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A. Mein G
Geburtstag ist heute

Hört, seht und lest.

Вы
ш

эй

ш

1.

ая

ш

Здесь вы учитесь: называть месяцы и дату,
дату своего дня рождения; спрашивать,
когда у кого день рождения; читать / слушать и понимать тексты.

4
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Lest Petras Brief. Wie ﬁndet ihr Petras Geburtstagskalender?

ла

2a.

den 6. Januar

Вы
ш

эй

ш

ая

ш

ко

Hallo, Freunde!
Das ist mein Geburtstagskalender:
g

Ich male oder bastle selbst den Geburtstagskalender. Mein Geburtstagskalender hдngt an der
Wand in unserem Wohnzimmer. Schickt mir bitte
den Geburtstagskalender eurer Klasse.
Tschьss!

Eure Petra
Правообладатель Вышэйшая школа
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b. Wie ordnet Petra ihren Kalender: nach dem Datum oder
nach den Monaten?

ла

c. Lest Petras Geburtstagskalender noch einmal und antwortet: Wann haben Petras Eltern, Großeltern, Geschwister, Freunde und Freundinnen Geburtstag?

a. Schaut genau – lest genau!

6. – der sechste
9. – der neunte
10. – der zehnte

11. – der elfte
12. – der zwцlfte

ая

2. – der zweite
4. – der vierte
5. – der fьnfte

ш

3

ко

d. Habt ihr einen Geburtstagskalender zu Hause?

b. Ergänzt die Regel (правило).

эй

ш

Порядковые числительные образуются так: количественное числительное + суффикс …
c. Es ist hier anders. Merkt euch.

Вы
ш

1 (eins) – der erste
3 (drei) – der dritte

7 (sieben) – der siebte
8 (acht) – der achte

4. Noch einmal die Woche. Ergänzt.

Beispiel: Der erste Tag ist Montag.

Der zweite Tag ist …
Der dritte Tag ist …
Der vierte Tag ist …
6

Der fьnfte Tag ist …
Der sechste Tag …
Der siebte Tag ist …

Правообладатель Вышэйшая школа

5. Jeden Tag Geburtstag. Wer hat wann Geburtstag?

April
11
Mittwoch

Februar
9
Dienstag

Anna

Jцrg

Felix
Nov

em
ber
Sam 7
stag

Hanna

Mai
5
Sonntag

ш

Juli
21
Freitag

Oktober
20
Donnerstag

ко

Juni
7
Montag

ла

Beispiel: Anna hat am Montag Geburtstag.

Tina

ая

Tanja

Jan

ш

6. Jeden Monat Geburtstag
a. Lest die Monate so, wie sie im Kalender stehen.

Вы
ш

эй

Januar • Mдrz • Dezember • Juli • Juni • Februar
• April • Mai • September • Oktober • November •
August
b. Wer hat in welchem Monat Geburtstag?

Beispiel: Lukas hat im Februar Geburtstag
Lukas
im September
Nina
im Oktober
Silke
im November
Tina
im Dezember
Dagmar
im Januar
Peter
im Februar
Правообладатель Вышэйшая школа
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c.

1) Spielt „Wer im … Geburtstag hat, steht auf …“.

2) Spielt weiter mit anderen Monaten.
Schaut genau – lest genau!

ко

7a.

ла

Beispiel: Wer im Januar Geburtstag hat, steht auf,
steht auf, steht auf.

1. Anna hat am Samstag Geburtstag.
2. Lukas hat im Januar Geburtstag.
am = an + dem

im = in + dem

ая

b. Antwortet.

ш

Wann?

ш

1. Когда употребляется im?
2. Когда употребляется am?

эй

c. Was ist richtig? Wählt.

1. Im / im kommt … (zum Monat / zum Tag).
2. Am / am kommt … (zum Tag / zum Monat).

Вы
ш

d. Mit am oder mit im?

der Sonntag der April der Abend der Dezember
der Tag der Freitag der Februar
der Morgen
der Vormittag der November der Mittwoch
der Januar der Nachmittag der Montag der Juni

e. Fragt eure Schulfreunde.

Beispiel: Wer hat am ersten Februar Geburtstag?
8
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8. Schaut genau – lest genau!

So bildet man diese Zahlen. Merkt euch.

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

ш

a.

ла

der siebte Mai
der achte Dezember
der neunte Januar
der zehnte Mдrz
der elfte April
der zwцlfte Juni

ко

der erste Februar
der zweite November
der dritte September
der vierte Juli
der fьnfte August
der sechste Oktober

ш

ая

13 – dreizehn
14 – vierzehn
15 – fьnfzehn
16 – sechzehn
17 – siebzehn
18 – achtzehn
19 – neunzehn

эй

100 – hundert

Вы
ш

b. Ergänzt die Regel.

1. Числительные от 13 до 19 образуются …
2. Числительные, обозначающие круглые десятки,
образуются …
c.

So liest man diese Zahlen. Merkt euch.

33 – dreiunddreiЯig
35 – fьnfunddreiЯig

46 – sechsundvierzig
58 – achtundfьnfzig

Правообладатель Вышэйшая школа
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d. Bildet die Ordnungszahlwörter:

Hört zu und schreibt die Zahlen mit Ziffern auf.

der neunte Monat
die fьnfzigste Geschichte
das dritte Diktat
der zehnte Satz
das achte Bild
die erste Stunde

ко

der elfte Junge
das achtzehnte Wort
der sechzehnte Ball
die zwanzigste Seite
der vierzehnte Oktober
der siebte Tag

ш

e.

ла

1. mit -te: 14, 15, 16, 17, 18, 19
2. mit -ste: 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90
Beispiel: 13 – der dreizehnte; 20 – der zwanzigste

Lest und merkt euch.

ш

a.

ая

9. Das Datum schreiben und lesen

Вы
ш

эй

Man schreibt:
Heute ist der 20. Mдrz.
Ina hat am 20. Juni Geburtstag.
Man liest:
Heute ist der zwanzigste Mдrz.
Ina hat am zwanzigsten Juni Geburtstag.

b.

Hört und lest.

1.
2.
3.
4.
5.

Heute ist der 20. Februar.
Anna hat am 31. Januar Geburtstag.
Paul hat am 15. Oktober Geburtstag.
Morgen ist der 18. Januar.
Mein Vater hat am 16. November Geburtstag.

10
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6. Mein Opa hat am 30. Juni Geburtstag.
7. Mein Bruder hat am 19. Mдrz Geburtstag.
10.

Dialoge spielen

ла

a. Lest und spielt den Dialog.

Januar
14

ш

ко

– Noch zwei Tage!
Mittwoch
– Was?
– Na, ja, noch zwei Tage. Heute ist Mittwoch.
– Was kommt dann?
– Mein Geburtstag ist am Freitag! Noch zwei Tage!
– Dein Geburtstag ist am Freitag. Wie schцn!

ая

b. Spielt eure Dialoge mit anderen Wochentagen.

Donnerstag – Samstag

Montag – Mittwoch

эй

ш

c. An welchem Tag habt ihr, eure Eltern, eure Großeltern
und eure Geschwister Geburtstag?

Вы
ш

am Montag

am Freitag

am Donnerstag

11.

am Mittwoch

am Samstag
am Dienstag
am Sonntag

Lesen mit Spaß

1) Lest den Text durch und wählt die Überschrift zum Text:

1. Geburtstag
2. Jeden Tag Geburtstag
3. Mein richtiger Geburtstag
Правообладатель Вышэйшая школа
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Вы
ш

эй

ш

ая

ш

ко

ла

Ich kenne einen Mann. Er ist sehr reich und will jeden
Tag Geburtstag feiern: heute, morgen, ьbermorgen
und jeden Tag.
Seine Frau muss ihm jeden Tag einen Geburtstagskuchen backen und Geschenke machen. Und jeden
Tag backt seine Frau ihm einen Geburtstagskuchen
und stellt ihn auf den Tisch. Und jeden Morgen
kommen die Frau und die Kinder in sein Zimmer,
wьnschen ihm Glьck und machen Geschenke. Sie
machen das viele, viele Monate. Der Mann ist glьcklich, sagt „Danke“ und isst gern Kuchen.
Aber dann wird es ihm langweilig. An einem Tag
fragt er: „Wann ist mein richtiger Geburtstag?“
„Dein richtiger Geburtstag war (был) vor einer Woche
(неделю назад)“, sagt seine Frau. „Aber wir feiern
doch jeden Tag deinen Geburtstag. Du isst jeden
Tag Geburtstagskuchen und bekommst Geschenke.“
Der Mann ruft: „Nein, ich will nur einmal im Jahr
Geburtstag feiern wie alle Leute.“
Nach Ursula Wцlfel

2) Lest den Text zum zweiten Mal, aber aufmerksam.
Ergänzt die Sätze.

1.
2.
3.
4.

Der Mann ist …
Er will …
Seine Frau muss …
Jeden Morgen wьnschen …

5.
6.
7.
8.

Der Mann ist …
Aber dann …
An einem Tag …
Der Mann ruft …

3) Wollt ihr auch jeden Tag Geburtstag feiern?
12
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B. Zum Geburtstag viel Glück!

ко

Geburtstag feiern. Hört, seht und lest.

Вы
ш

эй

ш

ая

ш

1.

ла

Здесь вы учитесь: приглашать на день рождения; поздравлять с днём рождения; писать
приглашения и поздравления; читать /
слушать и понимать тексты.

Правообладатель Вышэйшая школа
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2a.

Lest Petras Brief. Was feiert Petra?

ла

den 20. Januar
Hallo, liebe Freunde!

ш

Liebe Anna!

ко

Bald habe ich Geburtstag. Ich lade meine
Freunde ein. Das ist meine Einladung:

ш

ая

Am 26. Januar ist mein Geburtstag.
Komm bitte um 15 Uhr.
Wir spielen, hцren Musik, essen Kuchen,
Eis und trinken Saft und Cola.
Meine Adresse ist: BlumenstraЯe 5.
Deine Petra

Вы
ш

эй

Meine Oma Emma kommt nicht zum Geburtstag.
Sie schickt mir eine Geburtstagskarte.
Wie feiert ihr Geburtstag?
Schreibt mir.
Tschьss!

Eure Petra

b. Lest noch einmal Petras Brief. Findet in Petras Einladung:

1. Wann feiert Petra ihren Geburtstag?
2. Um wie viel Uhr feiert Petra ihren Geburtstag?
14
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3.

„Geburtstagswörter“

a. Bildet aus einem Wort zwei Wörter.

ла

3. Wo feiert Petra ihren Geburtstag?
4. Wie feiert Petra ihren Geburtstag?
5. Was essen und trinken die Kinder?

ая

ш

die Geburtstagseinladung – …
der Geburtstagskuchen – …
das Geburtstagslied – …
der Geburtstagskalender – …
das Geburtstagsgeschenk – …

ко

Beispiel: der Geburtstag – die Geburt, der Tag

b. Bildet neue Wörter und lernt sie.

эй

ш

Beispiel: das Kind – das Geburtstagskind

Вы
ш

… Geburtstag + -s-

der Kalender
das Geschenk
die Karte
die Torte
der Kuchen
das Lied

4. Einladung zum Geburtstag
a.

Hört die Einladungen zum Geburtstag. Wer kommt
zum Geburtstag? Wer kommt nicht zum Geburtstag?

– Hallo, Katrin. Hier ist Uta.
– Hallo, Uta!
Правообладатель Вышэйшая школа
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ла

– Katrin, ich habe am Freitag
Geburtstag. Kommst du?
– Na, klar!
– Toll!
* * *

ш

ко

– Hallo, Erik. Hier ist Uta. Erik,
ich habe am Freitag Geburtstag.
Kommst du?
– Leider nicht. Ich fahre zur Oma.
– Schade!

3. Toll!
4. Schade!

ш

1. Na, klar!
2. Leider nicht!

ая

b. Hört die Einladungen zum zweiten Mal. In welchen
Sätzen hört ihr Freude? In welchen Bedauern (сожаление)?

эй

c. Uta möchte noch Maria, Julia, Fabian und Tom einladen. Spielt Dialoge.

Вы
ш

1. Uta und Maria (+)
2. Uta und Fabian (+)

3. Uta und Julia (–)
4. Uta und Tom (+)

d. Was sagt ihr?

1. Ihr kommt nicht zum Geburtstag.
2. Ihr kommt zum Geburtstag.
5. Schriftliche Einladungen zum Geburtstag
a. Lest die Einladung zum Geburtstag. Findet die Antworten
auf die Fragen.
16

Правообладатель Вышэйшая школа

Liebe Petra!

ко

ла

Am 4. (vierten) März ist mein Geburtstag.
Wir feiern um 2 Uhr eine Party in unserem Garten.
Wir essen, trinken, spielen und machen viel Quatsch.
Meine Adresse kennst du.
Meine Telefonnummer: 33 56 2.
Dein Klaus

ая

ш

1. Was feiert Klaus?
2. Wann feiert Klaus seinen Geburtstag, um wie viel Uhr?
3. Wo feiert er Geburtstag?
4. Was machen die Kinder auf der Party?

эй

ш

b. Lest die Einladung von Kasper. Findet in Kaspers
Einladung die Antworten auf die Fragen.

Hallo, Kinder!

Вы
ш

Kommt zu mir im Januar! Ich feiere am
5. Januar um 3 Uhr meinen Geburtstag.
Wir spielen, essen und schwimmen.
Es kommen viele Kinder.
Kasper Kasperli

1. Was feiert Kasper?
2. Wann feiert er seinen Geburtstag?
Правообладатель Вышэйшая школа
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3. Um wie viel Uhr feiert er seinen Geburtstag?
4. Wo feiert er seinen Geburtstag?
5. Wie ist das Programm?

Вы
ш

эй

ш

ая

ш

ко

ла

c. Welche Einladung gefällt euch besser?

18

Правообладатель Вышэйшая школа

d. Und wie gefällt euch diese Einladung?

6. Alles Gute zum Geburtstag!

ш

ко

ла

Mein Geburtstag ist heute.
Kommt zu mir, liebe Leute!
Tanzen, spielen wollen wir,
Lieder singen am Klavier.
Rдtsel raten, Witze machen
und vom ganzen Herzen lachen!

ш

ая

a. Lest die Glückwünsche zum Geburtstag. Welche Geburtstagswünsche ﬁndet ihr toll?

Вы
ш

эй

burtstag
e
G
m
u
Z
k!
viel Glüc

urtstag
b
e
G
m
u
Z
Я!
viel Spa

rtstag
u
b
e
G
Zum
te!
alles Gu

Hallo, liebe Oma!
Zum Geburtstag
viel Glück!
Ich liebe dich!
Deine Laura
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b.

Hört, lest und singt das Geburtstagslied.

ко

ла

Alles Gute, viel Glьck!
Alles Gute, viel Glьck!
Alles Gute, viel Glьck!
Zum Geburtstag, liebe Tina / lieber Peter,
alles Gute, viel Glьck!
c. Ordnet zu.

ш

Einladung: um 16 Uhr, …
Geburtstagskarte: Alles Gute zum Geburtstag! …

ш

ая

um 16 Uhr
Alles Gute zum Geburtstag!
am 14. November
Lieber Klaus!
Deine Anna
Zum Geburtstag viel Glьck!
Meine Adresse ist GartenstraЯe 7.
Wir essen, trinken und spielen.

7.

эй

d. Schreibt an Petra eine Geburtstagskarte.
Texte hören

Вы
ш

a. Hört und lest.

Geburtstag, Geburtstag!
Das ist ein schцner Tag!
Da feiern wir und singen,
Da tanzen wir und springen,
Da spielen wir und lachen
und essen tolle Sachen!

b. Lernt auswendig das Gedicht.
20
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8.

Lesen mit Spaß

1) Lest. Kennt ihr dieses Märchen?

ш

ая

ш

ко

ла

Die Mutter sagt zu Rotkдppchen:
„Rotkдppchen, heute ist der 7.
September. Deine Oma hat heute
Geburtstag. Hier ist ein Kuchen.
Bring ihn der GroЯmutter. Rotkдppchen geht durch den Wald
und singt ein Geburtstagslied. Da kommt der Wolf. „Guten Tag, Rotkдppchen, wohin gehst du?“ „Zur GroЯmutter, sie hat heute Geburtstag.“ „Was trдgst du
denn da?“ „Einen Kuchen.“ „Und wo sind Blumen? Es
gibt in meinem Wald sehr viele Blumen. Du kannst sie
fьr deine Oma pflьcken. Das macht ihr Freude.“ Rotkдppchen geht Blumen pflьcken. …
Und was macht der Wolf?

эй

2) Lest weiter. Habt ihr Recht?

Вы
ш

Der Wolf hilft ihr. Mit Blumen und Kuchen kommen sie zur GroЯmutter. Sie klopfen an die Tьr. „Wer
ist da?“, fragt die GroЯmutter. „Ich bin Rotkдppchen.“
„Ich bin der Wolf Grau. Wir bringen dir Kuchen und
Blumen. Du hast heute Geburtstag.“ Rotkдppchen und
der Wolf singen das Geburtstagslied:
Zum Geburtstag viel Glьck!
Zum Geburtstag viel Glьck!
Zum Geburtstag, liebe Oma,
Zum Geburtstag viel Glьck!

Правообладатель Вышэйшая школа
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Da kommt noch der Jдger und sie alle feiern
Geburtstag. Sie trinken Tee, Cola und essen Kuchen.
Alle sind froh und glьcklich!

ла

3) Was ist im Text anders als im Märchen?

C. Tolle Geschenke zum Geburtstag

Tolle Geschenke zum Geburtstag. Hört, seht und lest.

der Malkasten

das Mдppchen

Вы
ш

эй

die Filzstifte

ш

ая

1.

ш

ко

Здесь вы учитесь: дарить подарки; рассказывать, как вы празднуете день рождения;
читать / слушать и понимать тексты.

das Handy

das Bild

der Schulranzen
22

der Tablet-PC
die Armbanduhr

das Fahrrad

das Mдrchenbuch

Правообладатель Вышэйшая школа

ла

2a.
Lest Petras Brief. Welche Geschenke bekommt
Petra?

den 25. Januar
Hallo!

Вы
ш

Tschьss!

