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Тут вы вучыцеся: паведамляць пра сябе 
(называць сваё імя, узрост, месцапражы-
ванне, любімы лік, любімы колер); чы-
таць і разумець словы, сказы, тэксты.

1. Hallo! Guten Tag!

1. Слухайце, глядзіце на малюнак і паўта-
райце.

2. a. Разгледзьце літары. Ці ёсць такія літары 
ў беларускай мове?

T t mMO o K kA a
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б. Якую літару ў беларускай мове нагадвае 
вам літара m?

m m m m m m

в. Што вам нагадвае літара t?
t t t t t t

3. Слухайце і чытайце:

M m  – не так звонка, як у беларускай мове: 
Mama, Oma, Momo, am, Tom;

T t  – з прыдыханнем: Tom, Motto, Otto, tat;
K k  – з прыдыханнем: Komma, Kamm, kam.

4. Слухайце і чытайце:
1) падвоеныя зычныя як адзін зычны, а га-

лосныя  – каротка: Kamm, kommt, Motto, Kom-
ma, komm, Otto;

2) галосныя – доўга: Mama, tat, Oma, kam.

5. Праслухайце, параўнайце i прачытайце.
Oma – Komma, Tat – Takt, kam – Kamm

6. Праслухайце і прачытайце.
1. Oma kommt. Otto kommt.
 Tom kommt. Mama kommt.
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2. Kommt Oma? Kommt Mama?
 Kommt Tom? Kommt Otto?

7. Дапоўніце і прачытайце.
a. Пацікаўцеся, хто прыйдзе на сустрэчу.
Kommt ...? Kommt ...? Kommt ...?

б. Скажыце, хто прыйдзе на сустрэчу з Му-
ры і Норы.
... kommt. ... kommt. ... kommt.

2. Wie geht’s?

1. Слухайце дыялог. Як адчуваюць сябе дзеці?

2. Праслухайце i адкажыце. Як адчуваюць ся-
бе дзеці? Што яны гавораць?

1 2 3 4
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3. Спытайце дзяцей, як яны сябе адчуваюць.

4. Разгледзьце літары. Ці ёсць такія літары 
ў беларускай мове?

5. Слухайце і чытайце:

Р p  – з прыдыханнем: Papa, knapp, Pippi, 
Pappe;
N n  – не так звонка, як у беларускай мове: 

Not, Nana, Nina, kann, Ton, Mann, Anna, an;
B b  – не так звонка, як у беларускай мове: 

Bank, Bonn, Boot, ob, bat, bot, bin.

6. Праслухайце i параўнайце.
а. У якіх словах b гучыць менш звонка?
Bank – банк, Bonn – Бон (горад у Германіі), 

Botanik – батаніка

б. У якіх словах p вымаўляецца з прыды-
ханнем?
Papa – папа, Pippi – Піппі, Panik – паніка

P p bBN nI i
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в. У якіх словах nn чытаецца як адна лі-
тара?
Anna – Aнна, Manna – манна, Bonn – Бон

7. a. Слухайце i паўтарайце.

б. Прачытайце спачатку словы з літарамі 
m / mm, a затым – з n / nn.

8.. Слухайце і чытайце:
 i  – доўга: Nina, Timi, Mimi, Timo, Kino, Ina;
 i  – каротка: im, in, nimm, mit, Pippi, Tipp.

9. a. Прачытайце спачатку словы з доўгімі га-
лоснымі, a затым – з кароткімі.

б. Праслухайце гэтыя словы i праверце сябе.

Nana Tom an Mann Momo kann
Ton bin Oma Not Tank

am Bonn Anna kam Kamm

im kam Mann in Oma Opa Nina
Timo nimm Niko kann

kommt Nana mit Pippi Ina an
Tina bin Not Tipp
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10. Хто з кім ідзе?

Mama mit Tim Nina mit Oma Opa mit Tom

11. Хто з кім сядзіць у класе?
Ina mit Nina ... mit ...

12. Скажыце, як вашы справы.

3. Wie heißt du?

1. Праслухайце тэкст i адкажыце, як завуць 
дзяцей.
Tom? Tina? Nina? Timo? Niko? Anna?

2. Разгледзьце літары. Ці ёсць такія літары ў 
беларускай мове?

H hU u D d
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3. Слухайце і чытайце:

D d  – не так звонка, як у беларускай мове:  
Dom, Dank, Dani, Diktat, Dino, dann, da, 
du, Bodo;
 d  – на канцы слова як t: Bad, Band, Kind;
U u  – доўга: Udo, Uta, Mut, du;

 u  – каротка: und, bunt, Mund, um, Mutti, 
dumm;

au  – прыблізна як у беларускай мове «ау»: 
Baum, Auto, Bau.

4. Параўнайце літары b i d паміж сабой.
b b b b b b b d d d d d d d

5. Праслухайце і прачытайце словы з літарамі 
b i d.
ob, du, bunt, Bad, bin, da, bat, bot, Kind, 
dann, Udo, und, Mund

6. Слухайце і чытайце.

H h  – чытаецца ў пачатку слова альбо 
склада: Hanna, Hanno, Hand, Hund, Haut, 
Hut, hat, habt, hin, dahin.
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7. Паслухайце, як смяецца клоун. Пасмейце-
ся разам.

8. Аб’яднайце словам und словы, якія рыф-
муюцца.

9. а. Слухайце i сачыце за спалучэннямі ah, 
ih, oh, uh. Ці чуеце вы ў словах гук h?

ah ih oh uh
Bahn ihn ohne Huhn
nah ihm Bohne Kuh
Kahn ihnen Mohn

б. Прачытайце гэтыя словы.

Hanna Hand Hund
Mund Dank Band

Anna Bank

... und ...

... und ...

... und ...

... und ...

HA! HA! HA! HO-HO-HO!

HI-HI-HI!

HU-HU-HU!

HE-HE-HE!
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10. Слухайце і чытайце a, i, o, u доўга (h не чы-
таецца).

11. Прачытайце. У якіх словах h чытаецца, а ў 
якіх не?

12. Дапоўніце пачатак сказаў.

4. Wer bist du?

1. Праслухайце, як дзеці прадстаўляюцца.

2. Дапоўніце.

Bahn � ihn � ihnen � Huhn � Kuh � oh � Mohn

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

... Annika.
... Dino.

... Bodo.

... Nina.... Tom.... Tina.

... Ina.... Niko.... Timi.
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3. Разгледзьце літары. Ці ёсць такія літары ў 
беларускай мове?

4. Слухайце і чытайце:

 е  – у сярэдзіне слова доўга, прыкладна як 
«е» у словах «сетка», «сені»: den, dem, 
Beet, Tee;
 e  – у сярэдзіне слова каротка, прыкладна 
як беларускае «э»: Benno, Peppo, Bett, 
Tempo, nett;
 е  – у канцы слова як беларускае «э», але 
не так выразна: Kanne, Tanne, nennen, 
Henne, Name, kennen, Panne, Tonne, haben;
ie  – як доўгае i (е не чытаецца): Biene, nie, 

die, dienen, Kopie;
ei  – прыкладна як у беларускай мове «ай»: 

ein, eine, nein, kein, mein, meine, dein, 
deine, Ei, Bein;
eu  – прыкладна як у беларускай мове «ой»: 
neu, neun, heute.

E e G g
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5. Слухайце i чытайце:

 G g  – не так звонка, як у рускай мове: Gabi, 
Gong, geben, Tage, gab, gib, gegen, gut;
 g  – на канцы слова як k: Tag, mag, bog.

6. а. Прачытайце прывітанні.

б. Прывітайце адзін аднаго.

7. a. Прачытайце.

б. Праслухайце гэтыя словы i праверце 
сябе.

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

Guten Tag, Papa!Guten Tag, Mutti!

Guten Tag, Opa!
Guten Tag, Oma!
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8. Што схавана ў словах?
ne n k n

m ne m n n n
d ne d n B n

9. Слухайце і чытайце:
 ch  – пасля i, e, ei як «х» у слове «хімія»: 
ich, dich, nicht, leicht, Technik;
 ch  – пасля a, o, u, au як беларускае «х» 
(галосныя a, o чытаюцца каротка, u – доў-
га): Dach, Nacht, machen, Koch, doch, Ku-
chen, Buch, auch, Bauch, suchen, tauchen.

10. a. Прачытайце словы з спалучэннямі ch.

б. Праслухайце гэтыя словы i праверце 
сябе.

11. Знайдзіце словы, якія рыфмуюцца, i пра-
чытайце іх.

nicht � Bauch � Knochen � dichten � Dach � 
dicht � machen � Milch � lachen � acht � dich
� Nacht � Bach � Kuchen � doch � noch � mich � 
Buch � hoch � Nichte � auch
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Kanne Mappe Biene Tanne Anna
Bank Hanna Pappe Miene Dank

12. a. Паглядзіце ўважліва i прачытайце.

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

б. Адкажыце.
1. Дзе стаяць артыклі?
2. Артыклі яшчэ называюць суправа д жаль-

нымі словамі. Якія словы яны су права джа-
юць?

13. Назавіце прапушчанае слова. Як прадстаў-
ляюцца дзеці?

... bin Meike. ... bin Hanna. ... bin Tom.

die – азначальны артыкль жаночага роду
eine – неазначальны артыкль жаночага 
роду

! Усе назоўнікі ў нямецкай мове пішуцца 
з вялікай літары.
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14. Пагуляйце ў гульню «Угадайце слова».
А: Eine Bank?
В : Nein!
А: Eine Hand?
В : Nein!
А: Eine Banane?
В : Eine Banane.

Словы для гульні: eine Biene, eine Tanne, eine 
Puppe, eine Hand, eine Tomate.

15. Прадстаўцеся.

5. Was ist das?

1. Праслухайце дыялог. Якія з гэтых слоў вы 
пачулі?

eine Biene, eine Puppe, eine Tomate, eine Banane

2. Дапоўніце па малюнках.

1. Das ist eine . 2. Das ist 
 
eine .

Ich bin ...
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3. Das ist eine . 4. Das ist eine .

3. Разгледзьце літары. Ці ёсць такія літары ў 
беларускай мове?

4. Слухайце і чытайце:
1) як беларускае «с»:
 s  – на канцы слова: bis, es, das, Maus, Gans;
 ss  – essen, passen, Kasse, nass, Tasse;

 Я  – gieЯen, heiЯen, heiЯ, heiЯt;

  s  – перад t у сярэдзіне альбо на канцы сло-
ва: ist, Kasten, Kiste, bist, Hamster, Post, 
Obst, hast;

2) як беларускае «з»:
 S s  – перад галоснымі ў пачатку слова: See, 
Son ne, sie, sieben, sind, Suppe, Sand, so, 
Som mer, sagen, singen;
 s  – паміж галоснымі: Dose, Hose, Hase, Nase.

S s Я
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5. a. Вызначце, як чытаюцца літары S, s, ss, 
ß. Прачытайце словы.

б. Праслухайце гэтыя словы i праверце сябе.

6. Хто што робіць?
Susi geht.
Sabine steht.
Hanna isst.
Tina singt.

7. Замяніце імя словам sie (яна).
1. Susi singt. – Sie singt.
2. Sabine isst. – ... isst.
3. Hanna steht – ... steht.
4. Tina geht. – ... geht.

8. Замяніце словы з артыклем die словам sie. 
Параўнайце з беларускай мовай.

па-нямецку па-беларуску

die Sonne (сонца) sie яно

sagen � See � Tasse � Nase � das � essen � Gans
� bist � Hase � Keks � nass � heiЯ � sein � messen � 
sehen � sie � Sohn � Sonne � Dose � Bus � es � hast
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9. 

die Nase (нос) � die Gans (гусь) � die Tasse (ку-
бак) � die Hand (рука) � die Ente (качка)

Дапоўніце.
1. Meine Oma heiЯt ... . 2. Mein Opa heiЯt ... . 

3. Meine Mama heiЯt ... . 4. Mein Papa heiЯt ... .

10. Слухайце і чытайце:
 Sch sch  – як беларускае «ш», але больш 
напружана: Schnee, schon, scheint, Tisch;
 Sp sp  – у пачатку слова як у беларускай 
мове «шп»: SpaЯ, Spagetti, spuken;
 St st  – у пачатку слова як у беларускай мо-
ве «шт»: Stadt, Staat, Stimme, stehen, stimmt;
 tsch  – як у беларускай мове «ч»: Deutsch.

11. а. Прачытайце словы.

б. Праслухайце гэтыя словы i праверце 
сябе.

essen � Hase � Nase � ist � sind � schon � bist � 
Sonne � Schnee � sieben � Tasse � diese � Sommer 
� heiЯen � Dose � Hans � Deutsch � Stadt � 
kosten � Spinne � Hose � stehen � Kasten � es
� Eis � Tisch � Schuh � Maus � das � Haus
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12. а. Паглядзіце ўважліва i прачытайце.

das  Bett – ein  Bett

das  Haus – ein  Haus

das  Auto – ein  Auto

das  Kind – ein  Kind

б. Адкажыце.
1. Дзе стаяць артыклі?
2. Якія словы суправаджаюць артыклі das 

і ein?

13. Што падыходзіць: steht або geht?
1. Das Bett ... . 2. Das Haus ... . 3. Die Tasse 

... . 4. Die Tante ... . 5. Das Kind ... . 6. Das Auto 

... . 7. Die Bank ... .

14. Замяніце назоўнікі з артыклем das словам 
es. Параўнайце з беларускай мовай.

das – азначальны артыкль ніякага 
роду
ein – неазначальны артыкль ніякага 
роду
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па-нямецку па-беларуску

das Bett (ложак) es яна

15. а. 

das Huhn (курыца) � das Haus (дом) � das Boot 
(лодка) � das Eis (марожанае) � das Kind 
(дзіця) � das Auto (машына) � der Mund (рот)

Паглядзіце ўважліва i прачытайце.
Das ist ein Baum. Das ist eine Hand.
Das ist ein Haus. Das ist eine Maus.

б. Адкажыце.
Якія артыклі стаяць перад назоўнікамі: 

 азначальныя або неазначальныя?

16. Праслухайце і прачытайце пытанні.
1. Ist das ein Bett? 4. Ist das eine Tante?
2. Ist das ein Haus? 5. Ist das eine Tasse?
3. Ist das ein Auto? 6. Ist das eine Biene?

17. Размяркуйце словы па групах.
Das ist eine ... Das ist ein ...

das Kind – die Biene – das Bett – die Tante – 
die Puppe – das Auto – die Maus – das Haus
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18. Да якіх сказаў падыходзіць пытанне „Was 
ist das?“?
1. Das ist eine Tante. 2. Das ist ein Haus. 

3. Das ist ein Auto. 4. Das ist eine Maus. 5. Das 
ist ein Kind. 6. Das ist ein Huhn.

6. Wie bist du?

1. Праслухайце i дапоўніце, якія дзеці.

  Tom ist ...   Tina ist ...

2. Разгледзьце літары. Ці ёсць такія літары ў 
беларускай мове?

3. Cлухайце і чытайце:
 L l  – больш напружана, чым «л», не змяк-
чаючы: Lampe, Land, Linde, Lineal, Lob, La-
ma, Lied, Licht, Lippe, malt, Bild, Ball, bald, 
Onkel, leben, loben, malen, leicht, lachen;

L l F f
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 F f  – як беларускае «ф»: Film, Feld, Flagge, 
Fink, Fabel, Fee, Familie, fallen, Hof, Ofen, 
offen, Affe, Tafel, elf, fangen, fein, fett, 
finden.

4. Параўнайце літару f з літарай t.
f f f f f f f f t t t t t t

5. Праслухайце і прачытайце скорагаворкі.
Uli und Ulla sind in Ulm.
In Ulm sind Uli und Ulla.

***

Fliegen fliegen hinter Fliegen.
Hinter Fliegen fliegen Fliegen.

6. Чытайце ў словах p, t, k з прыдыханнем.
1. Paul packt pausenlos Pakete.
2. Packt Paul pausenlos Pakete?
3. Pausenlos packt Paul Pakete.

7. а. Прачытайце прывітанні.
1. Hallo, Tim! 3. Hallo, Tina!
2. Hallo, Lili! 4. Hallo, Olli!

б. Прывітайце адзін аднаго.
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8. а. Паглядзіце ўважліва i прачытайце.
Ich bin nicht nett. Ich bin nicht Paul.
Ich bin nicht klein. Ich bin nicht Nina.

б. Адкажыце.
Дзе ў гэтых сказах стаіць адмаўленне nicht 

(не)?

9. Як адказаць, калі вы не згодны?
Nori: Ich bin groЯ.
Tina: Nein, du bist nicht groЯ.
Tom: Ich bin klein.
Tina: Nein, du bist nicht klein.

10. Скажыце, што вы не згодны.
1. Die Maus ist groЯ. – Nein, ...
2. Die Tasse ist groЯ. – Nein, ...
3. Das Haus ist hoch. – Nein, ...

11. Прачытайце словы. Што здарыцца, калі вы 
прачытаеце кароткі галосны як доўгі?
offen (адкрыты) – Ofen (печка)
in (у) – ihn (яго)
im (у) – ihm (яму)
Stadt (горад) – Staat (дзяржава)

Nein, ... nicht
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12. Паглядзіце на малюнкі i скажыце, якія 
дзеці.

Lisa Tom Hanno Anna

1. Lisa ist ... . 3. Hanno ist ... .
2. Tom ist ... . 4. Anna ist ... .

13. Прачытайце, якая дзяўчынка Ліза.
Lisa ist klein. Sie ist nett, fleiЯig und gut.

14. Раскажыце пра каго-небудзь з класа.

7. Das mache ich gern

1. Праслухайце i адкажыце. Хто гэта сказаў?
1. Ich male. 2. Ich spiele. 3. Ich lese.

klein lieb gut dick dumm
faul fleiЯig klug lustig nett
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2. Разгледзьце літары. Ці ёсць такія літары ў 
беларускай мове?

3. Слухайце і чытайце:

 R  – Rabe, Radio, Rad, Reklame;

 r  – rot, Turm, rollen, Park, krank, schreiben, 
springen, groЯ;

 r  – у канцы слова аслаблена, невыразна: 
aber, Papier, dir, Maler, Meer, er, Tier, mir, 
Lehrer, sehr, der, hier, ihr, immer, mehr.

