wo sind die
Kinder?

ая

b. Hört und lest den Dialog.

Вы
ш

эй

ш

Muri und Nori bei Tom

Tom: Das ist mein Vater. Und das ist meine
Mutter.
Nori: Guten Tag! Ich bin Nori.
Правообладатель Вышэйшая школа

71

ко

ла

Muri: Guten Tag! Ich bin Muri.
Die Eltern: Guten Tag!
Tom: Das ist meine Schwester Petra.
Nori und Muri: Guten Tag!
Petra: Guten Tag!
Tom: Und das ist mein Bruder Timi.
Muri und Nori: Toll!

ш

c. Was sagen die Kinder? Ergänzt.

Вы
ш

эй

ш

ая

Tom: Das ist mein ... . Und das ist meine ... .
Nori: Guten Tag! Ich bin ... .
Muri: Guten Tag! Ich bin ... .
Die Eltern: Guten Tag!
Tom: Das ist meine ... .
Nori und Muri: Guten Tag!
Petra: Guten Tag!
Tom: Und das ist mein ... .
Muri und Nori: Toll!
3. Welche Wörter passen nicht?

1. die Eltern: die Mutter, die Oma, der
Bruder, der Vater, der Opa, die Schwester
2. die GroЯeltern: die Schwester, die Mutter,
die Oma, der Bruder, der Vater, der Opa
3. die Geschwister: der Bruder, die Mutter,
die Oma, der Vater, der Opa, die Schwester
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Правообладатель Вышэйшая школа

der

ла

4. Ordnet den Artikeln die Wörter zu.

ко

die

die

ш

das

эй

ш

ая

Hund – Katzе – Kind – Geschwister – Mutter –
Kinder – Zwerg – Bruder – GroЯeltern –
Junge – Mдdchen – Vater – Onkel – Tante –
Familie – GroЯvater – Opa – Schwester –
Freund – Piraten – Freundin – Oma – Eltern
5. Sucht die Paare: Singular – Plural.

Вы
ш

Beispiel: der Vater – die Vдter
die Kinder das Kind
die Tante
die Mutter
die Familien
die Familie
die Schwestern die Brьder
der Bruder
die Mьtter
die Tanten
das Mдdchen
die Schwester
die Mдdchen
Правообладатель Вышэйшая школа
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ш

ко

Familie – ... Familien
Bruder – ... Brьder
Mutter – ... Mьtter
Tante – ... Tanten
Freund – ... Freunde
Zwerg – ... Zwerge

ая

die
der
die
die
der
der

ла

6. Welcher Artikel fehlt?
der Vater – die Vдter
das Kind – ... Kinder

эй

ш

7. Wo wohnen sie?
Wo wohnt deine Familie?
Wo wohnen deine GroЯeltern?
Wo wohnen deine Geschwister?

Вы
ш

8. a. Hört, lest und spielt den Dialog.
Kasper: Guten Morgen, Kinder! Das ist mein
Bild.
Tom: Wer ist das?
Kasper: Das ist meine GroЯmutter.
Nori: Das stimmt nicht. Das ist dein GroЯvater.
Kasper: Nein, das ist meine GroЯmutter.
Tina: Komisch! Aber das ist ein Mann.
Muri: Kasper macht alles komisch!
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Правообладатель Вышэйшая школа

b. Spielt ebenso mit:

ла

meine Schwester – dein Bruder
mein Onkel – deine Tante

2. Wie heißt dein / deine ...?

ко

1. Hört und sprecht die Namen nach.

ш

Tina, Bettina, Regina, Michael, Daniel, Christian, Sebastian, Dietrich, Friedrich, Ottilie

ая

2. a. Hört und lest den Dialog.

Вы
ш

эй

ш

Die ganze Familie

Tina: Ich heiЯe Tina. Meine Mutter heiЯt Bettina.
Meine Schwester heiЯt Regina.
Tom: Mein Vater heiЯt Michael. Mein Bruder
heiЯt Daniel.
Правообладатель Вышэйшая школа

75

b. Wer heißt so?

ко

ла

Tina: Mein Bruder heiЯt Christian. Mein Opa
heiЯt Sebastian.
Tom: Mein Opa heiЯt Dietrich. Mein Onkel heiЯt
Friedrich.
Tina: Meine Oma heiЯt Ottilie. Nun, das ist die
ganze Familie.

ш

ая

ш

Tina: ... heiЯt Bettina. ... heiЯt Regina.
Tom: ... heiЯt Michael. ... heiЯt Daniel.
Tina: ... heiЯt Christian. ... heiЯt Sebastian.
Tom: ... heiЯt Dietrich. ... heiЯt Friedrich.
Tina: ... heiЯt Ottilie. Nun, das ist die ganze
Familie.

эй

3. Ergänzt die Reime.

Вы
ш

Die Schwester heiЯt ... .
Die Tante heiЯt ... .
Der Opa heiЯt ... .
Der Onkel heiЯt ... .
Der Vater heiЯt ... .
Der Bruder heiЯt ... .
Die Mutter heiЯt ... .
Die Oma heiЯt ... .

76

Правообладатель Вышэйшая школа

Marianne
Franz
Veronika
Susanne
Heiner
Hans
Reiner
Monika

4. Max erzählt über seine Familie. Hört zu und lest.

ко

ла

Ich heiЯe Max.
Mein Papa heiЯt Papa.
Meine Mama heiЯt Mama.
Meine Schwester heiЯt Ottilie,
das ist meine Familie.

ш

5. Wer erzählt besser (лучше) über seine Familie? Tom? Tina? Max?

ая

6. Wie heißen eure Eltern, eure Großeltern, eure
Geschwister?

ш

7. Lest und merkt euch.

Вы
ш

эй

heiЯen
ich heiЯe
wir heiЯen
du heiЯt
ihr heiЯt
er
sie
heiЯen
sie heiЯt
Sie
es

8. a. Fragt nach dem Namen.

1. ... dein Freund? – Mein Freund heiЯt
Lukas.
Правообладатель Вышэйшая школа
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ла

2. ... deine Freundin? – Meine Freundin heiЯt
Lisa.
3. ... dein Hund? – Mein Hund heiЯt Ricki.
4. ... deine Katze? – Meine Katze heiЯt Pussy.
b. Lest das Gedicht. Wo wohnen die Kinder?
Berlin

Mьnchen

ш

ая

ш

ко

Hallo, ich heiЯe Evelin,
Ich komme aus Berlin. Frankfurt
Tag! Ich heiЯe Frank Furth,
Ich komme aus Frankfurt.
Ich heiЯe Julchen,
Ich komme aus Mьnchen.

эй

9. a. Hört und lest die deutschen Familiennamen.

Вы
ш

Mьller  Schmidt  Schneider  Fischer  Bдcker
 Schulz  Wagner  Schдfer  Harder  Meier
b. Und wie sind eure Familiennamen?

10. Schaut genau – lest genau.

sie / Sie

1. Das ist Anna, sie ist meine Schwester. 2. Sie
sind meine Eltern. 3. Sie sind Herr Wagner.
78

Правообладатель Вышэйшая школа

1. Словo sie имеет несколько
значений: sie – она; sie – они.

ла

ко

2. Слово Sie (Вы) – это вежливая форма обращения к взрослым: к одному или нескольким.

sie
Sie

эй

ш

ая

ш

11. Wählt sie (она), sie (они) oder Sie (Вы).
1. ... ist Hanna.
2. Das sind Kinder. ... sind fleiЯig.
3. ... ist Frau Mьller.
4. ... sind Brьder.
5. Sind ... Herr Schneider?
6. Wie heiЯen ...? – Sie heiЯen Peter und
Karsten.
7. Wie heiЯen ...? – Ich heiЯe Frau Schmidt.

Вы
ш

12. Wie ist die Frage?
1. Ich bin Frau Mьller. – Wer sind Sie?
2. Ich bin Frau Schulz. – ...
3. Ich bin Herr Mьller. – ...
4. Sie sind Anna und Hanna. – ...
5. Sie sind Lars und Laura. – ...
6. Sie sind Tom und Sebastian. – ...
7. Sie ist Tina. – ...
7. Sie ist Anna. – ...
Правообладатель Вышэйшая школа
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ко

Das bist du.

ая

ш

Das bin ich.

ла

13. a. Schaut genau – lest genau.

Das ist dein Bruder.

Вы
ш

эй

ш

Das ist mein Bruder.

Das ist meine Oma.

Das ist deine Oma.

Das sind meine Tanten.