эй

ш

ая

ш

ко

Zu meinem Geburtstag kommen viele
Gдste. Sie machen mir Geschenke. Meine
Eltern schenken mir ein Fahrrad. Der
Opa Rudolf schenkt mir einen Schulranzen. Die
Oma Lotte backt einen Kuchen. Meine Freundin Ina
schenkt mir ein Buch ьber Katzen. Und mein Freund
Klaus schenkt mir einen Ball.
Zuerst essen wir Kuchen und trinken Saft, Tee oder
Cola. Dann spielen wir Ball und andere Spiele.
Wir feiern im Wintergarten. Es ist da warm. Mein
Geburtstag ist immer schцn.
Und wie feiert ihr Geburtstag?
Schreibt mir!
Eure Petra

b. Wer kommt zu Petras Geburtstag? Wählt.

viele Kinder – der Opa – die Oma – die Freundin –
der Freund – die Tante – der Onkel
Правообладатель Вышэйшая школа
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3. Schenken. Aber was?
a. Lest Petras Brief noch einmal. Wer schenkt Petra was?

ко

schenken
schenkt

ein Buch ьber Katzen.
einen Schulranzen.
ein Fahrrad.
einen Ball.
einen Kuchen.

ла

Die Eltern
Der Opa
Die Oma
Die Freundin
Der Freund

b. Wählt nur drei Geschenke zum Geburtstag.

eine
Uhr
Katze
Maus
Vase
Torte

ая

ein
Fahrrad
Handy
Aquarium
Kaninchen
Buch

ш

einen
FuЯball
Roller
Tablet-PC
Computer
Hund

ш

Beispiel: Ich wьnsche mir … zum Geburtstag.
–
Buntstifte
Blumen
Filzstifte
Bьcher
Bonbons

Robert

Вы
ш

Miriam

эй

c. Was wünschen sich diese Kinder zum Geburtstag?
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Laura

Alexander

wьnscht sich

Правообладатель Вышэйшая школа

Claudia

4a.

Schaut genau – lest genau!

Nominativ (Wer? Was?)

ко

ла

ein (der)
eine (die)
ein (das)

Akkusativ (Wen? Was?)
einen
eine
ein

b. Welche Frage passt hier: Was? Wen?

эй

ш

ая

ш

1. Tom mцchte zum Geburtstag einen Tablet-PC, ein
Fahrrad oder eine Uhr.
2. Tim wьnscht sich eine Gitarre, einen Rucksack und
ein Tierbuch.
3. Lars hat einen Bruder und eine Schwester.
4. Der Junge hat einen Hund.
5. Das Mдdchen hat eine Katze.
6. Ich mцchte einen Computer haben.
7. Irene wьnscht sich eine Armbanduhr.

Вы
ш

5. Es gibt gute und schlechte Geschenkideen. Wie ﬁndet
ihr diese Ideen?

1. einen Kalender basteln
2. einen Kuchen backen
3. ein Bild malen
4. ein Gedicht schreiben
5. ein Computerspiel kaufen
6. eine Uhr kaufen
7. einen Computer kaufen
8. ein Album basteln
Правообладатель Вышэйшая школа
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6. Geschenke machen
a. 1) Max hat Geburtstag. Wie machen die Kinder
Geschenke? Lest mit Freude.

ла

Petra: Max, das ist mein Geschenk.
Max: Ein Spiel! Es ist aber schцn! Danke!

Tina – einen Kalender
Tom – ein Gedicht

ая

Lars – ein Bild
Christian – eine Katze

ш

2) Spielt ebenso mit:

ко

* * *
Regina: Max, das ist mein Geschenk.
Max: Hurra! Ein FuЯball! Das ist aber toll! Danke!

b. Bedankt euch für Geschenke.

ш

Beispiel: Hier ist ein Ball! – Danke!

Вы
ш

эй

1. Hier ist eine Katze! – …
2. Hier sind Filzstifte! – …
3. Hier sind Schulsachen! – …
Danke!

Danke schцn!
Vielen Dank!
Danke sehr!

c. Die Geschenke sind alle super! Sagt das.

Beispiel: Das Buch ist aber interessant!

1. Das Computerspiel ist aber …!
2. Das Fahrrad ist aber …!
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Правообладатель Вышэйшая школа

3. Die Schokolade ist aber …!
4. Die Gitarre ist aber …!
5. Der Geburtstagskuchen schmeckt aber …!
Texte hören

ла

7.

a. Hört das Gespräch. Was möchte Klaus zum Geburtstag?

ш

ко

ein Auto – ein Buch – einen Computer – eine Uhr –
ein Fahrrad – einen FuЯball – einen Hund

?

эй

ш

ая

b. Lest den Dialog und vergleicht mit euren Antworten.

Вы
ш

Die Mutter: Klaus, bald ist dein Geburtstag. Was
wьnschst du dir?
Klaus: Ich mцchte einen Computer.
Die Mutter: Einen Computer!?
Klaus: Ich mцchte noch mehr. Ich mцchte einen FuЯball,
ein Fahrrad, eine Armbanduhr …
Die Mutter: Stopp! Stopp!
Klaus: Ich habe doch Geburtstag.
Die Mutter: Ja! Aber nicht so viele Geschenke.
Klaus: Na gut! Ich mцchte einen Hund.
Правообладатель Вышэйшая школа
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c. Was schenken sie Klaus zum Geburtstag?

Beispiel: Lars schenkt Klaus … (ein Kuli). – Lars
schenkt Klaus einen Kuli.

ла

schenken (Wen? Was?)
Akkusativ

der / ein
die / eine
das / ein
die (Plural)

den / einen
die / eine
das / ein
die

ш

ко

Nominativ

ш

ая

1. Der Bruder schenkt Klaus … (ein Auto).
2. Die Eltern schenken Klaus … (ein Hund).
3. Die GroЯeltern schenken Klaus … (ein Papagei).
4. Petra schenkt Klaus … (ein FuЯball).
5. Der Vater schenkt Lars … (eine Taschenlampe).

эй

8. Wem schenken sie das?

Вы
ш

Beispiel: Der Vater schenkt … (der Freund) ein
Boot. – Der Vater schenkt dem Freund ein Boot.
schenken (Wem?)
Nominativ
der/ das/ ein
die/eine
die (Plural)

Dativ
dem / einem
der/einer
den

1. Die Mutter schenkt … (die Oma) einen Pullover.
2. Der Opa schenkt … (der Enkel) ein Spiel.
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Правообладатель Вышэйшая школа

3. Die Kinder schenken … (die Lehrerin) Blumen.
4. Die Tante schenkt … (das Kind) ein Fahrrad.
9.

Wir spielen

ш

ко

A: Ich wьnsche mir einen Trimlalam.
B: Einen Hund.
A: Nein.
B: Einen Computer.
A: Ja, richtig. Du bist dran.

ла

a. 1) Spielt „Ratet. Was wünsche ich mir?“.

2) Ebenso mit: Ich wьnsche mir ein / eine Trimlalam.

ая

b. 1) Spielt „Immer mehr“.

эй

2) Ebenso mit:

ш

A: Ich schenke meinem Freund einen Hund.
B: Ich schenke meinem Freund einen Hund und einen
Computer.

Вы
ш

1. Ich schenke meiner Schwester eine Katze.
2. Ich schenke meinem Brьderchen ein Bild.
10.
Über Geburtstage erzählen. Schreibt an Petra
einen Brief und erzählt über eure Geburtstage.

Wann feierst du deinen Geburtstag?
Wer kommt zum Geburtstag?
Welche Geschenke bekommst du?
Welche Spiele spielt ihr?
Правообладатель Вышэйшая школа
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11.

Lesen mit Spaß

a. 1) Lest und sagt: Was bringt Jan nach Hause?

Jan findet eine Kiste

ко

ла

Jan findet eine Kiste aus Holz und bringt
sie nach Hause. Morgen hat seine kleine
Schwester Susi Geburtstag. Jan hat noch kein Geschenk
fьr sie. Da hat Jan eine Idee. Er will … basteln.
Was will Jan basteln?

ш

2) Lest weiter. Habt ihr Recht?

Вы
ш

эй

ш

ая

Er will ein Puppenhaus basteln: Er malt und klebt. Jan
arbeitet zwei Stunden. Er ist sehr fleiЯig. Bald ist das
Puppenhaus fertig.
Jetzt bastelt Jan Mцbel. Aber woraus (из чего)
soll die Mцbel sein? Aus Holz? Jan hat kein Holz.
Aus Metall? Aber er hat kein Metall. Jan bastelt
die Mцbel aus Pappe (из картона). Er kann das gut
machen. Zuerst kommt ein Bett ins Puppenhaus. Es
ist sehr bequem. Dann bastelt Jan einen Tisch und vier
Stьhle. Da gibt es noch Platz fьr einen Schrank. Das
Puppenhaus hat viele Fenster.
Jan stellt das Puppenhaus
auf den Geschenktisch. Susi
kommt ins Zimmer, sieht das
Puppenhaus und ruft: „Das ist
aber toll! Danke schцn, Jan!
Das Puppenhaus ist sehr schцn!
Mein Geburtstag ist auch toll!“
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Правообладатель Вышэйшая школа

3) Wie ﬁndet ihr Jans Geschenk?
4) Was kann man aus einer Kiste basteln? Habt ihr Ideen?

ла

b. 1) Lest und sagt: Was wünscht sich die Schildkröte
zum Geburtstag?

ш

ая

ш

ко

Die Schildkrцte hat Geburtstag

Вы
ш

эй

Die Schildkrцte sagt: „Heute habe ich Geburtstag!
Bestimmt bekomme ich Geschenke. Ich wьnsche mir
einen groЯen, grьnen, saftigen Salatkopf. Hoffentlich
schenkt mir einer das.“
Zuerst kommt der Lцwe. „Zum Geburtstag viel
Glьck!“, ruft er. „Ich habe fьr dich ein schцnes Geschenk! Ein groЯes Stьck Fleisch!“
Die Schildkrцte ist sehr froh.
„Vielen Dank, lieber Lцwe“, sagt die Schildkrцte,
„dein Geschenk ist so nett. Aber ich fresse kein Fleisch.
Ich fresse gern grьnen Salat. Friss Fleisch selbst auf.“
Правообладатель Вышэйшая школа
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„Du weiЯt nicht, was lecker ist“, sagt der Lцwe und
frisst das Fleisch mit groЯem Appetit. Die anderen
Gдste bringen auch die Geschenke.

ла

Was schenken der Elefant, die Ente, der Bär und die Maus?

2) Lest den Text weiter. Habt ihr Recht?

ш

ко

„Der Elefant schenkt mir einen Eimer Wasser. Die Ente
schenkt mir Fisch. Der Bдr schenkt mir Honig. Und die
kleine Maus schenkt mir einen groЯen, grьnen, saftigen Salatkopf. Mein Geburtstag ist toll!“
12. Macht mit!

ая

a. Macht einen Geburtstagskalender der Klasse.

ш

Tipps!

Вы
ш

эй

 Jeder schreibt seinen Geburtstag auf ein Blatt
Papier.
 Bemalt eure Blдtter.
 Bindet alle Blдtter zu einem Kalender und hдngt ihn
in der Klasse auf.
b. Malt und schreibt für ein Geburtstagskind in der Klasse
eine Glückwunschkarte.
c. Malt ein Herz und schenkt es einem lieben Menschen
zum Geburtstag.
d. Schreibt eure Einladungen zum Geburtstag. Malt etwas
dazu.
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Правообладатель Вышэйшая школа

Kannst du das schon machen?

ла

1. Kannst du schon über deinen Geburtstag erzählen?

ко

1. Wann ist dein Geburtstag?
2. Wer kommt zu deinem Geburtstag?
3. Wo feierst du deinen Geburtstag?
4. Wie feierst du deinen Geburtstag?

ш

2. Kannst du eine Einladung zum Geburtstag
schreiben?

ая

3. Kannst du jemandem eine Geburtstagskarte
schreiben und etwas wünschen?

эй

ш

4. Kannst du fragen, wann und wie die anderen
Geburtstag feiern?

Der Geburtstag (День рождения)

Вы
ш

der Geburtstagskalender (die Geburtstagskalender) календарь
дней рождения
die Geburtstagskerze (die Geburtstagskerzen) свеча, которую
зажигают на торте в день рождения
der Geburtstagskuchen (die Geburtstagskuchen) торт,
который пекут ко дню рождения
das Geburtstagslied (die Geburtstagslieder) песня, которую
поют в день рождения
feiern праздновать; Geburtstag feiern праздновать день
рождения

Правообладатель Вышэйшая школа
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ла

das Geschenk (die Geschenke) подарок; Geschenke machen
дарить подарки
schenken дарить
(sich) wьnschen желать (хотеть себе что-либо); ich wьnsche
mir я желаю (хочу себе)

ко

Wann feiert man Geburtstag?
am Montag / am Dienstag в понедельник / во вторник
am fьnften / am zwanzigsten / am dreizehnten Mдrz
пятого / двадцатого / тринадцатого марта
im Januar / im Februar в январе / в феврале

ш

Das Datum (Дата)
Heute ist der erste April. Сегодня первое апреля.

ая

Wie drückt man Freude aus? (Как выражают радость?)
Toll! Отлично!
Das ist aber schцn! Красиво!

эй

ш

Wie nimmt man Einladungen an? (Как принимают приглашения?)
Aber gerne! Danke! Охотно! Спасибо!
Aber, ja! Vielen Dank! Да! Большое спасибо!

Вы
ш

Wie lehnt man Einladungen ab? (Как отказываются от приглашения?)
Ich komme leider nicht. К сожалению, я не приду.
Leider nicht. К сожалению, нет.

Was wünscht man zum Geburtstag? (Что желают в день
рождения?)
Alles Gute zum Geburtstag! С днём рождения! Желаю
всего хорошего!
Zum Geburtstag viel Glьck! С днём рождения! Желаю
много счастья!
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Правообладатель Вышэйшая школа

ла
ко

A. Tolle Häuser!

Modern oder alt? Hört, seht und lest.

Вы
ш

эй

1.

ш

ая

ш

Здесь вы учитесь: называть дома (какие
они, из чего они сделаны); называть расположение этажей; сравнивать нумерацию
этажей в Германии и Беларуси; расспрашивать других о домах; читать / слушать и понимать тексты.

das Bauernhaus

das Schloss
die Burg

Правообладатель Вышэйшая школа
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das Einfamilienhaus

die Hьtte

ко

Lest Petras Brief. Ist Petras Haus modern?

ш

2a.

ла

das Hochhaus

den 8. Februar

Вы
ш

эй

ш

ая

Hallo, liebe Kinder!
Ich wohne in der GartenstraЯe. Die
GartenstraЯe ist grьn, sauber, aber nicht
lang. Hier fahren keine Autos. Das ist toll!
Viele Kinder spielen hier. Auf dem Bild ist mein Haus.
Es heiЯt ein Einfamilienhaus. Das Haus ist modern,
aber nicht besonders groЯ. Es ist aus Stein. Das
Haus ist sehr schцn und gemьtlich. Es gibt viele
Fenster. Sie sind rot und die Tьren sind braun. Die
Wдnde sind gelb. Das Haus hat viele Zimmer, eine
groЯe Kьche, ein Bad, zwei Toiletten und einen
Balkon. Um das Haus ist ein Garten. Der Garten
ist groЯ. Wir spielen im Garten.
Da sind sehr viele Blumen.
Tschьss!
Eure Petra
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Правообладатель Вышэйшая школа

b. Steht das in Petras Brief?

Hört und lest. Kennt ihr diese Häuser?

das Theater
das Museum
das Kino

der Zirkus
das Hotel
die Post

die Apotheke
die Bibliothek
die Bank

ш

a.

ко

3. Häuser, Häuser

ла

1. Das Haus ist alt.
2. Das Haus ist aus Stein.
3. Die Fenster sind braun.
4. Die Tьren sind grьn.
5. Um das Haus ist ein Garten.

2

3

Вы
ш

эй

1

ш

ая

b.
Hört zu, ﬁndet die Häuser auf dem Stadtplan und
nennt die Nummern.

4

7

a. das Schwimmbad
b. der Kindergarten
c. das Theater
d. die Apotheke

6

5

8

9

10

e. die Kirche
f. das Hotel
g. das Schloss
h. das Museum

i. die Post
j. das Kino

Правообладатель Вышэйшая школа
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c. Bildet neue Wörter mit -haus und schreibt sie auf.

Hoch-

Wohn-

Einfamilien-

ш

ко

d. 1) Wie heißen die Häuser?

2

4

Вы
ш

эй

3

ш

ая

1

5

6

7

2) Vergleicht diese Häuser. Wie sind sie?

groЯ – klein – schцn – nicht schцn –
modern – nicht modern – alt – neu

38

Privat-

ла

haus

Bauern-

Правообладатель Вышэйшая школа

3) Welches Haus gefällt euch?
4. Einzahl und Mehrzahl

Beispiel: ein Haus – viele Hдuser

ла

a. Welche Wörter kommen zusammen?

ая

ш

ко

ein Haus
viele Hochhдuser
eine Schule
viele Bauernhдuser
viele Burgen
viele Kirchen
ein Schloss
viele Theater
viele Schulen
viele Hдuser
ein Theater
ein Bauernhaus
viele Schlцsser
eine Burg
eine Kirche
ein Hochhaus

эй

ш

b. In der Stadt Mehrzahl wohnt ein Zauberer. Er macht aus
einem Haus viele Häuser.

Вы
ш

Beispiel: Man baut eine Schule. Und man bekommt
viele Schulen.
1. Man baut eine Kirche. Und man bekommt …
2. Man baut eine Burg. Und man bekommt …
3. Man baut ein Hochhaus. Und man bekommt …
4. Man baut ein Theater. Und man bekommt …
5. Man baut ein Museum. Und man bekommt …
6. Man baut einen Kindergarten. Und man bekommt …
7. Man baut ein Schloss. Und man bekommt …
8. Man baut ein Haus. Und man bekommt …
Правообладатель Вышэйшая школа
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5. Mein Haus ist aus Stein

1

ко

ла

a. Seht euch die Bilder an und antwortet auf die Fragen.

2

3

ая

ш

1. Welches Haus ist aus Stein?
2. Welches Haus ist aus Holz?
3. Welches Haus ist aus Glas?
4. Welches Haus ist aus Beton?

4

ш

b. Und wie ist es bei euch?

6.

эй

1. Woraus (из чего) sind eure Hдuser?
2. Woraus ist eure Schule?
Dialoge hören

Вы
ш

a. Hört und wählt: Worüber sprechen die Kinder?

1. Ьber Schlцsser.
2. Ьber Mдrchen.
3. Ьber Hдuser.
b. Lest den Dialog. Habt ihr Recht?

