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Здесь вы учитесь:
сообщать, как можно изучать иностранные
языки; выражать своё отношение к иностран
ному языку; рассказывать об уроке иностран
ного языка.

ш

Meine Fremdsprache –
meine Muttersprache

Вы
ш

эй

1. Warum lernt man Fremdsprachen? Ergänzt das
Assoziogramm.

Fremdsprachen
lernen: aber warum?

Dolmetscher werden

2. Hört das Interview mit den Jugendlichen.
a. Über welche Probleme hat die Reporterin mit den
Jugendlichen gesprochen?
Правообладатель "Вышэйшая школа"
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1. Ьber die Rolle der Sprache? 2. Ьber die Rolle
eines Berufs? 3. Ьber die Fremdsprachen?

ая

b. Lest das Interview durch und füllt die Tabelle aus.
Übertragt zuerst die Tabelle in eure Hefte.

Fremdsprachen lernen

ш

Namen

Вы
ш

эй

Johanna
Dirk
Anna
Manuela
Patrick

Wie?
…
…
mit SpaЯ
…
…

Reporterin: Warum lernt ihr Fremdsprachen?
Johanna (14 Jahre): Ich lerne Englisch. Ich habe eine
Freundin in England und ich mцchte mit ihr
Englisch sprechen.
Anna (13 Jahre): Meine Mutter ist Franzцsischleh
rerin. Ich will auch Franzцsischlehrerin werden.
Dirk (13 Jahre): Die Fremdsprachen stehen auf dem
Stundenplan. Aber ich lerne lieber Mathematik.
Manuela (14 Jahre): Meine Eltern sprechen viele
Fremdsprachen. Sie haben in den USA, in China
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und in Japan gearbeitet. Ich will spдter auch viele
Fremdsprachen sprechen. Ich mцchte Dolmetsche
rin werden.
Patrick (14 Jahre): Ich spreche schon Englisch und
ich mцchte noch Spanisch und Italienisch spre
chen.
Reporterin: Fremdsprachen lernen: SpaЯ oder Stress?
Anna: Mehr SpaЯ. Ich ьbersetze gern. Ich lerne gern
Grammatik. Grammatik hilft mir die Sprache
besser verstehen.
Dirk: Stress. Die Hausaufgaben sind so groЯ. Ich
lerne nicht gern Wцrter.
Patrick: Ich singe gern und ich mцchte Lieder in vie
len anderen Sprachen singen. Deshalb lerne ich
Spanisch mit SpaЯ.
Manuela: Ich lerne zwei Fremdsprachen: Spanisch
und Polnisch. Und das macht mir SpaЯ. Ich lerne
gern Wцrter, lese Texte, schreibe Briefe an meine
InternetFreunde.
Reporterin: Danke schцn fьr euer nettes Gesprдch!
c. Sucht im Interview die Antworten auf die Fragen.

Вы
ш

1. Warum lernen die Jugendlichen Englisch?
2. Wie lernen die Kinder die Fremdsprachen?
• Ergänzt weiter das Assoziogramm (Übung 1).

d. Interviewt eure Mitschüler / Mitschülerinnen.
Fragt, warum sie Deutsch lernen. Macht eine kleine
Statistik an der Tafel.

Wie viele Schьler?

Warum?

Правообладатель "Вышэйшая школа"
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Das ist mein Hobby.
Ich habe in Deutschland einen Freund / eine
Freundin.
Ich brauche Deutsch fьr die Schule.
Ich finde Deutsch schцn.
Ich mцchte nach Deutschland fahren.
Ich lerne Deutsch fьr meinen Beruf.
Ich mцchte andere Menschen, andere Kulturen
kennen lernen.

ая

Wörter üben

ш

1. Was gehört zur Sprache? Ergänzt das Assoziogramm.

эй

Aussprache

Sprache

Вы
ш

Grammatik

Regeln

2. Wörter bilden.
a. Bildet neue Wörter mit -sprache:

die Fremd…
die Mutter…
die Kцrper…

die Welt…
die Computer…
die Tier…

b. Bildet Substantive und merkt euch das Suffix.

Beispiel 1: bedeuten – die Bedeutung
8
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erzдhlen – …
ьbersetzen – …
ьben – …
ordnen – …

bilden – …
wiederholen – …
erklдren – …
beschreiben – …

Beispiel 2: fragen – die Frage
lieben – …
pflanzen – …

ко

Aber: helfen – die Hilfe
sprechen – die Sprache

ruhen – …
sorgen – …

ла

reisen – …
bitten – …

ш

aussprechen – …
Beispiel 3: lesen – der Leser

ая

hцren – …
fischen – …
arbeiten – …
sprechen – …

ш

fliegen – …
malen – …
dichten – …
ьbersetzen – …

sammeln – …
spielen – …
fahren – …
springen – …

эй

Beispiel 4: rufen – der Ruf

Вы
ш

laufen – …
bauen – …
verkaufen – …
schlafen – …

beginnen – …
besuchen – …
starten – …
danken – …

einkaufen – …
schmerzen – …
sitzen – …
kochen – …

c. Macht aus einem Wort einige Wörter.

Beispiel: Fremdsprachen – fremd, Sprachen

Fremdsprachenstunden • Deutschstunden • Mit
tagessen • Schulordnung • Lieblingsfilm • Haus
aufgaben • Sommerlandschaft
Правообладатель "Вышэйшая школа"
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d. Nennt die Verben zu den Substantiven.

Beispiel: die Aussprache – aussprechen
die Frage – …
der Dank – …
die Wiederholung – …
die Fahrt – …
die Pflanze – …

ла

die Ьbung – …
die Ьbersetzung – …
die Antwort – …
die Bitte – …
die Ordnung – …

a. Was passt nicht?

ко

3. Wörter wählen.

ш

eine Sprache / Deutsch: lernen, sprechen, verste
hen, hцren, aus dem Deutschen ins Russische ьber
setzen, fragen, antworten, schreiben, lehren, sagen

ая

b. Wählt die Wörter der „Sprachfamilie“.

Вы
ш

эй

ш

die Stunde die Sprache lesen sprechen
aussprechen
die Fremdsprache
schreiben
die Muttersprache der Sprachlehrer
die Deutschstunde
Englisch die Aussprache
hцren
das Sprachbuch
das Deutschbuch
• Welche Wörter der „Sprachfamilie“ stehen im Interview (Übung 2 a, Seite 6)?

4. Verben üben.
a. Wählt und ordnet die Verben (Übung 4 b) zwei
Gruppen zu.

Verben mit einem
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trennbaren Prдfix (c отделяемой приставкой):
aufschreiben …
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untrennbaren Prдfix (c неотделяемой пристав
кой): verstehen …

b. Welche Verben führen zum Lernen der deutschen
Sprache?

ш

ко

ла

verstehen
denken
schwimmen
merken
aufschreiben fragen antworten wiederholen
bauen
bilden
erklдren
vorlesen ьben
durchlesen
erzдhlen
springen fragen
spielen abschreiben ordnen schreiben
ьbersetzen aussprechen lernen beschreiben
c. Was passt in die Reihe?

Вы
ш

эй

ш

ая

abschreiben: Wцrter, Sдtze, Dialoge, Ferien,
Gedichte, Regeln, Verben, Substantive
verstehen: Texte, Regeln, Wetter, Wцrter,
Geschichten, Gedichte, Grammatik, Reime
ьbersetzen: Wцrter, Regeln, Feste, Texte, Sдtze,
Gedichte, Geschichten, Lieder, Verben, Dialoge
aussprechen: Wцrter, Sдtze, Gedichte, Regeln,
Grammatik, Laute
beschreiben: Personen, Bilder, Verben, Adressen
wiederholen: Wцrter, Regeln, Sдtze, Gedichte,
Lieder, Verben, Sprachen
d. Nennt Verben zu den Substantiven.

Beispiel: eine Geschichte erzдhlen, abschreiben
einen Dialog …
ein Gedicht …
eine Regel …

einen Text …
ein Bild …
eine Sprache …

Правообладатель "Вышэйшая школа"
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e. Sprechen oder aussprechen?

Hier … alle Deutsch … .
Die Schьlerin … die Wцrter gut … .
Wer … hier Deutsch …?
Kinder, … bitte langsam und nicht alle zusam
men …!
5. … du Deutsch …?
6. … die Wцrter deutlich …!
7. … Sie Deutsch …?
8. Welche Fremdsprachen … er …?
9. Wie viele Fremdsprachen … Sie …?
10. Der Junge … die Wцrter gut … .

эй

ш

ая

ш

ко

1.
2.
3.
4.

wir sprechen
ihr sprecht
sie
sprechen
Sie

ла

ich spreche
du sprichst
er
sie spricht
es

Вы
ш

f. Welche Verben wiederholen sich oft in eurem
Lehrbuch für Deutsch? Schreibt 7 Verben aus den
Aufgaben aus. Was bedeuten sie?