Das sind deine Tanten.

80

Правообладатель Вышэйшая школа

b. Ergänzt die Regel.

mein/-e
dein/-e

ла

mein
du dein
meine
deine
der / das – mein / dein
die – meine / deine

ко

ich

ш

14. Sagt anders.

ая

ш

1. Mein / meine, dein / deine заменяют ... .
2. Mein / meine нужно выбрать, если ...;
dein / deine – если ... .
3. Mein / dein нужно выбрать, если ...;
meine / deine – если ... .

Вы
ш

эй

der Bruder – mein Bruder, dein Bruder
der Opa – ... Opa, ... Opa
die Puppe – meine Puppe, deine Puppe
die Mutter – ... Mutter, ... Mutter
das Kind – mein Kind, dein Kind
das Mдdchen – ... Mдdchen, ... Mдdchen
die Eltern – meine Eltern, deine Eltern
die GroЯeltern – ... GroЯeltern, ... GroЯeltern

Правообладатель Вышэйшая школа
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15. Löst die Aufgabe.

Wer ist wer?

ая

16. Was wählt ihr:

ш

ко

ла

Meine Geschwister sind mein Bruder und
meine Schwester.
Meine Eltern sind ... .
Meine GroЯeltern sind ... .
Mein Bruder und meine Schwester sind ... .
Meine Mutter und mein Vater sind ... .
Meine Oma und mein Opa sind ... .

a. mein oder meine?

Вы
ш

эй

ш

1. Das ist ... Familie.
2. Das ist ... Bruder.
3. Das ist ... Mutter.
4. Das ist ... GroЯvater.
5. Das ist ... Freundin.
b. dein oder deine?

1. Das ist ... Freund.
2. Das ist ... Katze.
3. Das ist ... Schwester.
4. Das ist ... Onkel.
5. Das ist ... GroЯmutter.
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Правообладатель Вышэйшая школа

17. Hört, lest und spielt den Dialog.

ая

ш

ко

ла

Kasper: Kinder, das ist mein Opa. Er
heiЯt Ope-Antilope.
Tina: Das stimmt nicht.
Kasper: Doch, das stimmt. Er heiЯt
Herr Ope-Antilope Quatsch.
Tom: Der Name ist komisch! Und wie
heiЯt deine Oma?
Kasper: Meine Oma heiЯt Frau Oma-Papiloma
Quatsch.
Nori: Der Name ist auch komisch!

ш

18. Hört, lest und lernt das Lied von Nori und
Muri auswendig.

Вы
ш

эй

Nori: Hallo, ich heiЯe Nori.
Und du und du und du?
Muri: Ich heiЯe Muri, Muri.
Nori: Das stimmt, das stimmt, das
stimmt!
Muri: Ja ja, ja ja ja.

3. Wie alt sind sie?

1. а. Hört die Zahlen. Sind diese Zahlen im Text?

vier, fьnf, vierzig, vierzehn, zwei, drei, sechs
Правообладатель Вышэйшая школа
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ая

ш

ко

ла

b. Hört und lest mit.

Вы
ш

эй

ш

Tina: Wie alt ist dein Vater, Nori?
Nori: Er ist vier Jahre alt.
Tina: Vier Jahre!? Das stimmt nicht.
Muri: Nori, das stimmt nicht.
Nori: Muri, dein Vater ist auch vier Jahre alt.
Muri: Nein, mein Vater ist vierzig Jahre alt.
c. Was sagen die Kinder? Ergänzt.

Tina: ... alt ist dein Vater, Nori?
Nori: ...
Tina: ... !? Das stimmt nicht.
Muri: Nori, das stimmt nicht!
Nori: Muri, dein Vater ist auch ... alt.
Muri: ...
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Правообладатель Вышэйшая школа

2. a. Schaut genau – lest genau. Hört die Zahlen.

hundert (100)

-zehn
-zig

ш

ко

zwanzig (20)
dreiЯig (30)
vierzig (40)
fьnfzig (50)
sechzig (60)
siebzig (70)
achtzig (80)
neunzig (90)

ла

zehn
dreizehn (13)
vierzehn (14)
fьnfzehn (15)
sechzehn (16)
siebzehn (17)
achtzehn (18)
neunzehn (19)

ая

b. Antwortet auf die Fragen.

эй

ш

1. Какое слово повторяется в числах от
13 до 19?
2. Какой суффикс повторяется в числах от
20 до 90, обозначающих десятки?

Вы
ш

3. Bildet neue Zahlen.

drei sech(s)

zehn

vier acht fьnf

neun sieb(en)

4. Rechnet.
Beispiel: 14 + 6 = 20 (Vierzehn plus sechs ist
zwanzig.)
30 + 40 = ...
5 + 6 = ...
50 + 30 = ...
Правообладатель Вышэйшая школа
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Beispiel: 15 – 10 = 5 (Fьnfzehn minus zehn ist
fьnf.)
90 – 70 = ...

50 – 10 = ...

ла

30 – 20 = ...

ко

5. a. Sind Toms Eltern und Großeltern jung oder
alt? Ergänzt die Sätze.

ая

ш

Tom:
– Mein Vater ist 40 Jahre alt. – Er ist … .
– Meine Mutter ist 30 Jahre alt. – Sie ist … .
– Mein GroЯvater ist 70 Jahre alt. – Er ist … .
– Meine GroЯmutter ist 60 Jahre alt. – Sie ist … .
b. Fragt einander.

эй

ш

1. Wie alt sind deine Eltern?
2. Wie alt sind deine GroЯeltern?
3. Wie alt sind deine Geschwister?

Вы
ш

c. Seht die Bilder an und sagt: Wie alt sind sie?

1. Wie alt ist Herr Mьller?
2. Wie alt ist Frau Mьller?
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Правообладатель Вышэйшая школа

3. Wie alt ist das Mдdchen?
4. Wie alt ist der Pirat?

ко

1. Wie alt ist die Oma?
2. Wie ist die Oma?

ла

6. Hört und lest den Text und antwortet auf die
Fragen:

ая

ш

Meine Oma ist sehr nett. Ihre Augen sind schцn.
Sie ist ruhig, sehr ruhig. Meine Oma ist heute 60
Jahre alt. Sie hat eine groЯe Familie. Meine Oma
wohnt in Berlin. Ich mag meine Oma.

ш

7. Lest den Text und sagt: Wie ist August und
wie ist Otto?

Вы
ш

эй

Das sind der dumme August und sein Bruder
Otto. Sie sind Clowns (читайте: klauns). Der
dumme August ist groЯ. Seine Ohren sind groЯ.
Seine Nase ist rot. Seine FьЯe sind lang. Der
dumme August ist stark
und dick. Otto ist auch
groЯ. Seine Ohren sind
groЯ. Seine Nase ist rot.
Seine FьЯe sind lang. Otto
ist schwach und dьnn.
Правообладатель Вышэйшая школа
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8. a. Hört und lest über Alexanders Familie.

эй

ш

ая

ш

ко

ла

Ich bin Alexander. Ich bin
zehn Jahre alt. Ich bin
groЯ und stark.
Meine Familie ist
nicht groЯ. Meine Mutter
heiЯt Erika, sie ist dreiЯig
Jahre alt. Mein Vater
heiЯt Peter. Er ist vierzig
Jahre alt. Meine Eltern
sind lieb. Mein Vater singt
gut. Meine Schwester
heiЯt Susi. Sie ist zwцlf
Jahre alt. Susi ist sportlich, sie spielt gut Tennis.
Meine Familie wohnt in Berlin.
b. Erzählt über Alexanders Familie.

Вы
ш

Alexander ist ... Jahre alt. Alexander wohnt
in ... . Er ist ... . Seine Mutter ... . Sie ist ... . Sein
Vater ... . Er ist ... . Er ... . Seine Schwester
ist ... . Sie ... .
c. Erzählt jetzt über eure Familien.

Meine Familie ist ... (groЯ / klein). Mein Vater /
Meine Mutter heiЯt ... . Mein Bruder / Meine
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Правообладатель Вышэйшая школа

ш

ко

ла

Schwester heiЯt ... . Meine Eltern sind ... . Mein
Vater ist ... Jahre alt. Meine Mutter ist ... Jahre
alt. Meine GroЯeltern sind ... . Mein GroЯvater
ist ... Jahre alt. Meine GroЯmutter ist ... Jahre
alt. Meine Mutter / Mein Vater ... (malt /
bastelt / singt) gern. Meine Familie wohnt in ...
(Deutschland / Belarus).