Petra: Wie schцn ist das Haus!
Klaus: Es ist nicht schцn. Es ist klein. Ich mag Schlцsser.
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Правообладатель Вышэйшая школа

ко

ла

Regina: Das Dach ist rot, die Wдnde sind gelb. Toll! Ein
Hдuschen wie im Mдrchen. Ich mag bunte kleine
Hдuser.
Lars: Ich mag Hochhдuser.
Christina: Und ich mag auch kleine Hдuser. Sie sind
gemьtlich.
Tom: Ich mag Burgen.
Regina: Die Burgen sind dunkel. Ich mag kleine Hдuser.
c. Welche Häuser mögen die Kinder? Ergänzt.

ш

4. Klaus mag …
5. Regina mag …
6. Tom mag …

Вы
ш

1

эй

ш

ая

1. Petra mag …
2. Lars mag …
3. Christina mag …

3

2

4

d. Welche Häuser mögt ihr? Kleine Häuser? Große
Häuser? Moderne Häuser?

Правообладатель Вышэйшая школа
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7. Das ist ein Hochhaus

ла

a. Lest die Sätze zuerst von unten nach oben, dann von
oben nach unten. Wie viele Etagen hat das Haus? Zeigt
die Etagen auf dem Bild.

эй

ш

ая

ш

ко

1. Das ist der zehnte Stock / die
zehnte Etage.
2. Das ist der neunte Stock / die
neunte Etage.
3. Das ist der achte Stock / die
achte Etage.
4. Das ist der siebte Stock / die
siebte Etage.
5. Das ist der sechste Stock / die sechste Etage.
6. Das ist der fьnfte Stock / die fьnfte Etage.
7. Das ist der vierte Stock / die vierte Etage.
8. Das ist der dritte Stock / die dritte Etage.
9. Das ist der zweite Stock / die zweite Etage.
10. Das ist der erste Stock / die erste Etage.
11. Das ist das Erdgeschoss.

Вы
ш

b. Das Haus „wächst“ vom Keller bis zum Dach. Nennt die
Stockwerke bis zum 12. Stock.
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der Dachboden
…
der zweite Stock
der erste Stock
das Erdgeschoss
der Keller

↑
↑
↑
↑
↑

Правообладатель Вышэйшая школа

8. Vergleicht die Stockwerke.

Wir spielen

ко

9.

In Belarus
на четвёртом этаже
на третьем этаже
на вторoм этаже
на первом этаже

ла

In Deutschland
im dritten Stock
im zweiten Stock
im ersten Stock
im Erdgeschoss

ш

a. Spielt „Immer mehr Häuser bauen“.

bauen – Was? (Akkusativ)

ш

ая

A: Ich will eine Post bauen.
B: Ich will eine Post und ein Schloss bauen.
A: …

эй

b. Spielt „Wer kommt höher?“. (Wer nennt mehr Etagen
ohne Fehler?)

Вы
ш

A: Das Erdgeschoss, der erste Stock, der zweite Stock.
B: …
10.

In einem Haus wohnen

a. Wer wohnt wo im Hochhaus?

Christine
Malvine
Caroline
Catrine
Sabine

im Erdgeschoss
im ersten Stock
im zweiten Stock
im dritten Stock
im vierten Stock

Правообладатель Вышэйшая школа
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b. Ergänzt und beendet die Geschichte.

11.

Wo ist hier bitte …?

ш

a. Lest und spielt.

ко

ла

Lars erzдhlt: „Ich kenne ein Haus. Dort wohnen die
Kinder mit komischen Namen.
Im Erdgeschoss wohnt Klaus Dьnn, aber er ist dick.
Im ersten Stock wohnt Lisa Faul, aber sie ist sehr …
Im zweiten Stock wohnt Uli Schnell, aber er ist …
Im dritten Stock wohnt Joschka Traurig, aber er
ist … Im … “

эй

ш

ая

– Wo ist hier bitte die Klasse 4a?
– Die Klasse 4a ist oben, im zweiten Stock.
– Danke. Und wo ist die Klasse 4b?
– Die Klasse 4b ist im ersten Stock.
– Danke. Und wo ist die Klasse 4c?
– Du fragst zu viel.
– Ich lerne fragen.
b. Spielt eure Dialoge mit anderen Räumen.
Wir spielen

Вы
ш

12.

a. Spielt „Wir suchen eine Person“.

Beispiel:

– Meine Person ist weg. Wo ist sie?
– Sie ist im Erdgeschoss.
– Nein, das stimmt nicht.
– Im zweiten Stock.
– Ja, das stimmt. Du bist dran.
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Правообладатель Вышэйшая школа

ко
ш

Beispiel:
– Wo liegt mein Raum?
– Oben.
– Wo?
– Im dritten Stock.
– Falsch.
– Im vierten Stock.
– Richtig. Wo?
– Links.
– Du bist dran.

ла

b. 1) Spielt „Wo liegt mein Raum?“. (Immer konkreter.)

2) Spielt ebenso mit anderen Stockwerken.
Eine Geschichte erzählen

ая

13.

a. Lest, was eine Burg erzählt.

Вы
ш

эй

ш

Eine alte Burg erzдhlt: „Ich bin eine
alte Burg. Ich bin 100 Jahre alt.
Hier wohnen heute keine Menschen,
nur Gespenster (привидения). Sie
sind nicht bцse, sie sind lieb und
sehr fleiЯig. Sie machen die Burg
sauber. In der Burg ist ein Museum.
Viele Touristen kommen in die Burg.
Kommt auch! Ich bin sehr schцn.“

b. Wählt und erzählt eure Geschichten.

1. Was kann ein Hochhaus erzдhlen?
2. Was kann eine Schule erzдhlen?
c. Was könnt ihr über eure Wohnhäuser erzählen?

Правообладатель Вышэйшая школа
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14.

Lesen mit Spaß

Hallo, liebe Kinder der 4. Klasse!

ла

1) Lest den Text. Ist das ein Märchen, ein Brief oder eine
Geschichte?

Вы
ш

эй

ш

ая

ш

ко

Wir schreiben euch ьber unsere Hдuser. Unsere
Hдuser sind verschieden. Sie sind hoch und niedrig, modern und nicht modern, aus Glas und aus
Stein. Wir wohnen in einem Hochhaus.
Unsere Wohnungen sind rund wie ein Ball. Jedes
Zimmer ist anders. Ein Zimmer ist gelb wie die
Sonne. Das andere Zimmer ist blau wie ein Meer.
Die Badewannen sind dort so groЯ wie ein See.
In den Zimmern sind keine Mцbel. Die Mцbel sind
in den Wдnden. Man drьckt auf den Knopf und
das Bett kommt heraus. Die Stьhle hдngen an der
Decke und man kann gut schaukeln.
Wir haben keinen Lift. Wir fliegen mit einer kleinen Rakete in die Wohnung und zurьck. Im Keller
steht ein groЯes Fernglas und wir sehen die Erde.
Wir sehen auch euch.
Tschьss!

Muri und Nori

2) Lest den Text noch einmal. Worüber (о чём) schreiben
Muri und Nori?
3) Was gefällt euch im Text? Die Möbel? Die Zimmer?
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B. Zu Hause ist es gemütlich

So heißen die Räume. Hört, seht und lest.

Вы
ш

эй

ш

ая

ш

1.

ко

ла

Здесь вы учитесь: называть помещения в
доме, комнаты в квартире, мебель; рассказывать о том, что можно делать в какой
комнате; расспрашивать о доме, квартире других;
описывать расположение комнат в доме и квартире;
читать / слушать и понимать тексты.

Правообладатель Вышэйшая школа
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2a.
Lest Petras Brief. Welche Zimmer sind in Petras
Haus? Wählt.

ко

ла

ein Wohnzimmer – ein Arbeitszimmer – ein Esszimmer – eine Kьche – zwei Schlafzimmer – zwei
Spielzimmer – zwei Kinderzimmer – zwei Badezimmer

den 19. Februar

Вы
ш

эй

ш

ая

ш

Hallo, liebe Freunde!
Unser Haus hat zwei Stockwerke. Im ersten
Stock sind vier Zimmer: ein Wohnzimmer,
zwei Schlafzimmer und ein Arbeitszimmer. Unser Wohnzimmer ist hell und sonnig. Die
Schlafzimmer sind dunkel. Zwei Kinderzimmer liegen im Erdgeschoss. Ein Kinderzimmer ist fьr meinen Bruder und ein Zimmer ist fьr mich. Mein Zimmer
ist sehr groЯ, gemьtlich und sonnig. Wir haben auch
eine groЯe Kьche. Hier kochen und essen wir. Wir
haben auch zwei Spielzimmer. Ein Spielzimmer ist
auf dem Dachboden und ein Spielzimmer ist im
Erdgeschoss. In jeder Etage gibt es ein Bad und eine
Toilette. Wir haben einen Balkon. Wir haben auch
einen groЯen Keller und eine Garage. Es ist dort toll!
Das Haus ist praktisch, gemьtlich und modern.
Tschьss!
Eure Petra
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b. Lest Petras Brief noch einmal. Wie sind die Zimmer in
Petras Haus? Wählt.

ла

gemьtlich – sonnig – groЯ – klein – modern – hell –
dunkel – praktisch

ко

1. Das Wohnzimmer ist …
2. Die Schlafzimmer sind …
3. Petras Zimmer ist …
4. Die Kьche ist …

ш

c. Wo liegen diese Zimmer in Petras Haus?

эй

3. Wörter bilden

ш

ая

1. Das Wohnzimmer liegt …
2. Die Schlafzimmer liegen …
3. Die Kinderzimmer liegen …
4. Die Spielzimmer liegen …
5. Die Badezimmer liegen …
6. Die Kьche liegt …

a. Bildet aus einem Wort zwei Wörter.

Вы
ш

Beispiel: das Wohnzimmer – wohnen, das Zimmer
das Schlafzimmer – …
das Esszimmer – …
das Badezimmer – …
das Spielzimmer – …
das Arbeitszimmer – …
b. Wie heißen die Zimmer? Ergänzt.

Beispiel: Hier wohnen wir. – Das ist ein Wohnzimmer.
1. Hier schlafen wir. – Das ist ein …
2. Hier kochen wir. – Das ist eine …
Правообладатель Вышэйшая школа
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ла

3. Hier baden wir. – Das ist ein …
4. Hier essen alle. – Das ist ein …
5. Hier wohnen die Kinder. – Das ist ein …
6. Hier spielen die Kinder. – Das ist ein …
7. Hier arbeiten die Eltern. – Das ist ein …
4. Was machen wir in diesen Zimmern?

ко

a. Hier ist etwas falsch. Korrigiert.

ш

Beispiel: In der Kьche spielen wir. – Nein, das
stimmt nicht. In der Kьche kochen wir.

ш

ая

1. Im Kinderzimmer kochen wir. – …
2. Im Wohnzimmer baden wir. – …
3. Im Badezimmer schlafen wir. – …
4. Im Schlafzimmer wohnen wir. – …
5. Im Arbeitszimmer spielen wir. – …
b. Ordnet den Zimmern die Möbel zu.

das Kinderzimmer: …
die Kьche: …

Вы
ш

эй

das Wohnzimmer: …
das Schlafzimmer: …

der Tisch
das Bett der Spiegel
der Schrank
das Sofa der Sessel der Schreibtisch der Stuhl
der Kleiderschrank
das Bьcherregal
die Kommode der Kьchenschrank
der Esstisch

5. Was ist bequem? Was ist gemütlich?

Beispiel: Der Sessel ist bequem. Das Wohnzimmer
ist gemьtlich.
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Das ist ein Tisch.
Das ist eine Lampe.
Das ist ein Bild.

ко

ш

Schaut genau – lest genau!

Das ist kein Tisch.
Das ist keine Lampe.
Das ist kein Bild.

ая

6a. 1)

ла

1. Der Schrank ist …
2. Das Kinderzimmer ist …
3. Das Sofa ist …
4. Das Klassenzimmer ist …
5. Die Kьche ist …
6. Der Schreibtisch ist …
7. Das Schlafzimmer ist …
8. Das Bett ist …

ш

2) Übersetzt ins Russische die Sätze im Kästchen.
b. Das ist kein / keine … . Erwidert und ergänzt.

Вы
ш

эй

Beispiel:
– Das ist ein Tisch.
– Ein Tisch? Quatsch! Das ist kein Tisch.
– Doch, das ist ein Tisch. Er ist modern.

– Das ist eine Uhr.
–…
– Das ist ein Stuhl.
–…

– Das ist ein Sofa.
–…
Правообладатель Вышэйшая школа
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7.

Hört und lest. Welches Bild passt zum Text?

ш

ко

ла

a. 1)

Zum Bild sprechen

Вы
ш

эй

ш

ая

Tina erzдhlt: „Unsere Wohnung hat vier Zimmer,
eine Kьche, ein Bad und einen Balkon. Links ist das
Zimmer von meinem Bruder. Es ist groЯ. Rechts ist die
Kьche. Unsere Kьche ist groЯ und hell. Hier kochen
und essen wir. Das Bad hat kein Fenster, es ist klein
und dunkel. Unser Wohnzimmer hat 18 qm, aber es hat
einen Balkon. Das Zimmer von meiner Schwester ist
rechts. Ihr Zimmer ist sonnig und hell. Mein Zimmer
ist klein, aber gemьtlich. Der Flur ist lang und meine
Bьcherschrдnke haben hier viel Platz. Unsere Wohnung
ist gemьtlich.“
2) Wie sind die Zimmer in Tinas Wohnung?

1. Das Wohnzimmer ist …
2. Tinas Zimmer ist …
3. Die Kьche ist …
4. Das Bad ist …
5. Der Flur ist …
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ко

ла

b. Was ist wo auf diesen Bildern? Vergleicht die Bilder.

links
Lesen mit Spaß

ш

8.

rechts

a. Lest das Gedicht.

ая

1) Was macht die Autorin Gina Ruck-Pauquet in ihrem
Haus?

Вы
ш

эй

ш

In meinem Haus,
da wohne ich,
da schlafe ich,
da esse ich.
Und wenn du willst,
dann цffne ich
die Tьr
und lass dich ein.

In meinem Haus,
da lache ich,
da weine ich,
da trдume ich.
Und wenn ich will,
dann schlieЯe ich
die Tьr
und bin allein.

2) Und was macht ihr in euren Häusern / in euren
Wohnungen / in euren Zimmern? Beginnt so:

1. In meiner Wohnung …
2. In meinem Haus …
3. In meinem Zimmer …
Правообладатель Вышэйшая школа
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b. Kennt ihr das Schlaraffenland?

ш

ко

ла

1) Das ist ein Haus im Schlaraffenland. Was ist hier anders?

2) Lest den Text und ihr erfahrt mehr über das Schlaraffenland.

Вы
ш

эй

ш

ая

Ganz weit von hier liegt ein Land. Es heiЯt das Schlaraffenland. Im Schlaraffenland sind die Dдcher der
Hдuser aus Eierkuchen. Die Mauern sind aus Schokolade, die Tьren und die Fenster sind aus Pfefferkuchen. Um jedes Haus ist ein Zaun aus Wьrstchen.
An den Bдumen hдngen Bonbons. Unter den Bдumen
flieЯt ein Fluss aus Cola. Die Bonbons fallen auf die Erde
und in den Fluss und jeder kann sie essen. Niemand
arbeitet und lernt im Schlaraffenland. Alle essen und
schlafen nur dort. Besonders gut geht’s den Faulen.
Alle faulen Jungen und Mдdchen trдumen von diesem
Land. Und ihr?
3) Wie ﬁndet ihr die Häuser im Schlaraffenland? Möchtet
ihr ins Schlaraffenland?
4) Der faule König will noch einige Häuser im Schlaraffenland bauen. Er sucht Baumeister. Habt ihr Ideen?
54

Правообладатель Вышэйшая школа

C. Was ist wo?

ко

Wo ist alles? Hört, seht und lest.

ая

ш

1.

ла

Здесь вы учитесь: называть местонахождение предметов; спрашивать, где что находится; читать / слушать и понимать
тексты.

an der Decke

auf dem Stuhl

эй

ш

auf dem Tisch

Вы
ш

an der Tafel

auf dem FuЯboden

in der Kьche

an der Wand

an der Tьr
im (in dem) Zimmer

Правообладатель Вышэйшая школа
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2a.

Lest Petras Brief. Wie ﬁndet ihr Petras Zimmer?

ла

den 28. Februar
Hallo, Freunde!

Вы
ш

эй

ш

ая

ш

ко

Mein Zimmer ist klein, aber gemьtlich.
Da stehen ein Schrank, ein Schreibtisch
und ein Sofa. Mein Schreibtisch ist nicht
groЯ. Ich habe leider kein Bьcherregal. Meine Lampe
hдngt an der Wand. Und das ist auch praktisch. An
dem Fenster hдngen keine Gardinen. Es ist hell im
Zimmer. Ich habe keine Bilder und keinen Teppich.
Aber ich habe in meinem Zimmer eine Tafel. Sie
hдngt an der Tьr und ich schreibe an die Tafel. Mein
Schulranzen hдngt an dem Tisch. Der Computer
steht auf dem Computertisch. Die Uhr hдngt an der
Decke. Ich finde das toll! Und wie sind eure Zimmer?
Schreibt mir bitte. Was steht, hдngt, liegt in euren
Zimmern?
Tschьss!

Eure Petra

b. Auf dem Bild (Seite 57) ist Petras Zimmer. Was is wo da?

1. Petras Uhr hдngt …
2. Petras Lampe hдngt …
56

Правообладатель Вышэйшая школа

ла

3. Petras Tafel hдngt …
4. Petras Schulranzen hдngt …

an der Tьr

ко

an der Decke
an der Wand

ая

Schaut genau – lest genau!

Wohin?

im (in dem) Bad
an der Wand
auf dem Tisch

ins (in das) Bad
an die Wand
auf den Tisch

Вы
ш

эй

in (в, внутри)
an (на)
auf (на)

Wo?

ш

3a.

ш

am (an dem) Tisch

Wer? Was?
der / das / ein
die / eine
Wer? Was?
der / ein
die / eine
das / ein

→
→

Wo?
in / an / auf dem / einem
in / an / auf der / einer

→
→
→

Wohin?
in / auf / an den / einen
in / auf / an die / eine
in / an / auf das / ein

Правообладатель Вышэйшая школа
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b. Lest und erklärt die Präpositionen (предлоги). Übersetzt
sie ins Russische.

a. Im (In dem) Auto.
b. Auf dem Auto.
c. Am (An dem) Auto.