Beispiel: wдhlt (выберите) – wдhlen (выбирать)

5. Kennen lernen.
a. Wen oder Was?

kennen lernen jemanden (Akk.) – Wen? Was?
12
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Beispiel: Die Touristen lernen die Stadt kennen. –
Was lernen die Touristen kennen?
Die Schьler haben ihren neuen Lehrer
kennen gelernt. – Wen haben die Schьler
kennen gelernt?

ш

ко

ла

1. Die Touristen lernen viele Sehenswьrdigkeiten
kennen.
2. Die Jungen lernen ihren neuen Sportlehrer kennen.
3. Die ABCSchьler lernen ihre Schule kennen.
4. Die Kinder haben eine andere Stadt kennen gelernt.
5. Die Eltern haben die neue Schule kennen gelernt.
6. Die Lehrerin hat ihre neue Klasse kennen gelernt.

ая

b. Ergänzt Artikel im Singular.

Вы
ш
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1. In einem kleinen Zoo gibt es alles in Einzahl (в един
ственном числе). Die Kinder lernen … Elefanten,
… Affen, … Kдnguru, … Zebra, … Wolf, … Fuchs,
… Hund, … Giraffe kennen.
2. Nach der Schule haben die Kinder … ein Museum
besucht.
3. In der Deutschstunde haben die Kinder … neue
Regel kennen gelernt.
4. In den Ferien habe ich … Mдdchen aus Deutschland
und … Jungen aus Spanien kennen gelernt.
6. Internationale Wörter üben.
a. Nennt jedes Wort mit einem Artikel.

… Theorie
… Biographie
… Industrie
… Kopie

… Chemie
… Biologie
… Galerie
… Allergie

Правообладатель "Вышэйшая школа"
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b. Lest. Gibt es ge- im Partizip II der Verben?

fotografieren – fotografierte – hat fotografiert
nummerieren – nummerierte – hat nummeriert
regieren – regierte – hat regiert

ла

• Bildet das Partizip II und übersetzt die Verben ins
Russische.

ая

7. Zahlen auf Deutsch.

ш

ко

informieren – informierte – hat …
organisieren – organisierte – hat …
sortieren – sortierte – hat …
diskutieren – diskutierte – hat …
kontrollieren – kontrollierte – hat …
korrigieren – korrigierte – hat …

a. Hört die Zahlen und lest sie mit.

Вы
ш

эй

ш

101 – hunderteins
124 – hundertvierundzwanzig
323 – dreihundertdreiundzwanzig
546 – fьnfhundertsechsundvierzig
621 – sechshunderteinundzwanzig
756 – siebenhundertsechsundfьnfzig
887 – achthundertsiebenundachtzig
910 – neunhundertzehn
985 – neunhundertfьnfundachtzig
1000 – (ein)tausend
1007 – (ein)tausendsieben
1224 – (ein)tausendzweihundertvierundzwanzig
b. Die Zahlen geben die Auskunft. Ergänzt sie.

1. Meine Hausnummer ist … .
2. Meine Telefonnummer ist … .
14
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3. Meine Wohnungsnummer ist … .
4. Meine Glьckszahl ist … .
5. Meine Lieblingszahl ist … .
8. Spielen und Sprache üben.

ла

a. Spielt „Zettelpaare finden“.

zu Ende

Wцrter

ш

ко

 Spielt in Gruppen.
 Schreibt jedes Wort aus dem Kasten unten auf
einen Zettel.
sein

schreiben

ш

ая

 Verteilt die Zettel mit den Wцrtern unter den
Schьlern der anderen Gruppe.
 Sucht Zettelpaare. Welche Gruppe findet
schneller die Zettelpaare?

эй

Beispiel: zu Ende sein

Вы
ш

zu Ende • Wцrter • Grammatik • einen Satz • sein •
schreiben • Hausaufgaben • ьbersetzen • machen • die
Aussprache • ьben • an die Tafel • aussprechen • ver
bringen • ьben • ins Deutsche • Freizeit •ьbersetzen

b. Spielt „Wie heißt auf Deutsch …?“.

 Wдhlt 5–6 Wцrter aus der Liste der Wцrter
(Seite 52), schreibt sie auf Russisch und lasst
die anderen diese Wцrter ьbersetzen.
Правообладатель "Вышэйшая школа"
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 Spielt im schnellen Tempo bis zum ersten
Fehler.
Beispiel:

ко

9. Dialoge spielen und Wörter üben.

ла

A: Wie heiЯt auf Deutsch «переводить»?
B: Ьbersetzen.
A: Ja, das stimmt. Du bist dran.
B: Wie heiЯt auf Deutsch «…»?

a. Lest und antwortet: Wie kann man Wörter lernen?

ш

ая

ш

– Wie lernst du Wцrter?
– Ich lerne Wцrter in den Wortgruppen und mit
meinem Freund. Und du?
– Mal so, mal so. Aber sehr gern lerne ich neue
Wцrter morgens vor der Schule.
b. Spielt eure Dialoge. Gebraucht:

Вы
ш

эй

1. Wцrter mit Wortkarten, mit lauter Musik, mit
Bewegung lernen
2. Wцrter hцren und wiederholen
3. Wцrter aufschreiben und lernen
4. mit einer Freundin / einem Freund lernen
c. Spielt die Dialoge mit anderen Sprachen.

– Entschuldigung, wer spricht hier Deutsch?
– Ja, bitte.
– Sprichst du Deutsch?
– Nein, ich spreche Franzцsisch.
– Ich verstehe Franzцsisch nicht. Wer spricht hier
Deutsch?

16
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* * *
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– Du sprichst schon gut Deutsch. Wie lange bist
du in Deutschland?
– Zwei Wochen.
– Zwei Wochen! Du sprichst schon aber gut Deutsch.
Wo hast du Deutsch gelernt?
– In Minsk, in einem Gymnasium.
– Super!

ко

10. Lest die Witze.

a. Wählt einen Witz und spielt ihn.

ая

ш

Der Lehrer: Wie viele Inseln hat Deutschland in der
Nordsee und wie heiЯen sie?
Der Schьler: Deutschland hat in der Nordsee viele
Inseln und ich heiЯe Alfons Zitterbacke.

ш

* * *

Вы
ш

эй

Herr Meyer kommt zum Lehrer und fragt: „Warum
haben Sie meinen Jungen nach Hause geschickt?“
„Aber er hat mir gesagt, seine Schwester hat
Scharlach (скарлатина).“ „Ja, das stimmt. Aber sie
wohnt in Amerika.“
* * *

Fritz kommt in die Schule. Ein neuer Lehrer fragt
alle Schьler nach ihren Namen. Fritz antwortert:
„Ich heiЯe Fritz Schmidt ohne F.“ „Wie bitte?“, fragt
der Lehrer. „Schmidt ohne F“, sagt Fritz laut und
deutlich. „Aber Junge“, sagt der Lehrer, „Schmidt
schreibt man ohne F.“ „Ja, das stimmt“, sagt Fritz,
„das habe ich schon zweimal gesagt.“
Правообладатель "Вышэйшая школа"
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b. Lest und erzählt den Witz nach.

ла

Der erste Schultag in der neuen Klasse geht zu Ende.
Der Lehrer hat die Kinder kennen gelernt, den
Stundenplan fьr den nдchsten Tag diktiert und viel
Gutes fьr die Arbeit in der Schule gewьnscht. Dann
hat er gefragt, ob jemand eine Frage hat. Fritzchen
hatte eine Frage. Er wollte wissen, wann die Ferien
beginnen.

Вы
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эй
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11. Was ist die Sprache? Lest und denkt euch andere
Vergleiche aus.

18
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Selbstständig zur Grammatik
1. Substantive üben.
a. Lest die Fremdwörter. Merkt euch die Suffixe. Mit
welchem Artikel stehen die Substantive?

der Polizist
der Optimist
der Tourist
der Journalist
der Artist

der Leutnant
der Laborant
der Demonstrant
der Brillant
der Diamant

der Apparat
der Soldat
der Automat
der Bьrokrat
der Demokrat

ая
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der Student
der Patient
der Dirigent
der Assistent
der Absolvent

der Junge

Вы
ш

Nom.

эй

ш

b. Merkt euch die Deklination (ñêëîíåíèå) der
Substantive. Welche Endungen bekommen die
Substantive in allen Kasus?

der Mensch

Gen.

des Jungen

des Menschen

Dat.

dem Jungen

dem Menschen

Akk.

den Jungen

den Menschen

Nom.

der Student

der Lehrer

Gen.

des Studenten

des Lehrers

Dat.

dem Studenten

dem Lehrer

Akk.

den Studenten

den Lehrer

Правообладатель "Вышэйшая школа"
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c. Lest die Regel und vergleicht sie mit eurer Antwort.