ая

Kannst du das schon machen?
1. Ты можешь ответить на эти вопросы?

Вы
ш

эй

ш

1. Wie heiЯen deine Eltern / deine GroЯeltern / deine Geschwister?
2. Wie alt sind deine Eltern / deine GroЯeltern / deine Geschwister?
3. Wo wohnt deine Familie?
2. Kакие вопросы ты можешь задать, если
хочешь расспросить девочку или мальчика из Германии о её или его семье? (Запиши свои вопросы.)
3. Ты можешь рассказать о своей семье комулибо из Германии? (3–4 предложения.)
Правообладатель Вышэйшая школа
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Wörter zum Thema
Die ganze Familie (Вся семья)

Вы
ш

эй

ш

ая

ш

ко

ла

der Bruder (die Brьder) брат
die Eltern родители
die Familie (die Familien) семья
die Geschwister брат и сестра
die GroЯeltern дедушка и бабушка
die GroЯmutter (die GroЯmьtter) бабушка
der GroЯvater (die GroЯvдter) дедушка
die Mutter (die Mьtter) мать
die Schwester (die Schwestern) сестра
die Oma (die Omas) бабушка
der Onkel (die Onkel) дядя
der Opa (die Opas) дедушка
die Tante (die Tanten) тётя
der Vater (die Vдter) отец
heiЯen называться; зваться
Ich heiЯe … Меня зовут …
Du heiЯt … Тебя зовут …
Wie heiЯt du? Как тебя зовут?
Wie heiЯen Sie? Как Вас зовут?
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Правообладатель Вышэйшая школа

ко

ла

wohnen жить
Wo wohnen Sie? – Ich wohne in Berlin / in
Minsk / in Lida / in … Где Вы живёте? –
Я живу в Берлине / в Минске / в Лиде / в ...
Wo wohnst du? Где ты живёшь?
Wie alt ...? Сколько ... лет?
Ich bin / Er ist 12 Jahre alt. Мне / Ему 12 лет.

jung молодой
alt старый

ая

ш

Wie?

Wessen? (Чей? Чья? Чьё? Чьи?)

Вы
ш

эй

ш

dein твой, твоё
deine твоя, твои
mein мой, моё
meinе моя, мои

Правообладатель Вышэйшая школа
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ш

ко

ла

Здесь вы учитесь: рассказывать о том, что
вы делаете в школе и что вы умеете делать; называть школьные принадлежности и рассказывать об их местоположении; читать и понимать тексты.

ая

1. In der Schule lernen wir

Вы
ш

эй

ш

1. Was machen die Kinder in der Schule? Hört
und lest die Wörter.

rechnen

turnen
92

schreiben

basteln

Правообладатель Вышэйшая школа

lesen

singen

2. a. Hört den Dialog und sagt: Wo lernen Nori
und Muri? In der Schule? Zu Hause mit dem
Computer?

ая

ш

ко

ла

b. Hört und lest mit.

Вы
ш

эй

ш

Muri: Tina, was macht ihr in der Schule?
Tina: Wir lernen.
Muri: Was kannst du schon machen?
Tina: Ich kann lesen, schreiben, rechnen, malen.
Tom: Wir kцnnen auch turnen, singen, springen
und FuЯball spielen.
Nori: Wir haben keine Schule. Und wir lernen
mit dem Computer zu Hause.
Muri: Das ist nicht interessant.
c. Wer sagt das?

1. Tina, was macht ihr in der Schule?
2. Was kannst du schon machen?
3. Ich kann lesen, schreiben, rechnen, malen.
Правообладатель Вышэйшая школа

93

ла

4. Wir kцnnen auch turnen, singen, springen
und FuЯball spielen.
5. Wir haben keine Schule. Und wir lernen
mit dem Computer zu Hause.
6. Das ist nicht interessant.

Tina: ...

Nori: ...

Tom: ...

ш

Muri: ...

ко

d. Der Name und der Text. Was kommt zusammen?

эй

ш

ая

1. „Was kannst du schon machen?“
2. „Das ist nicht interessant.“
3. „Wir haben keine Schule.“
4. „Und wir lernen mit dem Computer.“
5. „Und wir turnen, singen, spielen FuЯball.“
6. „Ich kann lesen, schreiben, rechnen, malen.“
7. „Wir lernen.“
8. „Tina, was macht ihr in der Schule?“

Вы
ш

3. Sagt anders.

Beispiel: Tom und Muri spielen FuЯball. – Sie
spielen FuЯball.
1. Nori und Nina basteln.
2. Nina und Lina baden.
3. Paul und Paula lesen.
4. Hanna und Anna turnen.
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Правообладатель Вышэйшая школа

4. Was machen die Kinder? Nennt das Wort zu
dem Bild.

schreiben
malen

ла

turnen
spielen
singen

ш

ко

lesen
rechnen
basteln

3

Вы
ш

4

эй

ш

2

ая

1

7

6

5

8
Правообладатель Вышэйшая школа
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5. Lest und merkt euch.

ла

-en
-t

ш

ко

spielen
ich spiele
wir spielen
du spielst
ihr spielt
er
sie
spielen
sie spielt
Sie
es
6. Welche Endung fehlt?

эй

ш

ая

1. Die Kinder rechn... gern.
2. Tom und Muri spiel... gern FuЯball.
3. Was mach... ihr gern? – Wir koch... gern.
4. Sie reit... gern.
5. Ula und Uta turn... gern.
7. Fragt anders.

Вы
ш

Beispiel: Was machen Tom und Muri? – Was
machen sie?
1. Was machen Nori und Nina?
2. Was machen Paul und Paula?
3. Was machen Hanna und Anna?
4. Was machen Nina und Lina?
5. Was machen Max und Lars?
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Правообладатель Вышэйшая школа

8. Lest und merkt euch.

kцnnen

ла

wir kцnnen
ihr kцnnt
sie/ Sie kцnnen

ко

ich kann
du kannst
er/sie/es kann

9. a. Wählt kann, kannst, können oder könnt.

ш

ая

ш

Die Lehrerin: Kinder, was ... ihr machen?
Hanna: Ich ... gut malen. Ina ... gut singen. Die
Jungen ... gut FuЯball spielen.
Die Lehrerin: Und du, Martin? Was ... du machen?
Martin: Tom und ich, wir ... zaubern.
Die Lehrerin: Toll! Kinder, ihr ... viel machen.

Вы
ш

эй

b. Wer kann was?

Sabine

Martin

Christian
Правообладатель Вышэйшая школа

Lisa
97

ш

ко

Lisa: Ich kann schreiben.
Tom: Ich kann nicht schreiben.
Lisa: Ich kann basteln.
Tom: Ich kann ... .
Lisa: Ich kann singen.
Tom: Ich kann ... .
Lisa: Ich kann schwimmen.
Tom: Ich kann ... .

ла

10. Das sagt Lisa. Was sagt Tom? Ergänzt.

ая

11. Was kann Hans machen? Welche Sätze
reimen sich? Sammelt sie zusammen.

Вы
ш

эй

ш

Er kann fliegen.
Er kann lachen.
Er kann dumme Sachen machen.
Er kann singen.
Er kann liegen.
Er kann springen.
12. Spielt:

a. „Prahlhans“ («Хвастун»).

A: Ich kann gut singen.
B: Ich kann gut singen und tanzen.
C: ...
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Правообладатель Вышэйшая школа

b. „Sensationen“ («Сенсации»).

ла

A: Hцrt zu! Mein Hund kann tanzen!
B: Hцrt zu! Hцrt zu! ...

Ich kann singen.
Du kannst singen.
Er kann singen.

ко

13. Hört, lest und dichtet.

ая

ш

Wir kцnnen singen.
Ihr kцnnt singen.
Sie kцnnen singen.

ш

Und wer kann tanzen?
Ebenso mit:

Вы
ш

эй

1. Ich kann springen. – Und wer kann laufen?
2. Ich kann rechnen. – Und wer kann zдhlen?
***
1 – 2 – 3 – 4,
in der Schule lernen wir,
in der Schule, in der Schule,
in der Schule lernen wir.

Ebenso mit: lesen, schreiben, malen, basteln.
Правообладатель Вышэйшая школа
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14. Könnt ihr das gut machen? Antwortet.

ш

ко

ла

Beispiel: Kцnnt ihr gut rechnen? – Ja, wir
kцnnen gut rechnen. / Nein, wir kцnnen nicht
gut rechnen.
1. Kцnnt ihr gut lesen?
2. Kцnnt ihr gut singen?
3. Kцnnt ihr gut reiten?
4. Kцnnt ihr gut springen?