ая

1. Wo ist das Buch?

a. Auf dem Tisch.
b. Am (An dem) Tisch.
c. Im (In dem) Tisch.

ш

c. Wählt, was richtig ist.

ко

ла

1. Die Bьcher liegen auf dem Tisch, auf dem Stuhl, auf
der Bank.
2. Die Bilder hдngen an der Tьr, an der Wand, an der
Tafel.
3. Der Tisch steht im (in dem) Zimmer, in der Kьche.

ш

2. Wo ist die Puppe?

эй

3. Wo ist das Bild?

Вы
ш

4. Wo ist der Stuhl?

a. In der Wand.
b. Auf der Wand.
c. An der Wand.

a. Im (In dem) Zimmer.
b. Am (An dem) Zimmer.
c. Auf dem Zimmer.

d. Wählt eine richtige Präposition: in, an oder auf.

Beispiel: der Garten – im (in dem) Garten
1. der Stuhl – … dem Stuhl
2. die Schule – … der Schule
3. die Decke – … der Decke
4. die Schultasche – … der Schultasche
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Правообладатель Вышэйшая школа

ла

5. die Wand – … der Wand
6. der FuЯboden – … dem FuЯboden
7. die Tьr – … der Tьr
8. das Erdgeschoss – … dem Erdgeschoss
9. die Tafel – … der Tafel

ко

e. Wo oder wohin? Stellt zu den markierten Wörtern eine
Frage.

ш

Beispiel: Der Schьler sitzt am Tisch. – Wo sitzt
der Schьler?

ш

ая

1. Der Schьler setzt sich auf den Stuhl.
2. Die Lehrerin hдngt das Bild an die Tafel.
3. Die Mutter stellt den Kьchenschrank in den Korridor.
4. Das Bild hдngt an der Wand.
5. Das Wohnzimmer liegt im ersten Stock.

эй

f. Wohin gehst du?

Вы
ш

Beispiel: Du willst schwimmen. – Ich gehe ins
Schwimmbad.
1. Du willst FuЯball spielen. – …
2. Du willst mit den Kindern spielen. – …
3. Du willst Karussell fahren. – …
4. Du willst die Tiere sehen. – …
5. Du willst ein neues Buch nehmen. – …
in die Bibliothek, auf den Spielplatz,
ins Stadion, in den Hof, in den Zoo
Правообладатель Вышэйшая школа
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g. Wo machst du das?

Beispiel: Wo schwimmst du? – Ich schwimme im
Schwimmbad.

Wo?

Wohin?

auf den Tisch
aufs (auf das) Sofa
an die Wand

Вы
ш

эй

ш

stellen
legen
hдngen
setzen

auf dem Tisch
auf dem Sofa
an der Wand

ая

stehen
liegen
hдngen
sitzen

ш

4a. Schaut genau – lest genau!

ко

ла

1. Wo spielst du FuЯball?
2. Wo spielst du mit den Kindern?
3. Wo fдhrst du Karussell?
4. Wo fьtterst du Tiere?
5. Wo machst du deine Hausaufgaben?

b. Welches Verb fehlt: setzt oder sitzt, legt oder liegt, stellt
oder steht, hängt?

Tom … den Ball auf den
FuЯboden.
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Der Ball … auf dem
FuЯboden.

Правообладатель Вышэйшая школа

ла

Das Kaninchen … im
Kдfig.

ш

ко

Tom … sein Kaninchen in
den Kдfig.

Der Stuhl … am Fenster.

эй

ш

ая

Tom … den Stuhl ans
Fenster.

Вы
ш

Tom … das Bild an die
Tafel.

Das Bild … an der Tafel.

c. Alles steht falsch. Wohin kommt das?

Beispiel: Der Schreibtisch steht in der Kьche. –
Der Schreibtisch kommt ins Arbeitszimmer.

1. Der Kьchenschrank steht im Schlafzimmer. – …
2. Das Bett steht im Wohnzimmer. – …
Правообладатель Вышэйшая школа
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d. Alles hängt falsch. Wohin kommt das?

Beispiel: Der Spiegel hдngt am Schrank. – Der
Spiegel kommt an die Wand.

ко

ла

1. Die Uhr hдngt an der Decke. – …
2. Die Gardinen hдngen an der Wand. – …
3. Das Bild hдngt am Fenster. – …
e. Alles liegt falsch. Wohin kommt das?

ш

Beispiel: Die Bьcher liegen auf dem Bett. – Die
Bьcher kommen in den Bьcherschrank.

ая

1. Der FuЯball liegt auf dem Schreibtisch. – …
2. Der Teppich liegt auf dem Tisch. – …

ш

5a. Wo sind die Sachen auf diesem Bild?

Вы
ш

эй

Solche Unordnung!
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Правообладатель Вышэйшая школа

5. Der FuЯball liegt …
6. Die Hefte liegen …
7. Das Bild hдngt …
8. Der Rucksack liegt …

ла

1. Das Lineal liegt …
2. Die Bьcher liegen …
3. Der Stuhl steht …
4. Der Computer steht …
b. Lest das Gedicht.

ая

ш

Ich heiЯe Margarete.
Ich fliege in einer Rakete.
In meiner Rakete fliegt
noch eine Margarete.
Ohne diese Margarete
fliege ich nicht in der Rakete.

ко

1) Findet Reime in der Geschichte.

2) Reimt.

Вы
ш

эй

ш

Ich heiЯe Klaus.
Ich sitze im … .
In diesem Haus
sitzt noch ein … .
Ohne diesen Klaus
sitze ich nicht im … .
3) Reimt und schreibt auf.

1. Bummi, der Radiergummi, sitzen
2. Regine, die Gardine, hдngen
Правообладатель Вышэйшая школа
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6.

Lesen mit Spaß

a. 1) Lest den Text. Findet ihr das Zwergenhaus schön
und gemütlich?

ла

Das Zwergenhaus

Вы
ш

эй

ш

ая

ш

ко

Das ist ein Zwergenhaus. Es ist klein, aber schцn und
gemьtlich. Da wohnen sieben Zwerge. Im Erdgeschoss
ist ein groЯes Spielzimmer. Hier spielen sieben Zwerge und das Schneewittchen. An einer Wand malen die
Zwerge Bilder, an der anderen Wand
hдngen Geburtstagskalender. Im Erdgeschoss ist eine Badewanne. Hier
baden die Zwerge. Im ersten Stock ist
ein Wohnzimmer und eine Kьche. In
der Kьche steht ein Tischchen mit sieben Stьhlchen. Auf dem Tischchen stehen sieben Teller, liegen sieben Gabeln,
sieben Messer und sieben Lцffel.
Jeden Tag kommt das Schneewittchen und kocht
fьr die Zwerge das Essen. Das Wohnzimmer ist bunt.
Eine Wand ist blau, noch eine Wand ist grьn, zwei
Wдnde sind rot. Es ist sehr schцn und gemьtlich. Die
Fensterchen sind klein und rund wie Kьgelchen. Im
zweiten Stock ist ein Schlafzimmer mit sieben Bettchen.
Aber wer schlдft denn da?
2) Was steht im Text? Und wie ist es im Märchen? Wohnt
das Schneewittchen bei den Zwergen?
3) Malt ein Zimmer von den Zwergen.
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b. Lest und lernt auswendig das Gedicht.

Die Wohnung der Maus

ш

treppauf,

ко

ла

Ich frag’ die Maus:
Wo ist dein Haus?
Die Maus darauf erwidert1 mir:
Sag’s nicht der Katz’,
so sag ich’s dir:

treppab,

rechts

ая

erst

dann

ш

links,

эй

dann wieder rechts
und dann

Вы
ш

geradeaus.

Das ist mein Haus,
du siehst es schon.
Die Tьr ist klein,
und trittst du ein2,
vergiss nicht dich zu bьcken3.

1erwidert – отвечает; 2trittst
3bьcken – согнуться

Johannes Trojan
… ein – если будешь входить;

Правообладатель Вышэйшая школа
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7. Macht mit!

• Malt, zeichnet oder bastelt euer Traumhaus / eure
Traumwohnung.

ла

Tipps!

ш

ая

ш

ко

 Sammelt zuerst Ideen:
• Welches Haus ist das: ein Einfamilienhaus, ein
Hochhaus, ein Schloss oder eine Burg?
• Wie viele Fenster hat euer Haus? Ein Fenster,
zwei Fenster …?
• Wie viele Tьren hat euer Haus?
• Wie viele Balkons hat euer Haus?
• Wie ist das Dach? Rot? Grьn? Blau?
• Woraus ist das Haus? Aus Stein? Aus Holz? Aus
Beton?
 Beschreibt euer Haus.

эй

Kannst du das schon machen?
1. Kannst du schon über dein Haus / deine Wohnung
erzählen?

Вы
ш

1. Wo liegt dein Haus / deine Wohnung?
2. Wie viele Zimmer hat das Haus / die Wohnung?
3. Wie sind die Zimmer?
4. Was ist in den Zimmern?
5. Was machst du in den Zimmern?

2. Kannst du einen deutschen Jungen oder ein deutsches Mädchen nach seinem Haus / nach seiner
Wohnung fragen?
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Das Haus (Дом)

ко

ла

das Bauernhaus (die Bauernhдuser) крестьянский дом
die Burg (die Burgen) крепость
das Einfamilienhaus (die Einfamilienhдuser) дом на одну семью
das Hochhaus (die Hochhдuser) многоэтажный дом
das Schloss (die Schlцsser) дворец

ш

Die Räume in einem Haus / in einer Wohnung (Помещения
в доме / квартире)

Вы
ш

эй

ш

ая

das Bad (die Bдder) ванная комната
der Balkon (die Balkons) балкон
der Dachboden (die Dachbцden) чердак
der Keller (die Keller) подвал
die Kьche (die Kьchen) кухня
die Toilette (die Toiletten) туалет
die Wohnung (die Wohnungen) квартира
das Zimmer (die Zimmer) комната: das Arbeitszimmer рабочий
кабинет; das Badezimmer ванная комната; das Esszimmer столовая; das Kinderzimmer детская комната;
das Schlafzimmer спальня; das Wohnzimmer жилая
комната; das Spielzimmer комната для игр

Was ist in einer Wohnung / in einem Zimmer? (Что есть в
квартире / комнате?)
die Decke (die Decken) потолок
der FuЯboden (die FuЯbцden) пол
das Fenster (die Fenster) окно
die Tьr (die Tьren) дверь
die Wand (die Wдnde) стена

Правообладатель Вышэйшая школа
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dunkel тёмный; темно
gemьtlich уютный
hell светлый; светло
sonnig солнечный; солнечно
bequem удобный
modern современный
Wo? (Где?)

ко

Wie sind die Möbel? (Какая мебель?)

ла

Wie ist ein Haus / eine Wohnung? (Какой дом / квартира?)

эй

ш

ая

ш

auf на (на горизонтальной поверхности): auf dem Tisch
на столе, auf dem Stuhl на стуле, auf dem Balkon на
балконе, auf dem FuЯboden на полу
an на (на вертикальной поверхности): an der Wand на
стене, an der Tьr на двери, am (an dem) Fenster на
окне / у окна; an der Decke на потолке
in в (внутри): in der Wohnung в квартире, im (in dem)
Zimmer в комнате, im (in dem) Haus в доме, im (in
dem) Keller в подвале
Wohin? (Куда?)

Вы
ш

auf на: auf den Tisch на стол, auf den Stuhl на стул, auf
den FuЯboden на пол, auf den Balkon на балкон
an на: an die Wand на стену, an die Decke на потолок,
an die Tьr на дверь, ans (an das) Fenster на окно /
к окну
in в (вовнутрь): in die Wohnung в квартиру, ins (in das)
Zimmer в комнату, ins (in das) Haus в дом, in den
Keller в подвал
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Правообладатель Вышэйшая школа

ла
ко

ш

A. In meinem Kleiderschrank

ая

Здесь вы учитесь: называть одежду и обувь;
сообщать о том, как одеваются дети в школу, дома, в разное время года; читать /
слушать и понимать тексты.

der Mantel

das Kleid

эй

die Mьtze

ш

Was ist in meinem Kleiderschrank? Hört, seht und
1.
lest.

die Hose

Вы
ш

das Hemd

der Anorak
der Rock

die Jacke

der Pullover

das T-Shirt
die Handschuhe

die Sandaletten
die Socken

Правообладатель Вышэйшая школа
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ла

2a.
Lest Petras Brief. Petra trägt alles, was in Mode
ist. Stimmt das?

den 15. Mдrz

ко

Hallo!

эй

ш

ая

ш

Was trage ich gern? Ich trage alles, was
alle Mдdchen tragen: Pullover, T-Shirts,
Jeans, Turnschuhe, Hosen, Kleider,
Hemden, Jacken. Ich trage Pullover und Jeans
besonders gern. Rцcke, Blusen und Mдntel sind
nicht fьr mich. Rцcke, Blusen und Mдntel trдgt
meine Mutter.
Wir haben keine Schuluniform. Fьr die Schule
trage ich meine Jeans und einen Pullover oder ein
T-Shirt.
Schreibt mir, was ihr tragt.
Tschьss!

Вы
ш

Eure Petra

b. Was trägt Petra gern? Wählt.

Pullover – T-Shirts – Jeans – Turnschuhe –
Hosen – Mьtzen – Rцcke – Kleider – Blusen –
Hemden – Jacken – Mдntel
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Правообладатель Вышэйшая школа

3. Wörter, Wörter
a. Vergleicht das Geschlecht.

Russisch

die Bluse (sie)

блузка (она)

ла

Deutsch

ш

ко

das Kleid (es) • der Pullover (er) • der Schal (er) •
die Sandalette (sie) • die Socke (sie) • der Rock (er) •
der Mantel (er) • der Anorak (er) • das T-Shirt (es) •
das Hemd (es)

ая

b. Sammelt die Wörter zu den Paaren: Singular – Plural.

Beispiel: die Mьtze – die Mьtzen

Вы
ш

эй

ш

die Mьtzen • der Rock • die Jacke • der Schuh •
die Mдntel • die Bluse • die Hosen • der Pullover
• die Pullover • das T-Shirt • die Mьtze • die Rцcke
• die Socke • die Hemden• die Blusen • die Socken
• die Schuhe • die Jacken • die Hose • die T-Shirts •
die Kleider • das Hemd • das Kleid • der Mantel

c. Was ist in der Reihe falsch?

die Kleidung: das T-Shirt, die Hose, die Jacke, der
Kдse, das Kleid, der Hut
die Schuhe: die Sandaletten, die Turnschuhe, die
Handschuhe, die Winterschuhe
Правообладатель Вышэйшая школа
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d. Bildet neue Wörter und ihr lernt neue Sachen kennen.

ко

die Hand, die Schuhe – …
die Kleider, der Schrank – …
das Haus, die Schuhe – …
der Winter, die Schuhe – …
der Sport, die Schuhe – …

ла

Beispiel: der Sport, die Jacke – die Sportjacke

e. Für wen sind die Sachen? Bildet neue Wörter.

Frauen-

ш

Kinder-

Herren-

ая

Mьtzen • Socken • Jacken • Hosen • Mдntel •
Pullover • Schuhe • Jeans • Sandaletten

ш

Beispiel: Kindermьtzen

4. Wie kombiniert man die Sachen?

эй

Beispiel: Rock und Bluse

Вы
ш

Rock • Bluse • Hose • T-Shirt • Jacke • Mantel
• Schuhe • Jeans • Pullover • Sportschuhe •
Sandaletten • Kleid

5. Welche Kleidung ﬁndet ihr auf dem Bild?
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Правообладатель Вышэйшая школа

6a. Ordnet den Gruppen die Wörter zu.

ла

Fьr wen? (Для кого?) – Damenschuhe …
Wozu? (Для чего?) – Sportschuhe …

ко

Damenschuhe Sportschuhe Herrenschuhe
Kinderschuhe Hausschuhe Badeschuhe
Babyschuhe Turnschuhe
Handschuhe

Hört, wie die Schuhe sprechen.

ая

1)

ш

b. Sprechen die Schuhe? Wisst ihr das?

ш

Die Damenschuhe, die Herrenschuhe und die Kinderschuhe besprechen, wie man richtig geht.

Вы
ш

эй

Die Herrenschuhe sagen: Man
geht so: Krrrachach, Krrrachach,
Krrrachach!
Die Damenschuhe sagen: Nein,
man geht so: Tripp, trapp, tripp,
trapp, tripp, trapp!
Die Kinderschuhe sagen: Nein, man geht so: Dippel,
dappel, dippel, dappel!
2) Wer hat Recht?
с. Wisst ihr?

Wie viele Schuhe und Socken trдgt ein TausendfьЯler?
Правообладатель Вышэйшая школа
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7. Antwortet auf die Fragen.

ш

ко

ла

Es ist Sommer. Die Familie (der Vater, die Mutter, der
Sohn und die Tochter) will ihre Ferien an der Ostsee
machen. Sie packen ihre Sachen.

ш

ая

1. Was nimmt die Mutter mit?
2. Was nimmt der Vater mit?
3. Was nimmt der Sohn mit?
4. Was nimmt die Tochter mit?

Вы
ш

эй

Shorts, Jeans, Mдntel, Sandaletten, Handschuhe,
warme Schuhe, Gummischuhe, leichte Blusen,
Kleider, Jacken, T-Shirts, Hemden, Rцcke, Pullover,
Anoraks, Badeanzьge, Mьtzen, Hosen
8. Was gefällt euch besser?

Beispiel: Ein Hut oder eine Mьtze? – Ein Hut
gefдllt mir besser.

1. Ein Hemd oder ein Pullover?
2. Ein Mantel oder eine Jacke?
3. Eine Bluse oder ein T-Shirt?
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Правообладатель Вышэйшая школа

9a.

Schaut genau – lest genau!

tragen
wir
ihr
sie
Sie

trдgt

tragen
tragt

ла

trage
trдgst

tragen

ко

ich
du
er
sie
es

b. Wählt tragt oder trägt.

c. Ordnet zu.

ш

ая

ш

1. … ihr Jeans gern?
2. Mein Bruder … keinen Pullover. Er … Hemden gern.
3. Was … ihr gern?
4. Das Mдdchen … keine Blusen.
5. Der Vater … keine Hьte.
6. Warum … ihr keine Turnschuhe?