Deklination der männlichen Substantive
Ñêëîíåíèå èì¸í ñóùåñòâèòåëüíûõ
ìóæñêîãî ðîäà

Вы
ш

эй

ш

ая

ш

ко

ла

Окончание (e)n вo всех падежах, кроме
Nominativ, получают имена существитель
ные мужского рода:
 одушевлённые:
• оканчивающиеся на e: der Junge, der
Russe, der Affe, der Hase, der Lцwe, der
Rabe и др.;
• односложные: der Mensch, der Herr,
der Bдr и др.;
• с суффиксами ent, ant, and, ist,
nom, soph, log, graph, at: der Stu
dent, der Optimist, der Musikant, der
Bьrokrat, der Elefant и др.;
 неодушевлённые: der Brillant, der
Diamant, der Automat, der Paragraph,
der Obelisk и др.
Oстальные имена существительные муж
ского рода получают окончание (e)s только
в родительном падеже: der Tisch – des
Tisches, der Sportler – des Sportlers, der Wolf –
des Wolfes.
d. Bestimmt nach den Suffixen das Geschlecht der
Substantive.

… Aspirant
… Frьhling
… Dichter
20

… Automat
… Liebling
… Freundschaft

Правообладатель "Вышэйшая школа"

…
…
…
…
…
…

Kultur
Student
Fahrt
Wiederholung
Pessimist
Soldat

… Tischler
… Hдndler
… Laborant
… Diamant
… Automat
… Frage

ла

e. Ordnet die Substantive im Kasten unten zwei
Gruppen zu:



(e)n in allen Kasus auЯer Nominativ: …
(e)s nur im Genitiv: …

ш



ко

Diese Substantive haben die Endungen:

эй

ш

ая

der Hund – der Bдr – der Elefant – der Wolf – der
Laborant – der Affe – der Frьhling – der Pilot –
der Automat – der Paragraph – der Optimist
– der Tourist – der Patient – der Maler – der
Tischler – der Stuhl – der Student – der Schьler –
der Herr – der Junge – der Fischer – der Text

Вы
ш

f. Ergänzt die Substantive im Genitiv.

1. das Ohr … (der Hase)
die Mьtze … (der Junge)
das Futter … (der Bдr)
die Beine … (der Elefant)
das Buch … (der Student)
2. das Heft … (der Schьler)
die Jacke … (der Vater)
der Kalender … (der Sportler)
das Auto … (der Bruder)
das Bild … (der Maler)
Правообладатель "Вышэйшая школа"
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g. Die Substantive stehen im Plural. Ordnet die Pluralformen der Substantive den Suffixen zu.

(e)n

e
(д/ц/ь) e

er
(д/ц/ь) er

0
(д/ц/ь) 0

s

die Hunde

ая

ш

ко

ла

die Lehrlinge – die Bдren – die Elefanten –
die Hunde – die Hasen – die Lцwen –
die Automaten – die Paragraphen – die Parks
– die Lehrer – die Sportler – die Menschen –
die Polizisten – die Soldaten – die Fische –
die Stьhle – die Radiergummis – die Dialoge
– die Wдlder – die Texte – die Sдtze – die Herren –
die Jungen – die Brьder – die Autos – die Дrzte
• Nennt diese Substantive im Singular.

ш

Beispiel: die Lehrlinge – der Lehrling

эй

2. Konjunktionen und, aber, oder wiederholen.

Вы
ш

a. Lest und merkt euch. Welche Wörter verbinden zwei
Sätze? Wie ist die Wortstellung nach und, aber, oder?

1. Ich habe meine Ferien am Fluss Dnepr verbracht
und
mein Freund war am Schwarzen Meer.
und
2. Der Junge kann gut schwimmen
er kann auch
sehr gut tauchen.
aber
3. Das Haus ist modern,
es ist nicht gemьtlich.
aber
4. Das Museum ist nicht groЯ,
es ist sehr inte
ressant.
oder
5. Kommt ihr zu uns
kommen wir zu euch?
22
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oder
bleibst du zu

6. Mцchtest du in den Zoo gehen
Hause?
b. Drückt die Gegensätze aus.

ко

ла

Beispiel: Eine Reise mit dem Zug dauert lдnger
als mit dem Flugzeug. Sie ist bequemer. –
Eine Reise mit dem Zug dauert lдnger
als mit dem Flugzeug, aber sie ist
bequemer.

Вы
ш

эй

ш

ая

ш

1. Die Familie mцchte in Urlaub fahren. Sie muss
dieses Jahr zu Hause bleiben.
2. Der Junge will in die Ferien allein fahren. Er darf
nicht.
3. Die Schьler wollten das Mдrchen „Die Bremer
Stadtmusikanten“ auf Deutsch lesen. Das
Mдrchen war zu schwer.
4. Sie warteten auf den Bus. Der Bus kam nicht.
5. Das Mдdchen ist schlecht in Mathe. Sie hat gute
Noten in Deutsch.
c. Fragt nach der Alternative.

Beispiel: Ihr mцgt Tee. Ihr mцgt Kaffee. – Mцgt
ihr Tee oder mцgt ihr Kaffee?

1. Er geht zu FuЯ. Er fдhrt mit dem Bus.
2. Du kommst mit. Du bleibst da.
3. Sie verbringt die Ferien auf dem Bauernhof. Sie
fдhrt ans Meer.
4. Du lernst Deutsch. Du lernst Spanisch.
5. Sie bleibt zu Hause. Sie geht auf den Sportplatz.
Правообладатель "Вышэйшая школа"
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d. Drückt die Alternativen aus.

ла

Beispiel: Ich leihe mir das Buch in der Bibliothek
aus. Ich kaufe das Buch in der
Buchhandlung. – Ich leihe mir das
Buch in der Bibliothek aus oder ich
kaufe es in der Buchhandlung.

ая

ш

ко

1. Ich sehe fern. Ich lese ein Buch.
2. Ich mцchte Deutsch unterrichten. Ich werde
Dolmetscher.
3. Ich lese den Text. Ich mache die Ьbersetzung.
4. Ich mцchte in einem Dorf leben. Ich bleibe in mei
ner GroЯstadt.
5. Wir bauen Futterhдuschen fьr die Vцgel. Wir
machen einen цkologisch interessanten Schul
garten.

ш

3. Die Konjunktion denn.

Вы
ш

эй

a. Lest und übersetzt die Sätze ins Russische. Was
bedeutet die Konjunktion denn? Was steht nach
denn?

denn

1. Der Junge hat Deutsch gelernt,
Deutsch war
sein Schulfach.
denn
2. Der Vater дrgert sich,
sein Auto ist kaputt.
denn
3. Die Kinder lernen Deutsch,
sie wollen die
deutsche Kultur kennen lernen.
denn
4. Der Junge geht in die Bibliothek,
er will sich
ein Buch ausleihen.
24
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b. Ergänzt die Regel.

1. Союз denn указывает … .
2. После союза denn стоит сначала …, а затем … .

ла

c. Vergleicht eure Regel mit dieser Regel:

Die Satzreihe mit „denn“

ко

Ñëîæíîñî÷èí¸ííîå ïðåäëîæåíèå
ñ ñîþçîì „denn“

эй

ш

ая

ш

Cоюз denn (так как, потому что) указы
вает на причину и соединяет два самостоя
тельных предложения.
После союза denn может быть как
прямой, так и обратный порядок слов:
Ich kann nicht spazieren gehen, denn es
regnet heute.
Ich kann nicht spazieren gehen, denn
heute regnet es.

Вы
ш

Если два предложения соединяются со
юзом denn и имеют одно и то же подлежа
щее, то подлежащее повторяется:
Wir fahren nicht nach Dresden, denn wir
waren schon dort.

d. Verbindet die Sätze mit denn.

1. Heinz trainiert fleiЯig. Er will ein guter Sportler
werden.
2. Der Bruder fдhrt nach Deutschland. Er will dort
Deutsch lernen.
Правообладатель "Вышэйшая школа"
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ла

3. Die Touristen fahren nach Berlin. Sie wollen die
Berliner Museen kennen lernen.
4. Viele Deutsche fahren im Urlaub nach Spanien. Sie
haben zu Hause nicht viel Sonne.
5. Karl mцchte nach Wien fahren. Seine GroЯeltern
wohnen dort.
6. Ich mag wandern. Man kann beim Wandern die
Natur besser sehen.

ко

e. Warum machen sie das? Ergänzt.

эй

ш

ая

ш

1. Maria lernt Deutsch, denn … . (Sie will die
deutsche Kultur kennen lernen.)
2. Anna liebt ihren Hund, denn ... . (Er ist klug.)
3. Lars will kein Fleisch essen, denn … . (Es schmeckt
ihm nicht.)
4. Jцrg reist viel, denn ... . (Er interessiert sich fьr
andere Lдnder und Menschen.)
5. Christina liebt ihre Schule, denn … . (Sie ist groЯ
und hell.)