ая

15. Hört zu und antwortet: Wie heißt das Land
(страна)?

Вы
ш

эй

ш

Franz: Tom, ich kenne (знаю) ein Land. Die
Schulen sind anders. Die Kinder rechnen,
schreiben und lesen nicht.
Tom: Was machen die Kinder da?

Franz: Sie spielen, basteln, schwimmen, baden.
Wer faul ist, bekommt Schokolade. Willst du
in dieses Land?
(Das Land heiЯt Fantasie.)
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Правообладатель Вышэйшая школа

16. Hört, lest und spielt den Dialog.

ая

ш

ко

ла

Kasper: Sensation! Sensation! Kinder,
seid ihr da?
Kinder: Ja, Kasper, wir sind da!
Kasper: Hцrt zu! Hцrt zu! Ich kann
zaubern!
Muri: Klasse!
Kasper: Ich kann auch fliegen!
Tina: Das stimmt nicht! Du kannst nicht fliegen.
Kasper: Doch! Ich kann fliegen, aber im Traum
(во сне).
17. a. Lernt und lest das Lied wie ein Rap (рэп).

Вы
ш

эй

ш

Die Kinder lernen fleiЯig.
Die Kinder lernen fleiЯig.
Sie malen, dichten, schreiben
und singen Lieder gern.
Sie singen gern,
sie singen gern,
sie singen Lieder gern.

b. Schreibt eure Lieder mit:

1. und lesen Bьcher gern.
2. und spielen Bingo gern.
3. und malen Bilder gern.
Правообладатель Вышэйшая школа
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2. Meine Schulsachen

ла

1. Hört und lest die Wörter.

der Radergummi

ш

ко

der Flzstift

der Kugelschreiber (der Kuli)

ая

das Lineal

der Pnsel

ш

der Spitzer

эй

das Tagebuch

Вы
ш

der Zeichenblock

der Malkasten

2. a. Hört den Dialog und wählt: Was steht im
Dialog?

ein Buch, ein Lineal, ein Heft, ein Kuli, ein
Spitzer, ein Radiergummi, ein Zeichenblock,
ein Malkasten
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Правообладатель Вышэйшая школа

ко

ла

b. Hört und lest mit.

Вы
ш

эй

ш

ая

ш

Tom: Kinder, das sind unsere Schulsachen.
Nori: Was ist das?
Tom: Das ist ein Buch. Und das ist ein Lineal.
Nori: Wie heiЯt das?
Tina: Ein Spitzer. Und das ist ein Radiergummi.
Muri: Und was ist das hier?
Tom: Das ist ein Zeichenblock. Und das ist ein
Malkasten.
Muri: Toll! Super! Meine Schulsachen sind
anders.
3. a. Bildet Wörter.

das

Tage
Bilder
Wцrter
Klassen

buch

das

Deutsch
Mathe
Diktat
Schul

Правообладатель Вышэйшая школа

heft

103

ко

ла

b. Was ist das? Stimmt das?
Beispiel:
– Das ist ein Bleistift.
– Ja, das stimmt.
– Das ist ein Bleistift.
– Nein, das stimmt nicht.
Das ist ein Lineal. – ...

Das ist ein Spitzer. – ...

ш

Das ist ein Malkasten. – ...

ая

Das ist ein Radiergummi. – ...
Das ist ein Zeichenblock. – ...

ш

Das ist ein Filzstift. – ...

эй

4. Hört und lest das Gedicht. Antwortet: Was ist
in dieser Schultasche?

Вы
ш

Meine Schultasche ist schwer,
Sie ist nur zu Hause leer.
In der Schule ist sie voll.
Meine Schultasche ist toll!
Dort sind Tagebuch und Bьcher,
Bleistift, Kuli, Taschentьcher,
Pinsel, Heft und Lineal.
Hier fehlt nur ein runder Ball.
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Правообладатель Вышэйшая школа

ш

ко

ла

5. Was liegt in welcher Schultasche? Ergänzt.

vier Filzstifte
drei Lineale
fьnf Spitzer
sieben Pinsel
zehn Radiergummis
acht Kulis

Вы
ш

эй

ш

ein Filzstift
ein Lineal
ein Spitzer
ein Pinsel
ein Radiergummi
ein Kuli

ая

Toms Schultasche ist schwer (тяжёлый). Da
liegen ...
Andis Schultasche ist leicht (лёгкий). Da liegt ...

6. Was liegt in euren Schulranzen und in euren
Mäppchen? Was liegt nicht da?

Beispiel: Die Lehrbьcher sind da. / Die Lehrbьcher sind nicht da.
Правообладатель Вышэйшая школа

105

7. a. Schaut genau – lest genau.

ш

ко

ла

Das ist ein Bleistift. Der Bleistift ist neu.
Das ist ein Lineal. Das Lineal ist lang.
Das ist eine Tafel. Die Tafel ist grьn.
Das ist ein Spitzer. Das sind Spitzer.
Das ist ein Heft. Das sind Hefte.
b. Ergänzt die Regel.

Вы
ш

эй

ш

ая

1. Если предмет или лицо называется впервые, то употребляется ... артикль.
2. Если предмет или лицо называется повторно, то употребляется ... артикль.
3. Если в единственном числе употребляется неопредёленный артикль, то во множественном числе ... .
8. Lest und erklärt.

1. Das ist ein Heft. Das Heft ist dick.
2. Das ist ein Spitzer. Der Spitzer ist neu.
3. Das ist eine Bank. Die Bank ist neu.
4. Das ist ein Pinsel. Das sind Pinsel.
5. Das ist ein Buch. Das sind Bьcher.
6. Das ist ein Kuli. Das sind Kulis.
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Правообладатель Вышэйшая школа

9. Wählt ein, eine, der, die oder das.

ая

ш

ко

ла

1. Das ist ... Kuli. ... Kuli ist neu.
2. Das ist ... Filzstift. ... Filzstift ist rot.
3. Das ist ... Zeichenblock. ... Zeichenblock
ist dick.
4. Das ist ... Lineal. ... Lineal ist lang.
5. Das ist ... Mдppchen. ... Mдppchen ist grьn.
6. Das ist ... Malkasten. ... Malkasten ist bunt.
7. Das ist ... Buch. ... Buch ist interesant.
8. Das ist ... Heft. ... Heft ist sauber.
9. Das ist ... Bleistift. ... Bleistift ist spitz.

ш

10. a. Spielt „Ratet mal! Was ist in meinem Schulranzen?“.

Вы
ш

эй

A: Es ist spitz und lang.
B: Das ist ein Kugelschreiber.
A: Nein, das stimmt nicht. / Falsch.
B: Das ist ein Bleistift.
A: Ja, das stimmt. / Richtig.
b. Spielt weiter mit anderen Schulsachen.
c. Spielt „Immer mehr Schulsachen!“.

A: Ein Buch.
B: Ein Buch und ein Kugelschreiber.
A: Ein Buch, ein Kugelschreiber und ...
Правообладатель Вышэйшая школа
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11. Ersetzt die Schulsachen durch er, es oder
sie.

ла

Beispiel: Wo ist mein Bleistift? Er ist nicht hier!
Er ist nicht da! Wo ist er?

Tim sucht seine Schulsachen

ш

ая

ш

ко

1. „Wo ist mein Spitzer? ... ist nicht hier! ...
ist nicht da! Wo ist ...?“
2. „Wo ist mein Mдppchen? ... ist nicht hier!
... ist nicht da. Wo ist ...?“
3. „Wo sind meine Filzstifte? ... sind nicht
hier! ... sind nicht da! Wo sind ...?“
4. „Wo sind meine Lineale? ... sind nicht hier!
... sind nicht da! Wo sind ...?“

эй

12. a. Lest und antwortet: Was sagen die Schulsachen?

Вы
ш

: Ich bin wichtig. Ich schreibe und male. Ich
bin lang und spitz. Meine Brьder heiЯen
Buntstifte. Sie sind schцn.
: Wer schreibt mit dem Bleistift? Alle
schreiben mit dem Kuli. Ich bin wichtiger.
: Ich bin auch sehr wichtig. Die Kinder
schreiben falsch und ich radiere alles weg.
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Правообладатель Вышэйшая школа

: Aber, Freunde, wo schreibt ihr? Bin ich
nicht wichtig?

ла

: Meine Farben sind so schцn. Ich bin auch
wichtig.