4. а. Паглядзіце ўважліва i прачытайце.

der  Roboter – ein  Roboter

der  Ball – ein  Ball

der  Maler – ein  Maler

der  Roller – ein  Roller

der  Hund – ein  Hund

R r
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der – азначальны артыкль мужчынска-
га роду
ein – неазначальны артыкль мужчын-
скага роду

б. Адкажыце.
1. На які род указваюць артыклі der, ein?
2. На які яшчэ род указвае артыкль ein?

5. Замяніце словы з артыклем der словам er.
der Lehrer – er, der Maler – ..., der Tisch – 

..., der Ball – ..., der Stuhl – ..., der Bruder – ...

6. а. Праслухайце, прачытайце i скажыце, што 
няправільна.

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

б. Прачытайце сказы спачатку павольна, а 
затым з кожным разам хутчэй.

7. Прачытайце ў словах p, t, k з прыдыханнем.
Pinke pank, die Puppe ist krank,
sie liegt auf der Bank.
Pinke, panke, pu, raus bist du!
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8. а. Паглядзіце ўважліва i прачытайце.
kommen machen kochen
spielen sehen sagen

б. Назавіце канчаткі.
ich – ... du – ... er / sie / es – ...

9. Размяркуйце дзеясловы па трох групах.
ich: lache ...
du: singst ...
er / sie /es: turnt ...

1. Дзеясловы ў неазначальнай (пачат-
ковай) форме заканчваюцца на -(e)n.
2. Дзеясловы ў нямецкай мове змяня-
юцца па асобах:

kommen – ich komme, du kommst,
er / sie /es kommt

singst – lache – macht – suche – lacht – turne
– singe – singt – suchst – lachst – mache – 
turnst – turnt – sucht – machst
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10. Прачытайце i перакладзіце.
1. Ich gehe, du gehst,

er geht, sie geht, es geht.
2. Geht es? – Danke, es geht.

11. Дапоўніце ich / du / er / sie / es.
... spiele ... lache ... schreibe
... spielst ... lachst ... schreibst
... spielt ... lacht ... schreibt

12. Хто што робіць?

Ronald lernt gern.
Max turnt gern.
Dirk rechnet gern.
Robert reitet gern.

13. Прачытайце i адкажыце.
1. Wer macht das gern?
2. Wer macht das nicht gern?

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

Beispiel: Dani malt gern. Bodo malt nicht 
gern.
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Tom: Ich reite gern.
Lars: Ich reite nicht gern.

***
Tina: Ich koche gern.
Laura: Ich koche nicht gern.

14. Спытайце, ці падабаецца дзецям гэта рабіць.
Beispiel: turnen, Elena – Turnt Elena gern?

spielen, Tom lernen, Tina
malen, Anton kochen, Lisa

15. Адкажыце адмоўна.
Beispiel: Reitet Ralf gern? – Nein, er reitet 

nicht gern.

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

16. Праслухайце і прачытайце лічылкі.
1. ma 2. Drachen machen
 mie  dumme Sachen,
 mu –   fressen gerne Kuchen
 raus bist du.  und du musst suchen.
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17. Прачытайце i адкажыце, ці так гэта.
Alles ist bunt

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

18. а. Прачытайце i вывучыце напамяць.
Mein Ball

Mein Ball ist rund und bunt
und kugelrund.

б. Які мячык у вас?

19. Што вам падабаецца / не падабаецца рабіць?
Beispiel: Ich schreibe gern. / Ich schreibe 

nicht gern.

schreiben � lesen � springen � spielen � reiten � 
malen � rechnen � turnen � kochen



32

8. Wo wohnst du?

1. Праслухайце i скажыце, хто дзе жыве.
in Deutschland Tom
in Berlin Muri
in Lilaland Tina

2. Разгледзьце літары. Ці ёсць такія літары 
ў беларускай мове?

3. Слухайце і чытайце:

 W w  – як беларускае «в»: Wort, Wolke, 
Wind, Wasser, Wolf, Winter, Wand,Wald, 
Wiese, wir, winken, wippen, wollen, wohnen, 
wissen, warm, waschen, weit, wenn.

4. а. Прачытайце пытальныя словы.
Wer? Was? Wie? Wo? Wohin? Wann?

б. Якія пытальныя словы вы ўжо веда-
еце?

W w
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5. а. Праслухайце і прачытайце. 
Wer, was, wo, wie,
fragen wir, fragen wir.
Wer, was, wo, wie,
sagen wir, sagen wir.

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

6. Перакладзіце на беларускую мову.
ich – ... er – ... wir – ...
du – ... sie – ... ihr – ...
 es – ... sie – ...

7. Прачытайце i запомніце.
sein (быць)

ich bin wir sind
du bist ihr seid
er  sie
sie ist Sie 

sind

es

rufen
singen
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8. Выберыце bin / ist / bist / sind / seid.
1. Ich ... Nina. 2. ... du sportlich? 3. Wir ... 

sportlich. 4. ... ihr fleiЯig? 5. Sie ... meine 
Freundin. 6. Er ... nett. 7. Sie ... unsere Freunde.

9. Прачытайце, як можна спытаць «Хто гэта?» 
i адказаць на гэтае пытанне.
1. Wer ist das? – Das ist ein Hase.
2. Wer ist das? – Das ist ein Affe.
3. Wer ist das? – Das ist ein Wolf.
4. Wer ist das? – Das ist eine Maus.
5. Wer ist das? – Das ist eine Giraffe.

10. Прачытайце, як можна спытаць «Што гэта?», 
і дапоўніце адказы па малюнках.
1. Was ist das? – Das ist ein .

2. Was ist das? – Das ist eine .

3. Was ist das? – Das ist ein .

4. Was ist das? – Das ist eine .

5. Was ist das? – Das ist ein .
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11. Якое пытанне вы выбераце: „Wer ist das?“ 
або „Was ist das?“?

Das ist ein Kind. – ... Das ist ein Hase. – ...
Das ist eine Frau. – ... Das ist ein Stuhl. – ...
Das ist ein Tisch. – ... Das ist eine Blume. – ...

12. Хто што робіць?

13. Прачытайце, як можна спытаць, дзе хто 
жыве.
1. Wer wohnt in Minsk? 2. Wer wohnt in 

Belarus? 3. Wer wohnt in Deutschland? 4. Wer 
wohnt in Berlin?

14. Прачытайце, як можна спытаць, хто дзе 
жыве.
1. Wo wohnt Tim? 3. Wo wohnt Muri?
2. Wo wohnt Tina? 4. Wo wohnt Nori?

Martin malt.

Hanna schreibt.

Das Kind weint.

Lars singt.

Peter badet.
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15. Хто дзе жыве?
Nina Brest
Bodo Minsk
Ina Berlin
Anna Moskau

Beispiel: Nina wohnt in Moskau.

16. Спытайце сваіх сяброў, дзе яны жывуць.
Beispiel: Wo wohnst du?

17. Раскажыце, дзе вы жывяце.
Ich wohne in ...

9. Meine Lieblingsfarbe

1. Праслухайце і прачытайце назвы колеру.

rot

grьn

gelb blau braun

weiЯ

grau
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2. а. Які любімы колер у дзяцей?
Laura: Meine Lieblingsfarbe ist rot.
Tina: Meine Lieblingsfarbe ist blau.
Lars: Meine Lieblingsfarbe ist gelb.
Tom: Meine Lieblingsfarbe ist grau.

б. Хто гэта сказаў?
1. Meine Lieblingsfarbe ist grau.
2. Meine Lieblingsfarbe ist rot.
3. Мeine Lieblingsfarbe ist gelb.
4. Meine Lieblingsfarbe ist blau.

3. Разгледзьце літары. Ці ёсць такія літары ў 
беларускай мове?

4. Слухайце і чытайце:

 Ц ц  – Цl, bцse, цffnen, Sцhne, Lцwe, schцn, 
hцren;
 Ь ь  – fьr, Rьbe, ьben, grьn, fьnf, Tьr, 
ьber;

Ц ц Ь ь Y y
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 Y y  – у пачатку i сярэдзіне слова як ь: 
Dynamo, Typ, Pyramide, Ypsilon, Olympiade, 
Gymnastik, Gymnasium;
 y  – у канцы слова як i: Tony, Teddy, Pony, 
Hobby.

5. Праслухайце і прачытайце.
o → ц u → ь

Sohn  – Sцhne Hut – Hьte
oft  – цfter Fluss – Flьsse
groЯ  – grцЯer FuЯ – FьЯe
Wolf  – Wцlfe Bruder – Brьder

6. Пасля якога сігнала можна размаўляць па 
тэлефоне?

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

7. Якога яны колеру?
1. Der Apfel ist ... . 2. Die Zitrone ist ... . 

3. Die Gurke ist ... . 4. Die Tomate ist ... . 5. Die 
Sonne ist ... . 6. Der Himmel ist ... .
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8. Назавіце свой любімы колер.

Meine Lieblingsfarbe ist ...

9. Прачытайце. Якога колеру стаў кракадзіл?
Ich bin ein Krokodil. Ich heiЯe Lillo. Ich bin gelb 
und nett. Aber die Krokodile lieben mich nicht. 
Sie sagen, ich bin kein Krokodil. Der Maler Pinsel 
sagt: „Komm! Ich mache dich ... Der Maler Pinsel 
bemalt mich hellblau (блакітны). Toll! Ich bin ... 
Bin ich ein Krokodil?

10. Разгледзьце літары. Ці ёсць такія літары ў 
беларускай мове?

11. Слухайце і чытайце:
 V v  – як f: Vogel, Vater, Volk, Vormittag, 
Vorname, Vetter, vor, vier, viel, von, voll;
 V v  – як w (у словах іншамоўнага пахо-
джання): Vase, Vitamine, violett, Verb, Pul-
lover, Klavier;

V v X x
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 X x  – як ks: Max, Box, Text, Hexe, Felix;

 chs  – як ks: sechs, Fuchs, Dachs, wachsen.

12. a. Прачытайце словы.

б. Праслухайце гэтыя словы i праверце сябе.

13. Праслухайце і прачытайце рыфмоўку хутка 
i правільна.

Mix, max, mux, da kommt der Fuchs.
Mix, mex, max, da kommt der Dachs.

14. Чытайце па чарзе.
А: Der Fuchs ...
В : Der Fuchs geht ...
C : Der Fuchs geht um den Baum ...
D : Der Fuchs geht um den Baum herum. (Ліса 

ходзіць вакол дрэва.)

15. Прачытайце тэкст i адкажыце на пытанне 
„Wo ist der Roller?“.

Udo hat einen Roller. Sein Roller ist grau. Udo 
will den Roller anmalen. Die Kinder sagen ihm:

Vater � Vasen � Vitamine � vor � vier � von � 
Klavier � viel � Pullover � Vogel � Vetter
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Male den Roller rot!

Male den Roller blau und gelb!

Male den Roller grьn!

Der Roller soll blau sein. Udo malt rot und 
grьn und gelb und blau. „Toll! Toll!“, rufen alle.

10. Meine Lieblingszahl

1. Праслухайце i выберыце любімы лік дзя-
цей.

2. Разгледзьце літары. Ці ёсць такія літары 
ў беларускай мове?

Z z
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3. Слухайце і чытайце:

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

4. Прачытайце хутка i правільна.
Katzen kratzen mit den Tatzen,
wenn sie sitzen auf Matratzen.

5. Прачытайце i палічыцеся.
Ich bin Peter. Du bist Paul.
Ich bin fleiЯig. Du bist faul.
Eins, zwei, drei – du bist frei.

6. a. Прачытайце, як завуць гномаў.

Ich bin der Zippel.

Ich bin der Zappel.

Ich bin der Schnippel.
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б. Якое імя вам спадабалася?

7. Праслухайце і прачытайце. Назавіце свой 
любімы лік.
eins – 1 sechs – 6 elf – 11
zwei – 2 sieben – 7 zwцlf – 12
drei – 3 acht – 8
vier – 4 neun – 9
fьnf – 5 zehn – 10

8. Праслухайце і прачытайце.
Eins, zwei, Polizei!
Drei, vier, Offizier!
Fьnf, sechs, alte Hex!
Sieben, acht, gute Nacht!
Neun, zehn, schlafen geh’n!
Elf, zwцlf, kommt der Wolf!

Ich bin der Schnappel.

Ich bin der Zoppel.

Ich bin der Troppel.

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

9. Разгледзьце літары. Ці ёсць такія літары ў 
беларускай мове?

10. Слухайце і чытайце:

 Q q  – разам з u як kw: Quadrat, Quark, 
Quelle, Quiz, quaken, bequem, Aquarium.

11. Праслухайце і прачытайце.
Frau Quitte, Frau Queck,
Frau Quick und Herr Quack
essen Quark bei Frau Quelle.

12. а. Чытайце па чарзе.
А: Hans, liest du?
В : Hans, liest du gern?
С : Hans, liest du gern Bьcher?

Q q
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б. Дапоўніце па чарзе.
А: Bettina, spielst du?
В : Bettina, spielst du ...?
С : Bettina, spielst du ... Ball?

11. Wie alt bist du?

1. Праслухайце. Колькі гадоў дзецям?
Tom – 8, 6, 9
Tina – 6, 7, 8
Nori – 11, 10, 6
Muri – 12, 10, 8

2. Разгледзьце літары. Ці ёсць такія літары ў 
беларускай мове?

3. Слухайце і чытайце:

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

J j



46

4. а. Пытаемся пра ўзрост i адказваем. Слу-
хайце і чытайце.

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

б. Адкажыце.
1. Што мяняецца ў адказах?
2. Перакладзіце. У чым розніца паміж пы тан-

нямі i адказамі ў беларускай i нямецкай мовах?

5. Якое слова адсутнічае? Дапоўніце.

1. Ich bin zwцlf Jahre ... . 4. Wie ... bist du?
2. Er ist vier Jahre ... . 5. Wie ... ist er?
3. Sie ist fьnf Jahre ... . 6. Wie ... ist sie?

6. Слухайце i чытайце.

 д  – прыкладна як беларускае «э»: Wдnde, 
spдt, Bдnke, Hдnde, zдhlen, Schrдnke, Дpfel, 
Bдr, Stдdte, Nдchte, wдhlen, Gдnse.

7. Прачытайце. Сачыце за чаргаваннем літар: 
a → ä.
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Hand – Hдnde Stadt – Stдdte
Nacht – Nдchte Gans – Gдnse
Plan – Plдne Bank – Bдnke

8. Чытайце äu / eu прыблізна як «ой».
trдumen lдuft Freund Leute
Rдuber Hдuser heute Eule
Rдume Bдume neun neu

9. а. Прачытайце i запомніце.
ich fahre ich laufe
du fдhrst du lдufst
er fдhrt er lдuft 
sie fдhrt sie lдuft 
es fдhrt es lдuft 

б. Як змяняюцца a i au?

10. Паглядзіце ўважліва i прачытайце.

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

Артыкль die указвае на множны лік 
назоўнікаў.
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11. Прачытайце пары слоў: адзіночны лік – 
множны лік.

der Apfel – die Дpfel das Haus – die Hдuser
die Bank – die Bдnke die Maus – die Mдuse
die Gans – die Gдnse der Baum – die Bдume
die Hand – die Hдnde die Wand – die Wдnde

12. Збярыце словы ў пары: адзіночны лік – 
множны лік.
Beispiel: die Sprache – die Sprachen

13. Суаднясіце малюнкі i сказы.

1  2 

3  4

die Sprache die Biene die Rose
der Hase die Sprachen die Rosen

die Hasen die Tiger die Bienen
die Farben der Tiger die Farbe
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a. Ein groЯer Riese lдuft auf der Wiese.
b. Da lдuft der groЯe Riese von der Wiese.
c. Ein groЯer Riese schlдft auf der Wiese.
d. Neun groЯe Riesen spielen auf der Wiese.

14. Як вы думаеце, колькі ім гадоў?
1. Rotkдppchen ist ... Jahre alt. 2. Kasper 

ist ... Jahre alt. 3. Der Zwerg ist ... Jahre alt.

15. а. Пагуляйце ў гульню „Rate mal!“ («Уга-
дай!»).

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

б. Гуляйце з другімі лічбамі.

16. а. Праслухайце і прачытайце, што расказ-
ваюць дзеці пра сваіх сяброў.

Jana ist sehr lieb und schцn. Sie ist 
meine Freundin und ist 7 Jahre alt. 
Jana malt gern.
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б. Раскажыце пра дзяцей.

17. Раскажыце пра сябе.
Ich heiЯe ...
Ich bin ... Jahre alt.
Meine Lieblingsfarbe ist ...
Meine Lieblingszahl ist ...
Ich wohne in ...
Ich ... gern.

18. Спытайце дзяцей у класе, колькі каму га-
доў.
Beispiel: Wie alt bist du?

Bernd ist mein Freund. Er ist 8 Jahre 
alt. Er ist klug. Er singt gern.

Julia ist 11 Jahre alt. Sie ist meine 
Freundin. Julia ist sportlich und 
schцn. Sie spielt gern Tennis.

Uli ist 10 Jahre alt. Er schwimmt 
gern. Uli lernt gut. Er ist fleiЯig.
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12. Das bin ich

1. Слухайце, глядзіце i чытайце.

2. Прачытайце. Выпраўце памылкі.
Das bin ich. Das sind wir, mein
 Freund und ich.

Ich habe eine Nase. Wir haben zwei Nasen.
Ich habe zwei Ohren. Wir haben vier Ohren.
Ich habe ein Auge. Wir haben vier Augen.
Ich habe ein Bein. Wir haben zwei Beine.
Ich habe zwei Hдnde. Wir haben vier Hдnde.
Ich habe zwei Arme. Wir haben drei Arme.
Ich habe zwei FьЯe. Wir haben zwei FьЯe.

Das ist meine Nase. Das ist mein Ohr.

Das ist mein Kopf.Das ist mein Auge.

Das ist mein Arm.

Das ist meine Hand.

Das ist mein Bein.