Вы
ш

f. Welche Antwort passt zu welcher Frage? Antwortet
mit denn-Sätzen.

Beispiel: Warum kann die Schlange nicht laufen? –
Die Schlange kann nicht laufen, denn
sie hat keine Beine.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

26

Warum kann die Schlange nicht laufen?
Warum hat der Elefant keine Nase?
Warum sind die Schweine schmutzig?
Warum kann der Papagei nicht lesen?
Warum sprechen die Katzen nicht?
Warum ist der Flamingo rosa?
Warum fдhrt die Kuh Fahrrad?
Warum singt der Specht nicht?
Правообладатель "Вышэйшая школа"

Er kennt keine Lieder.
Sie hat kein Auto.
Er hat einen Rьssel.
Sie sparen das Wasser.
Er geht nicht in die Schule.
Sie miauen gern.
Diese Farbe gefдllt ihm.
Sie hat keine Beine.

ла

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

ко

4. Die Adverbien (íàðå÷èÿ) darum, deshalb, dann, danach.

ш

a. Lest und übersetzt die Sätze ins Russische. Was
bedeuten deshalb, darum, dann, danach? Was steht
nach diesen Wörtern?

Вы
ш

эй

ш

ая

deshalb
1. Lars hat heute keine Schule,
schlдft er ein
bisschen lдnger.
deshalb
2. Die Eltern wollen sich erholen,
fahren sie am
Wochenende aufs Land.
dann
3. Zuerst mache ich die Hausaufgaben,
gehe ich
danach
ins Schwimmbad,
sehe ich fern.
b. Vergleicht die Wortstellung nach denn (Übung 3 a)
und deshalb, darum, dann, danach (Übung 4 a).

c. Ergänzt die Regel.

1. Наречия deshalb, darum, dann, danach как
союзные слова указывают … .
2. После deshalb, darum, dann, danach сначала сто
ит …, а затем … .
Правообладатель "Вышэйшая школа"
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d. Vergleicht eure Regel mit dieser Regel:

Die Satzreihe mit „deshalb“, „darum“,
„dann“, „danach“

ла

Ñëîæíîñî÷èí¸ííîå ïðåäëîæåíèå
ñ „deshalb“, „darum“, „dann“, „danach“

эй

ш

ая

ш

ко

Наречия deshalb, darum, dann, danach в
сложносочинённых предложениях выступа
ют в роли сочинительных союзов, их называ
ют союзными словами. Deshalb и darum (по
этому, потому) указывают на причину. Dann
(потом, тогда) и danach (затем, после этого)
указывают на последовательность действий
во времени. Союзные слова deshalb, darum,
dann, danach являются членами предложе
ния и стоят на первом месте в предложении, за
ними следует спрягаемый глагол.
e. Was fehlt: denn oder deshalb / darum?

Вы
ш

1. Ich hatte gestern sehr viele Hausaufgaben, … bin
ich nicht auf den Spielplatz gegangen.
2. Ich fahre im nдchsten Jahr nach Deutschland, …
lerne ich sehr fleiЯig Deutsch.
3. Meine Freundin kann heute zu mir nicht kommen,
… sie ist krank.
4. Maria geht frьh zu Bett, … sie muss frьh aufstehen.
5. Monika lernt drei Fremdsprachen, … sie will
Dolmetscherin werden.
6. Der Junge fдhrt zur Schule mit dem Rad, … er
wohnt nicht weit.
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7. Das Mдdchen will ein Jahr in Deutschland leben, …
lernt sie Deutsch.
8. Der Wecker war kaputt, … ist Martina zu spдt
aufgestanden.

ла

f. Warum tut man das? Nennt Gründe mit denn oder
deshalb / darum.

ш

ко

Beispiel: Der Lehrer ist mit Klaus unzufrieden,
... . (Er hat seine Hausaufgaben nicht
gemacht.) – Der Lehrer ist mit Klaus
unzufrieden, denn er hat seine Haus
aufgaben nicht gemacht.

Вы
ш

эй

ш

ая

1. Anna fдhrt in den Ferien in die Berge, ... . (Sie
liebt Berge.)
2. Viele Menschen reisen ins Ausland, ... . (Sie lernen
Fremdsprachen.)
3. Die Menschen pflanzen Blumen, ... . (Die Blumen
schmьcken Wohnorte.)
4. Das Mдdchen will sich ein Buch ausleihen, ... . (Es
geht in die Bibliothek.)
5. Die Kinder lernen Deutsch, ... . (Sie wollen
deutsche Mдrchen lesen.)

5. Logische Reihenfolge.
• Bestimmt die logische Reihenfolge.

Beispiel: Nach der Schule: Zuerst esse ich zu
Mittag, dann erhole ich mich 20 Minu
ten, danach mache ich meine Hausauf
gaben.

1. Am Morgen: Ich wasche mich. Ich stehe auf. Ich
frьhstьcke.
Правообладатель "Вышэйшая школа"
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ла

2. Nach der Schule: Ich gehe auf den Spielplatz. Ich
mache die Hausaufgaben. Ich esse zu Mittag.
3. Am Abend: Ich gehe ins Bett. Ich wasche mich. Ich
putze die Zдhne.
4. So mache ich meine Hausaufgaben: Ich mache eine
Pause. Ich mache schwere Aufgaben. Ich mache
leichte Aufgaben.

Вы
ш

эй

ш

ая

ш

1. Sprachen vergleichen.

ко

Deutsch unter den anderen Sprachen

a. Sind diese Wörter ähnlich?

Deutsch

Bruder

Schwester

Fisch

Finger

Schwedisch

broder

syster

fisk

finger

Dдnisch

broder

s∅ster

fisk

finger

Englisch

brother

sister

fish

finger

Russisch

брат

сестра

рыба

палец

Belarussisch

брат

сястра

рыба

палец
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b. Lest und nennt die Fremdwörter mit dem Artikel.

Nation • Sekretдr • Universitдt • Paragraph •
Elektronik • Maschine • Laborant • Musik
• Student • Vitrine • Religion • Republik •
Gardine • Gymnastik • Soldat • Natur • Automat

Deutsch
sie

Russisch
она

ш

die Kultur

ко

ла

c. Vergleicht das Geschlecht der Substantive (ðîä
èì¸í ñóùåñòâèòåëüíûõ).

эй

ш

ая

die Kultur • der Kalender • das Radio • der
Computer • das Zentrum • die Gitarre • das
System • die Kassette • die Adresse • der Chor •
der Katalog • das Souvenir • der FuЯball • die
Landschaft • die Technik • das Cafe • das Stadion
• das Restaurant • das Lied • die Stunde

Вы
ш

d. Was heißt hier Deutsch? Lest.

Ein Viertel aller deutschen Wцrter kommen aus
anderen Sprachen.
Das Auto ist eine deutsche Erfindung. Das Wort
„Automobil“ ist aber halb (наполовину) Latein, halb
Griechisch.
Die Wцrter die „Kьche“ und das „Fenster“ kom
men aus dem Lateinischen.
Das Wort „FuЯball“ stammt aus dem Englischen.
Die Schrift der deutschen Sprache ist Lateinisch.
Die Zahlen sind Arabisch.
Правообладатель "Вышэйшая школа"
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Der Kaffee ist Arabisch.
Die Pizza ist Italienisch.
Der Computer ist Englisch.
• Welche Bedeutung haben die internationalen Wörter
(Übung 1 d) in eurer Sprache?

ла

e. Gibt es in eurer Muttersprache Wörter, die aus dem
Deutschen kommen?

ко

2. Deutsch in Europa.

ш

a. Lest den Text und antwortet: Welche Rolle spielt
Deutsch in der Europäischen Union (in der EU)?

Вы
ш

эй

ш

ая

Deutsch als Muttersprache sprechen rund 100
Millionen Menschen: in der Bundesrepublik, in
Цsterreich, in der Schweiz, in Liechtenstein. Deutsch
spricht man auch in einigen Gebieten in Luxemburg,
Belgien, Frankreich (Elsass), Italien (Sьdtirol).
Deutsch ist keine Weltsprache, aber es bleibt vor
allem als Handelssprache in Europa wichtig.
Deutsch als Muttersprache kommt an die erste
Stelle in der Europдischen Union. An zweiter Stelle
sind Englisch, Franzцsisch und Italienisch. Wenn
man fragt, welche Fremdsprachen die Bьrger der
Europдischen Union beherrschen, antwortet man so:
Englisch ist auf Platz 1. Jeder dritte EUBьrger
spricht Englisch als Fremdsprache. In der ganzen
Welt sprechen mehr als 20 Millionen Menschen
Deutsch als Fremdsprache.
Die Basis bilden zwei – drei Sprachen. Jeder
Mensch lernt als erste Sprache seine Muttersprache
plus eine oder zwei Fremdsprachen. Die erste
Fremdsprache lernt man sehr frьh in der Grund
schule.
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b. Ergänzt.