ш

ко

b. Antwortet auf die Fragen.
1. Welche Schulsachen sind wichtig?
2. Welche Schulsachen sind wichtiger (важнее)?

Вы
ш

эй

ш

ая

13. Hört, lest und spielt den Dialog.
Tom: Kasper, dein Schulranzen ist dick.
Was liegt da drin?
Kasper: Ratet mal! (Угадайте-ка!)
Tina: 10 Spitzer, 12 Lineale, 6 Hefte,
3 Kulis.
Kasper: Falsch!
Muri: 9 Lehrbьcher, 8 Mдppchen.
Kasper: Falsch! Falsch! Ach, Kinder. Da sind
Steine (камни). Ich baue eine Schule.
14. Hört und lest das Gedicht (стихотворение):
Wer kommt raus?
Oh, was alles in der Schultasche ist!
Hefte und Bьcher,
Правообладатель Вышэйшая школа
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ла

Maus,

ш

ein Spitzer und eine
aber sie kommt raus.

ко

ein Ball,
ein kleines Lineal,
Radiergummi und Papier,
Lehrbuch ist auch hier.
Buntstifte und Bleistifte,
ein Kugelschreiber
und ein Tagebuch,

ая

3. Wie sind die Schulsachen?

ш

1. Hört und lest die Sätze.

Вы
ш

эй

Das Heft ist zerrissen.
Der Bleistift ist spitz.

Das Tagebuch ist sauber.

Das Buch ist schwer.

2. a. Hört den Dialog und wählt: Was ist richtig?

1. Die Schulsachen von Max sind in Ordnung.
2. Die Schulsachen von Lisa sind in Ordnung.
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b. Lest den Dialog und antwortet: Wessen
(чьи) Schulsachen sind in Ordnung?

эй

ш

ая

ш

ко

ла

Nori: Oh, alle Schulsachen
sind in Ordnung.
Tom: Ja, da sitzt mein Freund
Max. Und das sind seine
Schulsachen.
Nori: Sein Lehrbuch ist sauber!
Seine Hefte sind sauber!
Toll!
Tina: Hier sitzt meine Freundin Lisa. Da liegen
ihre Bleistifte. Sie sind alle kaputt.
Muri: Guckt! Ihre Lehrbьcher sind schmutzig.
Ihr Lineal ist kaputt!
Nori: Alle Schulsachen sind schmutzig!
c. Wie sind die Schulsachen von Max?

Вы
ш

1. Sein Bleistift ist ... .
2. Sein Lehrbuch ist ... .
3. Sein Lineal ist ... .
4. Seine Hefte sind ... .
d. Wie sind Lisas Schulsachen?

1. Ihre Bleistifte sind ... .
2. Ihre Lehrbьcher sind ... .
Правообладатель Вышэйшая школа
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3. Ihr Lineal ist ... .
4. Ihre Hefte sind ... .

ла

3. Wie sind die Schulsachen?

ая

ш

ко

1. Die Bleistifte sind ... .
2. Die Radiergummis sind ... .
3. Die Lineale sind ... .
4. Die Kugelschreiber sind ... .
5. Die Filzstifte sind ... .
6. Die Lehrbьcher sind ... .
7. Die Mдppchen sind ... .
8. Die Malkдsten sind ... .

эй

ш

spitz, lang, kurz, schmutzig, sauber, kaputt,
neu, alt, zerrissen, dick, dьnn, bunt, schwer,
leicht

Вы
ш

4. Was erzählt der Bleistift? Lest.

Ich bin ein Bleistift. Ich bin spitz
und lang. Meine Brьder sind blau,
schwarz, grьn und gelb. Ich kann
malen und schreiben.
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Правообладатель Вышэйшая школа

5. a. Warum weinen die Schulsachen? Ergänzt.

ко

ла

Ich bin ...

ш

das Lehrbuch – zerrissen, der Bleistift – nicht
spitz, das Lineal – kaputt

gelb
braun

Вы
ш

rot

эй

ш

ая

b. Das sind die Buntstifte. Nennt ihre Farben.

grьn
grau

blau

schwarz
weiЯ

6. Wie sind eure Schulsachen?

1. Wie ist euer Lehrbuch „Deutsch 3“?
2. Wie sind eure Hefte?
3. Wie sind eure Malkдsten?
4. Wie sind eure Mдppchen?
Правообладатель Вышэйшая школа
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5. Wie sind eure Bleistifte?
6. Wie sind eure Lineale?

ко

sein
ihr
sie
seine
ihre
der / das – sein / ihr
die – seine / ihre

sein/-e
ihr/-e

ш

ая

er / es

Das ist Paula.
Das ist ihr Spitzer.
Das ist ihr Lineal.
Das ist ihre Mappe.

ш

Das ist Paul.
Das ist sein Spitzer.
Das ist sein Lineal.
Das ist seine Mappe.

ла

7. a. Schaut genau – lest genau.

эй

b. Ergänzt die Regel.

Вы
ш

1. Sein / seine, ihr / ihre заменяют ...
2. Sein / seine нужно выбрать, если ...;
ihr / ihre – если ...
3. Sein / ihr нужно выбрать, если ...;
seine / ihre – если ...

8. a. Sagt anders.

Beispiel: der Bleistift – mein Bleistift, dein
Bleistift, sein Bleistift, ihr Bleistift
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die Mutter – ...
die Schule – ...
die Hefte – ...

b. Lest und dichtet weiter.

ко

Mein ist nicht dein.
Ihr ist nicht sein.
GroЯ ist nicht klein.

ла

der Spitzer – ...
der Radiergummi – ...
das Lineal – ...

ш

9. Wählt:
a. sein oder seine.

ш

ая

Das ist ein Riese. Das ist ... Haus. Das ist ...
Platz. Das ist ... Familie. Das sind ... Kinder.
b. ihr oder ihre.

Вы
ш

эй

Das ist eine Fee. Das ist ... Haus. Das ist ...
Garten. Das ist ... Lampe. Das sind ... Bilder.
Das sind ... Katzen.
10. Antwortet auf die Fragen.

Das ist ein Zwerg.

1. Wie sind seine Augen?
2. Wie sind seine Ohren?
3. Wie sind seine FьЯe?
4. Wie sind seine Hдnde?
5. Wie sind seine Arme?

Правообладатель Вышэйшая школа
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ла

Das ist die Hexe Hexi.

1. Wie sind ihre Augen?
2. Wie sind ihre Ohren?
3. Wie sind ihre FьЯe?
4. Wie sind ihre Hдnde?
5. Wie sind ihre Arme?

эй

ш

ая

ш

ко

11. Hört, lest und spielt den Dialog.
Kasper: Kinder, das ist meine Freundin.
Das sind ihre Schulsachen.
Tina: Was ist denn das?
Kasper: Das ist ihr Malkasten.
Tina: Ihr Malkasten? Das ist ein Mдppchen.
Kasper: Und das ist ihr Pinsel.
Muri: Aber Kasper, das ist ein Bleistift.
Kasper: Entschuldigung! Ich bin nicht aufmerksam.

Вы
ш

12. a. Seht das Bild an. Wie ist die kleine Hexe?
Wie alt ist sie?
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Правообладатель Вышэйшая школа

b. Hört und lest das Märchen. Habt ihr Recht?
(Вы правы?)

Вы
ш

эй

ш

ая

ш

ко

ла

Die kleine Hexe Lakritze prahlt (хвастается):
„Ich bin schцn, fleiЯig und klug. Ich kann gut
rechnen, ich kann gut singen, ich kann gut
schreiben und lesen. Ich kann, ich kann ...“ Der
Rabe Abraxas ist klug. Er sagt: „Du kannst nicht
lesen, du kannst nicht schreiben, du kannst nicht
zaubern. Du bist schon sieben Jahre alt. Geh in
die Schule und lerne viel!“
Die kleine Hexe will nicht lernen. Sie ist nicht
fleiЯig. Sie ist nicht aufmerksam. Ihre Schulsachen sind nicht in Ordnung. Ihr Heft ist schmutzig, ihr Zauberbuch ist zerrissen, ihr Bleistift ist
kaputt. Der Rabe Abraxas sagt: „Lakritze, du
bist faul. Hier lernen nur fleiЯige Kinder. Geh in
die Schule fьr faule Kinder.“
c. Das Märchen hat keinen Titel. Lest diese
Titel und wählt, was euch gefällt. (У сказки
нет заголовка. Прочитайте эти заголовки и
выберите, какой вам нравится).