Вы
ш

эй

Das tragen die Mдdchen: ...
Das tragen die Jungen: ...
Das tragen die Mдdchen und die Jungen: ...
Mьtzen Mдntel
Hosen
Pullover
Rцcke
Socken Sportschuhe
Jeans Blusen Hemden
Schuhe
Jacken
T-Shirts Kleider Anoraks
Sandaletten
Handschuhe
Turnschuhe

d. Was tragt ihr besonders gern?

Besonders gern trage ich …
Правообладатель Вышэйшая школа

75

e. 1) Welche Kleidung tragen die Kinder in eurer Klasse?

ла

… trдgt

einen …
ein …
eine …

ко

2) Macht in der Klasse eine kleine Statistik. Schreibt an
die Tafel.

ш

Wie viele Mдdchen tragen gern Jeans, Rцcke,
Pullover, Blusen, Kleider, Jacken?
Wie viele Jungen tragen gern Jeans, Hosen, Mьtzen,
Pullover?

ая

f. Was tragt ihr für die Schule, für den Spielplatz, für Sport,
zu Hause?

ш

g. Andere Jahreszeiten, andere Kleider. Ordnet zu.

эй

Das kann man im Winter tragen: …
Das kann man im Frьhling und im Sommer tragen: …
Das kann man im Herbst tragen: …

Вы
ш

Mьtzen
Jeans
Mдntel
Gummischuhe
Handschuhe
Sandaletten
leichte Blusen
warme Schuhe
Anoraks
Jacken
Hemden
T-Shirts
Pullover
Rцcke
Kleider

10.

Wir spielen

a. Spielt „Mein Kleiderschrank“.
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Правообладатель Вышэйшая школа

A: In meinem Kleiderschrank hдngt ein Rock.
B: In meinem Kleiderschrank hдngen ein Rock und eine
Bluse.
C: In meinem Kleiderschrank hдngen …

ла

b. Spielt „Drei Lieblingssachen“. Was nehmt ihr auf die
unbelebte (необитаемый) Insel mit? Erklärt eure Wahl.

Ich nehme

c. Spielt „Kofferpacken“.

ш

ко

einen … . Er ist … und ….
ein … . Es ist …
eine … . Sie ist …

ш

ая

A: Ich packe in den Koffer ein Hemd.
B: Ich packe in den Koffer ein Hemd und eine Jacke.
C: Ich lege in den Koffer ein Hemd, eine Jacke und …

эй

11. Was hat ein Mädchen im Kleiderschrank? Was hat ein
Junge im Kleiderschrank?

Das Mдdchen

hat

Вы
ш

Der Junge

einen …, zwei …
ein …, drei …
eine …, viele …

Правообладатель Вышэйшая школа
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12.

Texte hören

a. Hört und antwortet: Was
sucht Susi?

ла

1. Einen Pullover oder eine
Bluse?
2. Einen Rock oder eine Hose?

ко

b. Lest den Text. Habt ihr auf die Fragen richtig geantwortet?

13.

эй

ш

ая

ш

Susi muss zur Schule gehen. Sie findet aber ihre Sachen
nicht. Sie fragt ihre Mutter: „Mami, wo ist mein Rock
und wo ist meine Bluse?“ „Ich weiЯ nicht“, sagt die
Mutter, „da ist eine Hose.“ „Nein, ich suche einen Rock
und eine Bluse“. „Du hast doch viele Sachen“, sagt die
Mutter, „das Kleid hier oder das T-Shirt. Das ist doch
schцn!“ „Ach, nein, das mцchte ich nicht. Es ist heute
nicht kalt.“ „Die Bluse ist nicht fьr den Winter“, sagt
die Mutter.
Lesen mit Spaß

Вы
ш

1) Lest die Wörter. Versteht ihr sie?

Feuerschuhe  Windsandalen

2) Macht aus jedem (каждого) Wort zwei Wörter. Versteht
ihr jetzt die Wörter?
3) Lest im Text die ersten vier Sätze. Versteht ihr, warum
die Schuhe Feuerschuhe heißen?
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Правообладатель Вышэйшая школа

4) Lest den Text weiter bis zum Satz „Vier Wochen …“
und antwortet auf die Frage:

Was machen der Vater und Tom mit den Schuhen?

ла

5) Lest den Text weiter und antwortet auf die Fragen.

ко

1. Wie lange wandern der Vater und der Sohn?
2. Was machen der Vater und Tom in der Wanderung?

Feuerschuhe, Windsandalen und ein groЯer Plan

Вы
ш

эй

ш

ая

ш

Tom hat heute Geburtstag. Aber wo sind viele Geschenke? Tom sieht nur zwei Paar Schuhe: ein Paar neue rote
Kinderschuhe und ein Paar groЯe Herrensandalen. Auf
den Stьhlen liegen zwei Rucksдcke, ein groЯer und ein
kleiner. Tom sagt: „Vielen Dank!“ Er findet nichts zum
Spielen. Schade! Dann sagt der Vater: „Lieber Tom! Mit
diesen neuen Schuhen und diesen Rucksдcken machen
wir in den Ferien eine groЯe Wanderung! Wir gehen in
kleine Dцrfer oder auf Bauernhцfe. Ich repariere1 den
Leuten dort Schuhe. Wir schlafen und essen dafьr. Vier
Wochen lang kommen wir nicht nach Hause. Kommst
du mit?“ „Ja! Ja!“, ruft Tom. „Tom, aber du bekommst
einen neuen Namen. Ich nenne dich Tom Feuerschuh.“
Tom: „Und wie willst du heiЯen?“ „Windsandale!“
Die Ferien beginnen. Tom und der Vater packen ihre
Rucksдcke ein und gehen fort. …
1 repariere

Nach Ursula Wцlfel

– буду ремонтировать

6) Wie ﬁndet ihr die Idee des Vaters?

Правообладатель Вышэйшая школа
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B. Schick und praktisch

ко

Wie ist die Kleidung? Hört, seht und lest.

ш

1.

ла

Здесь вы учитесь: выражать своё отношение к одежде; описывать предметы одежды; читать / слушать и понимать тексты.

ая

kurz

modern

Вы
ш

эй

ш

leicht

warm

2a.
80

schick

lang

bunt

praktisch

weit

dick

Lest Petras Brief. Wie ist Petras Kleidung?

Правообладатель Вышэйшая школа

den 24. Mдrz

ла

Hallo, Freunde!

эй

Tschьss!

ш

ая

ш

ко

Ihr fragt, wie meine Kleidung ist. Ich
trage alles, was praktisch ist. Meine
Kleidung ist bunt. Ich mag bunte Farben.
Meine Schuhe sind rot, weiЯ, dunkelblau und dunkelbraun. Und sie sind bequem. Meine Pullover sind
auch bunt: grьn, gelb, braun und blau. Ich trage
weite und bequeme Pullover. Das finde ich schick.
Im Winter sind alle meine Sachen warm. Im Sommer
sind sie leicht.
Meine Kleidung muss praktisch, bequem und sauber sein. Noch muss die Kleidung mir passen. Das
ist fьr mich sehr wichtig. Und was tragt ihr?

Вы
ш

Eure Petra
b. Ergänzt.

1. Petras Pullover sind …
2. Petras Schuhe sind …
3. Petras Kleidung ist …
c. Wie muss die Kleidung sein? Wie ist Petras Meinung?

Die Kleidung muss …
Правообладатель Вышэйшая школа
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3. Die Kleidung ist aus …

ла

a. Woraus können die Sachen sein?

aus Gummi

ко

aus Wolle

aus Kunststoff

ш

aus Leder
b. Ergänzt.

aus Baumwolle

эй

ш

ая

1. Die Mьtze kann aus … sein.
2. Das Kleid kann aus … sein.
3. Die Schuhe kцnnen aus … sein.
4. Die Jacke kann aus … sein.
5. Die Hose kann aus … sein.
6. Der Rock kann aus … sein.

Вы
ш

c. Woraus sind eure Sachen?
4. Wie sind die Sachen?
a. Merkt euch!

passen – wem? (Dativ)
mir, dir, ihm, ihr, uns, euch, ihnen, Ihnen
der / meiner / deiner … Mutter
dem /meinem / deinem … Bruder / Kind
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Правообладатель Вышэйшая школа

b. Passen den Kindern die Sachen?

ла

2

5

ко

1

4

3

zu eng, zu groЯ, zu klein, zu weit, zu kurz

ш

Beispiel: Bild 5. Die Jacke passt dem Jungen
nicht. Sie ist zu eng.

ая

c. Welche Sachen passen den Kindern?

ш

Beispiel: Bild 5. Der Pullover passt dem Jungen.
Die Sandaletten passen dem Jungen.
d. Was fehlt: passt oder passen?

эй

Der Mantel … der Frau.
Die Sandaletten … dem Mдdchen.
Das Hemd … dem Jungen.
Die Handschuhe … den Kindern.
… dir die Jacke?
Wem … diese Socken?

Вы
ш

1.
2.
3.
4.
5.
6.

e. Meint ihr auch so?

1. Das Kleid ist schцn.
2. Die Jacke ist altmodisch.
Правообладатель Вышэйшая школа
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3. Die Mьtze ist zu groЯ.

ла

4. Die Hose ist nicht praktisch.
5. Der Rock ist schick.

ко

f. 1) Die Kleidung gefällt euch. Macht einander Komplimente.

ш

Deine Jacke ist schick!

ая

Oh, deine Jacke ist aber schцn!
Deine Schuhe sind schick.

эй

ш

Oh, deine Schuhe sind aber modern!

2) Macht weiter mit anderen Sachen.
Hört den Dialog. Was braucht Dani?

Вы
ш

g. 1)

1. Einen Pullover?
2. Eine Jacke?

3. Moderne Jeans?
4. Schuhe fьr die Schule?

2) Lest den Dialog und vergleicht eure Antworten mit dem
Text.

Dani: Mama, ich brauche einen Pullover. Mein Pullover
ist schon alt.
Die Mutter: Ja, das brauchst du richtig.
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Правообладатель Вышэйшая школа

5.

ко

ла

Dani: Ich brauche noch Jeans.
Die Mutter: Deine Jeans sind noch gut.
Dani: Aber sie sind nicht modern.
Die Mutter: Aber Jeans kosten viel.
Dani: Ich brauche noch Schuhe fьr die Schule.
Die Mutter: Dani, du hast doch gute Schuhe. Wir haben
nicht so viel Geld.
Texte hören

1

эй

2

ш

ая

ш

a. Hört, seht und antwortet: Wer ist wer?

3

4
5

Вы
ш

a. Sandra trдgt einen schwarzen Pullover, eine weiЯe
Hose und schwarze Schuhe.
b. Doris trдgt ein rosa T-Shirt, einen gelben Rock und
gelbe Schuhe.
c. Dani trдgt eine graue Jacke, ein rotes Hemd und
blaue Jeans.
d. Monika trдgt ein rotes Kleid und grьne Schuhe.
e. Lars trдgt eine orange Jacke, eine blaue Hose und
gelbe Turnschuhe.
Правообладатель Вышэйшая школа
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b. 1) Hört zu. Was tragen die Kinder gern?
2) Der Name und die Sache. Was kommt zusammen?

trдgt

gern Jeans.
gern Turnschuhe.
gern schwarze Pullover.
gern kurze Rцcke, grьne T-Shirts.

ла

1. Lars
2. Andreas
3. Stefanie
4. Laura

ко

3) Lest den Text. Vergleicht eure Antworten mit dem Text.

ш

4) Was tragt ihr?

ая

ш

Lars: Ich mag Jeans. Hosen finde ich nicht gut.
Andreas: Ich trage schwarze Pullover gern. Bunte
Pullover mit Bildern trage ich nicht gern.
Stefanie: Kurze Rцcke trage ich besonders gern und
auch grьne T-Shirts.
Laura: Ich trage gern Turnschuhe.

Вы
ш

эй

1. Was trдgst du, wenn du Sport machst?
2. Was trдgst du, wenn es im Sommer sehr warm ist?
3. Was trдgst du, wenn es im Winter –10° ist?
4. Was trдgst du, wenn du ins Theater gehst?
5. Was trдgst du an einem normalen Tag in die Schule?
6.

Wir spielen

a. Spielt „Wer ist das in der Klasse?“.

A: Meine Person trдgt einen Pullover. Der Pullover ist
dunkelblau. Wer ist das?
B: Das ist Lena.
A: Das stimmt. Du bist dran. / Das stimmt nicht. Ich
spiele weiter.
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Правообладатель Вышэйшая школа

b. Spielt weiter.
7.

Dialoge spielen

a. Lest und spielt den Dialog.

ко

ш

– Meine Jacke ist weg.
– Wie ist deine Jacke?
– Sie ist aus Leder.
– Ist das deine Jacke?
– Ja, das ist meine Jacke. Danke!

ла

Im Fundbьro der Schule

8.

Lesen mit Spaß

ая

b. Spielt eure Dialoge mit anderen Sachen.

1) Lest den Text. Wählt den Titel zum Text.

эй

ш

1. In der Schule
2. Sofie hat einen neuen Pullover
3. Sofie will den Pullover nicht anziehen

Вы
ш

Oma schenkt Sofie einen neuen Pullover. Er ist rot und
schick. Sofie findet den Pullover schцn. Sie will den
Pullover in die Schule anziehen.
An der Schulbank sitzt Sofie ganz
gerade, alle sollen den Pullover gut sehen.
Sie ist sehr stolz. In der Pause spielt sie
nicht. Sie steht an der Wand. Sie will
ihren Pullover nicht schmutzig machen.
Aber die Kinder sagen nicht, dass (что)
ihr Pullover schцn ist.
Правообладатель Вышэйшая школа

87

ла

Am nдchsten Tag will sie den Pullover nicht mehr
anziehen. „Warum?“, fragt die Mutter. „Die Kinder
mцgen den Pullover nicht“, sagt Sofie.
„Hцr mal“, sagt die Mutter, „du hast mir doch
erzдhlt: Olli hat schцne neue Schuhe. Hast du ihm das
gesagt?“ „Nein!“, sagt Sofie.

ш

Sofie findet den Pullover schцn.
Sofie trдgt den Pullover nicht gern.
„Die Kinder mцgen den Pullover nicht“, sagt Sofie.
Sofie spielt nicht in der Pause. Sie will ihren neuen
Pullover nicht schmutzig machen.

ая

1.
2.
3.
4.

ко

2) Falsch oder richtig?

ш

3) Was meint ihr? Mögen die Kinder wirklich Soﬁes
Pullover nicht?

эй

C. Kaufen muss man können

Вы
ш

Здесь вы учитесь: выражать своё отношение к одежде; спрашивать о некоторых
качествах одежды; понимать вопросы продавцов при покупке одежды; читать / слушать и
понимать тексты.

1.

Farbe und Preis. Hört, seht und lest.

Schuhe
schwarz
39 Euro

88

Jacken
blau
99 Euro

Mьtzen
weiЯ
20 Euro

Правообладатель Вышэйшая школа

Lest Petras Brief. Wo kauft Petra ihre Kleidung?

ла

2a.

den 8. April
Liebe Freunde!

эй

ш

ая

ш

ко

Ihr fragt: Wo kaufe ich meine Kleidung?
In einem Kaufhaus. Unser Kaufhaus
ist groЯ. Ich kaufe zusammen mit der
Mutter meine Kleidung. Beim Einkauf ist alles
wichtig: die GrцЯe, die Farbe und der Stoff. Ich
wдhle die Kleidung sehr lange. Man muss die
Kleidung anprobieren. Zum Beispiel, die Schuhe
passen, aber sie sind teuer. Die Schuhe sind billig
und schцn, aber sie passen nicht. Die Schuhe gefallen der Mutter, aber sie gefallen mir nicht. Und so
jedes Mal! Ist es bei euch anders?
Wie und wo kauft ihr eure Kleidung?

Вы
ш

Tschьss!

Eure Petra

b. Was ist richtig?

1. Petra kauft ihre Schuhe … (per Katalog / in einem
Kaufhaus).
2. Petra kauft zusammen … (mit der Mutter /mit der
Schwester) ihre Kleidung.
Правообладатель Вышэйшая школа
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c. Petra kauft ihre Kleidung. Ergänzt.

ла

3. Beim Einkauf sind die GrцЯe, die Farbe und der Stoff
… (wichtig / nicht wichtig).
4. Petra wдhlt ihre Kleidung … (nicht lange / lange).

ш

ко

1. Sie kauft zusammen … ihre Kleidung.
2. Sie wдhlt ihre Kleidung …
3. Sie … die Kleidung …
4. Die Kleidung … und … Petra sehr.
5. Die Kleidung … Petra.

ая

kauft, mit der Mutter, passt, lange, gefдllt,
probiert … an

эй

der Preis, …

ш

d. Was ist wichtig beim Einkauf? Ergänzt.

3. Preise, Preise

Вы
ш

a. So heißt das Geld in Deutschland. Lest und merkt euch.

der Euro
90

der Eurocent

Правообладатель Вышэйшая школа

b. Vergleicht die Preise. Die Farbe, die Größe, der Stoff –
alles ist gleich. In welchem Kaufhaus kauft ihr die
Kleidung?

Hört die Dialoge und schreibt die Preise auf.

ш

c. 1)

45 Euro
64 Euro
15 Euro
50 Euro

ко

40 Euro
69,55 Euro
20 Euro
33,98 Euro

Turnschuhe
Anoraks
Mьtzen
Jeans

Kaufhaus B

ла

Kaufhaus A

2) Lest und vergleicht mit dem Text.

ая

1. – Was kostet diese Jacke?
– 50 Euro.

ш

2. – Was kosten diese Schuhe?
– 30,55 Euro.

эй

3. – Was kostet diese Mьtze?
– 18,54 Euro.

Вы
ш

4. – Was kosten Jeans?
– 73,75 Euro.

4. Man wünscht sich neue Sachen
a. Sabine wünscht sich neue Sachen. Sie schreibt auf, wie
die Sachen sein sollen. Macht weiter.

Beispiel: die Schuhe – die Farbe: rot; die GrцЯe: 37;
der Stoff: Leder

die Hose – …

die Jacke – …

der Anorak – …

Правообладатель Вышэйшая школа
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b. Warum kauft Sabine die Kleidung nicht?

ко

ла

1. Das Kleid ist …
2. Die Schuhe sind …
3. Der Rock ist …
4. Die Mьtze ist …
5. Der Anorak ist …

5.

ш

zu eng, zu weit, zu kurz, zu lang, teuer,
dunkel, hell
Dialoge hören und spielen

Вы
ш

эй

ш

ая

a. Hört und lest Sabines Dialog mit der Verkäuferin. Was
kauft Sabine?