ла

1. Deutsch als Muttersprache kommt an die … Stelle
in der Europдischen Union.
2. Deutsch ist … Weltsprache.
3. In der Welt sprechen … Millionen Menschen Deutsch
als Mutterprache.
4. In der ganzen Welt sprechen mehr … Deutsch als
Fremdsprache.

ко

c. Lernt die Statistik der Europäischen Komission
kennen.

Deutsch unter den anderen Sprachen in Europa

ая

ш

Von je (из каждых) 100 Befragten (опрошен
ных) … beherrschen diese Sprachen:

ш

insgesamt
(в общем)
49
34
31
18
14
7
4
3
3
3
1

Вы
ш

эй

Englisch
Deutsch
Franzцsisch
Italienisch
Spanisch
Niederlдndisch
Schwedisch
Griechisch
Portugiesisch
Dдnisch
Finnisch

davon (из них)
als Muttersprache
16
25
16
16
9
6
3
3
3
2
1

• Wie viele Menschen sprechen eine Sprache als Fremdsprache?
Правообладатель "Вышэйшая школа"
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d. Welche Sprache ist das? Englisch oder Deutsch?

ла

1. … ist eine Weltsprache.
2. … lernen die meisten Menschen in Europa als erste
Fremdsprache.
3. … ist die Muttersprache der meisten Menschen in
der Europдischen Union.
4. … bleibt vor allem als Handelssprache in Europa
wichtig.

ко

e. Wessen Muttersprache ist Deutsch? Wessen
Fremdsprache ist Deutsch?

Вы
ш

эй

ш

ая

ш

1. Herr Raabe ist Ingenieur und kommt aus Kцln. Er
spricht Deutsch und Englisch, versteht auch
Franzцsisch und Russisch. Deutsch ist seine … .
2. Frau Petrowa kommt aus Russland. Sie ist
Lehrerin fьr Russisch. Aber sie spricht auch gut
Deutsch und versteht Englisch. Deutsch ist ihre … .
3. Jens Petersen kommt aus Wien. Er ist Arzt,
spricht Deutsch und auch sehr gut Italienisch,
Spanisch und Russisch. Deutsch ist seine … .
4. Sandra kommt aus Italien. Sie spricht super
Deutsch und versteht Englisch und Chinesisch.
Deutsch ist ihre … .
5. Olga kommt aus Belarus und sie spricht sehr gut
viele Sprachen: Italienisch, Franzцsisch und
Deutsch. Deutsch ist ihre … .
f. Wisst ihr?

1. Wie viele Menschen sprechen Russisch als Mutter
sprache?
2. Wie viele Menschen sprechen Russisch als Fremd
sprache?
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3. Welche Fremdsprachen lernt man in den Schulen
in Belarus?
3. Sich anders verständigen.

ла

a. Lest. Was macht man, wenn man eine Sprache
nicht versteht?

ш

ко

Man zeigt mit Gesten.
Man fragt nach.
Man bittet um Hilfe: Sprich langsam! / Sprechen
Sie langsam!/ Sprecht bitte langsam!
Man sucht das Wort in einem Wцrterbuch.
Man sucht das Wort in einem Text.

b. Fragt nach.

ая

• Was macht ihr, wenn ihr eine Sprache nicht versteht?

Вы
ш

1.

эй

ш

Beispiel: Wir haben bei unseren Freunden in
Deutschland die Ferien sehr gut ver
bracht. – Wie bitte? Wie habt ihr die
Ferien verbracht?
Wir haben bei unseren Freunden in Deutschland
die Ferien verbracht. – …?
Unsere Stadt liegt am Ufer des Flusses Dnepr. –
…?
Mein Lieblingsplatz ist im Wald nicht weit von
unserem Dorf. – …?
Mein Freund spricht viele Fremdsprachen. – …?

2.

3.
4.

c. Zeigt mit Gesten.

1. „Guten Tag! Wie geht es euch?“
2. „ Ich spreche Deutsch nicht.“
3. „Was macht ihr heute?“
Правообладатель "Вышэйшая школа"
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4.
5.
6.
7.
8.

„Geht ihr zum Schwimmen mit?“
„Ich verstehe dich nicht.“
„Wo ist hier eine Apotheke?“
„Hilf mir! / Helfen Sie mir bitte!“
„Wie komme ich zum Bahnhof?“

ла

d. Lest den Dialog still durch. Wie bittet man um
Hilfe? Lest diese Sätze vor.

ая

ш

ко

– Woher kommst du?
– Ich verstehe dich nicht gut. Bitte nicht so schnell!
– Woher – kommst – du?
– Aus Belarus.
– Was machst du denn hier in Deutschland?
– Bitte sprich langsam!
– Was – machst – du – in Deutschland?
– Ich habe hier Freunde.

ш

• Spielt eure Dialoge. Gebraucht eine andere Antwort
auf die Frage „Was machst du hier in Deutschland?“

эй

4. Lest und vergleicht zwei Sprachen.

Вы
ш

Deutsch gehцrt zur Gruppe der germanischen
Sprachen. Die belarussische und die russische Sprachen
sind ostslawische Sprachen. Die belarussische Sprache
verwendet wie die russische Sprache das kyrillische
Alphabet. Die deutsche Sprache verwendet das
lateinische Alphabet.
Die belarussische Sprache ist seit dem 13.
Jahrhundert nachgewiesen (засвидетельствован). Im
16. / 17. Jahrhundert diente sie als ofizielle Schrift
sprache. In Belarus spricht man heute zwei Sprachen:
Belarussisch und Russisch.
• Was könnt ihr noch über die belarussische Sprache
sagen?
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5. Lest den Text und sucht die Antworten auf die Fragen.

Welche Sprachen haben die Kinder gesprochen?
Aus welchen Lдndern sind die Kinder?
Wie hat Katrin zuerst die Kinder begrьЯt?
Welche Wцrter hat Tom aus England, Mona aus
Dдnemark, Jan aus Holland verstanden? Und
warum?
5. Wie hat Manuel aus Spanien verstanden, was die
Kinder machen wollten?

ко

ла

1.
2.
3.
4.

Вы
ш

эй

ш

ая

ш

Ferien in Spanien

Es war im letzten Sommer in Spanien in einem groЯen
Hotel. Die Gдste kamen aus verschiedenen Lдndern
und sprachen alle Sprachen. Sie verstanden einander
nicht. Aber bei den Kindern war das anders. Sie spiel
ten jeden Tag miteinander.
Dabei sprachen sie ihre Muttersprache. Jan sprach
Hollдndisch, Mona Schwedisch, Katrin Deutsch,
Правообладатель "Вышэйшая школа"
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Tom Englisch, Nicole Franzцsisch, Gina Italienisch.
Nur Manuel kam aus Spanien. Er sprach Spanisch.
Am ersten Ferientag, das war am Sonntag, trafen
sich die Kinder morgens vor dem Hotel. Katrin aus
Deutschland sagte: „Guten Tag! Wie geht es euch?“
Die anderen Kinder lдchelten ein wenig verlegen1,
aber sie verstanden Katrin nicht. Da lдchelte Katrin
zurьck und sagte: „Hallo!“ Das verstanden die Kinder
und lachten und sagten: „Hallo“ oder „helo“ oder
„hey“ oder so дhnlich. Dann fragte Katrin: „Was
macht ihr heute?“ Aber die Kinder verstanden das
wieder nicht. Und Katrin fragte weiter: „Kommt ihr
zum Strand mit? Geht ihr zum Schwimmen mit?“
„Ah“, sagte Tom aus England „swimming“. Mona aus
Dдnemark fragte: „Svomning?“ „Aha“, rief Jan aus
Holland, „zwemmen“ und zeigte auf das Meer. Das
verstand Manuel aus Spanien. Er nickte2 und sagte:
„Natacion!“ Das ist Spanisch. Es hцrt sich ganz
anders als „swimming“ oder „svomning“. Nicole aus
Frankreich verstand bis jetzt nicht, was die Kinder
machen wollten. Aber nun lachte sie und rief: „Nata
tion!“ Gina aus Italien machte eine Schwimmbewe
gung mit den Armen und fragte: „Nuotare?“ „Oui“,
rief Nicole. „Si“, rief Manuel. „Ja“, rief Jan. „Ja“,
riefen auch Mona und Kati. Tom rief laut: „Yes,
swimming!“ und lief zum Strand. Und die anderen
Kinder liefen hinterher.
1verlegen