1. Die kleine Hexe prahlt
2. Die kleine Hexe ist faul
3. Der Rabe Abraxas ist klug
Правообладатель Вышэйшая школа
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d. Richtig oder falsch?

ш

ко

ла

1. Die kleine Hexe heiЯt Lakritze.
2. Die kleine Hexe ist 5 Jahre alt.
3. Die kleine Hexe kann gut lesen.
4. Die kleine Hexe will nicht lernen.
5. Die kleine Hexe ist fleiЯig.
6. Die kleine Hexe will spielen, aber nicht
lernen.
7. Ihre Schulsachen sind in Ordnung.
8. Ihr Bleistift ist kaputt.

ая

Kannst du das schon machen?

ш

1. Ты можешь ответить на эти вопросы?

Вы
ш

эй

1. Was machst du gern in der Schule?
2. Wie heiЯen deine Schulsachen?
3. Wie sind deine Schulsachen?
2. Kакие вопросы ты можешь задать, если
хочешь расспросить девочку или мальчика из Германии о её / его школе? (Запиши
свои вопросы.)
3. Ты можешь рассказать о своих школьных
принадлежностях? (3–4 предложения.)
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Правообладатель Вышэйшая школа

Wörter zum Thema
Die Schulsachen (Школьные принадлежности)

Вы
ш

эй

ш

ая

ш

ко

ла

der Bleitstift (die Bleistifte) карандаш
das Buch (die Bьcher) книга
der Buntstift (die Buntstifte) цветной карандаш
der Filzstift (die Filzstifte) фломастер
das Heft (die Hefte) тетрадь
der Kugelschreiber (die Kugelschreiber) / der
Kuli (die Kulis) шариковая ручка
das Lehrbuch (die Lehrbьcher) учебник
das Lineal (die Lineale) линейка
der Malkasten (die Malkдsten) коробка с красками
das Mдppchen (die Mдppchen) пенал
der Pinsel (die Pinsel) кисточка
der Radiergummi (die Radiergummis) резинка
(для стирания), ластик
der Spitzer (die Spitzer) точилка
Wie sind die Schulsachen? (Какие школьные принадлежности?)

kaputt поломанный, испорченный
kurz короткий
Правообладатель Вышэйшая школа
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ла
ко

lang длинный
leicht лёгкий
neu новый
sauber чистый
schmutzig грязный
spitz острый
schwer тяжёлый

ш

Was machen die Kinder in der Schule? (Что дети
делают в школе?)

Вы
ш

эй

ш

ая

basteln мастерить
fragen спрашивать
lernen учить; учиться
lesen читать
rechnen решать
schreiben писать
singen петь
turnen заниматься гимнастикой
zдhlen считать
kцnnen мочь, уметь
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Правообладатель Вышэйшая школа

Lesen macht Freude
1. Lest die Gedichte.

ко

ла

a. Lest das Gedicht zu zweit (вдвоём): Einer
liest „Guten Morgen!“, der andere „ruft die
Sonne! …“ .

ш

„Guten Morgen!“, ruft die Sonne!
„Guten Morgen!“, ruft der Wind!
„Guten Morgen!“, ruft der Vogel!
„Guten Morgen!“, ruft das Kind!

эй

ш

ая

b. Lest das Gedicht und zeigt „alle Kinder;
große / kleine Kinder“.
„Guten Tag! Guten Tag!“, sagen alle Kinder:
groЯe Kinder, kleine Kinder.
„Guten Tag! Guten Tag!“, sagen alle Kinder.

Вы
ш

2. Lest das Gedicht: zuerst (сначала) langsam,
dann (потом) schnell und danach (затем)
schneller. Aber richtig!
Ich heiЯe Fritz,
Unser Hund heiЯt Spitz.
Papa heiЯt Papa,
Mama heiЯt Mama.
Die Schwester heiЯt Ottilie,
Das ist meine Familie.
Правообладатель Вышэйшая школа
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3. Lest die Gedichte.

ла

a. Findet im Gedicht 1 alle Wörter mit uh. Lest
ihr h in den Wörtern? (Найдите сначала все
слова c uh. Читается ли в них буква h?)

ко

b. Findet und lest Wörter, die sich reimen. (Найдите и прочитайте рифмующиеся слова.)

ш

ая

ш

1. Muh, muh, muh,
ruft im Stall unsere Kuh.
Wir holen ihr das Futter.
Unsere Kuh schenkt Milch der Mutter.
Muh, muh, muh,
ruft im Stall unsere Kuh.

эй

c. Findet und lest im Gedicht 2 alle Wörter
mit au.
d. Findet und lest Wörter, die sich reimen.

Вы
ш

2. In einem Gummi-Gummi-Haus
Wohnt eine Gummi-Gummi-Maus.
Trinkt Saft im Gummi-Gummi-Glas
Und mag gern Gummi-Gummi-Gras.
Die Maus ist gummi-gummi-schlau,
ihr Fell ist gummi-gummi-grau,
hat einen Gummi-Gummi-Hut
und findet lila Schuhe gut.
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Правообладатель Вышэйшая школа

4. a. Lest die Szenen mit verteilten Rollen (по
ролям).
b. Spielt die Szenen.

ла

D i e R o l l e n: das Rotkдppchen und der Wolf.

ш

ая

ш

ко

Szene 1
Wolf: Hallo! Wer bist du?
Rotkдppchen: Ich bin Rotkдppchen.
Und wer bist du?
Wolf: Ich bin der Wolf Grau.
Rotkдppchen: Bist du der Wolf Grau?
Wolf: Ja, ich bin der Wolf Grau.
Rotkдppchen: Oh! Ich muss schnell gehen.
Tschьss, der Wolf Grau.

Вы
ш

эй

Szene 2
Rotkдppchen (singt): Ich bin ich und
du bist du ...
Wolf: Hallo, Rotkдppchen! Das bin ich,
der Wolf Grau!
Rotkдppchen: Hallo, der Wolf Grau.
Wolf: Rotkдppchen, bin ich bцse?
Rotkдppchen: Ja, du bist bцse.
Wolf: Nein, ich bin gut und lieb.
Rotkдppchen: Das stimmt nicht. Du bist bцse.
Wolf: Und du bist lustig.
Rotkдppchen: Ja, ich bin lustig.
Правообладатель Вышэйшая школа
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Wolf: Ich bin groЯ, du bist klein.
Rotkдppchen: Ja, ich bin klein und fein. Du bist
groЯ und nicht schцn!

эй

ш

ая

ш

ко

ла

Szene 3
Wolf: Hallo, Rotkдppchen! Das bin wieder ich,
der Wolf Grau!
Rotkдppchen: Hallo, Wolf Grau.
Wolf: Rotkдppchen, ich bin nicht bцse. Ich spiele
gern. Spielst du auch gern?
Rotkдppchen: Ja, ich spiele gern.
Wolf: Malst du auch gern?
Rotkдppchen: Ja, ich male gern. Ich lese und
singe gern.
Wolf: Und ich laufe gern.
Rotkдppchen: Gut. Dann laufe schnell weg!
Wolf: Tschьss, Rotkдppchen.

Вы
ш

Szene 4
Wolf: Hallo, Rotkдppchen! Das bin ich, der Wolf
Grau!
Rotkдppchen: Hallo, der Wolf Grau.
Wolf: Rotkдppchen, wo wohnst du?
Rotkдppchen: Ich wohne im Dorf. Und du? Wo
wohnst du?
Wolf: Ich wohne im Wald.
Rotkдppchen: Ach! Meine Oma wohnt im Wald.
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Правообладатель Вышэйшая школа

эй

ш

ая

ш

ко

ла

Wolf: Wo wohnt deine Oma?
Rotkдppchen: Ich sage dir nicht!
Wolf: Tschьss, Rotkдppchen. Ich gehe zu deiner
Oma.
Szene 5
Wolf: Hallo, Rotkдppchen! Das bin wieder ich,
der Wolf Grau!
Rotkдppchen: Hallo!
Wolf: Rotkдppchen, wie alt bist du?
Rotkдppchen: Ich bin sieben Jahre alt. Und du?
Wie alt bist du?
Wolf: Ich bin zwei Jahre alt.
Rotkдppchen: Das stimmt nicht!
Wolf: Ich bin drei Jahre alt.
Rotkдppchen: Das stimmt auch nicht!
Wolf: Ich weiЯ nicht.
Rotkдppchen: Tschьss, der Wolf Grau. Du bist
dumm und bцse.