Die Verkдuferin: Was suchst du?
Sabine: Turnschuhe in GrцЯe 34.
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ко

ла

Die Verkдuferin: Bitte! Diese Schuhe sind in GrцЯe 34.
Sabine: Die Schuhe sind mir zu eng.
Die Verkдuferin: Und dieses Paar?
Sabine: Die Schuhe sind zu weit.
Die Verkдuferin: Und diese Schuhe?
Sabine: Die Schuhe sind zu groЯ.
Die Verkдuferin: Da ist noch ein Paar.
Sabine: Die Schuhe sind zu klein. (Sabine weint.)
Die Verkдuferin: Komm dann nдchstes Mal!

ш

b. Ergänzt die Erzählung der Verkäuferin.

ш

ая

„Ein Mдdchen will Turnschuhe kaufen. Ich bringe ihm
ein Paar. Die Schuhe sind … . Dann bringe ich ihm das
zweite Paar. Die Schuhe sind … . Danach bringe ich das
dritte Paar. Die Schuhe sind … . Ich bringe noch ein
Paar. Die Schuhe sind … . Das Mдdchen weint.“

Вы
ш

эй

c. Sabine erzählt über den Einkauf ihrer Freundin. Lest
Sabines Erzählung und vergleicht sie mit dem Dialog.
Was stimmt nicht?

„Ich will Turnschuhe kaufen. Die Verkдuferin bringt
mir ein Paar. Die Schuhe sind mir zu eng. Dann bringt
sie mir noch ein Paar, aber es ist zu weit. Danach bringt
sie mir das dritte Paar. Es ist zu groЯ. Sie bringt mir
das vierte Paar. Die Schuhe passen mir, ich kaufe sie
und gehe nach Hause.“
d. Warum weint Sabine?

Правообладатель Вышэйшая школа
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6a. Was kann man wo im Kaufhaus kaufen? Antwortet.

ко

ла

Im vierten Stock kann
man … kaufen.

ая

ш

Im dritten Stock …

Вы
ш

эй

ш

Im zweiten Stock …

94

Im ersten Stock …

Im Erdgeschoss …

Правообладатель Вышэйшая школа

b. Lest und vergleicht mit euren Antworten.

Das Kaufhaus hat fьnf Etagen

ко

ла

Im Erdgeschoss kann man Schulsachen kaufen.
Im ersten Stock kann man Kinderkleidung kaufen.
Im zweiten Stock kann man Kleidung fьr Herren und
Damen kaufen.
Im dritten Stock kann man Sportsachen kaufen.
Im vierten Stock kann man Mцbel kaufen.

ш

c. In welchem Stock kann man diese Sachen kaufen?

7.

Wir spielen

ш

ая

einen Schulranzen  einen Kleiderschrank  Kinderschuhe  einen Anzug  einen FuЯball  einen Wintermantel  eine Bluse  Turnschuhe  eine Kinderjacke
 einen Malkasten  einen Schreibtisch  einen Rock
fьr die Mutter  einen Turnanzug

эй

a. Spielt „An der Information im Kaufhaus‟.

Вы
ш

A: Wo kann ich eine Winterjacke kaufen?
B: Im zweiten Stock links.
A: Danke.
b. Spielt ebenso mit anderen Sachen und Etagen.
8a. Lest die Fragen. Wer fragt: eine Verkäuferin oder eine
Käuferin?

1. Welche Farbe suchst / brauchst du? / In welcher
Farbe soll der Pullover sein?
2. Welche GrцЯe suchst / brauchst du?
Правообладатель Вышэйшая школа
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Aus welchem Stoff soll die Jacke sein?
In welchem Preis soll der Pullover sein?
In welcher Farbe sind die Pullover?
In welcher GrцЯe sind die Pullover?
Aus welchem Stoff sind die Pullover?
Was kosten die Pullover?

ла

3.
4.
5.
6.
7.
8.

ко

b. 1) Lest den Dialog. Wo spricht die Verkäuferin? Wo
spricht der Käufer?

ая

ш

…: Hallo! Was wьnschst du?
…: Ich will eine Jacke kaufen.
…: In welchem Preis soll die Jacke sein?
…: Nicht teuer.
…: Aus welchem Stoff soll die Jacke sein?
…: Aus Leder.

ш

2) Spielt den Dialog mit anderen Sachen.
c. Spielt pantomimisch die Szenen im Kaufhaus.

Вы
ш

эй

Ihr kцnnt das auf Deutsch nicht sagen und nicht fragen. Zeigt das:
1. Meine SchuhgrцЯe ist 35.
2. Was kostet das T-Shirt?
3. Die Mьtze ist zu klein.
4. Die Farbe gefдllt mir nicht.
5. Ich mцchte einen Pullover in Dunkelblau.
9.

Lesen macht Spaß

1) Lest den Text: Was braucht Maria? Eine Hose, einen
Mantel, eine Jacke, einen Teddybären, eine Puppe?
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Im Kaufhaus

ш

ая

ш

ко

ла

Maria und Mama sind im Kaufhaus. Maria braucht
einen Mantel. Sie fahren mit der Rolltreppe.
Maria ruft: „Mami, schau! Da gibt es Mдntel.“
Es gibt Mдntel fьr Mдnner und fьr Frauen, aber es
gibt keine Mдntel fьr Mдdchen.
„Wo gibt es Mдntel fьr Kinder?“
Maria sucht die Mдntel. Sie fдhrt mit der Rolltreppe.
Mama fдhrt auch mit der Rolltreppe.
„Halt, Maria, hier sind die Mдntel!“, sagt die Mutter.
Aber da sind auch Teddybдren und Puppen und
Bдlle und Rдder!
– Mami, schau! Die Rдder sind so schцn! Mami,
bitte, ich mцchte keinen Mantel.
– Aber du brauchst einen Mantel.
– Ich habe doch einen! Mami, bitte …! Ich mцchte
ein Rad!

эй

2) Lest das Gespräch mit verteilten Rollen.

Вы
ш

3) Was meint ihr? Bekommt Maria ein Rad oder einen Mantel?
10. Macht mit!

• Macht die Kleidungskataloge.

Tipps!

 Malt, zeichnet oder schneidet Bilder der Kleidung aus.
 Ordnet die Kleidung in euren Katalogen nach Jahreszeiten, GrцЯe, Stoff, Farbe.
 Prдsentiert eure Kataloge in der Klasse.
Правообладатель Вышэйшая школа
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Kannst du das schon machen?
1. Kannst du sagen, was du gern trägst?

ко

ла

1. Kannst du deine Lieblingsfarbe, deine KleidergrцЯe und deine SchuhgrцЯe nennen?
2. Kannst du sagen, dass dir deine Sachen gut
passen?

ш

2. Kannst du bei einem Einkauf die Verkäuferin / den
Verkäufer nach dem Preis fragen?

ая

3. Kannst du über deine Lieblingssachen erzählen?

ш

Die Kleidung (Одежда)

Вы
ш

эй

der Anorak (die Anoraks) куртка (с капюшоном)
der Anzug (die Anzьge) костюм (мужской); der Schulanzug
(die Schulanzьge) школьный костюм (для мальчиков)
das Hemd (die Hemden) рубашка, сорочка
die Hose (die Hosen) брюки
die Jacke (die Jacken) куртка
die Jeans (die Jeans) джинсы
das Kleid (die Kleider) платье
der Mantel (die Mдntel) пальто
die Mьtze (die Mьtzen) шапка
der Pullover (die Pullover) пуловер
der Rock (die Rцcke) юбка
die Shorts (Plural) шорты
das T-Shirt (die T-Shirts) футболка (с короткими рукавами)
98
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Die Schuhe (Обувь)
die Sandalette (die Sandaletten) сандалета; (мн. ч.) босоножки
der Schuh (die Schuhe) ботинок, туфля

ко

aus Baumwolle из хлопка
aus Gummi из резины
aus Leder из кожи
aus Wolle из шерсти

ла

Woraus sind die Sachen? (Из чего сделаны вещи?)

эй

ш

ая

bequem удобный
billig дешёвый
eng узкий
kurz короткий
lang длинный
modern современный
praktisch практичный
teuer дорогой
weit широкий

ш

Wie ist die Kleidung? (Какая одежда?)

Вы
ш

die GrцЯe (die GrцЯen) размер; in GrцЯe 34 размер 34
tragen носить
passen подходить; Die Schuhe passen. Обувь подходит.
Das Kleid passt. Платье подходит.
kosten стоить; Was kostet … / kosten …? – Сколько стоит … /
стоят …? … kostet / kosten 20 Euro (€). … стоит / …
стоят 20 евро.

Правообладатель Вышэйшая школа
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ла
ко

A. Das Wochenende: Wo und wie?

ая

ш

Здесь вы учитесь: называть места, где можно провести выходные; спрашивать об этом
других; читать / слушать и понимать тексты.

эй

ш

Wo verbringt man das Wochenende? Hört, seht und
1.
lest.

Вы
ш

im Schwimmbad
in der Bibliothek

im Stadion

im Wald
100

auf dem Bauernhof

auf dem Spielplatz

Правообладатель Вышэйшая школа

auf dem Sportplatz

ла

am See

am Fluss

ш

ко

2a.
Lest Petras Brief. Sind Petras Wochenenden langweilig? Interessant?

den 20. April

ая

Hallo, liebe Freunde!

Вы
ш

эй

ш

Mein Wochenende verbringe ich sehr
gern zu Hause. Aber manchmal spielen
wir mit den Freunden auf dem Spielplatz
oder Sportplatz. Im Sommer verbringen meine
Eltern und ich unser Wochenende an einem Fluss
oder an einem See. Wir machen Picknick. Meine
GroЯeltern haben einen Bauernhof und wir verbringen auch viel Zeit auf dem Bauernhof. Ich habe
dort Freunde und wir spielen zusammen. Es ist nie
langweilig am Wochenende. Im Winter bleibe ich zu
Hause. Ich lese, bastle und male viel. Und wie ist es
bei euch?
Tschьss!

Eure Petra
Правообладатель Вышэйшая школа
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b. Wo verbringt Petra Wochenenden?

1. Im Winter …

2. Im Sommer …

ла

3. Wo kann man noch das Wochenende verbringen?

Wo?

ш

b. Fragt eure Schulfreunde:

ко

a. Sammelt Ideen.

Beispiel: Wo verbringst du dein Wochenende?

ая

c. 1) Spielt eure Dialoge.

Вы
ш

эй

ш

Beispiel:
– Wo verbringst du dein Wochenende?
– Im Schwimmbad.
– Die ganze Zeit?!
– Nein, samstags.
– Und sonntags?
– Auf dem Sportplatz.

2) Spielt ebenso mit:

auf dem Bauernhof
in der Bibliothek

am Fluss
im Wald

4. Mein Wochenende ist toll!
a. Wie ﬁndet ihr das Wochenende auf dem Spielplatz / im
Wald / auf dem Bauernhof / im Schwimmbad?
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Правообладатель Вышэйшая школа


Nichts Besonderes!
Langweilig!
Nicht gut!

ла

☺
Toll!
Es ist lustig!
Klasse!
Super!

ко

b. Schreibt für die Pinnwand. Ihr könnt auch etwas malen.


Zu Hause!
Nicht gut!
…

ая

☺
Am Fluss!
Toll!
…

ш

Mein Wochenende

ш

c. Spielt „Nein! – Doch!“.

эй

A: Wochenenden im Wald sind langweilig.
B: Nein! Sie sind nicht langweilig.
A: Doch! Sie sind langweilig!

Вы
ш

d. Spielt ebenso mit:

auf dem Bauernhof

am Fluss

5. Viel Freizeit am Wochenende
a.

Hört und lest den Dialog. Wer hat am Wochenende
viel / nicht viel Freizeit? Wer hat keine Freizeit?

1. Nina hat …
2. Max hat …

3. Florian hat …
4. Laura hat …

Правообладатель Вышэйшая школа

103

ко

ла

Nina: Am Wochenende mache ich meine Hausaufgaben.
Ich habe nicht viel Freizeit.
Max: Am Wochenende habe ich viel Freizeit. Ich spiele
viel Computer.
Florian: Ich spiele Tennis. Ich habe nicht viel Freizeit.
Laura: Ich helfe am Wochenende meinen GroЯeltern.
Sie wohnen auf dem Bauernhof. Ich habe keine
Freizeit.

ш

b. Warum haben die Kinder viel / nicht viel / keine Freizeit?
Ergänzt.

1. Nina

ая

Beispiel: Nina macht die Hausaufgaben. Sie hat
nicht viel Freizeit.
2. Max …

4. Laura …

ш

с. Lest und spielt.

3. Florian …

1) Lest das Gespräch.

эй

Das ist Peter!

Вы
ш

Klaus und Martin: Hallo, Peter!
Peter: Tag, Klaus. Hallo, Martin.
Klaus: Wir gehen ins Schwimmbad.
Kommst du mit?
Peter: Und wenn es regnet?
Klaus: Komm schon! Die Sonne
scheint.
Martin: Das Wetter ist so schцn!
Peter: Na ja, aber wenn es regnet?
Klaus: Es regnet aber nicht.
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ла

Peter: Na, ich weiЯ nicht.
Martin: Komm mit! Wir gehen ins Kino, wenn es regnet.
Peter: Ins Kino? Ist das nicht zu heiЯ heute?
Martin: O je! Klaus, komm, wir gehen.
Peter: Wartet mal!

3) Spielt das Gespräch.

ш

4) Spielt ebenso mit:

ко

2) Wie geht die Geschichte weiter? Geht Peter mit den
Kindern spielen oder geht er nicht?

6.

Texte hören

ая

auf den Sportplatz – in die Turnhalle

a. Hört den Text und antwortet: Wo sind die Kinder?

Вы
ш

эй

ш

1. Auf dem Bauernhof?
2. Auf dem Schulhof?
3. Auf dem Ponyhof?

b. Lest den Text und vergleicht eure Antworten mit dem
Text.

Ein wunderschцnes Wochenende

„Sabine und Max, wir fahren heute auf den Ponyhof“,
sagt der Vater. „Auf dem Ponyhof sind zehn Ponys.
Sie sind groЯ und klein, braun, weiЯ und schwarz. Ihr
Правообладатель Вышэйшая школа
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ла

kцnnt dort Ponys fьttern und dann eine Stunde reiten“.
Max wдhlt ein groЯes braunes Pony. Er kann gut reiten. Sabine will auch ein groЯes Pony wдhlen. Aber sie
ist klein und kann nicht reiten. Sie will mit Max reiten,
aber Max sagt: „Nein.“ Sabine weint. Der Vater sagt:
„Sabine, wir fahren in der Kutsche.“

ко

c. Wählt: Was ist richtig?

7.

ая

ш

1. Auf dem Ponyhof sind … (neun / zehn Ponys).
2. Die Kinder kцnnen … (zwei Stunden / eine Stunde)
reiten.
3. Sabine kann … (gut / nicht gut) reiten.
4. Sabine will … (nicht reiten / mit Max reiten).
Lesen mit Spaß

Вы
ш

эй

ш

1) Lest und ergänzt die Geschichte.

Ein kleiner Bдr will am Wochenende etwas machen.
Aber er weiЯ nicht, was. „Was machen die anderen
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ко

ла

Tiere am Wochenende?“, fragt der kleine Bдr. Er fragt
viele Tiere.
Zuerst geht der kleine Bдr zum kleinen Tiger. „Wie
und wo verbringst du dein Wochenende?“ „Sehr interessant! Ich gehe durch den Wald spazieren“, sagt der
kleine Tiger. „Es ist langweilig!“ „Nein, ich spaziere
mit meinen Freunden.“ Der kleine Bдr geht zu …
2) Zu welchen Tieren geht der kleine Bär?

ш

3) Spielt Dialoge mit diesen Tieren.

B. Das kann man am Wochenende machen

ш

ая

Здесь вы учитесь: рассказывать о том, что
можно делать в выходные дни; спрашивать
об этом других; читать / слушать и понимать
тексты.

Вы
ш

эй

Das kann man am Wochenende machen. Hört, seht
1.
und lest.

reiten

kochen

Musik hцren

backen

wandern

Правообладатель Вышэйшая школа
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basteln

Rad fahren

ла

FuЯball spielen

ш

ко

2a.
Lest Petras Brief. Wovon schreibt Petra? Von
ihrem Tagesablauf? Von ihrem Wochenende?

den 1. Mai

Вы
ш

эй

ш

ая

Hallo, Freunde!
Am Wochenende habe ich viel Freizeit.
Ich habe keine Schule. Samstags und
sonntags schlafe ich lдnger. Ich kann
auch viel machen. Vormittags hцre ich Musik und
spiele Gitarre. Mittags helfe ich der Mutter. Ich
koche gern fьr die Familie. Ich koche Spagetti mit
Ketschup. Ich backe auch Kuchen. Nachmittags
gehe ich ins Schwimmbad. Ich schwimme gern.
Manchmal reite ich eine Stunde, male oder bastle etwas. Am Wochenende lese ich nicht gern.
Ich sammle auch keine Bilder, keine Fotos, keine
Karten. Abends spiele ich 20 Minuten Computer.
Schreibt bitte, was ihr am Wochenende macht.
Tschьss!
Eure Petra

108
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b. Lest noch einmal den Brief. Steht das im Brief?

ла

1. Petra hat am Wochenende viel Freizeit.
2. Mittags hilft sie der Mutter.
3. Nachmittags geht Petra ins Schwimmbad.
4. Abends spielt sie Computer.

ко

c. Was ist richtig?

ш

ая

ш

1. Samstags und sonntags schlдft Petra … (lдnger /
nicht lange).
2. Vormittags spielt sie … (Computer / Gitarre).
3. Mittags kocht sie … (gern / nicht gern).
4. Nachmittags geht sie … (auf den Spielplatz / ins
Schwimmbad).
5. Abends … (macht sie die Hausaufgaben / spielt sie
Computer).
6. Am Wochenende liest sie … (nicht gern / gern).

эй

d. Ergänzt Fragen zu den Antworten.