Das ist mein FuЯ.
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3. Прачытайце i прадоўжыце.
Kniffe knopf, das ist ein Kopf.
Kniffe knein, das ist ein Bein.
Kniffe knohr, das ist ... .
Kniffe knarm, das ist ... .
Kniffe knauge, das ist ... .
Kniffe knuЯ, das ist ... .

4. a. Праслухайце i праспявайце.
Meine Hдnde sagen „Ja“.
Meine Augen sagen „Ja“.
Meine Hдnde sagen „Nein“.
Meine Augen sagen „Nein“.
Ja, ja, ja! Ja, ja, ja!
Nein, nein, nein!
Nein, nein, nein!
Das ist lustig eins, zwei, drei.
Das ist lustig eins, zwei, drei.

б. Працягвайце гэтак жа з другімі словамі.
meine Ohren meine Beine
meine FьЯe meine Arme

ein Ohr ein Arm ein FuЯ ein Auge
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5. Праслухайце, устаўце прапушчаныя сло-
вы i прачытайце.
Eins, zwei, drei,
alt ist nicht neu,
sauer ist nicht ...,
... sind keine FьЯ’,
... sind keine ...,
das Lied hat ein Ende.

Kannst du das schon machen?
(Ты можаш ужо гэта рабіць?)

1. Ты можаш адказаць на гэтыя пытанні?
1. Wer bist du?
2. Wie alt bist du?
3. Wie bist du?
4. Wo wohnst du?
5. Was machst du gern?

2. Якія пытанні ты можаш задаць пры знаём-
стве з дзецьмі з Германіі?

3. Ты можаш расказаць пра сябе па-нямецку?
1. Ich bin ... (Wer?) 2. Ich bin ... (Wie?) 3. Ich 
bin ... (Wie alt?) 4. Ich wohne in ... (Wo?) 
5. Ich kann ... (Was kannst du machen?)

FьЯe
sьЯ
Hдnde
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Тут вы вучыцеся: называць членаў сям’і, 
прадстаўляць сваю сям’ю.

1. Das ist meine Familie

1. Macht euch mit der Familie Wagner bekannt. 
Hört und lest.

Das ist die Familie Wagner

die Eltern

die Mutter

54

die GroЯeltern

der GroЯvater

die GroЯmutterie GroЯmutter

die Geschwister

der Bruderdie Schwester

der Vater
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2. a. Hört den Dialog und antwortet: Wo sind die 
Kinder?

b. Hört und lest den Dialog.
Muri und Nori bei Tom

Tom: Das ist mein Vater. Und das ist meine 
Mutter.

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

c. Ergänzt den Dialog.
Tom: Das ist mein ... . Und das ist meine ... .
Nori: Guten Tag! Ich bin ... .
Muri: Guten Tag! Ich bin ... .
Die Eltern: Guten Tag!
Tom: Das ist meine ... .
Nori und Muri: Guten Tag!
Petra: Guten Tag!
Tom: Und das ist mein ... .
Muri und Nori: Toll!
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3. Welche Wörter passen nicht?
1. die Eltern: die Mutter, die Oma, der 

Bruder, der Vater, der Opa, die Schwester
2. die GroЯeltern: die Schwester, die Mutter, 

die Oma, der Bruder, der Vater, der Opa
3. die Geschwister: der Bruder, die Mutter, 

die Oma, der Vater, der Opa, die Schwester

4. Ordnet die Wörter den Artikeln zu.
der  ... die  ... das  ... die  ...

5. Sucht die Paare: Singular – Plural.
Beispiel: der Vater – die Vдter

Hund – Katzе – Kind – Geschwister – Mutter 
– Kinder – Zwerg – Bruder – GroЯeltern – 
Junge – Mдdchen – Vater – Onkel – Tante
– Familie – GroЯvater – Opa – Schwester – 
Freund – Piraten – Freundin – Oma – Eltern

die Kinder das Kind die Tante die Mutter
die Familien die Familie die Schwestern

die Brьder der Bruder die Mьtter die Tanten
das Mдdchen die Schwester die Mдdchen
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6. Welcher Artikel fehlt?
der Vater – die  Vдter

das Kind – ... Kinder

die  Familie – ... Familien

der Bruder – ... Brьder

die  Mutter – ... Mьtter

die  Tante – ... Tanten

der Freund – ... Freunde

der Zwerg – ... Zwerge

7. Wo wohnen sie?
1. Wo wohnt deine Familie?
2. Wo wohnen deine GroЯeltern?
3. Wo wohnen deine Geschwister?

8. a. Hört, lest und spielt.
Kasper: Guten Morgen, Kinder! Das ist mein Bild.
Tom: Wer ist das?
Kasper: Das ist meine GroЯmutter.
Nori: Das stimmt nicht. Das ist dein GroЯvater.
Kasper: Nein, das ist meine GroЯmutter.
Tina: Komisch! Aber das ist ein Mann.
Muri: Kasper macht alles komisch!
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b. Spielt mit:
meine Schwester – dein Bruder
mein Onkel – deine Tante

2. Wie heißt dein / deine ...?

1. Hört und sprecht die Namen aus.
Dietrich, Tina, Christian, Ottilie, Bettina, 
Friedrich, Sebastian

2. a. Hört und lest.
Die ganze Familie

Tina: Ich heiЯe Tina. Meine Mutter heiЯt Bettina. 
Meine Schwester heiЯt Regina.

Tom: Mein Vater heiЯt Michael. Mein Bruder 
heiЯt Daniel.

Tina: Mein Bruder heiЯt Christian. Mein Opa 
heiЯt Sebastian.

Tom: Mein Opa heiЯt Dietrich. Mein Onkel heiЯt 
Friedrich.

Tina: Meine Oma heiЯt Ottilie. Nun, das ist die 
ganze Familie.

b. Wer heißt so?
Tina: ... heiЯt Bettina. ... heiЯt Regina.
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Tom: ... heiЯt Michael. ... heiЯt Daniel.
Tina: ... heiЯt Christian. ... heiЯt Sebastian.
Tom: ... heiЯt Dietrich. ... heiЯt Friedrich.
Tina: ... heiЯt Ottilie. Nun, das ist die ganze 

Familie.

3. Ergänzt die Reime.
Die Schwester heiЯt ... .
Die Tante heiЯt ... .
Der Opa heiЯt ... .
Der Onkel heiЯt ... .
Der Vater heiЯt ... .
Der Bruder heiЯt ... .
Die Mutter heiЯt ... .
Die Oma heiЯt ... .

4. Max erzählt über seine Familie. Lest.
Ich heiЯe Max.
Mein Papa heiЯt Papa.
Meine Mama heiЯt Mama.
Meine Schwester heiЯt Ottilie,
das ist meine Familie.

5. Wer erzählt besser (лепш) über seine Fa-
milie? Tom? Tina? Max?

Marianne
Franz
Veronika
Susanne
Heiner
Hans
Reiner
Monika
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6. Wie heißen eure Eltern, eure Großeltern, eure 
Ge schwister?

7. Lest und merkt euch.
heiЯen

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

heiЯen

es

8. Wie fragt ihr?
1. ... dein Freund? – Mein Freund heiЯt 

Lukas.
2. ... deine Freundin? – Meine Freundin heiЯt 

Lisa.
3. ... dein Hund? – Mein Hund heiЯt Ricki.
4. ... deine Katze? – Meine Katze heiЯt 

Pussy.

9. a. Hört und lest die Familiennamen in 
Deutschland.

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

10. Schaut genau – lest genau.
sie / Sie

1. Sie ist meine Schwester.
2. Sie sind meine Eltern.
3. Sie sind Herr Wagner.

11. Wählt sie (яна), sie (яны) oder Sie (Вы).
1. ... ist Hanna. 2. Das sind Kinder. ... sind 

fleiЯig. 3. ...ist Frau Mьller. 4. ... sind Brьder. 
5. Sind ... Herr Schneider? 6. Wie heiЯen ...?

12. Wie ist die Frage?
1. Ich bin Frau Mьller. – Wer sind Sie?
2. Ich bin Frau Schulz. – ...
3. Ich bin Herr Mьller. – ...

1. Слова sie мае некалькі значэнняў: 
sie – яна; sie – яны.
2. Слова Sie (Вы) – гэта ветлівая фор-
ма звароту да дарослых: да аднаго або 
некалькіх адразу.
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4. Wir sind Anna und Hanna. – ...
5. Wir sind Lars und Laura. – ...

13. a. Schaut genau – lest genau.
Das bin ich. Das bist du.
Das ist mein Bruder. Das ist dein Bruder.
Das ist meine Oma. Das ist deine Oma.
Das sind meine Tanten. Das sind deine Tanten.

b. Ergänzt.
1. Mein / meine, dein / deine замяняюць ...
2. Mein / meine трэба выбраць, калі ..., а 

dein / deine – калі ...
3. Mein / dein трэба выбраць, калі ..., a 

meine / deine – калі ...

14. Sagt anders.
der Bruder – mein Bruder, dein Bruder
der Opa – ... Opa, ... Opa

ich
 mein du  dein

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



63

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

15. Löst die Aufgabe.
Wer ist wer?

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

16. Was wählt ihr:
a. mein / meine?
1. Das ist ... Familie.
2. Das ist ... Bruder.
3. Das ist ... Mutter.
4. Das ist ... GroЯvater.
5. Das ist ... Freundin.
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b. dein / deine?
1. Das ist ... Freund.
2. Das ist ... Katze.
3. Das ist ... Schwester.
4. Das ist ... Onkel.
5. Das ist ... GroЯmutter.

17. Hört, lest und spielt.
Kasper: Kinder, das ist mein Opa. Er heiЯt Ope-

Antilope.
Tina: Das stimmt nicht.
Kasper: Doch, das stimmt. Er heiЯt Herr Ope-

Antilope Quatsch.
Tom: Der Name ist komisch! Und wie heiЯt deine 

Oma?
Kasper: Meine Oma heiЯt Frau Oma-Papiloma 

Quatsch.
Nori: Der Name ist auch komisch!

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

Nori: Hallo, ich heiЯe Nori.
 Und du, und du, und du?

Muri: Ich heiЯe Muri, Muri.
Nori: Das stimmt, das stimmt, das stimmt!
Muri: Ja ja, ja ja ja.
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3. Wie alt sind sie?

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

b. Hört und lest mit.
Tina: Wie alt ist dein Vater, Nori?
Nori: Er ist vier Jahre alt.
Tina: Vier Jahre!? Das stimmt nicht.
Muri: Nori, das stimmt nicht.
Nori: Muri, dein Vater ist auch vier Jahre alt.
Muri: Nein, mein Vater ist vierzig Jahre alt.

c. Ergänzt.
Tina: Wie alt ist dein Vater, Nori?
Nori: ...
Tina: ... !? Das stimmt nicht.
Muri: Nori, das stimmt nicht!
Nori: Muri, dein Vater ist auch ... alt.
Muri: ...

2. a. Schaut genau – lest genau.
zehn zwanzig (20)
dreizehn (13) dreiЯig (30)

vier, fьnf, vierzig, vierzehn, zwei, drei, sechs
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vierzehn (14) vierzig (40)
fьnfzehn (15) fьnfzig (50)
sechzehn (16) sechzig (60)
siebzehn (17) siebzig (70)
achtzehn (18) achtzig (80)
neunzehn (19) neunzig (90)

hundert (100)

b. Antwortet.
1. Якое слова паўтараецца ў лічбах ад 13 

да 19?
2. Які суфікс паўтараецца ў лічбах ад 20 да 

90, якія абазначаюць дзесяткі?

3. Bildet neue Zahlen.
zehn

drei sech(s) vier acht fьnf neun sieb(en)

4. Rechnet.
14 + 6 = 20 Vierzehn plus sechs ist zwanzig.

30 + 40 = ... 5 + 6 = ... 50 + 30 = ...

15 – 10 = 5 Fьnfzehn minus zehn ist fьnf.

30 – 20 = ... 90 – 70 = ... 50 – 10 = ...
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5. Fragt einander.
1. Wie alt sind deine Eltern? 2. Wie alt sind 

deine GroЯeltern? 3. Wie alt sind deine Ge-
schwister?

6. Hört und antwortet.
1. Wie alt ist die Oma?
2. Wie ist die Oma?

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

7. Lest und antwortet: Wer ist Áugust und wer 
ist Otto?

Das sind der dumme August und sein Bruder 
Otto. Sie sind Clowns (чытайце: klauns). Der 
dumme August ist groЯ. Seine Ohren sind groЯ. 
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Seine Nase ist rot. Seine FьЯe sind lang. Der 
dumme August ist stark und dick. Otto ist auch 
groЯ. Seine Ohren sind groЯ. Seine Nase ist rot. 
Seine FьЯe sind lang. Otto ist schwach und dьnn.

8. a. Lest über Alexanders Familie.
Ich bin Alexander. Ich bin zehn Jahre alt. Ich bin 
groЯ und stark.

Meine Familie ist nicht groЯ. Meine Mutter 
heiЯt Erika, sie ist dreiЯig Jahre alt. Mein Vater 
heiЯt Peter. Er ist vierzig Jahre alt. Meine Eltern 
sind lieb. Mein Vater singt gut. Meine Schwester 
heiЯt Susi. Sie ist zwцlf Jahre alt. Susi ist 
sportlich, sie spielt gut Tennis. Meine Familie 
wohnt in Berlin.

b. Erzählt über Alexanders Familie.
Alexander ist ... Jahre alt. Alexander wohnt 
in ... . Er ist ... . Sei ne Mutter ... . Sie ist ... . Sein 
Vater ... . Er ist ... . Er ... . Seine Schwester 
ist ... . Sie ... .

c. Erzählt jetzt über eure Familien.
Meine Familie ist ... (groЯ / klein). Mein Vater / 
Meine Mutter heiЯt ... . Mein Bruder / Meine 
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Schwester heiЯt ... . Meine Eltern sind ... . Mein 
Vater ist ... Jahre alt. Meine Muter ist ... Jahre 
alt. Meine GroЯeltern sind ... . Mein GroЯvater 
ist ... Jahre alt. Meine GroЯmutter ist ... Jahre 
alt. Meine Mutter / Mein Vater ... (malt / bastelt / 
wandert) gern. Meine Familie wohnt in ... 
(Deutschland / Belarus).

Kannst du das schon machen?

1. Ты можаш адказаць на гэтыя пытанні?
1. Wie heiЯen deine Eltern / deine GroЯeltern / 
deine Geschwister?
2. Wie alt sind deine Eltern / deine GroЯ-
eltern / deine Geschwister?
3. Wo wohnt deine Familie?

2. Якія пытанні ты можаш задаць, калі хочаш
распытаць дзяўчынку або хлопчыка з Гер-
маніі пра яе або яго сям’ю? (Запішы свае 
пытанні.)

3. Ты можаш расказаць пра сваю сям’ю каму-
небудзь з Германіі? (3–4 сказы.)
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Тут вы вучыцеся: расказваць пра тое, што 
вы робіце ў школе і што вы ўмееце рабіць; 
называць школьныя прылады і расказ-
ваць пра іх месцазнаходжанне; чытаць і 
разумець тэксты.

1. In der Schule lernen wir

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

rechnen

basteln
singen

schreiben

turnen

lesen
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2. a. Hört und antwortet: Wo lernen Nori und 
Muri?
1. In der Schule?
2. Zu Hause mit dem Com puter?

b. Hört und lest mit.
Muri: Tina, was macht ihr in der Schule?
Tina: Wir lernen.
Muri: Was kannst du schon machen?
Tina: Ich kann lesen, schreiben, rechnen, malen.
Tom: Wir kцnnen auch turnen, singen, springen 

und FuЯball spielen.
Nori: Wir haben keine Schule. Und wir lernen 

mit dem Computer zu Hause.
Muri: Das ist nicht interessant.

c. Wer sagt das?
1. Tina, was macht ihr in der Schule?
2. Was kannst du schon machen?
3. Ich kann lesen, schreiben, rechnen, malen.
4. Wir kцnnen auch turnen, singen, springen 

und FuЯball spielen.
5. Wir haben keine Schule. Und wir lernen 

mit dem Computer zu Hause.
6. Das ist nicht interessant.
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d. Der Name und der Text. Was kommt zu-
sammen?
Muri: ... Tina: ... Nori: ... Tom: ...

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

3. Sagt anders.
Beispiel: Tom und Muri spielen FuЯball. – 

Sie spielen FuЯball.

1. Nori und Nina basteln. 2. Nina und Lina 
baden. 3. Paul und Paula lesen. 4. Hanna und 
Anna turnen.

4. Lest und merkt euch.
spielen

ich spiele wir spielen
du spielst ihr spielt
er  sie 

spielensie spielt Sie
es 
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5. Welche Endung fehlt?
1. Die Kinder rechn... gern. 2. Tom und Muri 

spiel... gern FuЯball. 3. Was mach... ihr gern? – 
Wir koch... gern. 4. Sie reit... gern. 5. Ula und 
Uta turn... gern.

6. Fragt anders.
Beispiel: Was machen Tom und Muri? – Was 

machen sie?

1. Was machen Nori und Nina? 2. Was 
machen Paul und Paula? 3. Was machen Hanna 
und Anna? 4. Was machen Nina und Lina?

7. Lest und merkt euch.
kцnnen

ich kann wir kцnnen
du kannst ihr kцnnt
er  sie 

kцnnensie kann Sie
es 

wir – аснова дзеяслова + -en
ihr – аснова дзеяслова + -t
sie – аснова дзеяслова + -en
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8. Wählt kann, kannst, können oder könnt.
Die Lehrerin: Kinder, was ... ihr machen?
Hanna: Ich ... gut malen. Ina ... gut singen. Die 

Jungen ... gut FuЯball spielen.
Die Lehrerin: Und du, Martin? Was ... du ma chen?
Martin: Tom und ich, wir ... zaubern.
Die Lehrerin: Toll! Kinder, ihr ... viel machen.

9. Das sagt Lisa. Was sagt Tom? Ergänzt.
Lisa: Ich kann schreiben.
Tom: Ich kann nicht schreiben.
Lisa: Ich kann basteln.
Tom: Ich kann ...
Lisa: Ich kann singen.
Tom: Ich kann ...
Lisa: Ich kann schwimmen.
Tom: Ich kann ...