Nach Wilhelm Topsch

– смущённо; 2nickte – кивнул

6. Lest den Text durch.
a. Lest zuerst den Titel zum Text. Kennt ihr diese
Mythe? Was wisst ihr schon vom Turmbau zu Babel?
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Der Turmbau zu Babel1
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Die Geschichte vom Bau dieses Turms steht im Alten
Testament der Bibel.
Das Volk von Babylon war reich. Die Menschen
waren glьcklich. Sie liebten einander und freuten
sich ьber die gemeinsame Arbeit. Die Menschen hat
ten am Anfang eine und dieselbe Sprache. Aber etwas
fehlte ihnen. Der Mensch hatte nur die Erde zu sein
er Freude. Der Kцnig von Babylon beschloss, dass
sein Volk nicht nur die Erde, sondern auch den Him
mel haben sollte. So befahl2 er einen groЯen Turm zu
bauen. Sechshunderttausend Menschen machten
Ziegel und bauten das Gebдude.
Hцher und hцher tьrmte sich der Bau. In zweiund
vierzig Jahren war der Turm dreiundvierzig
Kilometer hoch gewachsen. Nun hat die Spitze des
Turms fast den Himmel erreicht3 und Gott sah, dass
er etwas tun musste, um den Bau zu verhindern4.
Vielleicht kцnnten sie den Bau des Turms nicht been
den, wenn die Menschen miteinander nicht sprechen
kцnnten.
Правообладатель "Вышэйшая школа"
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Gott schickte siebzig Engel auf die Erde. Die
Engel hatten die Aufgabe: Sie sollten den Menschen
die Sprache, die alle verstehen, wegnehmen. Dann
sollten sie die Sprache in die Gruppen aufteilen5, jede
Gruppe sollte eine neue Sprache sprechen.
Jetzt konnten die Menschen, die Ziegel machten,
nicht mehr mit den Menschen sprechen, die sie nach
oben trugen. Und die Mдnner, die Ziegel trugen, konn
ten mit den Maurern nicht sprechen. Alles geriet in
Verwirrung6. Die Menschen sprachen nicht mehr
vom Bau. Sie sprachen nur noch von der babyloni
schen Sprachenverwirrung. Die Menschen konnten
nicht weiter arbeiten. Die Turmbauer gingen fort,
weit fort, und sie trugen ihre neue Sprache mit sich.
Die anderen Menschen gingen auch fort und nahmen
ihre Sprache mit. So kommt es, warum man in den
verschiedenen Teilen der Welt verschiedene
Sprachen spricht.
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1Babel – Вавилон; 2befahl – велел; 3die Spitze … hat …
erreicht – верхушка … достигла …; 4um den Bau zu verhin
dern – чтобы воспрепятствовать строительству; 5aufteilen –
разделить; 6Alles geriet in Verwirrung. – Всё смешалось.

b. Antwortet auf die Fragen. (Ihr könnt das auf
Russisch machen.)

1. Warum kennt man den Turmbau zu Babel als
Symbol fьr die Sprachenvielfalt (многоязычие)?
2. Warum hat Gott die Bauarbeiter bestraft?
7. Andere Sprachen – andere Kulturen.
a. Lest und antwortet: Was ist hier verkehrt? (×òî
çäåñü íàîáîðîò?)
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Yukis Onkel war in Deut
schland und hat ьber
Deutsche und ihre Kultur
viel erzдhlt:

„Der Vorname des Japa
ners steht immer hinter
dem Familiennamen.“

„Der Vorname des Deut
schen steht immer vor
dem Familiennamen.“
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„Die Mutter trдgt ein
Baby auf dem Arm.“

ая

„Die Mutter trдgt ein
Baby auf dem Rьcken.“

ла

Petras Vater war in Ja
pan und hat ьber die Men
schen und ihre Kultur
viel erzдhlt:

ш

„Beim Reiten steigt man
von rechts auf das Pferd.“

„Beim Reiten steigt man
von links auf das Pferd.“
„Die Deutschen schrei
ben einen Brief von links
nach rechts.“

„Ein japanisches Buch
beginnt hinten. Wo bei
uns die Titelseite ist, ist
in einem japanischen Buch
die letzte Seite.“

„Ein deutsches Buch be
ginnt da, wo die letzte
Seite in einem japani
schen Buch ist.“

„Ein Lesezeichen legt man
unten in ein Buch.“

„Ein Lesezeichen legt
man oben in ein Buch.“

„Nach dem Bad trocknet
man sich in Japan mit
einem feuchten Hand
tuch ab.“

„Nach dem Bad trocknet
man sich in Deutschland
mit einem trockenen
Handtuch ab.“
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„Die Japaner schreiben
einen Brief von rechts
nach links.“
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b. Und wie ist es in der belarussischen Kultur?
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Der Vorname des Belarussen steht … .
Die Mutter trдgt ein Baby … .
Beim Reiten steigt man … .
Die Belarussen schreiben einen Brief … .
Ein belarussisches Buch beginnt … .
Ein Lesezeichen legt man … .
Nach dem Bad trocknet man sich in Belarus mit …
ab.

ко

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ш

c. Lest noch einmal den Text und vergleicht drei
Kulturen. Was ist ähnlich, was ist anders?

In Deutschland

In Japan

ая

In Belarus

ш

In der Deutschstunde

эй

1. Hören und Deutsch lernen.

Вы
ш

a. Sammelt in kleinen Gruppen eure Ideen: Wie kann
man Deutsch lernen?

Deutsch lernen
Texte hцren

b. Hört, wie die anderen Kinder Deutsch lernen, und
ergänzt weiter das Assoziogramm.
c. Hört den Text noch einmal und ordnet den Text den
Namen zu.
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Susi (12 Jahre)

Max (14 Jahre)
Petra (13 Jahre)

ла

Ina (14 Jahre)

a. Ich lerne am besten allein
Deutsch.
b. Ich hцre viele Texte. Dann
lerne ich besser.
c. Ich erzдhle z. B. den Text
mir selbst nach. Dann
lerne ich besser.
d. Ich lerne am besten mit
meinem Freund Deutsch.
e. Ich lerne am besten, wenn
ich etwas mache.

ш

2. Wichtig beim Deutschlernen.

ко

Markus (13 Jahre)

ая

a. Was findet ihr (sehr) wichtig? Was findet ihr nicht
so wichtig?

nicht
so wichtig

Вы
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Schreiben
Sprechen
Hцren
Lesen
Aussprache
Wцrter
Grammatik
Regeln
Ьbersetzen

wichtig

ш

sehr
wichtig

b. Wie lernt ihr neue Wörter?

1. Ich ьbersetze sie ins Russische und dann aus dem
Russischen ins Deutsche.
2. Ich hцre ein Wort und wiederhole es 5–6 Mal.
3. Ich schreibe das Wort auf ein Kдrtchen und lerne es.
Правообладатель "Вышэйшая школа"
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4. Ich lerne die Substantive mit den Artikeln und im
Plural.
5. Ich lerne die Verben in 3 Grundformen: gehen –
ging – ist gegangen.
3. Etwas in der Deutschstunde machen.

ла

a. Wählt, was ihr in euren Deutschstunden macht.
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spielen • aus dem Russischen ins Deutsche
ьbersetzen • aus dem Deutschen ins Russische
ьbersetzen • Texte lesen • sprechen • aussprechen
• Wцrter bilden • Wortfamilien suchen • Sдtze
bilden • Dialoge spielen • Texte hцren • Gedichte,
Reime vorlesen • Lieder singen • grammatische
Regeln entdecken und formulieren • Wцrter
abschreiben und aufschreiben • Wцrter in die
Hefte schreiben • Witze lesen • Geschichten
erzдhlen • Bilder beschreiben • Diktate schreiben
• Gedichte schreiben

Вы
ш

b. Lest, was die anderen in den Deutschstunden
machen mögen.

Jeder mag etwas anderes

–
–
–
–
–

Ich mag Diktate schreiben.
Mein Freund mag Dialoge spielen.
Die Kinder mцgen Comics lesen.
Andreas mag Wцrterdiktate schreiben.
Anna mag Sдtze oder Texte ьbersetzen.

c. Was mögt ihr in den Deutschstunden machen?
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e. Antwortet auf die Fragen.
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1. Die Lehrer kommen in die Klasse. Sie sagen
„Guten Tag!“.
2. Die Lehrer sprechen Deutsch. Die Schьler hцren zu.
3. Die Schьler diktieren, die Lehrer schreiben auf.
4. Die Lehrer lesen die Sдtze vor, die Schьler kor
rigieren.
5. Die Schьler machen Pausen, die Lehrer auch.
6. Die Lehrer bekommen Noten, die Schьler geben
Noten.
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1. Wie kцnnt ihr auf Deutsch sprechen? (laut, leise,
deutlich, ohne Fehler, mit Fehlern, langsam,
schnell)
2. Wie kцnnt ihr auf Deutsch schreiben? (ohne
Fehler, mit Fehlern, langsam, schnell, falsch,
richtig)
3. Wie kцnnt ihr auf Deutsch lesen? (schnell,
langsam, laut, leise, ohne Fehler, mit Fehlern,
aufmerksam, nicht aufmerksam)
4. Wie kцnnt ihr aus dem Russischen ins Deutsche
ьbersetzen? (ohne Fehler, mit Fehlern, langsam,
schnell, mьndlich, schriftlich)
4. Übung macht den Meister.
a. Wer kann den ganzen Satz deutlich und schnell
sprechen? Achtet auf kurze und lange Vokale.