Вы
ш

1. Wann …? – Samstags und sonntags schlдft Petra
lдnger.
2. Was …? – Vormittags hцrt sie Musik und spielt
Gitarre.
3. Wem …? – Mittags hilft Petra der Mutter.
4. Kocht …? – Ja, Petra kocht gern.
5. Wohin …? – Nachmittags geht Petra ins Schwimmbad.
6. Sammelt …? – Nein, sie sammelt keine Bilder, keine
Fotos, keine Karten.
Правообладатель Вышэйшая школа
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3. Was kann man am Wochenende machen?
a. Sucht Substantive zu den Verben.

reiten – …
schwimmen – …
bauen – …

ко

sammeln – …
angeln – …
machen – …

ла

Beispiel: verbringen – das Wochenende, Zeit

ая

ш

das Wochenende Modelle
das Schwimmbad
der See
der Fluss
die Zeit
das Baumhaus
Steine
der Ponyhof
der Bauernhof
Fische die Wanderung Bilder
b. Lest und vergleicht.

Russisch

ш

Deutsch

Вы
ш

эй

1. FuЯball spielen
2. Rad fahren
3. Schlitten fahren
4. Karussell fahren
5. Auto fahren
6. Ball spielen
7. Musik hцren
8. Tiere fьttern
9. Sport treiben

играть в футбол
кататься на велосипеде
кататься на санях
кататься на карусели
ездить на машине
играть в мяч
слушать музыку
кормить животных
заниматься спортом

c. Kommt ein Artikel?

1. Die Kinder spielen … FuЯball.
2. Der Junge fдhrt gern … Rad.
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ла

3. Das Mдdchen fдhrt … Auto.
4. Die Kinder treiben am Nachmittag … Sport.
5. Die Mдdchen fahren … Karussell.
6. Die Jungen laufen … Schlittschuh.
d. Lest und ordnet zu.

ко

Hobbys fьr Mдdchen: …
Hobbys fьr Jungen: …

ая

ш

Musik hцren
Sport machen
Bilder malen
schwimmen
FuЯball spielen
reiten
Bilder / Steine sammeln
basteln
tanzen
Modelle bauen
wandern
lesen
kochen und backen malen und zeichnen
e. Wo kann man das machen?

a. auf dem Bauernhof
b. im Wald
c. im Park
d. im See
e. auf dem Reiterhof
f. im Fluss / im Schwimmbad

Вы
ш

эй

ш

1. angeln
2. baden
3. Karussell fahren
4. Tiere fьttern
5. Pilze sammeln
6. reiten

4. Das macht man gern
a. Antwortet auf die Fragen.

1. Peter angelt gern am Wochenende. Und ihr?
2. Paul badet gern am Wochenende. Und ihr?
3. Die Kinder fahren am Wochenende gern Karussell.
Und ihr?
Правообладатель Вышэйшая школа
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4. Lars und Tim bauen gern am Wochenende Modelle
der Autos. Und ihr?
5. Jana sammelt gern am Wochenende Pilze. Und ihr?

ла

b. 1) Spielt „Pantomime“.

ко

A (zeigt und fragt): Was mache ich gern?
B: Du angelst gern.
A: Nein, falsch.
B: Du fьtterst gern Tiere.
A: Ja, das stimmt. Du bist dran.

5.

Tiere fьttern
Sport machen

angeln
Bilder malen

ая

Musik hцren
Modelle bauen

ш

2) Ebenso mit:

Dialoge hören und spielen

ш

a. 1) Hört und spielt den Dialog.

Вы
ш

эй

– Was machst du am Wochenende?
– Ich fahre Rad. Und du?
– Ich spiele Computer.
– Es ist so langweilig! DrauЯen ist es schцn!
2) Spielt ebenso mit:

Sport machen
Gitarre spielen

lesen
Rad fahren

b. 1) Hört und spielt noch einen Dialog.

A: Wohin fahren wir am Wochenende?
B: Ich mцchte in den Wald fahren. Dort kцnnen wir
wandern.
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Правообладатель Вышэйшая школа

A: Wandern!? Das ist nicht interessant.
B: Doch, es ist interessant. Im Wald kann man viele
Bдume, Tiere, Vцgel und Blumen sehen.

6. Ideen für das Wochenende

an den Fluss fahren
auf den Bauernhof fahren

ко

auf den Spielplatz gehen
ins Schwimmbad gehen

ла

2) Spielt ebenso mit:

ш

a. Lest und wählt etwas für das Wochenende.

ая

Eine Pinnwand

Вы
ш

эй

ш

Wir mцchte
n die groЯe
Mauer auf de
m Hof bemalen. Wer h
at Farben?
Kommt am
Samstag um
10 Uhr!
Uwe

Steine. Wer
Ich bemale
t
hen? Komm
c
a
m
it
m
l
il
w
u
um 14 Uhr z
am Sonntag
uns.
Marion

An alle:

Ich kann nicht gehen
und suche eine Freundin zum Spielen. Wer
kommt zu mir nach
Hause? Meine Adresse
ist: GartenstraЯe 5.
Ich freue mich.
Sabine

Правообладатель Вышэйшая школа
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b. Lest und wählt.

W

ш

ая

Kinder
fьr 12-jдhrige
samstags
hr
15.00–16.30 U

Spiele drauЯen und
im Raum
fьr 8–15-jдhrige Kinder
samstags und sonntags
16.30–17.30 Uhr

ш

erken mit Holz

ко

ла

Liebe Jungen und Mдdchen!
,
Wollt ihr das Wochenende gut verbringen
lest bitte aufmerksam unser Programm.
Wдhlt etwas fьr euch!

Вы
ш

эй

on
Werken mit T
n9
fьr Kinder vo
bis 12 Jahre
samstags
hr
14.30–16.00 U
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Malen und ba

steln
fьr 8–14-jдhri
ge Kinder
sonntags
14.30–16.00 U
hr

Backen und kochen
fьr 11-14-jдhrige Kinder
sonntags
15.00–16.00 Uhr

Правообладатель Вышэйшая школа

c. Was schlagt ihr für ein Wochenende vor?
d. Was kann man am Wochenende im Winter, im Frühling
und im Herbst machen?

7.

ко

ла

Schlitten fahren – Rad fahren – auf dem Spielplatz
spielen – im Stadion FuЯball spielen – wandern –
Schlittschuh laufen – im Hof spielen – einen
Schneemann machen – ins Schwimmbad gehen
Texte hören

ш

a. Hört die Geschichte und wählt Silkes Hobbys.

ая

FuЯball spielen – tanzen – singen – reiten – kochen –
malen – Musik machen
b. Hört die Geschichte noch einmal. Wählt, was richtig ist.

эй

ш

1. Silke kann … (gut / nicht gut) FuЯball spielen.
2. Silke tanzt … (gern / nicht gern).
3. Silke kocht … (gern / nicht gern).
c. Lest jetzt die Geschichte und erzählt über Silke.

Вы
ш

Meine Freundin Silke ist 11 Jahre alt. Sie spielt toll
FuЯball. Jeden Tag trainiert sie mit den Jungen im
Stadion zusammen. Ich finde Silkes Hobby
toll. Aber Silke hat noch mehr Hobbys.
Sie geht in die Tanzschule. Sie tanzt gern.
Sie malt gern. Ihre Bilder hдngen an den
Wдnden in der Schule. Sie kocht auch gern.
Ihre Lieblingssuppe ist Kartoffelsuppe. Sie
schmeckt gut. So ist Silke!
Правообладатель Вышэйшая школа
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8.

Lesen mit Spaß

1) Lest über Holgers Abenteuer. Glaubt ihr Holger oder
glaubt ihr ihm nicht?

Вы
ш

эй

ш

ая

ш

ко

ла

„Das ist super! Ich bin am
Wochenende in Afrika. Es ist sehr
heiЯ. Alle Tiere in Afrika sind so
nett und sie helfen mir. Ein Elefant
spritzt Wasser wie eine Dusche.
Ich laufe viel und bin schon so
mьde. Da kommt ein Zebra. Ich
reite auf Zebra weiter. Das ist toll!
Ich bin jetzt an einem Fluss. Wie komme ich ьber den
Fluss? Aber da kommt ein Krokodil und macht fьr
mich eine Brьcke.
Es ist so heiЯ hier und ich will trinken. Da sehe
ich Kokosnьsse1. Aber wie komme ich auf die Palme?
Sie ist sehr hoch. Eine Giraffe hilft mir. Sie kommt an
den Baum, ich steige auf sie und hole eine Kokosnuss.
Ich kann die Kokosnuss nicht aufmachen. Ein Nashorn
hilft mir. Ich trinke viel Kokosnussmilch. Sie ist lecker!
Dann laufe ich weiter. Ich komme in eine Hцhle2.
Es ist so dunkel da. Plцtzlich3 sehe ich ein Gespenst.
Das ist mein Freund Hu-Hu. Er bringt mich schnell
nach Hause. Ich mache die Augen auf4. Ich bin schon
zu Hause!“
1die Kokosnuss (die Kokosnьsse) – кокосовый oрех; 2die Hцhle

пещера;
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3plцtzlich

– вдруг;

4mache

… auf – открываю …

Правообладатель Вышэйшая школа

–

2) In welcher Reihenfolge kommen die Tiere?

ла

ein Nashorn  eine Giraffe  ein Krokodil
 ein Elefant  ein Zebra
3) Was machen die Tiere?

a. bringt mich weiter.
b. macht fьr mich eine Brьcke.
c. spritzt Wasser wie eine Dusche.
d. macht eine Kokosnuss auf.
e. hilft eine Kokosnuss holen.
f. bringt mich nach Hause.

ая

ш

ко

1. Ein Elefant
2. Ein Zebra
3. Ein Krokodil
4. Eine Giraffe
5. Ein Nashorn
6. Das Gespenst

ш

C. Auf dem Spielplatz

Вы
ш

эй

Здесь вы учитесь: называть игры; рассказывать, как вы проводите выходные на игровой
площадке; расспрашивать об этом других;
читать / слушать и понимать тексты.
1.

Das ist alles auf einem Spielplatz. Hört, seht und lest.

das Rohr zum Kriechen
die Schaukel

die Wippe

Правообладатель Вышэйшая школа
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ла

das Karussell

der Sandkasten

ко

der Kletterbaum

die Rutschbahn

ая

ш

2a.
Lest Petras Brief. Was macht Petra gern auf dem
Spielplatz?

den 15. Mai

ш

Liebe Freunde,

Вы
ш

эй

am Wochenende spielen wir sehr gern
auf dem Spielplatz. Es ist so schцn im
Sommer da! Wir klettern auf den Baum,
schaukeln, wippen, kriechen durch das Rohr. Wir
spielen Versteck. Das ist mein Lieblingsspiel. Wir
haben eine groЯe Rutschbahn und wir rutschen auch
gern. Kleine Kinder spielen im Sandkasten. Unser
Spielplatz ist groЯ. Und wie ist euer Spielplatz?
Was ist auf dem Spielplatz?
Tschьss!

Eure Petra
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Правообладатель Вышэйшая школа

b. Was steht in Petras Brief? Wählt.

3. Auf einem Spielplatz spielen

ш

a. Ordnet zu.

ко

ла

1. Die Kinder klettern auf den Baum.
2. Die Kinder spielen FuЯball.
3. Die Kinder kriechen durch das Rohr.
4. Die Kinder rutschen auf der Rutschbahn.
5. Die groЯen Kinder spielen im Sandkasten.
6. Die Kinder spielen Versteck.

ая

Was kommt auf einen kleinen Spielplatz?
Was kommt auf einen groЯen Spielplatz?

ш

Beispiel: Die Schaukel kommt auf einen kleinen Spielplatz. Die Schaukeln kommen auf einen
groЯen Spielplatz.

Вы
ш

эй

die Schaukel
die Karusselle / die Karussels
die Kletterbдume
die Wippen
die Rutschbahn
die Wippe
das Karussell
der Kletterbaum
die Rutschbahnen
die Schaukeln

b. Seid ihr aufmerksam? Antwortet:

1. Wie viele Wippen sind auf eurem Spielplatz?
2. Wie viele Schaukeln sind auf eurem Spielplatz?
3. Wie viele Rutschbahnen sind auf eurem Spielplatz?
4. Wie viele Kletterbдume sind auf eurem Spielplatz?
5. Wie viele Karusselle sind auf eurem Spielplatz?
Правообладатель Вышэйшая школа
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c. Was passt zusammen? Wo kann man das alles machen?

a. auf einer Rutschbahn
b. auf einer Schaukel
c. auf einer Wippe
d. im Sandkasten
e. auf einen Baum
f. durch ein Rohr

ко

ла

1. schaukeln
2. wippen
3. kriechen
4. klettern
5. spielen
6. rutschen

d. Was machen die Kinder gern / nicht gern?

a. schaukelt nicht gern.

2. Tina

b. klettert gern auf den Kletterbaum.

3. Bettina

c. wippt gern.

4. Daniel

d. versteckt sich nicht gern.

ая

ш

1. Uli

e. rutscht gern.

ш

5. Christian

e. Wohin laufen oder klettern die Kinder?

эй

Beispiel: Max lдuft in … (der Hof). – Max lдuft in
den Hof.

Вы
ш

1. Regina klettert auf … (der Baum).
2. Petra klettert an … (die Wand).
3. Lars lдuft in … (das Haus).
4. Vera lдuft … (die Schule).
f. Und wo sind jetzt die Kinder?

Beispiel: Max ist im Hof.

1. Regina ist auf …
2. Petra ist an …
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3. Lars ist in …
4. Vera ist …

Правообладатель Вышэйшая школа

4.

Zum Bild sprechen

ко

ла

a. Denkt euch eine lustige Geschichte aus und spielt sie.

ш

Wo sind der kleine Bдr und der kleine Tiger?
Was machen sie?
Wie ist das Wetter?
Hört und vergleicht eure Geschichten mit diesem
Gespräch.

ая

b.

Вы
ш

эй

ш

Der kleine Tiger: Brummi, ich will schaukeln.
Der kleine Bдr: Tigi, ich will auch schaukeln.
Der kleine Tiger: Brummi, du schaukelst schon eine
Stunde.
Der kleine Bдr: Nein, 30 Minuten!
Der kleine Tiger: Ich mцchte auch schaukeln. Ich gebe
dir Eis.
Der kleine Bдr: Du bist super! Du kannst schaukeln!
5.

Dialoge hören

a. Hört den Dialog. Wer spielt gern / nicht gern auf dem
Spielplatz? Klaus? Regina? Christina? Lars?

1. Klaus spielt …
2. Regina spielt …

3. Christina spielt …
4. Lars spielt …

Правообладатель Вышэйшая школа
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b. Lest den Dialog. Vergleicht eure Antworten mit dem
Dialog.

Auf dem Spielplatz

ая

ш

ко

ла

Regina: Auf dem Spielplatz ist es so schцn!
Klaus: Es ist so langweilig!
Christina: Langweilig!? Hier kann man klettern, schaukeln, kriechen, rutschen.
Lars: Alles ist hier fьr kleine Kinder: klettern, schaukeln, wippen.
Regina: Wir spielen heute Versteck. Das ist mein
Lieblingsspiel.
Klaus: Ich spiele gern FuЯball.
c. Ergänzt nach dem Dialog.

Вы
ш

эй

ш

Regina: Auf dem Spielplatz ist es so …!
Klaus: Es ist so …!
Christina: Langweilig!? Hier kann man …
Lars: Alles ist hier fьr kleine Kinder: …!
Regina: Wir spielen heute … Das ist mein Lieblingsspiel.
Klaus: Ich spiele gern …
d. Lest den Dialog mit verteilten Rollen.
6.

Wir spielen

a. Spielt „Katze und Maus“.

Die Kinder stehen in einem Kreis: Hand an Hand. Die
Katze und die Maus stehen in der Mitte des Kreises und
sprechen miteinander.
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Правообладатель Вышэйшая школа

ла

ко

Beispiel:
Katze: Maus, Maus, komm heraus!
Maus: Ich will nicht!
Katze: Du bekommst Kдse.
Maus: Ich will nicht!
Katze: Du bekommst Wurst.
Maus: Ich will nicht!
Katze: Dann fresse ich dich auf!

7.

ш

b. Spielt mit anderen Lebensmitteln: Speck, Schokolade,
Milch, …
Über ein Wochenende erzählen

ш

ая

1. Das Wetter ist gut. Was macht ihr am Wochenende?
2. Das Wetter ist schlecht. Was macht ihr am
Wochenende?

Вы
ш

эй

Wie lange schlдfst du?
Was machst du vormittags?
Was machst du nachmittags?
Was machst du abends?
8.

Lesen mit Spaß

1) Lest die Reime.

Hinter Mauern, Bдumen, Hecken
wollen wir uns nun verstecken.
Mache beide Augen zu,
und jetzt suchen musst uns du.
Правообладатель Вышэйшая школа
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ла

***
Viele Kinder muss ich zдhlen
und ein Kind dabei auswдhlen,
und wir machen keinen Schmu,
unser Sucher, der bist du!

2) Lernt auswendig einen Reim für das Versteckspiel.

ко

9. Macht mit!

• Bereitet ein Programm fürs Wochenende vor.

ш

Tipps!

эй

ш

ая

 Im Programm muss etwas fьr Sammler, Bastler,
Sportler sein. Schreibt und malt etwas dazu.
 Sammelt eure Ideen: Wohin kann man am Wochenende gehen / fahren?
 Schreibt eure Ideen in Form eines Programms.
 Prдsentiert euer Programm in der Klasse.

Вы
ш

Kannst du das schon machen?
1. Kannst du schon über dein Wochenende erzählen?

1. Wo verbringst du dein Wochenende?
2. Wohin gehst du am Wochenende?
3. Was machst du am Wochenende?

2. Kannst du einen deutschen Jungen oder ein deutsches Mädchen fragen, wo er oder es sein Wochenende
verbringt?
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Правообладатель Вышэйшая школа

Das Wochenende (Конец недели, выходные)

ко

Was kann man am Wochenende machen?

ла

am Wochenende в конце недели, на выходные
das Wochenende verbringen проводить выходные

Вы
ш

эй

ш

ая

ш

angeln удить, ловить на удочку
baden купаться; im Fluss / im See baden / im Schwimmbad
купаться в реке / в озере / в бассейне
bleiben оставаться; zu Hause bleiben оставаться дома
fahren ехать; Rad fahren кататься на велосипеде
klettern лазать, взбираться, карабкаться; auf den Baum
klettern взбираться на дерево
kriechen ползти, ползать; лезть durch das Rohr kriechen
ползти через трубу
die Rutschbahn (die Rutschbahnen) горка (для катания)
rutschen скользить; auf der Rutschbahn rutschen
съезжать с горки
der Sandkasten (die Sandkдsten) песочница
die Schaukel (die Schaukeln) качели
schaukeln качаться на качелях
spazieren gehen гулять, прогуливаться (пешком)
sich verstecken прятаться
verstecken прятать
Versteck spielen играть в прятки
wandern путешествовать (пешком)
die Wippe (die Wippen) доска-качалка
wippen кататься на доске-качалке

Правообладатель Вышэйшая школа
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Wo kann man das Wochenende verbringen?