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

Er kann fliegen. Er kann lachen.
Er kann dumme Sachen machen.

Er kann singen. Er kann liegen.
Er kann springen.
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11. Spielt:
a. „Prahlhans“ («Хвалько»).

A: Ich kann gut singen.
B: Ich kann gut singen und tanzen.
C: ...

b. „Sensationen“ («Сенсацыі»).
A: Hцrt zu! Mein Hund kann tanzen!
B: Hцrt zu! Hцrt zu! ...

12. Hört, lest und dichtet.
Ich kann singen. Wir kцnnen singen.
Du kannst singen. Ihr kцnnt singen.
Er kann singen. Sie kцnnen singen.

Und wer kann tanzen?

Ebenso mit:
1. Ich kann springen. – Und wer kann laufen?
2. Ich kann rechnen. – Und wer kann zдhlen?

***
1 – 2 – 3 – 4,
in der Schule lernen wir,
in der Schule, in der Schule,
in der Schule lernen wir.

Ebenso mit: lesen, schreiben, malen, basteln.
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13. Was könnt ihr gut machen?
Beispiel: Kцnnt ihr gut rechnen? – Ja, wir 

kцnnen gut rechnen. / Nein, wir 
kцnnen nicht gut rechnen.

1. Kцnnt ihr gut lesen? 2. Kцnnt ihr gut 
singen? 3. Kцnnt ihr gut reiten? 4. Kцnnt ihr gut 
springen?

14. Hört, lest und spielt.
Kasper: Sensation! Sensation! Kinder, seid ihr 

da?
Kinder: Ja, Kasper, wir sind da!
Kasper: Hцrt zu! Hцrt zu! Ich kann zaubern!
Muri: Klasse!
Kasper: Ich kann auch fliegen!
Tina: Das stimmt nicht! Du kannst nicht flie-

gen.
Kasper: Doch! Ich kann fliegen, aber im Traum 

(у сне).

15. Antwortet: Wie heißt das Land (краіна)?
Franz: Tom, ich kenne (ведаю) ein Land. Die 

Schulen sind anders. Die Kinder rechnen, 
schreiben, lesen nicht.

Tom: Was machen die Kinder da?



77

Franz: Sie spielen, basteln, schwimmen, baden. 
Sie machen nichts. Wer faul ist, bekommt 
Schokolade. Willst du in dieses Land?

16. a. Lernt und singt das Lied wie ein Rap (рэп).
Die Kinder lernen fleiЯig.
Die Kinder lernen fleiЯig.
Sie malen, dichten, schreiben
und singen Lieder gern.
Sie singen gern,
sie singen gern,
sie singen Lieder gern.

b. Schreibt eure Lieder mit:
1. und lesen Bьcher gern.
2. und spielen Bingo gern.

2. Meine Schulsachen

1. Hört und lest.
Katalog der Schulsachen

  

(Das Land heiЯt Fantasie.)

der Radiergummi

77

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

b. Hört und lest mit.
Tom: Kinder, das sind unsere Schulsachen.
Nori: Was ist das?
Tom: Das ist ein Buch. Und das ist ein Lineal.
Nori: Wie heiЯt das?

ein Buch, ein Lineal, ein Heft, ein Kuli, ein 
Spitzer, ein Radiergummi, ein Zeichenblock, 
ein Malkasten

im Dialog?

der Malkasten

Hört und wählt: Was steht

der Zeichenblock

der Kugelschreiber (der Kuli)

der Pinsel

das Lineal

der Spitzer der 
das Tagebuch
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Tina: Ein Spitzer. Und das ist ein Radier-
gummi.

Muri: Und was ist hier?
Tom: Das ist ein Zeichenblock. Und das ist ein 

Malkasten.
Muri: Toll! Super! Meine Schulsachen sind an-

ders.

3. Bildet Wörter.

 Tage   Deutsch

das  Bilder buch das  Mathe heft
 Wцrter   Diktat

 Klassen   Schul

4. Lest. Was ist in dieser Schultasche?
Meine Schultasche ist schwer,
Sie ist nur zu Hause leer.
In der Schule ist sie voll.
Meine Schultasche ist toll!

Dort sind Tagebuch und Bьcher,
Bleistift, Kuli, Taschentьcher,
Pinsel, Heft und Lineal.
Hier fehlt nur ein runder Ball.
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5. Was liegt in welcher Schultasche?

Toms Tasche ist schwer. Andis Tasche ist leicht.

6. Was liegt in euren Schulranzen? Was liegt 
nicht?
Beispiel: Die Lehrbьcher sind da. / Die Lehr-

bьcher sind nicht da.

7. a. Schaut genau – lest genau.
Das ist ein Bleistift. Der Bleistift ist neu.

ein Filzstift vier Filzstifte
ein Lineal drei Lineale
ein Spitzer fьnf Spitzer
ein Pinsel sieben Pinsel
ein Radiergummi zehn Radiergummis
ein Kuli acht Kulis
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Das ist ein Lineal. Das Lineal ist lang.
Das ist eine Tafel. Die Tafel ist grьn.
Das ist ein Spitzer. Das sind Spitzer.
Das ist ein Heft. Das sind Hefte.

b. Ergänzt.
1. Калі прадмет або асоба называецца ўпер-

шыню, то ўжываецца ... артыкль.
2. Калі прадмет або асоба называецца паў-

тор на, то ўжываецца ... артыкль.
3. Калі ў адзіночным ліку ўжываецца не-

азначальны артыкль, то ў множным ліку ...

8. Lest und erklärt.
1. Das ist ein Heft. Das Heft ist dick.
2. Das ist ein Spitzer. Der Spitzer ist neu.
3. Das ist eine Bank. Die Bank ist neu.
4. Das ist ein Pinsel. Das sind Pinsel.
5. Das ist ein Buch. Das sind Bьcher.

9. Wählt ein / eine / der / die / das.
1. Das ist ... Kuli. ... Kuli ist neu. 2. Das 

ist ... Filzstift. ... Filzstift ist rot. 3. Das ist ... 
Zeichenblock. ... Zeichenblock ist dick. 4. Das 
ist ... Lineal. ... Lineal ist lang. 5. Das ist ... 
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Mдppchen. ... Mдppchen ist grьn. 6. Das ist ... 
Malkasten. ... Malkasten ist bunt.

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

A: Es ist spitz und lang.
B: Das ist ein Kugelschreiber.
A: Nein, das stimmt nicht. / Falsch.
B: Das ist ein Bleistift.
A: Ja, das stimmt. / Richtig.

b. Spielt weiter mit anderen Schulsachen.

c. Spielt „Immer mehr Schulsachen!“.
A: Ein Buch.
B: Ein Buch und ein Kugelschreiber.
A: Ein Buch, ein Kugelschreiber und ...

11. Ersetzt die Schulsachen durch er / es / sie?
Beispiel: Wo ist mein Bleistift? Er ist nicht 

hier! Er ist nicht da! Wo ist er?

Tim sucht seine Schulsachen

1. Wo ist mein Spitzer? ... ist nicht hier! ... 
ist nicht da! Wo ist ...?
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2. Wo ist mein Mдppchen? ... ist nicht hier! 
... ist nicht da. Wo ist ...?

3. Wo sind meine Filzstifte? ... sind nicht 
hier! ... sind nicht da! Wo sind ...?

4. Wo sind meine Lineale? ... sind nicht hier! 
... sind nicht da! Wo sind ...?

12. a. Lest. Was sagen die Schulsachen?

: Ich bin wichtig. Ich schreibe und male. Ich 
bin lang und spitz. Meine Brьder heiЯen 
Buntstifte. Sie sind schцn.

: Wer schreibt mit dem Bleistift? Alle 
schreiben mit dem Kuli. Ich bin wichtiger.

: Ich bin auch sehr wichtig. Die Kinder malen 
und schreiben falsch und ich radiere alles 
weg.

: Aber, Freunde, wo schreibt ihr? Bin ich 

nicht wichtig?

: Meine Farben sind so schцn. Ich bin auch 

wichtig.
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b. Antwortet: Welche Schulsachen sind wich-
tig? Welche Schulsachen sind wichtiger 
(больш важныя)?

13. Hört, lest und spielt.
Tom: Kasper, dein Schulranzen ist dick. Was 

liegt da?
Kasper: Ratet! (Угадайце!)
Tina: 10 Spitzer, 12 Lineale, 6 Hefte, 3 Kulis.
Kasper: Falsch!
Muri: 9 Lehrbьcher, 8 Mдppchen.
Kasper: Falsch! Falsch! Ach, Kinder. Da sind 

Steine (камяні). Ich baue eine Schule.

14. Lest und ergänzt: Wer kommt raus?
Oh, was alles in der Schultasche ist!
Hefte und Bьcher,
ein Ball,
ein kleines Lineal,
Radiergummi und Papier,
Lehrbuch ist auch hier.
Buntstifte und Bleistifte,
ein Kugelschreiber und ein Tagebuch,

ein Spitzer und eine ,
aber sie kommt raus. (Maus)
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3. Wie sind die Schulsachen?

1. Hört und lest.

Das Heft ist zerrissen. Der Bleistift ist spitz.

Das Tagebuch ist sauber. Das Buch ist schwer.

2. a. Hört und wählt: Was ist richtig?
1. Die Schulsachen von Max sind in Ordnung.
2. Die Schulsachen von Lisa sind in Ordnung.

Nori: Oh, alle Schulsachen sind in Ordnung.
Tom: Ja, da sitzt mein Freund Max. Und das sind 

seine Schulsachen.
Nori: Sein Lehrbuch ist sauber! Seine Hefte sind 

sauber! Toll!
Tina: Hier sitzt meine Freundin Lisa. Da liegen 

ihre Bleistifte. Sie sind alle kaputt.
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Muri: Guckt! Ihre Lehrbьcher sind schmutzig. 
Ihr Lineal ist kaputt!

Nori: Alle Schulsachen sind schmutzig!

b. Wie sind die Schulsachen von Max?
1. Seine Schulsachen sind in Ordnung. 2. Sein 

Bleistift ist ... . 3. Sein Lehrbuch ist ... . 4. Sein 
Lineal ist ... . 5. Seine Hefte sind ... .

c. Wie sind Lisas Schulsachen?
1. Ihre Schulsachen sind nicht in Ordnung. 

2. Ihre Bleistifte sind ... . 3. Ihre Lehrbьcher 
sind ... . 4. Ihr Lineal ist ... . 5. Ihre Hefte 
sind ... .

3. Wie sind die Schulsachen?
1. Die Bleistifte sind ... . 2. Die Radiergummis 

sind ... . 3. Die Lineale sind ... . 4. Die Ku gel-
schreiber sind ... . 5. Die Filzstifte sind ... . 6. Die 
Lehrbьcher sind ... . 7. Die Mдppchen sind ... . 
8. Die Malkдsten sind ... .

spitz, lang, kurz, schmutzig, sauber, kaputt, 
neu, alt, zerrissen, dick, dьnn, bunt, schwer, 
leicht
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4. Was erzählt der Bleistift? Lest.

5. Was erzдhlen das Lehrbuch, das Lineal und 
der Bleistift? Warum weinen die Schulsa-
chen?

6. Wie sind eure Schulsachen?
1. Wie ist euer Lehrbuch „Deutsch 3“? 2. Wie 

sind eure Hefte? 3. Wie sind eure Malkдsten? 
4. Wie sind eure Mдppchen? 5. Wie sind eure 
Bleistifte? 6. Wie sind eure Lineale?

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

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

Ich bin ...
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7. a. Schaut genau – lest genau.
Das ist Paul. Das ist Paula.
Das ist sein Spitzer. Das ist ihr Spitzer.
Das ist sein Lineal. Das ist ihr Lineal.
Das ist seine Mappe. Das ist ihre Mappe.

b. Ergänzt.
1. Sein / seine, ihr / ihre замяняюць ...
2. Sein / seine трэба выбраць, калі ..., а ihr / 

ihre – калі ...
3. Sein / ihr трэба выбраць, калі ..., a seine / 

ihre – калі ...

8. Sagt anders.
Beispiel: der Bleistift – mein Bleistift, dein 

Bleistift, sein Bleistift, ihr Bleistift

der Spitzer – ... die Mutter – ...
der Radiergummi – ... die Schule – ...
das Lineal – ... die Hefte – ...

er / es sein sie ihr
 seine  ihre

der / das – sein / ihr
die – seine / ihre
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9. Wählt:
a. sein oder seine?
Das ist ein Riese. Das ist ... Haus. Das ist ... 

Platz. Das ist ... Familie. Das sind ... Kinder.

b. ihr oder ihre?
Das ist eine Fee. Das ist ... Haus. Das ist ... 

Garten. Das ist ... Lampe. Das sind ... Bilder. Das 
sind ... Katzen.

10. Antwortet.
Das ist ein Zwerg.
1. Wie sind seine Augen?
2. Wie sind seine Ohren?
3. Wie sind seine FьЯe?
4. Wie sind seine Hдnde?
5. Wie sind seine Arme?

Das ist die Hexe Hexi.
1. Wie sind ihre Augen?
2. Wie sind ihre Ohren?
3. Wie sind ihre FьЯe?
4. Wie sind ihre Hдnde?
5. Wie sind ihre Arme?
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11. Hört, lest und spielt.
Kasper: Kinder, das ist meine Freundin. Das sind 

ihre Schulsachen.
Tina: Was ist denn das?
Kasper: Das ist ihr Malkasten.
Tina: Ihr Malkasten? Das ist ein Mдppchen.
Kasper: Und das ist ihr Pinsel.
Muri: Aber Kasper, das ist ein Bleistift.
Kasper: Entschuldigung! Ich bin nicht auf-

merksam.

12. a. Lest das Märchen.
Die kleine Hexe Lakritze prahlt (хваліцца): „Ich 
bin schцn, fleiЯig und klug. Ich kann gut rechnen, 
ich kann gut singen, ich kann gut schreiben und 
lesen. Ich kann, ich kann ...“ Der Rabe Abraxas 
ist klug. Er sagt: „Du kannst nicht lesen, du 
kannst nicht schreiben, du kannst nicht zaubern. 
Du bist schon sieben Jahre alt. Geh in die Schule 
und lerne viel!“

Die kleine Hexe will nicht lernen. Sie ist nicht 
fleiЯig. Sie ist nicht aufmerksam. Ihre Schul sa-
chen sind nicht in Ordnung. Ihr Heft ist schmut-
zig, ihr Zauberbuch ist zerrissen, ihr Bleistift ist 
kaputt. Der Rabe Abraxas sagt: „Lakritze, du 
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bist faul. Hier lernen nur fleiЯige Kinder. Geh in 
die Schule fьr faule Kinder.“

b. Richtig oder falsch?
1. Die kleine Hexe heiЯt Lakritze. 2. Die 

kleine Hexe kann gut lesen. 3. Die kleine Hexe 
will nicht lernen. 4. Die kleine Hexe ist fleiЯig. 
5. Die Kleine Hexe will spielen, aber nicht lernen. 
6. Ihre Schulsachen sind in Ordnung.

Kannst du das schon machen?

1. Ты можаш адказаць на гэтыя пытанні?
1. Was machst du gern in der Schule?
2. Wie heiЯen deine Schulsachen?
3. Wie sind deine Schulsachen?

2. Якія пытанні ты можаш задаць, калі хо-
чаш распытаць дзяўчынку або хлопчыка 
з Германіі пра яе або яго школу? (Запішы 
свае пытанні.)

3. Ты можаш расказаць пра свае школьныя 
прылады? (3–4 сказы.)
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Тут вы вучыцеся: называць прадукты хар-
ча вання, напіткі; выражаць свае адносіны 
да прадуктаў харчавання і напіткаў.

1. Guten Appetit!

1. Hört und lest.

das Wьrstchen

die Wurst

das Ei

das Fleisch

die W
der Kuchen

das Brцtchen

der Fisch

d Fl

das Eis
der K

die Zitrone

ddas Brot der Kдse
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2. a. Hört und wählt: Was essen die Kinder?

b. Hört und lest mit.
In einer Schulcafeteria

Tom: Was esst ihr?
Nori: Ich esse Salat. Das ist mein Lieblingsessen.
Tina: Salat ist gesund. Aber ich esse gern Spagetti 

mit Ketschup.
Muri: Und ich esse Pizza. Meine Mutter macht 

sehr oft Pizza.
Tom: Spagetti mit Ketschup machen dick. Ich 

esse Pommes frites mit Ketschup.
Nori: Hamburger, Chips, Pommes frites – das ist 

nicht gesund!
Tom: Aber es schmeckt.
Tina: Guten Appetit!

c. Wer isst was? Ergänzt.
1. Tom isst ... 3. Muri isst ...
2. Tina isst ... 4. Nori isst ...

Salat, Fisch, Spagetti mit Ketschup, Brot, 
Ham burger, Chips, Pizza, Pommes frites mit 
Ketschup, Jogurt, Fleisch, Eier
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3. So viele Kuchen! Bildet neue Wörter.
Apfel- Zitronen- Schokoladen- Obst-

kuchen

4. Vergleicht das Geschlecht (род).

Deutsch Belarussisch

die Gurke sie ён

5. Ordnet zu: Was kommt wohin?

die Banane � die Apfelsine � der Salat � die 
Suppe � die Mandarine � der Zucker � die To-
mate � der Jogurt � die Schokolade � die Pizza 

� das Eis � das Fleisch � der Fisch � die Zitrone

Das ist ein Obstkorb. Das ist ein Gemьsekorb.
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der Kohl – die Rьbe – der Apfel – die Karotte / 
die Mцhre – die Banane – die Apfelsine –
die Gurke – die Tomate – die Mandarine – das 
Radieschen – die Kirsche – die Birne

6. Viel Obst. Nennt es.

die  Birne – die  Birnen die Zitrone – ...
die Kirsche – ... die Apfelsine – ...
die Pflaume – ... die Mandarine – ...

7. Wie heißen die Salate?
das Obst + der Salat = der Obstsalat
das Gemьse + der Salat = ...
die Karotten + der Salat = ...
die Wurst + der Salat = ...
das Fleisch + der Salat = ...