Вы
ш

5. a. Lest den Satz aus dem Dialog. Achtet auf die
Betonung. (Обратите внимание на удaрение
в предложении.) Welche Wörter betont ihr besonders stark? (Какие слова вы произносите с большей силой голоса?)
Wassoll denn das?
Was soll denn das?
Was soll denn das?
Правообладатель Вышэйшая школа
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b. Lest den Dialog mit verteilten Rollen.

ко

ла

Was will Waldi?
Otto: Was soll denn das?
Mina: Waldi will in den Wald.

ш

Otto: Was soll denn das?
Mina: Waldi will Wasser.

ш

ая

Otto: Was soll denn das?
Mina: Waldi will Knochen.

эй

Otto: Was soll denn das? Auweia!
Waldi will meine Waffel.

Вы
ш

6. a. Lest und antwortet: Welche Farben mögen
die Kinder?

Diana mag … . Oliver mag … . Katrin mag … .

Im Kindergarten malen die Kinder. Die kleine
Diana hat blaue
Farbe besonders gern. Sie
malt alles blau. Der Tisch ist blau. Auf dem
blauen Tisch steht eine blaue Vase. In der blauen
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Правообладатель Вышэйшая школа

ш

ко

ла

Vase stehen blaue Blumen. Unter dem blauen
Tisch sitzt eine blaue Katze.
Farbe. Er malt alles
Oliver mag grьne
grьn. Das Haus ist grьn. Vor dem grьnen Haus
steht ein grьner Roller. Der grьne Vogel sitzt
auf dem grьnen Baum.
Farbe. Sie
Katrin mag Sonne und gelbe
malt alles gelb. Die Sonne ist gelb. Die gelbe
Katze geht zum gelben Haus. Die gelben Blumen
blьhen daneben.

7. Lest und prüft.

ая

b. Welche Farben mögt ihr?

эй

ш

Franz mag Mathematik. Er rechnet gern und
schnell. Aber, leider, nicht immer richtig. Prьft
Franz und korrigiert seine Fehler:

Вы
ш

2 + 2 ist 5
9 – 7 ist 2
2 + 3 ist 5

7 – 2 ist 6
5 + 4 ist 9
10 – 6 ist 7

5 – 4 ist 9
12 – 10 ist 1

8. Lest und malt.

Monster-Kind Heiko ist traurig. Er ist nicht so,
wie die Kinder in der Klasse 3. Er hat drei Augen
und nur ein Haar auf dem Kopf. Seine zwei Ohren
sind sehr groЯ. So groЯ sind auch seine drei Arme
Правообладатель Вышэйшая школа
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ла

und Hдnde. Und alle vier FьЯe sind sehr klein.
Sehr klein ist auch seine Nase. Und der Mund?
Der Mund ist sehr groЯ. Alle Monster essen viel.
Sie brauchen einen groЯen Mund.

ко

9. Lest und verbessert (исправьте) den kleinen
Tiger.

Der kleine Tiger lernt zдhlen

ая

ш

Der kleine Bдr: Wir zдhlen Fische.
Wie viele Fische sind hier?
Der kleine Tiger: Zehn.
Der kleine Bдr: Falsch. Sie sind … .

Вы
ш

эй

ш

***
Der kleine Bдr: Wir zдhlen Дpfel. Wie viele
Дpfel sind hier?
Der kleine Tiger: Fьnf.
Der kleine Bдr: Falsch. Sie sind ... .
10. Lest die Texte.
a. Lest zuerst den Text A durch. Über wen
(о ком) erzählt Eveline?

Text A

Ich heiЯe Eveline. Ich bin aus Berlin. Ich habe
eine groЯe Familie. Das sind meine Mutter und
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Правообладатель Вышэйшая школа

ая

ш

ко

ла

mein Vater, zwei Omas und zwei Opas, mein
Bruder und meine Schwester und noch zwei
Tanten und ein Onkel. Meine Eltern sind lieb.
Meine Mutter ist lustig und mein Vater ist klug.
Meine GroЯeltern sind nett. Meine beiden Opas
sind sportlich. Sie spielen gern Tennis und
Volleyball. Meine Omas kochen sehr gut. Mein
Bruder ist noch sehr klein. Er ist noch ein Baby.
Meine Schwester lernt in der Klasse 5. Sie ist
fleiЯig und lernt sehr gut. Meine Tanten und
mein Onkel wohnen auch in Berlin.
b. Lest den Text noch einmal, aber langsam.

ш

c. Antwortet:

Вы
ш

эй

Wo wohnt Eveline?
Wie groЯ ist Evelines Familie?
Wie sind Evelines Eltern und GroЯeltern?
Was machen Evelines Opas gern?
d. Lest den Text B leise durch.

Text B

Alle Namen der Frauen beginnen in meiner
Familie mit E. Ich heiЯe Eveline. Meine Oma
heiЯt Elisabeth. Meine andere Oma heiЯt Erika.
Правообладатель Вышэйшая школа
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ко

ла

Meine Mutter heiЯt Eleonore. Meine Schwester
heiЯt Eva. Die eine Tante hat einen komischen
Namen Esmeralda. Die andere Tante heiЯt Erika.
Nur die Mдnnernamen beginnen mit verschiedenen Buchstaben. Der Vater heiЯt Franz, der
Bruder heiЯt Paul. Meine Opas heiЯen Oliver und
Peter. Nur mein Onkel hat einen lustigen
Namen. Er heiЯt Augustin.

ш

e. Schreibt alle Frauennamen und Männernamen aus.

Mдnnernamen

Eveline
…

Franz
…

ш

ая

Frauennamen

эй

f. Lest die Namen vor.

Вы
ш

g. Welche deutschen Namen kennt ihr schon?
h. Lest leise den Text C.

Text C

Mit dem Alter ist es bei uns auch interessant.
Meine Mutter ist 30 Jahre alt und mein Vater –
40 Jahre alt. Meine Tanten sind beide 20 Jahre
alt. Sie sind Zwillinge. Mein Onkel, der Bruder
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Правообладатель Вышэйшая школа

ш

ко

ла

von meinem Vater, ist 30 Jahre alt. Mein Opa
Oliver ist 70 Jahre alt und meine Oma Elisabeth
ist 60 Jahre alt.
Mein Opa Peter ist 60 Jahre alt und meine
Oma Erika ist auch 60 Jahre alt. Meine дltere
Schwester ist 11 Jahre alt. Ich bin 8 Jahre alt. Ich
lerne in der Klasse 3. Unser Bruder Paul ist noch
sehr klein. Er ist 10 Monate alt. Und unser Hund
Tobi ist auch sehr klein. Er ist 5 Monate alt.
So ist meine Familie.

ая

i. Findet im Text und lest alle Zahlen vor.

ш

j. Lest dann alle Sätze mit den Zahlen.
k. Ergänzt die Sätze ohne Text.

Вы
ш

эй

Meine Mutter ist …
Mein Vater ist …
Meine Tanten sind …
Mein Onkel ist …
Mein Opa Oliver ist …
Mein Opa Peter ist …
Meine Oma Erika ist …
Meine Oma Elisabeth ist …
l. Kontrolliert eure Sätze nach dem Text.
Правообладатель Вышэйшая школа
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11. a. Lest und antwortet: Wer macht das gern?
Wer macht das nicht gern?

ш

ко

ла

Beispiel: Ich gehe in die Schule nicht gern. –
Tobias.
1. Ich turne gern. – ...
2. Ich rechne gern. – ...
3. Ich singe nicht gern. – ...
4. Ich spiele gern FuЯball. – ...
5. Ich bastle gern. – ...

Вы
ш

эй

ш

ая

Reporterin: Kinder, ihr lernt schon drei Jahre in
der Schule. Was macht ihr gern und was
macht ihr nicht gern?
Klaus: Ich rechne gern und spiele gern FuЯball.
Aber ich schreibe und singe nicht gern.
Laura: Ich singe gern. Ich male und bastle auch
gern. Ich mag nicht lesen.
Lars: Ich spiele mit meinen Freunden gern. Ich
turne gern. Ich singe nicht gern.
Reporterin: Und du Tobias? Was machst du in
der Schule gern?
Tobias: Nichts! Ich gehe in die Schule nicht gern.
b. Und was macht ihr in der Schule gern oder
nicht gern?
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12. Lest den Text. Welches Spiel spielt Lena mit
Bello?

Was ist das?