Ele (Elefant) schwamm jetzt durch den Fluss,
zu der Palme mit der Nuss.
Ele ging mit schweren FьЯen,
auf der StraЯe will dich grьЯen.
Правообладатель "Вышэйшая школа"
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Zwei Tanten, die sich kannten,
sahen Elefanten, die schnell rannten
um ein blaues Haus
und du bist raus.
b. Wer ergänzt die Treppensätze schneller?

ла

Beispiel: Udo
Udo fьttert

ко

Udo fьttert gern

Udo fьttert gern seinen

ш

Udo fьttert gern seinen Papagei.
• Macht ebenso weiter mit:

Peter
Peter lernt
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Susi
Susi isst

5. Spielen und Deutsch lernen.

Вы
ш

эй

a. Spielt „Bingo“.

 Sammelt Wцrter und schreibt 15 Wцrter an
die Tafel.
 Jeder wдhlt davon 9 Wцrter aus und schreibt
sie in seine Felder.
 Einer liest die Wцrter durcheinander von
der Tafel vor.
 Jeder macht ein Zeichen (X) hinter das genann
te Wort.
 Wer zuerst hinter jedem Wort einen Zeichen
hat, hat gewonnen.
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gewinnen.)
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1. In der Schule habe ich pro Woche nur 2 Stunden
Deutsch. Ich mцchte gern Deutsch zu Hause ler
nen. Was kann ich tun?
2. Deutsche Grammatik ist schwer. Ich verstehe sie
nicht. Was soll ich machen?
3. Ich lese gern. Ich mцchte auf Deutsch viel lesen.
Wie kann ich besser lesen lernen?

ш

Du musst … Mache deine Hausaufgaben …
Zuerst musst du …, dann …, danach …

ая

6. Schreiben und Sprache üben.

ш

a. Schreibt in kleinen Gruppen eure Geschichten.

Вы
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 Drei bis fьnf Schьler schreiben zusammen.
 Zuerst lesen alle den Anfang der Geschichte.
 Jeder Schьler in der Gruppe schreibt einen
Satz dazu und gibt das Blatt weiter. Nach zwei
Runden ist die Geschichte zu Ende.

Beispiele fьr den Anfang:
1. „Ich wollte meinen Hamster fьttern. Ich
machte seinen Kдfig auf und …“

2. „Wir haben in einer alten Burg geschlafen. In
der Nacht hцrten wir das Lachen: hi hi hi hi, ho
ho ho, hu hu hu …“
Правообладатель "Вышэйшая школа"
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b. Lest eure Geschichten zuerst in den Gruppen und
dann in der ganzen Klasse vor. Die beste Geschichte
gewinnt.
7. Lesen und Sprache üben.
a. Lest den Text und antwortet auf die Fragen.
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1. Welche Sprachen spricht Claudia?
2. Was macht Claudia, um ihr Deutsch zu verbessern?
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Hier erzдhlt Claudia, 17 Jahre, aus Lima, Peru: „Seit
einem Jahr lerne ich in einem Sprachkurs Deutsch. Ich
verstehe und spreche Deutsch noch schlecht. Ich
glaube, jeder Mensch ist so wie die Sprache, die er
spricht. Franzцsich ist eine schцne Sprache, aber ein
bisschen unnatьrlich. Die Franzosen sind ein wenig
arrogant. Englisch klingt trocken, trocken sind auch
die Englдnder. Und Deutsch klingt in meinen Ohren
exakt und praktisch.
Ich bin jetzt seit einem Jahr in Deutschland und
mache einen Sprachkurs „Deutsch fьr Auslдnder“. In
meiner Klasse sind dreiЯig Schьler aus vielen Lдndern.
Die deutsche Sprache ist schwer. Besonders schwer
sind fьr mich die Artikel und die langen Wцrter. In
Englisch hat man damit kein Problem. Bei uns im
Spanischen gibt es nur „la“ und „el“. Ganz einfach. Im
Deutschen aber kann man nicht verstehen: „das Haus“
aber „die Maus“. Warum ist das so? Warum „Sangria“
ist auf Spanisch ein weibliches Getrдnk, auf Deutsch
ist es mдnnlich? Kann man das verstehen? „Der
Sangria war gut“, sagen Deutsche.
Beim Gebrauch der Pluralformen bin ich nie so
sicher. In Englisch ist nur ein „s“. Im Deutschen gibt
es verschiedene Pluralsuffixe. Mal ist der Plural
genau wie der Singular: „der Schьler – die Schьler“,
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mal mit Umlaut: „der Vater – die Vдter“. Warum ist
es nicht einfacher? Auch deutsche Sдtze sind sehr
lang. Sie sind wie russische Matrjoschkas. Warum ist
es so kompliziert?
Ich mag aber diese Sprache und mache weiter. Ich
lerne Grammatik: der Sohn, des Sohnes, dem Sohn,
den Sohn. Und ich lese viele deutsche Bьcher. Ich lese
gern viele Kinderbьcher. Ich bin absolute Expertin
ьber deutsche Mдrchen. Die Mдrchen der Brьder
Grimm kenne ich sehr gut. Ich lese manchmal
Zeitungen, aber nicht alle. Ich hцre Radio. Ich mцchte
Deutsch gut verstehen und sprechen. Ich ьbe tьchtig
und spreche ьberall Deutsch, wo ich sprechen kann.

ая

• Claudia vergleicht Deutsch mit Englisch und
Spanisch. Lest den Text noch einmal und vergleicht
Deutsch mit Russisch.

эй

ш

• Sprecht in der Klasse über eure Schwierigkeiten
beim Deutschlernen im Vergleich mit Russisch. Nennt
ein paar Beispiele.
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b. Lest den Text und antwortet: Wie heißt das Land?

Wieder die Hausaufgaben! Jeden
Tag dasselbe! Ich weiЯ, es gibt ein
Land, wo die Kinder keine
Hausaufgaben machen. Ich war
dort bei meinem Freund. Er
macht nie Hausaufgaben. Er hat
eine Hausaufgabenmaschine, sie
macht alle Hausaufgaben. Mein
Freund kommt aus der Schule,
legt seine Hefte und Bьcher in
die Hausaufgabenmaschine. Dann
Правообладатель "Вышэйшая школа"
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c. Wer macht was? Ergänzt.

1. Die Maschine ...

2. Der Junge ...
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setzt sich in den Sessel.
macht die Hausaufgaben.
macht keine Hausaufgaben.
legt Hefte und Bьcher in die Hausaufgaben
maschine.
e) legt Hefte und Bьcher in den Ranzen.
f) rechnet, schreibt, zeichnet, ьbersetzt und schreibt
Ьbungen.
g) nimmt die Hefte und die Bьcher aus der Maschine
heraus.
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a)
b)
c)
d)
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drьckt er einen Knopf und die Maschine rechnet,
zeichnet, ьbersetzt und schreibt Ьbungen. Diese
Maschine kann vieles machen. Sie kann sogar spre
chen. Mein Freund macht nichts. Er setzt sich in den
Sessel und sieht fern. Solche Maschinen gibt es in
jedem Haus, wo die Kinder sind. Die Eltern freuen
sich auch. Sie machen mit ihren Kindern keine
Hausaufgaben. Wenn die Maschine die Hausaufgaben
gemacht hat, gibt sie das Zeichen. Mein Freund
nimmt alle Hefte und Bьcher heraus und legt alles
wieder in den Schulranzen. Toll!

d. Gibt es ein solches Land? Wollt ihr dorthin?

8. Wie könnt ihr das schon machen?

1.
2.
3.
4.
5.

Wie kцnnt ihr schon auf Deutsch sprechen?
Wie kцnnt ihr schon auf Deutsch lesen?
Wie kцnnt ihr schon auf Deutsch hцren?
Wie kцnnt ihr schon auf Deutsch schreiben?
Wie kцnnt ihr schon ins Deutsche ьbersetzen?
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 Schreibt oder malt auf Deutsch Plakate, z. B.
„Deutsch sprechen – andere Lдnder kennen
lernen“.
 Bereitet ein Kulturprogramm vor: Wдhlt und
lernt Gedichte oder Lieder. Spielt Theater.
 Ladet eine andere Klasse zu eurem Fest ein.
Schreibt Einladungen.
 Besprecht nach dem Schulfest, wie es war, was
man besser machen kann.