8. Macht belegte Brote (бутэрброды).
Beispiel:
– Was kommt auf ein Kдsebrot? 
– Brot, Butter, Kдse.

1. – Was kommt auf ein Wurstbrot? 
– ...
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2. – Was kommt auf ein Schinkenbrot? 
 – ...

3. – Was kommt auf ein Butterbrot? 
 – ...

9. Lest und merkt euch.
essen

ich esse wir essen
du isst ihr esst
er  sie 

essen
sie isst Sie
es

10. Was essen sie gern? Sucht Reime und 
antwortet.
1. Die Tante Wilhelmine isst gern ... .
 Die Tante Beate isst gern ... .
 Die Tante Liane isst gern ... .
 Die Tante Ottilie isst gern ... .

eine Banane eine Tomate
 eine Mandarine

Petersilie
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2. Agathe, Agathe, sie mag die ... .
 Lieschen, Lieschen, sie mag das ... .
 Charlotte, Charlotte, sie mag die ... .

11. Wer isst gesund?
1. Nori und Muri essen Karotten, Salat, Дpfel 

und Kohl.
2. Paul und Paula essen Kuchen, Pommes 

frites, Eis, Schokolade, Chips und Pudding.

12. Was esst ihr gern?
Ich esse gern ...

13. Hört, lest und spielt.
Kasper: Kinder, ratet! Was esse ich?
Tina: Wurstbrot!
Kasper: Nein, falsch!
Nori: Du isst Fisch mit Kartoffeln.
Tom: Du isst Salat.
Kasper: Nein, Kinder, nein! Ich esse nicht. Ich 

trinke.

Radieschen Karotte Tomate
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14. Hört, lest und lernt einen Reim.

Ein Brцtchen ist kein Brot,
ein Ei ist kein Eis,
schwarz ist nicht weiЯ.
grьn ist nicht rot.

Wer alle Tage Kuchen isst,
Bonbons und Schokolade,
der weiЯ auch nicht, wann Sonntag ist,
und das ist wirklich schade!

Paul, Pauline,
Apfelsine,
Apfelkuchen,
du musst suchen.

2. Ich will was trinken

1. Hört und lest.
Das trinken die Menschen

Tee

Saft WasserSaft

Milch
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2. a. Hört und wählt: Was trinken die Kinder?

b. Hört und lest mit.
Nori: Ich will was trinken.
Muri: Ich auch. Was trinkst du?
Nori: Milch. Und du?
Muri: Saft, Tomatensaft.
Tom: Und ich trinke Apfelsaft.
Nori: Bah! Die Milch ist warm!
Tina: Ich trinke auch Apfelsaft.

c. Ergänzt.
Nori: Ich will was ...
Muri: Ich auch. ... du?
Nori: ... Und du?
Muri: Saft ...
Tom: Und ich trinke ...
Nori: Bah! Die Milch ist warm!
Tina: Ich trinke auch ...

d. Was ist richtig?
1. Nori trinkt Milch. – Ja. / Nein.
2. Muri trinkt Apfelsaft. – Ja. / Nein.

Milch, Apfelsaft, Mineralwasser, Tomatensaft
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3. Tom trinkt Tomatensaft. – Ja. / Nein.
4. Tina trinkt Apfelsaft. – Ja. / Nein.

3. Vergleicht das Geschlecht (род).

Deutsch Belarussisch

die Limonade sie ён

die Milch � der Saft � das Cola � das Wasser � 
der Kaffee � der Tee � der Kakao � der Kefir

4. Lest und merkt euch.
trinken

ich trinke wir trinken
du trinkst ihr trinkt
er  sie 

trinkensie trinkt Sie
es

5. Was trinken sie?
Der Vater  Limonade.
Die Mutter  Tee.
Die Oma trinkt  Milch.
Der Opa  Saft.
Peter  Wasser.



101

6. Lest und merkt euch.
wollen

ich will wir wollen
du willst ihr wollt
er  sie 

wollensie will Sie
es

7. Fragt die Kinder in der Klasse.
1. Wer will Tomatensaft trinken?
2. Wer will Apfelsaft trinken?
3. Wer will Milch trinken?
4. Wer will Wasser trinken?
5. Wer will Tee trinken?

8. Antwortet. Wer will was trinken?
Beispiel: Nina will Saft trinken.

9. a. Spielt die Dialoge.
A: Ich will Saft trinken. Was willst du trinken?
B : Ich will auch Saft trinken.

***
A: Ich will Saft trinken. Willst du Saft trinken?
B : Ja, ich will Saft trinken. / Nein, ich will nicht 

Saft trinken.
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b. Spielt mit:
1. Ich will ein Wurstbrot essen.
2. Ich will gern Milch trinken.
3. Ich will gern Eis essen.
4. Ich will gern Wasser trinken.
5. Ich will gern Schokolade essen.

10. Wählt essen / isst / trinken / trinkt.
Im Restaurant

1. Die Mutter ... Gulasch mit Kartoffeln. 
2. Der Vater ... Salat und ... Mineralwasser. 
3. Die GroЯeltern ... Kotelett mit Reis und ... 
Kaffee. 4. Hans ... Pommes frites und ... Cola. 
5. Lukas und Bernd ... Spagetti mit Ketschup 
und ... Apfelsinensaft.

11. Hört, lest und spielt.
Kasper: Kinder, was will ich trinken?
Muri: Cola.
Kasper: Falsch. Nori, was will ich trinken?
Nori: Du willst Bananensaft trinken.
Kasper: Falsch! Tom, was will ich trinken?
Tom: Kasper, du willst Tee trinken.
Kasper: Falsch! Ich will nicht trinken, ich will 

essen.
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12. Antwortet.
1. Was trinkt ihr gern?
2. Was trinken eure Geschwister gern?
3. Was trinken eure Freunde gern?

13. Hört, lest und singt.
Gut- und Gern-Rap

Nori, wie trinkst du Saft?
Saft trinke ich gern.
Muri, wie trinkst du Cola?
Cola, trinke ich noch lieber.
Wie trinkst du Wasser?
Wasser trinke ich gern. Gluck, gluck, gluck!

3. Oh, wie lecker!

1. Ergänzt. Was ist lecker? Was ist gesund?

2. a. Hört und wählt: Was essen die Kinder?

das Eis lecker die Karottengesund

Eis, Kartoffeln, Wьrstchen, Spagetti mit 
Kдse, Pommes frites mit Ketschup
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b. Hört und lest mit.
Tom: Das ist lecker! Pommes frites mit Ket schup.
Tina: Das ist nicht gesund.
Tom: Aber das schmeckt lecker.
Muri: Die Дpfel sind lecker.
Tom: Das sind keine Дpfel, das sind Kartoffeln.
Muri: Die Kartoffeln schmecken lecker.
Tina: Ja. Ich esse heute aber Spagetti mit Kдse. 

Sie schmecken auch lecker.
Nori: Ich esse nur Salat. Der Salat ist gesund.

c. Warum essen die Kinder das?
1. Tom isst Pommes frites. Das schmeckt 

lecker. 2. Muri isst Kartoffeln. Kartoffeln ... 
3. Tina isst Spagetti mit Kдse. Spagetti mit 
Kдse ... 4. Nori isst nur Salat. Der Salat ...

3. Süß oder sauer?
1. Die Bananen sind ... . 2. Die Karotten 

sind ... . 3. Die Дpfel sind ... . 4. Die Zitro -
nen sind ... . 5. Die Birnen sind ... . 6. Die 
Apfelsinen sind ... . 7. Die Pflaumen sind ... .

4. Ordnet zu.
sьЯ: Bananen ... sauer: Zitronen ...
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5. Was ist das?

Bananen – Limonade – Zitronen – Schokolade  
– Eis – Man darinen – Zucker – Дpfel – Birnen  
– Ananas – Apfelsinen – Ap fel saft

1. Es ist gelb und schmeckt sьЯ. 2. Es ist 
klein, rund und schmeckt scharf. 3. Es ist rund, 
rot und glatt. 4. Es ist lang und grьn.

6. Wie sind die Getränke?
1. Die Limonade ist ☺ ...
2. Der Saft ist � ... 
3. Die Milch ist � ... 

7. Wer hat Recht?
So sagen die Kinder.
1. Eis schmeckt lecker. 2. Gemьsesalat ist 

 ge sund. 3. Cola schmeckt lecker. 4. Pommes 
frites mit Ketschup schmeckt lecker. 5. Fisch 
schmeckt nicht.

So sagen die GroЯen.
1. Eis ist nicht gesund. 2. Gemьsesalat ist 

gesund. 3. Cola ist nicht gesund. 4. Pommes 
frites mit Ketschup ist nicht gesund. 5. Fisch ist 
gesund.

sьЯ
sauer
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8. a. Spielt „Alles ist süß“ und „Alles ist sauer“.
A: Es ist sьЯ.
B : Die Schokolade.
A: Ja, das stimmt. Du bist dran.

b. Spielt „Wir machen eine Reklame“.
Beispiel: Meine Дpfel sind sьЯ! Sie schmecken 

lecker!

1. Meine Apfelsinen sind ... 2. Mein To ma-
ten saft ist ... 3. Mein Eis ist ...

9. a. Wie ist die Banane?

b. Was erzählen die Zitrone und der Apfel?

10. Wie antwortet ihr?
1. Was schmeckt lecker? 2. Was schmeckt 

sauer? 3. Was schmeckt sьЯ?

Ich bin eine Banane. Ich bin gelb. Ich 
bin sьЯ. Aber mein Freund sagt: Ich bin 
krumm und dick. Stimmt das?

Ich bin ...Ich bin ...
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11. a. Hört, lest und spielt.
Tina: Kasper, warum bist du so traurig?
Kasper: Die Suppe schmeckt nicht.
Tom: Aber sie ist gesund.
Kasper: Gesund! Aber sie schmeckt nicht!
Muri: Und was schmeckt lecker?
Kasper: Cola schmeckt lecker.

b. Spielt mit:
1. Der Fisch schmeckt nicht.
2. Die Milch schmeckt nicht.

12. a. Lest und sagt: Was kocht der kleine Bär?

Der kleine Tiger: Ich will essen, ich will essen!
Der kleine Bдr: Was isst du gern? Ich koche eine 

Bдren-Suppe.
Der kleine Tiger: Nein, ich will eine Tiger-Suppe.
Der kleine Bдr: Was kommt in eine Tiger-Suppe?
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Der kleine Tiger: Ich will keine Tiger-Suppe.
Der kleine Bдr: Gut. Ich koche heute meine 

Bдren-Suppe. Sie schmeckt lecker.

b. Was kommt in die Bären-Suppe?

13. Ergänzt die Reime.
Дpfel und ..., Birnen und Nьss’ 
schmecken ... .

***
Zucker, Rosinen und Mandelkern
isst das kleine Kindchen ... .

Kannst du das schon machen?

1. Ты можаш адказаць на гэтыя пытанні?
1. Was isst du gern?
2. Was trinkst du gern?

2. Якія пытанні ты можаш задаць, калі хо-
чаш распытаць дзяўчынку або хлопчыка з 
Германіі пра тое, што ёй або яму падабаец-
ца есці i піць? (Запішы свае пытанні.)

3. Ты можаш расказаць каму-небудзь з Гер-
ма ніі пра тое, што табе падабаецца есці і 
піць? (3–4 сказы.)

sьЯ

gern

Pflaumen
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Тут вы вучыцеся: называць прадметы 
мэблі і апісваць іх.

1. Alles in einem Haus

1. Hört und lest. Was steht im Möbelkatalog? 
Mцbel im Mцbelkatalog

der Tisch

das Regal

der Stuhl

der Sessel

das Sofa

der Schrank

das Bett
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2. а. Hört und antwortet: Sind Noris und Muris 
Möbel anders?

b. Hört und lest mit.
Nori: Was ist denn das?
Tom: Das ist ein Schrank.
Nori: Ein Schrank? Unser Schrank ist anders.
Tom: Und das ist ein Regal.
Muri: Unser Regal ist anders.Und was ist das?
Tom: Das ist ein Sessel und das ist ein Stuhl.
Muri: Sehr interessant! Unsere Mцbel sind anders.

c. Ergänzt: Was sagt Tom?
Nori: Was ist denn das?
Tom: Das ist ...
Nori: Ein Schrank? Unser Schrank ist anders.
Tom: ...
Muri: Unser Regal ist anders.Und was ist das?
Tom: ...
Muri: Sehr interessant! Unsere Mцbel sind anders.

3. Ordnet zu.

ein Ding viele Dinge

der Sessel
...

die Sessel
...
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4. 

die Sessel – der Schrank – die Tische – das Bett 
– die Stьhle – die Schrдnke – die Betten – der 
Stuhl – der Sessel – der Tisch – das Sofa – 
das Re gal – die Regale – die Sofas

Die Familie Kurt kauft die Möbel. Was kommt 
auf den Wagen?

Die Mцbelliste

5. Bildet neue Wörter.
der Tisch + die Lampe = die Tischlampe
die Bьcher + der Schrank = der ...

� 1 Kommode  2 Kommoden
 1 Tisch � 2 Tische
 1 Bett � 2 Betten
� 1 Sessel  2 Sessel
 1 Bild  2 Bilder
 1 Stuhl � 2 Stьhle
 1 Lampe  2 Lampen
� 1 Sofa  2 Sofas
 1 Teppich � 2 Teppiche
� 1 Regal  2 Regale
 1 Schrank � 2 Schrдnke
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die Bьcher + das Regal = das ...
der Sport + der Platz = der ...

6. Vergleicht. Was ist anders?

Deutsch Belarussisch

die Mцbel sie (множны 
лік)

яна (адзіночны 
лік)

Die Mцbel sind neu. Мэбля новая.
Die Mцbel stehen hier. Мэбля стаіць тут.

7. Was steht nicht?
1. Der Schrank steht. 4. Der Stuhl steht.
2. Die Bank steht. 5. Der Ball steht.
3. Der Computer steht. 6. Das Aquarium steht.

8. Was liegt nicht?
1. Das Buch liegt. 4. Das Bett liegt.
2. Der Ball liegt. 5. Der Teppich liegt.
3. Die Katze liegt. 6. Der Schrank liegt.

9. Was hängt nicht?
1. Das Bild hдngt. 4. Die Tafel hдngt.
2. Das Regal hдngt. 5. Der Sessel hдngt.
3. Das Bett hдngt. 6. Die Uhr hдngt.
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10. Hört, lest und spielt.
Kasper: Kinder, das ist mein Tisch.
Tom: Kasper, das ist ein Stuhl.
Kasper: Entschuldigung! Das stimmt! Und das 

ist ein Bett.
Tina: Kasper, falsch! Das ist ein Sofa!
Kasper: Kinder, was ist das?
Tom: Das ist ein Sessel.
Kasper: Das stimmt! Danke, Kinder, danke, 

danke!

11. Hört und lest. Was gehört nicht zu den 
Möbeln?

Im Mцbelgeschдft
Schцne Mцbel,
gute Mцbel!
Kaufen Sie bei mir!
Sofas, Sessel,
Hдnde, Wдnde,
Stьhle, Tische,
Vasen, Hasen,
Hefte, Sдfte,
Katzen und Matratzen,
aber etwas muss raus
und meine Geschichte ist aus!
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12. Hört, lest und lernt.
In dem Zimmer

In dem Zimmer sehen wir
Tische, Stьhle und Klavier.
An der Wand steht links ein Schrank,
An dem Fenster – eine Bank.
Blumen auf dem Fensterbrett.
Unser Zimmer ist sehr nett.
Auch ein Bьcherschrank steht hier,
Denn die Bьcher lieben wir.

2. Wie sind die Möbel?

1. Hört und lest.
Wie sind die Mцbel?

Das Sofa ist bequem.

Der Stuhl ist kaputt.

Der Schrank ist praktisch.

Der Sessel ist nicht modern.
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2. a. Hört und wählt: Was ist im Dialog?
Die Mцbel sind ...

b. Hört und lest mit.
Nori: Tom, eure Mцbel sind nicht modern.
Tina: Doch, sie sind modern.
Muri: Unsere Mцbel sind rund und bunt.
Tom: Unsere Tische sind rund.
Nori: Eure Mцbel sind schwer, unsere Mцbel sind 

leicht.
Tom: Und unsere Mцbel sind bequem.
Tina: Eure Mцbel sind nicht praktisch.
Nori: Doch, sie sind praktisch.

c. Wer sagt das?
1. Tom, eure Mцbel sind nicht modern.
2. Unsere Mцbel sind rund und bunt.
3. Eure Mцbel sind schwer, unsere Mцbel 

sind leicht.
4. Und unsere Mцbel sind bequem.
5. Eure Mцbel sind nicht praktisch.

modern, rund, bunt, alt, schwer, leicht, neu, 
bequem, praktisch, kaputt
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3. Wie sind die Möbel? Was ist richtig?

1. Das Bett ist ... (praktisch / modern / alt / 
bequem). 2. Der Sessel ist ... (modern / nicht 
bequem / kaputt). 3. Der Schrank ist ... (groЯ / 
praktisch / alt / kaputt).

4. Sind die Möbel (Übung 1, Seite 114) bequem 
oder nicht bequem? 
1. Ist das Sofa bequem? 2. Ist der Sessel 

bequem? 3. Ist der Schrank bequem? 4. Ist der 
Stuhl bequem?

5. Nennt die Möbel und antwortet.
1. Sind die Mцbel modern?
2. Sind die Mцbel praktisch?

1 2 3 4
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6. Fragt einander.
1. Ist dein Tisch bequem? 2. Ist dein Schrank 

bequem? 3. Ist dein Bett bequem? 4. Sind deine 
Mцbel sauber? 5. Sind deine Mцbel praktisch? 
6. Sind deine Mцbel schwer?