ш
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Lena lernt ihren Hund Bello sprechen. Sie zeigt
ihm ein Bild und fragt:
„Bello, was ist das?“
„Wau-wau-wau!“, bellt Bello.
„Falsch, Bello! Du kannst so
machen: Das – ist – Bello.“
„Was ist das?“, fragt wieder Lena.
„Wau-wau-wau!“, bellt wieder Bello.
„Bello, sei nicht so dumm! Was ist das?“,
fragt Lena.
Bello sitzt ruhig. Er will nicht mehr spielen.

эй

13. a. Lest den Titel (заголовок) zum Text und
antwortet:

Вы
ш

1. Wer ist Mitze?
2. Wo will Mitze lernen?
b. Lest den ersten Absatz des Textes und antwortet: Was ist in der Schultasche?

Mitze will lernen

Tina geht in die Klasse 3. Sie ist fleiЯig und sie
lernt gut und gern. In Tinas Schultasche liegen
Правообладатель Вышэйшая школа
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Lehrbьcher, Hefte, Buntstifte und Kulis. Tina
ist ein braves Mдdchen. Auch heute geht Tina in
die Schule und nimmt die Schultasche mit. In der
Klasse macht Tina die Schultasche auf und …
Was sieht sie da!?
Lehrbьcher, Hefte, Buntstifte und Kulis sind
nicht da! Ihre Katze Mitze sitzt in der Schultasche.
„Was machst du da?“, fragt Tina. Tina hat
jetzt keine Lehrbьcher, keine Hefte, keine Buntstifte und keine Kulis. Alles ist weg. Aber sie hat
viele Freunde in der Klasse. Katja gibt Tina
einen Kuli. Paul gibt Tina einen Stift. Petra gibt
Tina ein Lineal. Tom gibt Tina ein Heft.
Nun sitzen Tina und ihre Katze Mitze an
einem Tisch und lernen.

Вы
ш

c. Lest den Text weiter. Wessen Antwort ist
richtig? (Чей ответ …?)
d. Lest den Text bis zum Ende (до конца).

Was macht Tina ohne Schulsachen in der
Schule?
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Aa

Bb

Cc

Aa

B

Dd

Ee

Ff

Dd
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Das ABC

Ee

Ff

Gg

Hh

Ii

Gg

Hh

Ii

Jj

Kk

Ll

Jj

Kk

Ll

Mm

Nn

Oo

Mm

Nn

Oo

Pp

Qq

Rr

Pp

Qq

Rr
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Вы
ш

Cc

Ss

Tt

Uu

Ss

Tt

Uu

Vv

Ww

Xx

Vv

Ww

Xx

Yy

Zz

Yy
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Wörter von A bis Z

ш
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der Affe (die Affen) обезьяна
alt старый
der Apfel (die Дpfel) яблоко
der Arm (die Arme) рука
das Auge (die Augen) глаз
das Auto (die Autos) машина

ла

Aa

Bb

Вы
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baden купаться
der Ball (die Bдlle) мяч
die Bank (die Bдnke) скамейка
basteln мастерить
der Baum (die Bдume) дерево
das Bein (die Beine) нога
das Bett (die Betten) кровать
die Biene (die Bienen) пчела
das Bild (die Bilder) картина
blau синий
der Bleistift (die Bleistifte) карандаш
die Blume (die Blumen) цветок
braun коричневый
der Bruder (die Brьder) брат
das Buch (die Bьcher) книга
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bunt разноцветный, пёстрый
der Buntstift (die Buntstifte) цветной карандаш

Ee

ш

Ff

ая

die Eltern родители
der Esel (die Esel) осёл
essen есть

ш

ко

der Dachs (die Dachse) барсук
dichten сочинять стихи
dick толстый
dumm глупый
dьnn худой; тонкий

ла

Dd

Вы
ш
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die Familie (die Familien) семья
die Farbe (die Farben) краска; цвет
faul ленивый
der Filzstift (die Filzstifte) фломастер
der Finger (die Finger) палец
fleiЯig прилежный
fliegen летать
fragen спрашивать
die Frau (die Frauen) женщина
die Freundin (die Freundinnen) подруга
der Fuchs (die Fьchse) лиса
der FuЯ (die FьЯe) нога, стопа
Правообладатель Вышэйшая школа
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Gg

die
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die
die
der

ш

die
die

gehen идти; ходить
gelb жёлтый
gern охотно, с удовольствием
Geschwister брат и сестра
Giraffe (die Giraffen) жираф
grau серый
groЯ большой
GroЯeltern бабушка и дедушка
GroЯmutter (die GroЯmьtter) бабушка
GroЯvater (die GroЯvдter) дедушка
grьn зелёный
Gurke (die Gurken) огурец
gut хорошо, хороший

Вы
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die Haare волосы
die Hand (die Hдnde) рука (кисть руки)
der Hase (die Hasen) заяц
das Haus (die Hдuser) дом
das Heft (die Hefte) тетрадь
heiЯen называться; зваться
der Himmel небо
hoch высокий
das Huhn (die Hьhner) курица
der Hund (die Hunde) собака
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Jj
der Junge (die Jungen) мальчик

ла

Kk

Ll

эй

ш
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die Katze (die Katzen) кошка
das Kind (die Kinder) ребёнок
der Kindergarten (die Kindergдrten) детский
сад
klein маленький
klug умный
kochen варить, готовить
kommen приходить, прибывать
kцnnen мочь, уметь
der Kopf (die Kцpfe) голова
der Kugelschreiber (die Kugelschreiber) ручка
шариковая
kurz короткий

Вы
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lachen смеяться
lang длинный
laufen бегать
das Lehrbuch (die Lehrbьcher) учебник
der Lehrer (die Lehrer) учитель
leicht лёгкий
lernen учить; учиться
lesen читать
Правообладатель Вышэйшая школа
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lieb милый
die Lieblingsfarbe (die Lieblingsfarben)
любимый цвет
die Lieblingszahl (die Lieblingszahlen)
любимое число
das Lied (die Lieder) песня
liegen лежать
das Lineal (die Lineale) линейка
lustig весёлый
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machen делать
das Mдdchen (die Mдdchen) девочка
das Mдppchen (die Mдppchen) пенал
malen рисовать
der Maler (die Maler) маляр, художник
der Malkasten (die Malkдsten) коробка с красками
der Mann (die Mдnner) мужчина
die Maus (die Mдuse) мышь
mit с
der Mund (die Mьnder) рот
die Mutter (die Mьtter) мать

Nn

die Nacht (die Nдchte) ночь
die Nase (die Nasen) нос
nett милый
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neu новый
nicht не

ш
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das Ohr (die Ohren) ухо
die Oma (die Omas) бабушка
der Onkel (die Onkel) дядя
der Opa (die Opas) дедушка

ла

Oo

ая

das Papier бумага
der Pinsel (die Pinsel) кисточка
die Puppe (die Puppen) кукла

ш

Rr
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der Radiergummi (die Radiergummis) резинка
(для стирания), ластик
rechnen решать
reiten ездить верхом на лошади
der Riese (die Riesen) великан
der Ring (die Ringe) кольцо
der Roller (die Roller) самокат
rot красный
das Rotkдppchen Красная Шапочка
rufen кричать; звать
ruhig спокойный
rund круглый
Правообладатель Вышэйшая школа
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sagen говорить
sauber чистый
schmutzig грязный
schцn красивый
schreiben писать
Schule (die Schulen) школа
schwach слабый
schwarz чёрный
schwer тяжёлый
schwimmen плавать
sehen видеть, смотреть
sein быть
singen петь
Sonne солнце
spielen играть
spitz острый
Spitzer (die Spitzer) точилка
springen прыгать, скакать
stark сильный
stehen стоять
Stuhl (die Stьhle) стул

der

Tt

das Tagebuch (die Tagebьcher) дневник
die Tanne (die Tannen) ель
die Tante (die Tanten) тётя
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die Tasse (die Tassen) чашка
die Tomate (die Tomaten) помидор
der Tisch (die Tische) стол
turnen заниматься гимнастикой
der Vater (die Vдter) папа
der Vogel (die Vцgel) птица
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Vv

Zz

эй
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weinen плакать
weiЯ белый
wichtig важно; важный
der Wind ветер
wohnen жить
der Wolf (die Wцlfe) волк

Вы
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die Zahl (die Zahlen) число
zдhlen считать
zaubern колдовать; показывать фокусы
der Zeichenblock (die Zeichenblocks) альбом
для рисования
zerrissen порванный
die Zitrone (die Zitronen) лимон
der Zwerg (die Zwerge) гном
Правообладатель Вышэйшая школа
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