ко

ла

der Bauernhof (die Bauernhцfe) крестьянский двор, усадьба;
auf dem Bauernhof на крестьянском дворе, в усадьбе
der Fluss (die Flьsse) река; am Fluss на реке
der Hof (die Hцfe) двор; im Hof во дворе
das Meer море; am Meer на море
der See (die Seen) озеро; am See на озере
zu Hause дома
Wohin kann man am Wochenende gehen / fahren?

Вы
ш

эй

ш

ая

ш

ans Meer на море
auf den Bauernhof на крестьянский двор, в усадьбу
in den Wald в лес
zum Fluss к реке
zum See на озеро
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Правообладатель Вышэйшая школа

Zum Lesen und Spielen

ла

Der Geburtstag

ко

1. Lest den Text und antwortet: Warum ist Martins
Geburtstag blöd?

Blцder Geburtstag

эй

ш

ая

ш

Martin sagt seiner Mutter: „Mutti, mein Geburtstag
ist ganz blцd!“ „Martin, ich verstehe dich nicht. Du
hast immer einen schцnen Geburtstag. Du bekommst
Geschenke. Oma und Opa kommen“, sagt die Mutter. „Ja,
das stimmt. Aber unsere Kinder feiern in der Klasse.
Und am Geburtstag machen sie keine Hausaufgaben.
Und das Geburtstagskind sitzt und macht nichts. Und
mein Geburtstag ist am ersten Januar.“
2a. Lest den Text und antwortet: Wer feiert Geburtstag?

Вы
ш

Eine Ьberraschung

Mutter: Hцrt mal! Daniel hat am Freitag Geburtstag.
Vater: Ja, richtig!
Mutter: Ich mцchte eine Party machen. Aber Daniel
weiЯ das nicht.
Vera: O! Toll! Eine Ьberraschungsparty!
Mutter: Vera, kannst du die Geburtstagseinladungen
basteln und die Freunde einladen?
Правообладатель Вышэйшая школа
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ш

ко

ла

Vera: Klar!
Vater: Und ich mache die Dekoration, Luftballons und
so. Und die Spiele.
Mutter: Gut. Was brauchen wir denn noch?
Vera: Kuchen, Saft …
Mutter: Essen und Trinken. Vera, das machen wir
zusammen. Und nicht vergessen! Das ist eine
Ьberraschung!
Vater: Ja, klar!
Vera: Pst, pst!
b. Lest die Fragen und ﬁndet die Antworten im Dialog.

ая

Wer mцchte eine Party machen?
Wer macht die Dekoration?
Was macht Vera?
Wer organisiert das Essen und Trinken?

ш

1.
2.
3.
4.

эй

Über das Wohnen

Вы
ш

1a. Stefan zieht um. Lest den Text und antwortet: Warum
ist er traurig?

Der Umzug1

Stefan sitzt mit seinem Freund Karsten in seinem kleinen
Gartenhдuschen. Hier spielen Karsten und Stefan jeden
Tag. Im Gartenhдuschen stehen zwei Stьhle, ein Tisch
und hдngen Bilder. „Karsten, wir ziehen um2. Ich nehme
die Mцbel aus dem Gartenhдuschen mit.“ „Schade“,
128

Правообладатель Вышэйшая школа

ш

ая

ш

ко

ла

sagt Karsten, „dann ist unser Gartenhдuschen leer.
Wann zieht ihr um?“ „Morgen“, sagt Stefan. Die beiden
Jungen sitzen still. „Ist die neue Wohnung grцЯer oder
schцner?“ „Ja, sie ist grцЯer und schцner. Ich bekomme
auch ein Zimmer. Aber, weiЯt du, Karsten. Ich lasse die
Mцbel hier stehen3. Ich weiЯ nicht, ob ich dort einen
Freund finde.4“ „Kannst du nicht zu mir kommen?“
„Nein, es ist weit weg von hier.“
Am nдchsten Tag ist Stefan schon in seinem neuen
Zimmer. Er stellt seine Bьcher aufs Regal, legt seine
Spielsachen in eine Kiste, hдngt sein Bild an die Wand.
Die Mutter sagt: „ Sehr schцn! Stefan, dein Zimmer ist
sonnig und gemьtlich!“ Aber Stefan ist traurig. Das
Zimmer ist schцn, aber sein Freund ist weit weg. Er hat
hier kein Gartenhдuschen.
1 der Umzug – переезд, переселение; 2… ziehen um – переезжаем,
переселяемся; 3… lasse … hier stehen – оставляю здесь; 4Ich

эй

weiЯ nicht, ob ich … finde. – Я не знаю, найду ли я …

Вы
ш

b. Lest den Text noch einmal und ergänzt den Dialog
zwischen Stefan und Karsten.

Stefan: Karsten, wir ziehen um. Ich nehme …
Karsten: Schade, dann ist … Wann zieht ihr um?
Stefan: …
Karsten: Ist die neue Wohnung …?
Stefan: Ja, sie ist …
Karsten: Kannst du nicht …?
Stefan: Nein, es ist …
Правообладатель Вышэйшая школа
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Über die Kleidung
1. Lest, lernt, singt und spielt pantomimisch.

ко

ла

Mein Hut, der hat drei Ecken
Mein Hut, der hat drei Ecken,
drei Ecken hat mein Hut,
und hat er nicht drei Ecken,
dann ist es nicht mein Hut.

ш

2. Lest das Gedicht. Welche neuen Sachen hat der Junge
an?

Вы
ш

эй

ш

ая

Heute haben mich meine Eltern
neu eingekleidet (одели).
Neues Hemd.
Neuer Pulli.
Neue Jacke.
Neue Hose.
Neue Schuhe.
Meine Mutter und die Verkдuferinnen
haben immer gesagt (говорили),
alles passt gut zusammen – und zu mir.
Aber, wenn ich die neuen Sachen trage,
ist mir ganz komisch.
Ich weiЯ gar nicht mehr,
ob ich noch ich bin.
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Manfred Mai

Правообладатель Вышэйшая школа

Das Wochenende
1. Tina ist nicht da
2. Ein schцner Wandertag!
3. Ein Wandertag am Wochenende

ла

1a. Lest den Text und wählt einen Titel zum Text:

Вы
ш

эй

ш

ая

ш

ко

Peter erzдhlt ьber einen Wandertag so: „Unsere Klasse
hat heute einen Wandertag. Wir fahren mit dem Bus
nach Waldhausen und wandern durch den Wald zum
Waldsee. Im Wald sind viele Tiere und Vцgel. Es ist sehr
heiЯ. Der Weg ist weit. Alle wollen essen und trinken.
Endlich sind wir am Waldsee. Wir packen unser Essen
und Trinken aus. Nach dem Essen kцnnen wir spielen
oder im See baden. Alle wollen baden. Das Wasser ist
sauber und warm. Es ist so lustig im Wasser. Aber wir
mьssen weiter gehen.
Wir nehmen unsere Rucksдcke. Frau Bauer, unsere
Lehrerin, zдhlt uns ab. O Schreck! Tina ist nicht da. Wo
ist Tina? Alle rufen laut: Tina! Tina! Sie ist nicht im
See, sie ist nicht auf der Wiese. Die Jungen laufen in
den Wald.
Und wen sehen sie da? Tina!
Was meint ihr? Was macht Tina im Wald?

b. Lest den Text weiter. Habt ihr Recht?

Sie schlдft unter einem Baum. Frau Bauer weckt sie.
Alle sind glьcklich. Tina ist da! Alle Kinder sind da!
Правообладатель Вышэйшая школа

131

Wörter von A bis Z
Aa

Вы
ш

Bb

эй

ш

ая

ш

ко

ла

abschreiben списывать
der Abzдhlreim (die Abzдhlreime) считалка
alle все
allein один
alles всё
andere другая, другие
anders по-другому
angeln удить, ловить на удочку
anhaben носить (одежду), быть одетым (во что-то)
die Antwort (die Antworten) ответ
antworten отвечать
(sich) anziehen одевать(ся)
auch также, тоже
die Aufgabe (die Aufgaben) задание
aufmerksam внимательно, внимательный
aufschreiben записывать
aus из
ausschreiben выписывать
auswendig наизусть

bald скоро
bauen строить
der Bauer (die Bauern) крестьянин
der Bauernhof (die Bauernhцfe) крестьянский двор, усадьба
der Baum (die Bдume) дерево
bedeuten значить, означать
beenden заканчивать
beginnen начинать
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Правообладатель Вышэйшая школа

ла
ко

ая

ш

bei у, при
das Beispiel (die Beispiele) пример
zum Beispiel (z. B.) например
bekommen получать
beschreiben описывать
besonders особенно
besprechen обсуждать
besser лучше
bitten просить
das Blatt (die Blдtter) лист
bleiben оставаться
blцd глупый
bringen приносить
brauchen нуждаться
die Brьcke (die Brьcken) мост

Dd

Вы
ш

эй

ш

da тут; здесь
das Dach (die Dдcher) крыша
der Dachboden (die Dachbцden) чердак
dafьr для этого
danach после этого
dann потом, затем; тогда
das это
dasselbe то же самое
denken думать
dich тебя
dichten сочинять (стихи)
dir тебе
das Dorf (die Dцrfer) деревня
drauЯen снаружи
drьcken жать, давить
durch через

Правообладатель Вышэйшая школа
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Ee
еbenso так же, таким же образом
Ecke (die Ecken) угол
Eierkuchen (die Eierkuchen) омлет
Eimer (die Eimer) ведро
Einkauf (die Einkдufe) покупка
einkaufen покупать
einladen приглашать
die Einladung (die Einladungen) приглашение
einmal однажды
das Ende конец
zu Ende sein заканчиваться
endlich наконец
der Enkel (die Enkel) внук
ergдnzen дополнять
erwidern отвечать; возражать
erzдhlen рассказывать
etwas что-то
euer ваш
euch вам; вас

fahren ездить; ехать
Fahrrad (die Fahrrдder) велосипед
fallen падать
faul ленивый
fehlen отсутствовать
feiern праздновать
Fenster (die Fenster) окно
Fernglas (die Fernglдser) бинокль
Feuer огонь
finden находить

Вы
ш

Ff

эй

ш

ая

ш

ко

ла

die
der
der
der

das

das
das
das
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ко

der Fluss (die Flьsse) река
die Frage (die Fragen) вопрос
fragen спрашивать
die Freizeit свободное время
die Freude радость
Freude machen доставлять радость
sich freuen радоваться
sich fьhlen чувствовать (себя)
fьr для, за
fьttern кормить (животных)

ш

Gg

Вы
ш

эй

ш

ая

die Gabel (die Gabeln) вилка
ganz целый, весь
der Garten (die Gдrten) сад
geben давать
der Geburtstag (die Geburtstage) день рождения
das Gedicht (die Gedichte) стихотворение
gefallen нравиться
gehцren принадлежать
das Geld деньги
gemьtlich уютный
genau точно
gern охотно
das Geschenk (die Geschenke) подарок
die Geschichte (die Geschichten) история, рассказ; история
(учебный предмет)
das Gespenst (die Gespenster) привидение
der Gast (die Gдste) гость
glauben верить; полагать
gleich одинаковый, равный
das Glьck счастье
glьcklich счастливый
der Glьckwunsch (die Glьckwьnsche) пожелание
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Hh

ш

Ii

эй

das
der

ая

ш

das

ла

die

ко

das

haben иметь
hдngen висеть; вешать
heiЯen называться; зваться
Haus (die Hдuser) дом
nach Hause домой
zu Hause дома
Hecke (die Hecken) (живая) изгородь
helfen помогать
heraus наружу
Herz (die Herzen) сердце
herzlich сердечный; сердечно
heute сегодня
hier здесь
hinter за, позади
hoch высокий
hoffentlich надеюсь, надеемся
Holz дерево, древесина; дрова
Honig мёд
hцren слушать

Вы
ш

ihre её, их
immer всегда
in в

Jj

das Jahr (die Jahre) год
die Jahreszeit (die Jahreszeiten) время года
jede каждая, каждые
jeder каждый
jedes каждое
jetzt сейчас
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der
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ая

das
der
die
die
die

kaufen покупать
Kaufhaus (die Kaufhдuser) универмаг
Keller (die Keller) подвал
Kerze (die Kerzen) свеча
Kirche (die Kirchen) церковь
Kiste (die Kisten) ящик
klopfen стучать
Knopf (die Knцpfe) пуговица
Koffer (die Koffer) чемодан
kommen приходить, приезжать, прибывать
kцnnen мочь, иметь возможность; уметь
kriechen ползти, ползать
Krone (die Kronen) корона
Kugel (die Kugeln) шар

ш

Ll

Вы
ш

эй

lachen смеяться
langsam медлительный; медленный; медленно
langweilig скучный; скучно
legen класть
leider к сожалению
leise тихо
leer пустой
Leute люди
Lied (die Lieder) песня
liegen лежать
links слева
Lцffel (die Lцffel) ложка
Luft воздух
Luftballon (die Luftballons) воздушный шар

die
das

der
die
der
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Mm
das Mдrchen (die Mдrchen) сказка

Nn

ш

ая

ш

ко

ла

die Mauer (die Mauern) стена
mehr больше
das Messer (die Messer) нож
mich меня
mir мне
mit с, вместе
mцgen любить
ich mag мне нравится
ich mцchte я хотел бы
der Monat (die Monate) месяц
mьde усталый
mьssen быть должным (что-либо сделать в силу морального долга); быть вынужденным
ich muss я должен
wir mьssen мы должны

Вы
ш

эй

nach после; в, на
nehmen брать
nennen называть
niedrig низкий; низко
niemand никто
noch ещё
nur только

Oo

oben вверху, наверху, сверху
oder или
цffnen открывать
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oft часто
ohne без
ordnen приводить в порядок; располагать (в известном
порядке)
der Ort (die Orte) место; городок

Pp

ш

ко

der Pantoffel (die Pantoffeln) домашняя туфля (без задника)
passen подходить
der Pfefferkuchen (die Pfefferkuchen) пряник
pflьcken рвать; собирать (цветы, плоды)
der Preis (die Preise) цена

ая

Qq

der Quatsch болтовня; чепуха, ерунда

Вы
ш

das
der

raten отгадывать; угадывать
Rдtsel (die Rдtsel) загадка
Raum (die Rдume) помещение
rechts справа
Regal (die Regale) полка
reich богатый
reimen рифмовать
Reim (die Reime) рифмовка
reiten ездить верхом (на лошади)
richtig правильно
rollen катиться
Rolltreppe эскалатор
rufen звать; кричать

эй

Rr

ш

Quatsch machen делать / говорить ерунду

das

der

die
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Ss
die Sache (die Sachen) вещь, предмет; дело

Вы
ш

эй

ш

ая

ш

ко

ла

sagen сказать; говорить
sammeln собирать
der Sand песок
der Satz (die Sдtze) предложение
schade жаль
schenken дарить
schicken посылать
die Schildkrцte (die Schildkrцten) черепаха
schlafen спать
schlieЯen закрывать
das Schneewittchen Белоснежка
schon уже
das Schwimmbad (die Schwimmbдder) бассейн
sehr очень
die Seite (die Seiten) страница
selbst сам
sich setzen садиться
sollen быть должным, быть обязанным (что-либо делать
по чьему-либо указанию, по закону, по правилу)
ich soll я должен
wir sollen мы должны
der SpaЯ шутка; удовольствие
SpaЯ machen доставлять удовольствие
spazieren прогуливаться, гулять
der Spiegel (die Spiegel) зеркало
der Spielplatz (die Spielplдtze) игровая площадка
sprechen разговаривать
der Stein (die Steine) камень
die Stelle (die Stellen) место
stellen ставить
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der Stock (die Stockwerke) этаж
der Stoff (die Stoffe) материя, ткань
die StraЯe (die StraЯen) дорога, улица
suchen искать

die

ко

ш

der

ая

der

Uu

ш

der
der
der

tausend тысяча
Teil (die Teile) часть
Teller (die Teller) тарелка
Teppich (die Teppiche) ковёр
Toll! Великолепно! Здорово!
Ton глина
tragen носить
Traum (die Trдume) мечта
trдumen мечтать
Tschьss! Пока!
Tьr (die Tьren) дверь

ла

Tt

Вы
ш

эй

ьben упражнять(ся)
ьber над
die Ьberraschung (die Ьberraschungen) сюрприз
ьbersetzen переводить
die Ьbung (die Ьbungen) упражнение
uns нам
unten внизу
unter под

Vv

vergessen забывать
vergleichen сравнивать
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ко

ла

verkaufen продавать
die Verkдuferin (die Verkдuferinnen) продавец (женщина)
verschieden различный
das Versteck (die Verstecke) убежище, укрытое место, тайник
Versteck spielen играть в прятки
verstehen понимать
vielleicht возможно, может быть
vor перед; до
vorschlagen предлагать
vorlesen читать вслух

ая

wдhlen выбирать
Wald (die Wдlder) лес
Wand (die Wдnde) стена
Wanderung прогулка; путешествие (пешком)
wann когда
warten ждать
warum почему
weinen плакать
weit далёкий, дальний
weiter дальше
welche какая; которая / какие; которые
welcher какой; который
welches какое; которое
wem кому
wen кого
wessen чей, чья, чьё, чьи
Wetter погода
wichtig важно
wieder снова
Wind ветер

Вы
ш

эй

ш

der
die
die

ш

Ww

das

der
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ш

ко

ла

wirklich действительно
wissen знать
der Witz (die Witze) шутка
wohin куда
wollen хотеть; желать
wohnen жить
das Wohnzimmer (die Wohnzimmer) жилая комната, гостиная
woraus из чего
das Wort (die Wцrter) отдельное слово
worьber о чём
der Wunsch (die Wьnsche) желание
sich wьnschen желать (хотеть себе)

Zz

ая

die Zahl (die Zahlen) число

Вы
ш

эй

ш

der Zaun (die Zдune) забор
zeigen показывать
der Zettel (die Zettel) записка
das Zimmer (die Zimmer) комната
zu к
zuerst сначала
zurьck назад
zusammen вместе
der Zwerg (die Zwerge) гном
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