7. a. Schaut genau – lest genau.
Das sind wir. Das seid ihr.
Das ist unser Stuhl. Das ist euer Stuhl.
Das ist unser Bett. Das ist euer Bett.
Das ist unsere Lampe. Das ist eure Lampe.

b. Ergänzt.
1. Unser/ unsere, euer / eure замяняюць ...
2. Unser/ unsere трэба выбраць, калі ..., а 

euer / eure – калі ...
3. Unser/ euer трэба выбраць, калі ..., a 

unsere / eure – калі ...

wir
 unser ihr  euer

 unsere   eure
der / das – unser, euer
die – unsere, eure
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8. Nennt den Artikel.
... Stuhl – unser Stuhl
... Sessel – euer Sessel
... Regal – unser Regal
... Lampe – eure Lampe
... Schule – unsere Schule
... Bett – euer Bett

9. Wählt unser / unsere und euer / eure.
... Stuhl ... Teppich
... Schrank ... Bank
... Mцbel ... Sofa
... Vase ... Kommode
... Haus ... Bett

10. Hört, lest und spielt.
Kasper: Mein Sofa ist sehr klein und bequem.
Tom: Das ist kein Sofa. Dein Sessel ist bequem.
Kasper: Ich bin auch klein und bequem.
Tina: Kasper, die Mцbel sind bequem.
Kasper: Ich bin auch die Mцbel.
Muri: Kasper, die Mцbel sind Stьhle, Sessel, 

Tische, Betten ...
Kasper: Danke, Kinder! Ich bin ein Stuhl! 

Tschьss!
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3. Möbel in meinem Klassenzimmer

1. Hört und lest.
Was ist im Klassenzimmer?

2. a. Hört und antwortet: Haben Nori und Muri 
ein Klassenzimmer?

b. Hört und lest mit.
Tom: Das ist mein Klassenzimmer.
Muri: Was macht ihr hier?
Tom: Wir lernen hier.
Muri: Da sind Stьhle und Tische. So viele 

Blumen!

das Bild

die Tafel

das Bi
der Bьcherschrank

die Tafel

das Bьcherregal

twortet: Haben N
nzimmer?

die Schulbank

ri und MuriNor

der Stuhl

die Lampe

. a. Hört und
ein Klassen

d ant
nzimm

die der Tisch
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Nori: Und was hдngt da?
Tina: Das ist eine Tafel. Hier schreiben die 

Kinder mit Kreide.
Nori: Toll! Wir haben keine Tafel. Wir haben 

keine Blumen. Wir haben nur Computer.

c. Ergänzt. Was sagen die Kinder?
Tom: Das ist ...
Muri: Da sind ...
Nori: Und ... hдngt da?
Tina: Das ist eine ...
Nori: Wir haben ...

3. Ergänzt Artikel.
der Lehrer + der Tisch = der Lehrertisch
der Lehrer + der Stuhl = ... Lehrerstuhl
der Lehrer + das Regal = ... Lehrerregal
der Lehrer + die Lampe = ... Lehrerlampe

4. Wählt hängt / steht / liegt.
1. Der Stuhl ... links. 2. Das Regal ... rechts. 

3. Der Schrank ... hier. 4. Die Tafel ... da. 5. Die 
Lampe ... hier. 6. Der Computer ... da. 7. Das 
Heft ... hier. 8. Die Uhr ... da. 9. Das Buch ... 
rechts. 10. Der Tisch ... links.
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5. Spielt:
a. „Immer mehr Möbel“.

A: Das ist ein Tisch.
B : Das ist ein Tisch und ein Stuhl.
C : Das ist ein Tisch, ein Stuhl und ...

b. „Wie heißt mein Ding unter „T“?“.
A: Wie heiЯt mein Ding unter „T“?
B : Der Tisch.
A: Nein, falsch.
B : Die Tafel.
A: Richtig. Du bist dran.

c. Spielt mit: Wie heiЯt mein Ding unter „S“ ...?

6. Hört und antwortet: Was sagt die Schul bank?

Ich bin eine Schulbank. Bin ich 
nicht schцn? Bin ich nicht sauber 
(чыстая)? Da kommen die Kinder: 
rum-bum, kritz-kratz! Sie machen 
mich schmutzig! Liebe Kinder! 
Macht mich nicht schmutzig! Macht mich 
blank und ich sage euch: Vielen Dank!

Eure Schulbank
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7. Was erzählt die Tafel?

8. Wie sind die Möbel in eurem Klassen zim mer?
1. Wie ist die Tafel? 2. Wie ist der Lehrertisch? 

3. Wie sind die Stьhle? 4. Wie sind die Bдnke? 
5. Wie sind die Schrдnke?

9. Was ist wo in eurem Klassenzimmer?
1. Was steht links? 2. Was steht rechts? 

3. Was hдngt links? 4. Was hдngt rechts? 5. Was 
liegt links? 6. Was liegt rechts?

10. a. Hört, lest und spielt.
Kasper: Kinder, das ist ein Schrankbьcher.
Kinder: Falsch, das ist ein Bьcherschrank.

Ich bin eine Tafel ...

modern, rund, bunt, alt, schwer, leicht, neu, 
bequem, praktisch
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Kasper: Das ist eine Bankschul.
Tina: Kasper! Das ist eine Schulbank.
Kasper: Ach, Kinder! Bumm – bumm, ich bin 

dumm!
Muri: Du bist nicht aufmerksam!

b. Spielt mit: ein Bьcherregal, eine Tisch-
lampe ...

Kannst du das schon machen?

1. Ты можаш адказаць на гэтыя пытанні?
1. Welche Mцbel stehen in deinem Zimmer / 
Klassenzimmer?
2. Wie sind die Mцbel?

2. Якія пытанні ты можаш задаць, калі хо-
чаш распытаць дзяўчынку або хлопчыка 
з Германіі пра тое, якая мэбля стаіць у яе 
або яго пакоі ці класным пакоі? (Запішы 
свае пытанні.)

3. Ты можаш расказаць пра мэблю ў сваім 
пакоі або ў класе? (3–4 сказы.)
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Тут вы вучыцеся: называць хатніх і дзікіх 
жывёл і іх дзеянні.

1. Mein Haustier

1. Hört und lest.
Wie heiЯen die Tiere auf dem Bauernhof?

das Schaf

das Schwein

der Hahn

die Gansdie

die Ziege

das Sdie Ente

das Pferd

die Kuh

das Huhn

der Esel

124

das Kaninchen
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2. a. Hört und antwortet: Welche Tiere kommen 
im Dialog?

b. Hört und lest mit.
Nori: So viele Tiere!
Tom: Ja. Das ist mein Pferd. Es heiЯt Renner.
Tina: Wie heiЯt eure Kuh?
Tom: Die Kuh Milka.
Muri: Und wer ist das? So dick!
Tom: Das ist unser Schaf.
Muri: Das Tier hier ist sehr bцse.
Tom: Nein, das ist unsere Ziege Meck-meck.

c. Ergänzt.
Nori: So viele ...!
Tom: Ja. Das ist mein ... . Es heiЯt Renner.
Tina: Wie heiЯt eure ...?
Tom: Die Kuh Milka.
Muri: Und ... ist das? So dick!
Tom: Das ist ... Schaf.
Muri: Das ... hier ist sehr bцse.
Tom: Nein, das ist ... Ziege Meck-meck.

das Pferd, die Kuh, das Kaninchen, das 
Schwein, das Schaf, die Ziege
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3. Welches Haustier fehlt auf dem Bild (Seite  
124)?
Beispiel: Ist das Pferd da? – Ja, das Pferd 

ist da.

1. Ist die Kuh da? 2. Ist das Kaninchen da? 
3. Ist das Schwein da? 4. Ist die Ziege da? 5. Ist der 
Esel da? 6. Ist das Huhn da? 7. Ist die Katze da?

4. Lest und vergleicht.
Deutsch Belarussisch

das Schaf es яна

5. Sagt anders.
1. Der Hund ist bцse. – Er ist bцse.
 Der Hahn ist bunt. – ... 
 Der Esel ist grau. – ...

2. Die Katze ist groЯ. – Sie ist groЯ.
 Die Kuh ist braun. – ... 
 Die Gans ist weiЯ. – ...

3. Das Schaf ist dick. – Es ist dick.
 Das Pferd ist braun. – ...
 Das Pony ist klein. – ...

das Huhn � das Schwein � das Pferd � der Hund 
� die Ziege � die Ente � die Kuh � die Gans
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4. Die Hьhner sind da. – Sie sind da.
 Die Pferde sind braun. – ... 
 Die Kьhe sind ruhig. – ...

6. Viele Tiere – ein Tier.
Beispiel: viele Kьhe – die Kuh / eine Kuh

viele Pferde – ... viele Kaninchen – ...
viele Ziegen – ... viele Enten – ...
viele Schweine – ... viele Gдnse – ...
viele Hamster – ... viele Schafe – ...

7. Ein Tier – viele Tiere.
Beispiel: der Hahn – die Hдhne

das Schwein – ... die Katze – ...
der Hund – ... das Pferd – ...
die Ziege – ... das Kaninchen – ...
die Ente – ... die Gans – ...

8. Wie sind die Haustiere?
1. Wie sind die Ziegen? 2. Wie sind die 

Schafe? 3. Wie sind die Kьhe? 4. Wie sind die 
Pferde? 5. Wie sind die Gдnse?

bцse    dick    braun    weiЯ    groЯ    ruhig
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9. Wie heißt dein Lieblingstier?
1. Wie ist dein Lieblingstier? – schцn / groЯ / 

klein / dick / dьnn / bцse / gut
2. Was frisst dein Lieblingstier? – Fleisch / 

Fisch / Gras / Kartoffeln

10. a. Schaut genau – lest genau.

groЯ klein

der Hund das Hьndchen
das Buch das Bьchlein
die Katze das Kдtzchen

der 
die das ...  ... + -chen / -lein
das 

b. Ergänzt.
1. Словы з суфіксамі -chen i -lein атрым лі-

ваюць артыкль ...
2. Галосныя a, u, o i дыфтонг au атрымлі-

ваюць ...

-chen und -lein machen alle Dinge klein.

a → д
o → ц
u → ь
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11. Hört und lest mit.

12. Macht аlles klein.
Beispiel: der Hase – das Hдschen
der Hund – ... die Katze – ...
die Hand – ... die Schwester – ... 
das Kind – ... der Bruder – ...

13. Macht alles groß.
Beispiel: das Eselchen – der Esel

das Kцpfchen – ... das Цhrchen – ...
das Bьchlein – ... das Schweinchen – ...
das FьЯchen – ... das Stьhlchen – ...

14. Wie heißen:
a. die Tiere bei den Zwergen?
Beispiel: Der Hund heiЯt das Hьndchen.

1. Der Esel heiЯt ... . 2. Das Pferd heiЯt ... . 
3. Die Katze heiЯt ... . 4. Das Huhn heiЯt ... . 
5. Das Buch heiЯt ... . 6. Der Esel heiЯt ... .

das Hьndchen � das Brцtchen � das Mдuschen � 
das Stьhlchen � das Bдumchen � das Kдtzchen � 
das Blьmchen � das Цhrchen � das Hдuschen
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b. die Tiere bei den Riesen?
Beispiel: Das Hьndchen heiЯt der Hund.

1. Das Kдtzchen heiЯt ... . 2. Das Eselchen 
heiЯt ... . 3. Das Hьhnchen heiЯt ... . 4. Das 
Entchen heiЯt ... . 5. Das Kindchen heiЯt ... .

15. Antwortet auf die Fragen.
1. Wie heiЯt bei den Riesen das Kaninchen?
2. Wie heiЯt bei den Riesen das Mдdchen?

16. Welche Tiere fahren Karussell?

17. Hört, lest und spielt.
Kasper: Hallo, Kinder! Mein Lieblingstier ist das 

Schwein Rosi.
Muri: Das Tier ist nicht schцn. Es ist dick und 

schmutzig.
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Kasper: Nein, es ist schцn, dick und sьЯ.
Tina: SьЯ?
Kasper: Ja, mein Schwein frisst nur Schokolade.
Tom: Fressen die Schweine Schokolade?
Kasper: Mein Schwein ist aus (з) Schokolade.

2. Die Tiere im Zoo
1. Hört und lest.

Im Zoo

2. a. Hört und antwortet: Wo sind die Kinder?

der Elefant

. a. Hört und antw

der Affe

d

der Fuchs
der Bдr

der Hase

der Igel

der Wolf

131

Kinder?

der Lцwe

das Zebra
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b. Hört und lest mit.
Tom: Das ist unser Zoo. Hier sind viele Tiere.
Nori: Wer ist das?
Tom: Das ist ein Krokodil.
Muri: Es ist grьn! Und wer ist das?
Tina: Das ist ein Elefant.
Nori: Der Elefant, der Elefant. Wo ist deine 

Hand?
Tom: Toll, das ist ein Bдr! Er ist braun.
Muri: Und da ist noch ein Bдr! Er ist weiЯ.
Tom: Da sind noch viele Tiere.

c. Falsch oder richtig?
1. Das Krokodil ist blau. 2. Ein Bдr ist weiЯ. 

3. Der Elefant hat eine Hand.

3. Lest und vergleicht.

Deutsch Belarussisch

das Krokodil es ён

der Fuchs � das Lama � der Wolf � der Affe � 
das Kдnguru � das Zebra � die Eule � die 
Giraffe � der Fuchs � das Schwein � der Bдr
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4. Ein Tier – viele Tiere.
-(e)n

ein Hase – viele Hasen eine Giraffe – ...
ein Elefant – ... eine Antilope – ...
ein Bдr – ... eine Ziege – ...
ein Lцwe – ... eine Ente – ...
ein Affe – ... eine Katze – ...

ohne Suffix (без суфікса)
ein Esel – viele Esel ein Igel – ...
ein Tiger – ... ein Kaninchen – ...

 -e -s
ein Fuchs – viele ...ь ... ein Zebra – viele Zebras
ein Krokodil – ... ein Kдnguru – ...
ein Wolf – viele ...ц ... ein Lama – ...

5. Viele Tiere – ein Tier.
Beispiel: viele Lamas – das / ein Lama

viele Kдngurus – ...
viele Elefanten – ...
viele Bдren – ...
viele Antilopen – ...
viele Lцwen – ...
viele Fьchse – ...
viele Wцlfe – ...
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6. Wie sind die Tiere?
der Wolf der Affe der Fuchs
der Lцwe das Zebra der Elefant
der Bдr die Antilope der Tiger

7. Ratet: Wie heißt das Tier?
1. Mein Tier ist groЯ. Es kann schnell laufen 

und gut springen. Es ist stark.
2. Mein Tier ist bunt, es kann fliegen und 

sprechen.
3. Mein Tier ist groЯ, dick und ganz weiЯ. Es 

kann schwimmen.
4. Mein Tier ist groЯ und braun. Es frisst 

Fleisch.

8. Antwortet.
Welche Tiere leben in Belarus? – Wцlfe ...

stark, schlau, dьnn, langsam, schnell, bцse, 
gut, lang, groЯ, hoch, klein, schwer, leicht, 
klug, dick, braun, bunt, weiЯ, schцn, grau

das Pferd    der Papagei    der Eisbдr    der Bдr
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9. Was fressen (ядуць) die Tiere?

1. Die Hasen fressen ... (Gras / Bananen).
2. Die Braunbдren fressen ... (Fleisch / 

Gras).
3. Die Affen fressen ... (Bananen / Fisch).
4. Die Elefanten fressen ... (Fleisch / Gras).
5. Die Hunde fressen ... (Fleisch / Gras).

10. a. Hört, lest und erratet.

Kasper: Kinder! Das ist mein Kroko-Zoo. Hier 
sind viele Kroko-Tiere. Hier leben Kro ko-
fanten.

Tom: Elefanten!
Kasper: Ja! Das stimmt! Hier leben auch Kro ko-

цwen!
Muri: Lцwen! Lцwen!
Kasper: Das stimmt! Hier leben noch Krokoцlfe!
Tina: Wцlfe! Wцlfe!
Kasper: Du bist super, Tina!

b. Spielt wie Kasper mit:

Krokoffen Kro ko ninchen
Krokoweine Krokoьchse
Kro koasen Krokoiger
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3. Was machen die Tiere?

1. Hört und lest.
So bewegen sich die Tiere

2. a. Hört und antwortet: Was machen die Tiere?

b. Hört und lest mit.
Nori: Was machen hier die Tiere?
Tina: Sport. Sie machen Sport.

Der Hund lдuft.

Das Pferd galoppiert.

Der Hase hoppelt.

Der Affe klettert.

Das Kдnguru springt.

Die Ente schwimmt.
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Tom: Sie springen, laufen, fliegen.
Tina: Die Affen klettern.
Muri: Und die Hasen? Was machen die Hasen?
Tina: Die Hasen hoppeln.
Tom: Die Tiere tanzen, hoppeln, laufen, springen.
Nori: Toll!

3. Stimmt das?
1. Der Hase galoppiert und das Pferd hoppelt. 

2. Der Affe klettert und der Elefant lдuft. 3. Das 
Kдnguru springt und das Krokodil fliegt. 4. Der 
Esel fliegt und das Schaf liegt. 5. Die Katze 
schwimmt und die Ente springt.

4. Welches Tier macht das?
1. Wer schwimmt? 2. Wer fliegt? 3. Wer 

springt? 4. Wer lдuft? 5. Wer klettert? 6. Wer 
galoppiert? 7. Wer hoppelt?

5. Was machen die Bären? Hört und lest.
Sieben Bдren tanzen und das geht so:
Mal links herum, mal rechts herum,
brum, brum, brum, brum, brum, brum.
Mal links herum, mal rechts herum,
brum, brum, brum, brum, brum, brum.
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6. Vergleicht das Bild mit dem Text. Was stimmt 
nicht?

1. Der Affe kann klettern. 2. Der Affe kann 
rechnen. 3. Der Affe kann singen. 4. Der Affe 
kann lesen.

7. Wer kann was? Richtig oder falsch?
Beispiel: Der Papagei kann sprechen. – 

Richtig.

1. Der Lцwe kann singen. 2. Der Hase kann 
hoppeln. 3. Die Elefanten kцnnen fliegen. 4. Die 
Affen kцnnen klettern. 5. Die Kьhe kцnnen 
galop pieren.

8. Was können die Tiere nicht machen?
Viele Tiere kцnnen springen

und schцne Lieder singen.
Sie kцnnen fliegen

und liegen.

1 2 3 4
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Sie kцnnen schlecht sehen,
aber richtig gehen.

Sie kцnnen lachen
und tolle Sachen machen.

9. Ein Konzert der Tiere. Wer macht was?

10. Hört, lest und spielt.
Kasper: Kinder, das ist meine Kasper-Tier-

schule.
Muri: Was lernen die Tiere da?
Kasper: Sie lernen singen, lesen, tanzen.
Nori: Kцnnen die Tiere singen?
Kasper: Nein, aber sie lernen.

11. a. Lest und sucht im Text: Was können die 
Tiere machen oder nicht machen?

Die Tierschule
Im Tierland gehen alle Tiere in die Schule. Was 
lernen sie dort? Sie lernen fliegen, schwimmen, 

1 2 3
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klettern, hoppeln. Alle Tiere sind fleiЯig. Sie 
wollen alles gut machen.

Die Ente schwimmt gut und bekommt gute 
Noten1. Sie kann auch gut fliegen. Aber sie kann 
nicht klettern. Sie bekommt immer schlechte 
Noten. Die Ente ist traurig.

Der Affe ist auch traurig. Er klettert gut und 
bekommt immer gute Noten. Aber er kann nicht 
schwimmen.

Der Hase hoppelt sehr schnell, aber er kann 
nicht klettern und nicht schwimmen. Er ist auch 
traurig.

1 bekommt ... Noten – атрымлівае ... адзнакі

b. Was kцnnen diese Tiere (nicht) machen?

12. Lest und erratet.
a. Wie heiße ich?

Ich habe lange Ohren.
Ich fresse gern Kohl.

das Kдnguru � der Wolf � der Elefant � 
der Fuchs � der Hase � die Ente � die Kuh
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Ich hьpfe durch die Felder.
Wie heiЯe ich denn wohl?

b. Wie viele Tiere sind im Haus?
Aus einem Haus
sehen drei Hunde heraus,
hoppeln drei Hasen ins Haus.

13. Erzählt über eure Lieblingstiere.
1. Wie heiЯen eure Lieblingstiere?
2. Wie groЯ sind eure Lieblingstiere?
3. Wie sind eure Lieblingstiere?
4. Was fressen eure Lieblings tiere?
5. Was kцnnen eure Lieblingstiere ma chen?

14. a. Lest und ergänzt den Text.
Das Pferd steht auf der Wiese. Viele Freunde 
kom men zu ihm. Die Katze Miau kommt. Der 
Ku ckuck kommt. Und dann kommt noch das 
Huhn.

Das Pferd sagt: „Ich bin stark! Ich kann euch 
alle auf meinem Rьcken1 tragen. Wer kann mich 
tragen2?“ „Ich nicht“, sagt die Katze. „Aber ich 
kann gut klettern. Wer kann noch klettern?“ Der 
Kuckuck sagt: „Ich kann fliegen. Im August 
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fliege ich nach Afrika und im April komme ich 
zurьck. Wer kann noch fliegen?“

„Und was kannst du, das Huhn, machen? 
Kannst du klettern? Kannst du schwimmen?“, 
rufen die Tiere. „Nein, nein! Aber ich kann Eier3 
legen. Wer kann das machen?“ Die Tiere ant-
worten: „ ...“

1 auf meinem Rьcken – на сваёй спіне; 
2 tragen – несці; 3 Eier legen – несці яйкі

b. Ergänzt.
1. Das Pferd kann ... . 2. Der Kuckuck 

kann ... . 3. Die Katze kann ... . 4. Das Huhn 
kann ... .

c. Was fragen die Tiere?
1. Das Pferd fragt: „...?“
2. Die Katze fragt: „...?“
3. Der Kuckuck fragt: „...?“
4. Das Huhn fragt: „...?“

Eier legen            klettern                   fliegen

die Tiere auf seinem Rьcken tragen



143

Kannst du das schon machen?

1. Ты можаш адказаць на гэтыя пытанні?
1. Wie heiЯen die Haustiere?
2. Wie heiЯen die Tiere im Zoo?
3. Was machen die Tiere?
4. Was fressen die Tiere?

2. Якія пытанні ты можаш задаць, калі хо-
чаш распытаць дзяўчынку або хлопчыка 
з Германіі пра хатніх жывёл; пра тое, якія 
жывёлы жывуць у заапарку? (Запішы свае 
пытанні.)

3. Ты можаш расказаць каму-небудзь з Герма-
ніі пра адну жывёліну? (3–4 сказы.)
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Тут вы вучыцеся: называць поры года і 
месяцы; апісваць надвор’е; расказваць 
пра поры года і гульні дзяцей; чытаць, 
слухаць і разумець тэксты.

1. Die vier Jahreszeiten

1. Hört und lest.
Wie heiЯen die Jahreszeiten?

der Winter der Frьhling

der Sommer

144

der Herbst
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2.  a. Hört und sagt: Über welche (пра якія) 
Jahres zeiten sprechen die Kinder?

b. Hört und lest mit.
Tom: Nori, wie heiЯt deine Lieblingsjahreszeit?
Nori: Der Herbst.
Tina: Und meine Lieblingsjahreszeit ist der 

Frьhling.
Muri: Meine Lieblingsjahreszeit heiЯt der Som-

mer.
Tina: Tom, und wie heiЯt deine Lieblings jahres-

zeit?
Tom: Der Winter ist meine Lieblingsjahreszeit.

c. Der Name und die Jahreszeit. Was kommt 
zusammen?

Tom  den Herbst.
Tina mag den Frьhling.
Muri  den Sommer.
Nori  den Winter.

3. Hört und lest.

Januar � Februar � Mдrz � April � Mai � Juni
� Juli � August � September � Oktober � 
November � Dezember



146

4. Ordnet die Monate den Jahreszeiten zu:
der Frьhling: ... der Herbst: ...
der Sommer: ... der Winter: ...

5. Vergleicht das Geschlecht (род).

Deutsch Belarussisch

der Winter er яна

6. Jahreszeit und Symbol. Was kommt zu sam-
men?
der Frьhling: ...
der Sommer: ...
der Herbst: ...
der Winter: ...

der Frьhling � der Sommer � der Herbst

der Schneemann

die Blumen

die Sonne

die Laterne
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7. Hört und lest die Sätze mit Freude (радасна).
1. Der Frьhling, der Frьhling, der Frьhling 

ist da! 2. Der Sommer, der Sommer, der Sommer 
ist da! 3. Der Winter, der Winter, der Winter 
ist da! 4. Der Herbst, der Herbst, der Herbst 
ist da!

8. Welche Jahreszeit malt der Maler?
Ich male ein Bild,
ein schцnes Bild.
Ich male mir den ... .
WeiЯ ist das Land,
schwarz ist der Baum,
grau ist der Himmel dahinter.

9. Ergänzt die Reime und lernt einen Reim.
A, a, a, der Winter ist ...!
E, e, e, es gibt Eis und ...!
O, o, o, wir sind alle ...!
U,u, u, der Wind ruft: Huuu.

***
Kinder, kommt!
Auf das Eis! Auf das Eis!
Alles ist ...

Schnee

da

weiЯ

froh
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10. Lest und erratet.
WeiЯ sind die Wдlder.
Auf Flьssen liegt Eis.
Kalt ist das Wetter.
Wann ist das?
Wer weiЯ?

***
Fдllt vom Himmel,
macht dich nass,
sag mir doch:
was ist denn das?

***
Es hat keine Beine
und muss doch gehen,
alle Tage muss es wehen.

11. a. Wie sind die Jahreszeiten?
1. Der Winter ist ... . 2. Der Frьhling ist ... . 

3. Der Sommer ist ... . 4. Der Herbst ist ... .

b. Lest den Text und ergänzt eure Antworten.
Die Mutter Jahreszeit hat vier Kinder: den Frьh-
ling, den Sommer, den Herbst und den Winter.

schцn, bunt, lieb, jung, alt, kalt, warm, lustig
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Der Frьhling ist schцn und frцhlich. Er bringt 
Son ne, Blumen und viel Arbeit. Der Frьh ling 
tanzt und singt. Alle Tiere tanzen und singen. 
Dann ist der Frьhling mьde und geht weg.

Der Sommer kommt auf die Erde (на зямлю). 
Er ist grьn und schцn. Die Sonne scheint hell. Es 
ist warm. Die Kinder baden. Der Sommer arbeitet 
drei Monate und geht weg.

Der Herbst kommt. Er ist bunt und fleiЯig. Der 
Herbst bringt viel Gemьse und Obst. Der Herbst 
arbeitet auch drei Monate und geht dann weg.

Da kommt der Winter. Er ist weiЯ und schцn, 
aber kalt. Er bringt viel Schnee und Eis.

Alle Jahreszeiten sind gut. Die Mutter Jah-
reszeit mag alle Kinder.

c. Antwortet.
1. Welche Jahreszeit ist frцhlich und tanzt 

viel? 2. Welche Jahreszeit ist warm, schцn und 
grьn? 3. Welche Jahreszeit bringt viel Gemьse 
und Obst? 4. Welche Jahreszeit bringt viel 
Schnee und Eis?

12. Beschreibt die Jahreszeiten.
1. Der Frьhling ist ... . 2. Der Sommer ist ... . 

3. Der Herbst ist ... . 4. Der Winter ist ... .
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2. Wie ist das Wetter?

1. Hört und lest.
Wie ist das Wetter?

2.  a. Hört und sagt: Sprechen die Kinder über 
das Wetter im Herbst / im Sommer / im Win-
ter / im Frühling?

b. Hört und lest.
Tina: Wie schцn! Wie schцn! Es regnet! Es regnet!
Nori: Es ist kalt.
Tom: Nein, es ist nicht kalt.
Nori: Alles ist nass.
Muri: Und es ist windig.
Tina: Die Wolken sind so schцn!
Nori: Schцn? Sie sind grau und dunkel.

Es ist kalt.Es regnet.

Es ist windig.

Es schneit.

Die Sonne scheint.
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c. Wer sagt das?
1. Alles ist nass. 2. Es ist kalt. 3. Wie schцn! 

Wie schцn! Es regnet! Es regnet! 4. Schцn? Sie 
sind grau und dunkel. 5. Und es ist windig. 6. Die 
Wolken sind so schцn! 7. Nein, es ist nicht kalt.

3. Ordnet zu.
Das Wetter ist gut : heiЯ ...

Das Wetter ist schlecht : kalt ...

4. a. Schaut genau – lest genau.

Deutsch Belarussisch

Es ist kalt. Холадна.
Es ist nass. Мокра.
Es regnet. Iдзе дождж.
Es schneit.

Aber!
Der Wind weht.
Die Sonne scheint.

Iдзе cнег.

Дуе вецер.
Свеціць сонца.

kalt – heiЯ – nass – warm – dunkel – hell – 
grau – windig – sonnig – wolkig
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b. Antwortet.
1. Параўнайце нямецкія i беларускія ска-

зы. Ці ўсе словы ў сказах перакладзены?
2. Знайдзіце галоўныя члены сказа ў ня-

мец кіх сказах. Ці ёсць яны ў беларускіх ска-
зах?

5. Welches Wort fehlt? Ergänzt.

1. ... ist warm. 5. ... ist wolkig.
2. ... ist heiЯ. 6. ... ist kalt.
3. ... ist windig. 7. ... ist sonnig.
4. ... ist dunkel. 8. ... ist nass.

6. a. Lest die Es-Wettergeschichten.

Es ist April. Es ist Mai.
Es ist kalt. Es ist warm.
Es ist nass. Es ist heiЯ.
Es ist wolkig. Es ist sonnig.
Es regnet. Es regnet.

b. Dichtet eure Es-Wettergeschichten.

Es ist Juli. Es ist Dezember.
... ...
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7. Spielt:
a. „Dolmetscher“ («Перакладчык»).

A: Холадна.
B : Es ist kalt.

Ebenso mit:
1. Цёпла. 5. Горача.
2. Мокра. 6. Сонечна.
3. Цёмна. 7. Ветрана.
4. Светла. 8. Воблачна.

b. „Pantomime“.
Zeigt (пакажыце): 1. Es ist kalt. 2. Es ist 

warm. 3. Es ist nass. 4. Es regnet. 5. Es friert. 
6. Die Sonne scheint.

8. Wie ist das Wetter heute?
Es ist heute ... Heute ist es ...

9. Wie sind die Tage? Wie sind die Nächte? Kurz 
oder lang?
1. Im Herbst sind die Tage ... und die 

Nдchte ... . 2. Im Frьhling sind die Tage ... und 
die Nдchte ... . 3. Im Sommer sind die Tage ... 
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und die Nдchte ... . 4. Im Winter sind die Tage ... 
und die Nдchte ... .

10. Ordnet die Sätze den Jahreszeiten zu.
1. Es regnet. 2. Es schneit. 3. Die Wolken sind 

grau. 4. Die Tage sind kurz. 5. Es ist warm. 6. Es 
ist heiЯ. 7. Es ist kalt. 8. Der Wind weht. 9. Die 
Nдchte sind lang. 10. Das Eis ist dick. 11. Die 
Tage sind lang. 12. Die Nдchte sind kurz. 13. Viel 
Schnee liegt auf der Erde. 14. Es ist wolkig. 15. Es 
ist sonnig. 16. Es ist nass. 17. Es ist windig.

Der Winter: ... Der Sommer: ...
Der Frьhling: ... Der Herbst: ...

11. Hört, lest und spielt.
Kasper: Kinder, es ist kalt.
Tina: Nein, es ist warm. Die Sonne scheint.
Kasper: Nein, Kinder, nein! Es ist kalt! Es ist 

kalt!
Tom: Wo bist du, Kasper?
Kasper: Kinder, ich bade. Das Wasser ist kalt.

12. Hört, lest und lernt.
Winter kommt! Winter kommt!
Flocken fallen nieder.
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Es ist kalt, es ist kalt.
WeiЯ ist alles wieder.

***
Es regnet und regnet,
und alles ist nass,
das Haus und die StraЯe,
die Maus und das Gras.

***
Der Sommer ist da!
Wir wollen in den Garten
und dort auf den Sommer warten!
Ja, ja, der Sommer ist da!

13. a. Wisst ihr: Warum ist der Schnee weiß?

b. Lest und antwortet.
Der Schnee will eine Farbe haben. Da geht er zum 
Gras: „Liebes Gras, deine Farbe ist schцn. Gib1 
mir bitte deine Farbe!“ „Nein, ich brauche sie 
selbst2“, sagt das Gras.

Der Schnee geht zur Tulpe. Die Tulpe sagt 
auch: „Ich brauche meine Farbe selbst.“ Der 
Schnee lдuft zur Rose. Die Rose sagt: „Geh 
weiter!“ Da geht der Schnee weiter. Aber die 
Blumen wollen ihm keine Farbe geben. Da lдuft 
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der Schnee zum Schneeglцckchen (да падснеж-
ніка): „Gib mir bitte deine Farbe!“ Das Schnee-
glцckchen ist gut und sagt: „Ich gebe dir meine 
Farbe“. So ist der Schnee weiЯ. Er ist auf alle 
Blumen bцse, aber auf Schneeglцckchen nicht. 
Er liebt Schneeglцckchen.

1 Gib ... – Дай ... ; 2 ich brauche sie selbst – 
мне яна патрэбна самому

c. Wie sind ihre Farben?
1. Die Rose ist ... . 2. Die Tulpe ist ... . 3. Das 

Gras ist ... . 4. Das Schneeglцckchen ist ... .

3. Jahreszeiten und Spiele

1. Hört und lest.

Eishockey spielen

FuЯball spielen

Laternen basteln

Drachen basteln
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2. a. 

rodeln

Rad fahren

Versteck spielen

einen Schneemann machen

Hört und antwortet: Sprechen die Kinder 
über die Spiele oder über das Wetter?

b. Hört und lest.
Muri: Im Sommer bade ich gern.
Nori: Und ich fahre gern Rad.
Tina: Im Winter rodle ich gern.
Tom: Im Winter spiele ich gern Eishockey.
Tina: Und ich mache gern einen Schneemann.
Nori: Und im Herbst bastle ich gern Laternen 

und Drachen.
Tina: Und ich spiele gern Versteck.
Tom: Ich spiele gern FuЯball.

c. Wer macht das gern?
1. Wer badet gern? 2. Wer fдhrt gern Rad? 

3. Wer macht gern einen Schneemann? 4. Wer 



158

bastelt gern Laternen und Drachen? 5. Wer spielt 
gern FuЯball oder Eishockey?

d. Wann machen die Kinder das? Im Sommer? 
Im Winter? Im Herbst? Im Frühling?
1. Wann fahren sie Rad? 2. Wann basteln sie 

Laternen und Drachen? 3. Wann rodeln sie? 
4. Wann machen sie einen Schneemann? 5. Wann 
spielen sie Versteck? 6. Wann spielen sie FuЯball / 
Eishockey?

3. Was spielt ihr gern im Winter, im Sommer, im 
Frühling und im Herbst?

4. Was stimmt auf den Bildern nicht?

Juli
August

September

April

Mai

Juli
August

Juni

Oktober

158

November

Dezember

pApril

Mai

Mдrz

Februar

e e be

Februar

Januar
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5. Was machen die Kinder?
1. DrauЯen ist es nass und windig. Die 

Kinder ... .
2. DrauЯen liegt Schnee. Die Kinder ... .
3. DrauЯen ist es warm und sonnig. Die 

Kinder ... .
4. DrauЯen regnet es. Es ist nass. Die 

Kinder ... .

6. Lest, lernt und singt.

Meine Laterne
Laterne, Laterne,
Sonne, Mond und Sterne.
Brenne auf, mein Licht!
Brenne auf, mein Licht!
Aber nur meine Laterne nicht.
Laterne, Laterne,
Sonne, Mond und Sterne.

Ball spielen, Rad fahren, basteln, baden, lesen, 
malen, wandern, Versteck spielen, rodeln, 
einen Schneemann machen
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7. a. Hört und lest den Dialog.
Das Kind: Wer bist du? Du bist 

weiЯ und dick.
Der Schneemann: Ich bin ein 

Kцnig (кароль).
Das Kind: Ein Kцnig! Du kannst 

nicht gut spre chen. Du kannst nicht gehen. 
Du kannst nicht sehen.

Der Schneemann: Meine Augen kцnnen sehen. 
Meine FьЯe kцn nen gehen.

Das Kind: Du hast keine Augen. Du hast keine 
FьЯe. Du bist ein Schneemann.

Der Schneemann: Ich bin ein Kцnig!

b. Wer sagt das?
1. Du kannst nicht sprechen. Du kannst nicht 

gehen. Du kannst nicht sehen. 2. Meine Augen 
kцnnen sehen. Meine FьЯe kцnnen gehen. 3. Du 
hast keine Augen. Du hast keine FьЯe.

8. Spielt:
a. „Ein Spiel mehr“.

A: Ich rodle.
B : Ich rodle und fahre Rad.
A: Ich rodle, fahre Rad und ...
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b. „Ein Interview“.
A: Kannst du Rad fahren?
B : Nein, ich kann nicht Rad fahren. Und du?
A: Ich kann Rad fahren.

Ebenso mit: Laternen / Drachen basteln, FuЯ-
ball / Eishockey / Versteck spielen, rodeln.

9. a. Lest und antwortet.
1. Ist der Frьhling in Belarus warm? 2. Ist 

der Sommer in Belarus heiЯ? 3. Ist der Herbst in 
Belarus kalt? 4. Ist der Winter in Belarus kalt?

b. Und wie sind die Jahreszeiten in Deutsch-
land? Lest.

Frьhling in Deutschland. Das Wetter im Frьh-
ling ist warm und sonnig. Die Kinder kцnnen
viel drauЯen spielen. Sie spielen Versteck und 
 fah ren Rad.

Sommer in Deutschland. Im Sommer ist es 
warm und heiЯ. Aber im Juli regnet es oft. Im 
Sommer spielen die Kinder viel drauЯen. Sie 
baden.

Herbst in Deutschland. Im September ist es 
noch warm. Die Kinder spielen drauЯen. Im Ok-
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tober ist es windig. Die Kinder und ihre Eltern 
basteln Drachen. Im November ist es  kalt.

Winter in Deutschland. Im Winter ist es kalt. 
Es schneit. Aber der Schnee liegt nicht lange.

10. Hört, lest und lernt zwei Reime.

Schцn ist der Winter
fьr GroЯe und Kinder.
Eins, zwei, drei, vier,
alle, alle rodeln wir.

***
Eins, zwei, drei – juchey,
wir spielen Eishockey.

***
Eins, zwei, drei, vier,
einen Drachen bauen wir.

***
Eins, zwei, drei, vier,
die Laternen basteln wir.

***
Hurra, ihr Leute,
wir fahren Rad heute.



163

Kannst du das schon machen?

1. Ты можаш адказаць на гэтыя пытанні?
1. Wie heiЯen die Jahreszeiten?
2. Wie ist das Wetter in Belarus?

2. Якія пытанні ты можаш задаць, калі хо-
чаш распытаць дзяўчынку або хлопчыка 
з Германіі пра поры года? (Запішы свае 
пытанні.)

3. Ты можаш расказаць каму-небудзь з Гер ма-
ніі пра надвор’е ў Беларусі? (3–4 сказы.)
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Wörter zu den Themen

I. Über mich
Die Fragewörter (пы-
тальныя сло вы)
wer? хто?
was? што?
wo? дзе?
wie? як? які? якая? 

якое? якія?

Wer?
das Kind (die Kinder) 

дзіця
das Mдdchen (die Mдd-

chen) дзяўчынка
der Junge (die Jungen) 

хлопчык

Was?
der Arm (die Arme) ру-

ка (да кісці)
das Auge (die Augen) 

вока

das Bein (die Beine) на-
га (да ступні)

der FuЯ (die FьЯe) нага 
(ступня)

die Hand (die Hдnde) 
ру ка (кісць)

der Kopf (die Kцpfe) 
га лава

die Nase (die Nasen) нос
das Ohr (die Ohren) 

вуха

Wie?
fleiЯig старанны
faul лянівы
gern ахвотна
gut добра; добры
groЯ вялікі
klein маленькі
nett мілы
schlecht дрэнны
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Was machst du gern? 
(Што ты любіш ра-
біць?)
basteln майстраваць
gehen ісці
kommen прыходзіць
laufen бегаць
spielen гуляць
springen скакаць

Bitte! Калі ласка!
Danke! Дзякуй!

Guten Morgen! Добрай 
раніцы!

Guten Tag! Добры 
дзень! Прывітанне!

Toll! Шыкоўна! Шы-
карна!

Tschьss! Бывай!
Wie geht’s? Як справы? 

Wie geht’s Ihnen? 
Як Вашы справы?

II. Über meine Familie
Die Familie (сям’я)
der Bruder (die Brьder) 

брат
die Eltern бацькі
die Familie (die Fami-

lien) сям’я
die ganze Familie 
уся сям’я

die Geschwister браты 
і сёстры

die GroЯeltern дзяду-
ля і бабуля

die GroЯmutter (die 
GroЯ mьtter) бабуля

der GroЯvater (die 
GroЯ vдter) дзядуля

heiЯen называцца
die Mutter (die Mьtter) 

маці
die Schwester (die 

Schwestern) сястра
die Oma (die Omas) ба-

буля
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der Onkel (die Onkel) 
дзядзька

der Opa (die Opas) дзя-
дуля

die Tante (die Tanten) 
цётка

der Vater (die Vдter) 
бацька

Wie alt ...? Колькі ... 
гадоў?

Ich bin / Er ist 12 Jahre 
alt. Мне / Яму 12 
гадоў.

wohnen жыць

III. Meine Schule
Die Schulsachen 
(школь ныя прылады)

der Bleitstift (die Blei-
stifte) аловак

das Buch (die Bьcher) 
кніга

das Heft (die Hefte) 
сшытак

der Kugelschreiber (die 
Kugel schrei ber) /der 
Kuli (die Kulis) ша-
рыкавая ручка

das Lineal (die Line ale) 
лінейка

der Radiergummi (die 
Radiergummis) сцір-
ка, гумка (для сці-
рання), ласцік

der Spitzer (die Spit-
zer) тачылка

Die Schulsachen sind ...
kurz кароткі
lang доўгі
leicht лёгкі
neu новы
sauber чысты
schmutzig брудны
spitz востры
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Das machen die Kinder 
in der Schule
lernen вучыць, вучыц-

ца
lesen чытаць
rechnen рашаць

schreiben пісаць
singen спяваць
turnen займацца гім-

нас тыкай
zдhlen лічыць
kцnnen магчы, умець

IV. Essen und Trinken
Das Essen (ежа)
das Brot хлеб
das Brцtchen (die Brцt-

chen) булачка
die Butter масла
das Ei (die Eier) яйка
das Eis марожанае
der Fisch (die Fische) 

рыба
das Fleisch мяса
der Kдse сыр
der Kuchen (die Ku -

chen) пірог; пірож-
нае

die Wurst (die Wьrste) 
каўбаса

Die Getränke (напіткі)

das Getrдnk (die Ge-
trдnke) напітак

die Milch малако
der Saft (die Sдfte) сок
der Tee чай
das Wasser вада

das Gemьse гародніна
die Karotte (die Ka -

rot ten) / die Mцhre 
(die Mцhren) морк -
ва

der Kohl капуста
die Rьbe (die Rьben) 

бурак, рэпа
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der Apfel (die Дpfel) 
яблык

die Birne (die Birnen) 
груша

die Kirsche (die Kir-
schen) вішня

das Obst садавіна

essen есці
trinken піць

gesund здаровы
lecker смачны, апе-

тытны
sauer кіслы
sьЯ салодкі

V. Wohnen
Die Möbel (мэбля)
die Bank (die Bдnke) 

парта; лаўка
das Bett (die Betten) 

ложак
das Regal (die Regale) 

паліца
der Schrank (die 

Schrдnke) шафа
der Sessel (die Sessel) 

крэсла
das Sofa (die Sofas) ка-

напа
der Stuhl (die Stьhle) 

крэсла, стул
die Tafel (die Tafeln) 

дошка

der Tisch (die Tische) 
стол

Die Möbel sind ...

bequem зручны
praktisch практычны

hдngen вісець
liegen ляжаць
stehen стаяць

Die Möbel stehen (мэб-
ля стаіць) ...
links злева
rechts справа



169

VI. Über Tiere
Die Haustiere (хатнія 
жывёлы)
die Ente (die Enten) 

вутка
der Esel (die Esel) асёл
die Gans (die Gдnse) 

гусь
der Hahn (die Hдhne) 

певень
der Hund (die Hunde) 

сабака
das Kaninchen (die 

Kaninchen) трус
die Katze (die Katzen) 

кошка
die Kuh (die Kьhe) ка-

рова
das Pferd (die Pferde) 

конь
das Schaf (die Schafe) 

авечка
das Schwein (die 

Schweine) свіння

die Ziege (die Ziegen) 
каза

Die Wildtiere (дзікія жы-
вёлы)
der Affe (die Affen) 

малпа
der Bдr (die Bдren) мядз-

ведзь
der Elefant (die Ele-

fanten) слон
der Fuchs (die Fьchse) 

ліса
der Hase (die Hasen) 

заяц
der Lцwe (die Lцwen) 

леў
der Wolf (die Wцlfe) 

воўк

Die Tiere können (жы-
вёлы могуць) ...
klettern лазіць
hoppeln скакаць, бег-

чы (пра зайца)
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galoppieren скакаць га-
лопам

fliegen лётаць

schwimmen плаваць

VII. Jahreszeiten
Die Jahreszeiten (поры 
года)
der Frьhling вясна

im Frьhling вясной
der Herbst восень

im Herbst восенню
der Sommer лета

im Sommer летам
der Winter зіма

im Winter зімой

Die Monate (месяцы)
der Januar студзень
der Februar люты
der Mдrz сакавік
der April красавік
der Mai май
der Juni чэрвень
der Juli ліпень
der August жнівень

der September вера-
сень

der Oktober кастрыч-
нік

der November лістапад
der Dezember снежань

der Tag (die Tage) дзень
die Nacht (die Nдchte) 

ноч

Das Wetter (надвор’е)
der Schnee снег
die Sonne сонца

Die Sonne scheint. 
Свеціць сонца.

der Wind вецер
Der Wind weht. Вее 
вецер.

die Wolke (die Wolken) 
воблака
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es schneit ідзе снег
es regnet ідзе дождж
dunkel цёмна; цёмны
grau шэры
heiЯ горача; гарачы
kalt холадна; халодны
nass мокра; мокры
sonnig сонечна; сонеч-

ны
warm цёпла; цёплы
windig ветрана; ветра-

ны
wolkig воблачна; воб-

лач ны

baden купацца
der Drachen (die Dra-

chen) паветраны змей
einen Drachen bas-
teln рабіць паветра-
нага змея

Eishockey spielen гу-
ляць у хакей

die Laterne (die La ter-
nen) ліхтарык
eine Laterne basteln 
рабіць ліхтарык

Rad fahren катацца на 
веласіпедзе

rodeln катацца на сан-
ках

der Schneemann сне-
гавік
einen Schneemann 
ma chen / bauen ля-
піць снегавіка

Versteck spielen гу-
ляць у хованкі
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Das ABC

 A a B b C c

 D d E e F f

 G g H h I i

 J j K k L l

 M m N n O o

 P p Q q R r

 S s T t U u

 V v W w X x

 Y y Z z

 A a B  C c

 D d E e F f

 G g H h I i

 J j K k L l

 M m N n O o

 P p Q q R r

 S s T t U u

 V v W w X x

 Y y Z z
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Wörter von A bis Z

A a
aber але
alle усе
antworten адказваць
arbeiten працаваць
der Arm (die Arme) ру-

ка (да кісці)
auch таксама
auf на
aufmerksam уваж лі-

ва; уважлівы

B b
die Bank (die Bдnke) 

лаўка
basteln майстраваць
beginnen пачынаць
das Bein (die Beine) на-

га (да ступні)
das Beispiel (die Bei-

spiele) прыклад
bekommen атрымлі-

ваць

besuchen наведваць
das Bild (die Bilder) 

карцінка, малюнак
die Birne (die Birnen) 

груша
blau блакітны
bцse злы, сярдзіты
braun карычневы
bringen прыносіць
bunt каляровы

D d
da тут, вось тут
dann потым; тады
das гэта
denken думаць
Deutschland Германія
dick тоўсты
das Ding (die Dinge) 

рэч
dir табе
dort там
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drauЯen знадворку; на 
вуліцы

dumm дурны, нера-
зум ны

dunkel цёмны

E e
das Ei (die Eier) яйка
einmal аднойчы
das Eis лёд
die Entschuldigung пра-

бачэнне
etwas нешта
die Ente (die Enten) 

качка

F f
fahren ездзіць, ехаць

Rad fahren катацца 
на веласіпедзе

faul лянівы
finden знаходзіць
der Filzstift (die Filz-

stifte) фламастэр
der Fisch (die Fische) 

рыба
fleiЯig старанны

fliegen лётаць, ляцець
fragen пытацца
die Frau (die Frauen) 

жанчына, жонка; 
спадарыня

frei свабодны
der Freund (die Freun-

de) сябар
frцhlich радасны, вя-

сёлы
der Fuchs (die Fьchse) 

ліса
fьr для, за

G g
der Garten (die Gдrten) 

сад
geben даваць
gehen ісці, хадзіць
genau дакладна
gern / gerne ахвотна
gesund здаровы
das Getrдnk (die Ge-

trдn ke) напітак
grau шэры
das Gras трава
grьn зялёны
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H h
haben мець
der Hahn (die Hдhne) 

певень
die Hand (die Hдnde) 

рука (кісць)
hдngen вісець, вешаць
der Hase (die Hasen) 

заяц
das Haus (die Hдuser) 

хата
hell светлы
der Herr (die Herren) 

спадар
heute сёння
die Hexe (die Hexen) 

баба-яга, ведзьма
hier тут
der Himmel неба

am Himmel на небе
hoch высокі
hoppeln скакаць, бег-

чы (пра зайца)
hцren слухаць
das Huhn (die Hьhner) 

курыца

hьpfen скакаць, пад-
скокваць

I i
der Igel (die Igel) во-

жык
immer заўсёды
in у

J j
die Jahreszeit (die Jah-

reszeiten) пара года
jetzt цяпер
jung малады
der Junge (die Jungen) 

хлопчык, юнак

K k
das Kaninchen (die Ka-

ninchen) трус
der Kдse сыр
die Kirsche (die Kir-

schen) вішня
klettern лазіць
klug разумны
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kochen варыць, гата-
ваць (ежу)

der Kohl капуста
kommen прыходзіць
kцnnen магчы, умець, 

мець магчымасць
der Kopf (die Kцpfe) 

галава
der Kuchen (die Ku-

chen) пірог; пірож-
нае

die Kuh (die Kьhe) ка-
рова

L l
lachen смяяцца
langsam павольна; па-

вольны
laufen бегчы
laut гучна, моцна
leben жыць
lecker смачны
leicht лёгка; лёгкі
lernen вучыцца
liegen ляжаць

links злева
lustig весела; вясёлы

M m
der Malkasten (die Mal-

kдsten) каробка з 
фарбамі

die Milch малако
mit з, разам з
mцgen любіць

ich mag я люблю
du magst ты любіш

die Mohrrьbe (die Mohr-
rьben) морква

die Mцhre (die Mцhren) 
морква

mьde стомлены

N n
der Name (die Namen) 

імя
die Nase (die Nasen) 

нос
neu новы
noch яшчэ
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O o
das Obst садавіна
oder або
oft часта
ohne без
das Ohr (die Ohren) 

вуха
die Ordnung парадак

in Ordnung у парадку

P p
das Pferd (die Pferde) 

конь
der Pinsel (die Pinsel) 

пэндзлік
die Puppe (die Puppen) 

лялька

Q q
der Quark тварог
Quatsch machen гава-

рыць глупства

R r
der Radiergummi (die 

Radiergummis) сцір-

ка, гумка (для сці-
рання), ласцік

das Radieschen радыс-
ка

raten угадваць
rechnen рашаць
rechts справа
das Regal (die Regale) 

паліца
der Reim (die Reime) 

рыфмоўка
rennen імчацца
richtig правільна; пра-

вільны
der Riese (die Riesen) 

велікан
rollen каціцца
der Roller (die Roller) 

самакат
rot чырвоны
die Rьbe (die Rьben) 

рэпа, бурак
rufen зваць
ruhig спакойны
rund круглы



178

S s
sauber чысты
sauer кіслы
schlau хітры
schlecht дрэнна; дрэн-

ны
schmecken падабацца 

(пра ежу)
schmutzig брудны
schon ужо
schцn прыгожы
schwarz чорны
schwer цяжка; цяжкі
sehen бачыць; гля-

дзець
sehr вельмі, надта
sein быць
selbst сам
singen спяваць
sitzen сядзець
so так
die Sonne сонца
SpaЯ machen прыно-

сіць задавальненне

das Spiel (die Spiele) 
гульня

spielen гуляць
spitz востры
der Spitzer (die Spit-

zer) тачылка
sprechen гаварыць, раз-

маўляць
springen скакаць
stark моцна; дужа 

моц ны
stehen стаяць
suchen шукаць
sьЯ салодкі

T t
traurig маркотны
trinken піць
turnen займацца гім-

нас тыкай

U u
die Uhr (die Uhren) 

гадзіннік
uns нам
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unser наш, наша
unsere наша, нашы

V v
viel многа, шмат
vor перад; да
der Vorname (die Vor-

namen) імя

W w
die Wand (die Wдnde) 

сцяна
wann калі
warum чаму
das Wasser вада
weinen плакаць
weiЯ белы
weit далёка
welcher, welches, wel-

che які, якое, якая / 
якія

wichtig важна; важны
wieder зноў
wo дзе

der Wochentag (die 
Wochentage) дзень 
тыдня

wohnen жыць
wollen хацець
wьnschen жадаць

Z z
zдhlen лічыць
zaubern чараваць
zeichnen маляваць
der Zeichenblock (die 

Zeichenblocks) блак-
нот (для малявання)

zeigen паказваць
zerrissen парваны
die Zitrone лімон
der Zoo (die Zoos) заа-

парк
zu да
zusammen разам
der Zwerg (die Zwerge) 

гном
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