эй

1. Kannst du auf die Fragen antworten?

Вы
ш

1. Welche Sprachen spricht man in Europa?
2. Wo spricht man Deutsch als Muttersprache?
3. Wie ist die deutsche Sprache?
2. Wie lernst du Deutsch am besten? Erzähle.
3. Du interessierst dich: Welche Fremdsprachen lernen die
deutschen Kinder? Wo und wie lernen sie die
Fremdsprachen? Welche Fragen kannst du schon an
einen deutschen Jungen oder ein deutsches Mädchen
stellen?

Правообладатель "Вышэйшая школа"
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die Sprache, , n язык; die Fremdsprache иностран
ный язык; die Muttersprache родной язык
(das) Belarussisch белорусский язык
(das) Deutsch немецкий язык; auf Deutsch
по немецки; Wie ist «…» auf Deutsch? Kaк по
немецки «…»? in Deutsch на уроке немецкого
языка / по немецкому языку; Hausaufgaben in
Deutsch домашние задания по немецкому язы
ку; deutsch немецкий; die deutsche Sprache
немецкий язык
(das) Englisch английский язык
(das) Franzцsisch французский язык
(das) Italienisch итальянский язык
(das) Russisch русский язык
(das) Spanisch испанский язык
die Aussprache произношение
die Grammatik грамматика
das Hцren слушание
das Lesen чтение
das Schreiben письмо
das Sprechen говорение
die Stunde, , n урок; in der Stunde / in den
Stunden на уроке / на уроках; die Deutsch
stunde урок немецкого языка
der Lehrstoff, (e)s учебный материал
der Dialog, (e)s, e диалог
das Gedicht, (e)s, e стихотворение
das Lied, (e)s, er песня
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der Satz, es, Sдtze предложение
der Text, (e)s, e текст
das Wort, (e)s, Wцrter слово
Was macht man in den Stunden?
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abschreiben (schrieb ab, hat abgeschrieben) спи
сывать
antworten (antwortete, hat geantwortet) отвечать
aufschreiben (schrieb auf, hat aufgeschrieben) за
писывать
aussprechen (sprach aus, hat ausgesprochen) про
износить
erklдren (erklдrte, hat erklдrt) объяснять
erzдhlen (erzдhlte, hat erzдhlt) рассказывать
sprechen (sprach, hat gesprochen) говорить, раз
говаривать; Deutsch / eine Fremdsprache
sprechen говорить/ разговаривать на немец
ком языке / на иностранном языке
ьben (ьbte, hat geьbt) упражняться, трениро
вать; Wцrter / Grammatik ьben тренировать
слова / грамматику; die Ьbung, , en упраж
нение
ьbersetzen (ьbersetzte, hat ьbersetzt) перево
дить; aus dem Deutschen ins Russische ьber
setzen переводить с немецкого языка на рус
ский; aus dem Russischen ins Deutsche ьber
setzen переводить с русского языка на не
мецкий; die Ьbersetzung, , en перевод
verstehen (verstand, hat verstanden) понимать
vorlesen (las vor, hat vorgelesen) читать вслух
Правообладатель "Вышэйшая школа"
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zu Ende sein заканчиваться; Die Schule / Die
Stunde ist zu Ende. Уроки закончились /
Урок закончился.
* * *
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SpaЯ machen доставлять удовольствие
Wie findest du …? Как тебе …? (Как ты нахо
дишь ...?)
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Anders sind wir,
anders sind die anderen

ш
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Здесь вы учитесь:
описывать внешность человека (друга) и его ха
рактер; рассказывать об истории знакомства с
другом, о его любимых занятиях; делать комп
лимент о внешности; выражать своё мнение по
поводу внешности и характера человека.

Вы
ш

эй

1. Was bedeutet für euch ein schöner Mensch? Ergänzt
das Assoziogramm.

ein schцner Mensch

2. Hört das Interview mit den Jugendlichen.
a. Über welche Probleme hat die Reporterin mit den
Jugendlichen gesprochen?

1. Ьber den Charakter? 2. Ьber die Schule?
3. Ьber das Aussehen? 4. Ьber den Beruf? 5. Ьber die
Schцnheitsideale?
Правообладатель "Вышэйшая школа"

55

ла

ко

b. Lest das Interview durch und füllt die Tabelle
aus. Übertragt aber zuerst die Tabelle in eure
Hefte.

ая
ш

Johanna
Dirk
Anna
Manuela
Patrick

Charakter

ш

Namen

…
…
…
…
…

Вы
ш

эй

Reporterin: Was fьr Typen seid ihr? Wie sehen euch
die anderen?
Johanna (14 Jahre): Ich bin manchmal lebhaft,
manchmal ruhig. Ich beobachte gern die Men
schen. Die anderen sehen mich zurьckhaltend.
Anna (13 Jahre): Ich glaube, ich bin cool, auch chao
tisch und zurьckhaltend. Meine Lieblingsfarbe ist
rot. Sie ist praktisch. Die anderen sehen mich
selbstbewusst.
Dirk (13 Jahre): Ich bin lustig. Ich lache und
gestikuliere gern. Ich gehe in die Tanzschule, ich
mag Breakdance. Das ist toll! Wie mich die
anderen sehen, ist mir ganz egal.
Manuela (14 Jahre): Die anderen sehen mich viel
leicht lustig. Ich lache gern. Ich kann ьber mich
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эй

ш

ая

ш

ко

ла

lachen. Ich bin lustig. Ich habe viele Freunde.
Aber ich gehe nicht gerne zu Partys.
Patrick (14 Jahre): Wie bin ich? Ich weiЯ selbst nicht.
Ich bin nicht so sicher. Die anderen sehen mich
selbstbewusst. Ich bin manchmal ruhig, manch
mal aggressiv.
Reporterin: Seid ihr mit eurem Aussehen zufrieden?
Anna: Ich finde mich okay. Fьr mich ist das Aussehen
nicht so wichtig. Ich fьhle mich wohl, so wie ich bin.
Dirk: Das Aussehen interessiert mich nicht. Das
Lernen interessiert mich mehr und ich mache viel
fьr die Schule. Ich trage blaue Jeans und einen
dunklen Pullover. Das ist praktisch.
Johanna: Ich bin so wie ich bin. Das Aussehen interes
siert mich nicht in erster Linie.
Manuela: Ja, ich bin mit meinem Aussehen zu
frieden.
Patrick: Ich bin auch mit mir zufrieden.
Reporterin: Danke schцn fьr euer nettes Gesprдch!

Вы
ш

c. Was ist ein gutes Aussehen für die Jugendlichen?
Was ist ein guter Charakter für sie? Schreibt aus dem
Interview die Meinungen aus.

gutes Aussehen
…

guter Charakter
…

d. So sehen sich selbst die Jugendlichen.

1.
2.
3.
4.
5.

Johanna: „Ich bin … .“
Dirk: „Ich bin … .“
Anna: „Ich bin ….“
Manuela: „Ich bin … .“
Patrick: „Ich bin … .“
Правообладатель "Вышэйшая школа"
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e. So sehen die anderen die Jugendlichen.

1. Johanna ist … . 2. Dirk ist … . 3. Anna ist … .
4. Manuela ist … . 5. Patrick ist … .

ла

f. Was ist für euch ein guter Charakter? Was ist für
euch ein gutes Aussehen? Mit wem habt ihr dieselbe
Meinung?

ко

Wörter üben
1. Wörter bilden.

ehrlich
freundlich
hцflich

ая

glьcklich
дngstlich
ordentlich

geduldig
jugendlich
sportlich

ш

mutig
fleiЯig
ruhig

ш

a. Hört, lest und merkt euch die Suffixe der Wörter.

b. Bildet die neuen Wörter mit dem Suffix -ig oder -lich.

эй

Beispiel: der Mut – mutig

Вы
ш

die Angst – …д…
die Lust – …
der FleiЯ – …
die Ruhe – …

der Freund – …
das Glьck – …
die Geduld – …
die Jugend – …

2. Charakter beschreiben.
a. Wie kann ein Charakter sein? Ergänzt das
Assoziogramm.

ruhig
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Charakter
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b. Welche Menschen gefallen euch?

ehrlich hцflich zurьckhaltend hilfsbereit
klug
ruhig
traurig
fleiЯig lustig
дngstlich mutig freundlich stark schwach

ла

c. Ordnet zu.

ш

ко

Positive Eigenschaften: …
Negative Eigenschaften: …
Charaktereigenschaften der Jungen: …
Charaktereigenschaften der Mдdchen: …
Charaktereigenschaften fьr beide: …

эй

ш

ая

aufmerksam – lieb – dumm – falsch –
unordentlich – ordentlich – schlau – дngstlich
– lustig – ehrlich – hцflich – klug – mutig –
schwach – freundlich – ruhig – stark – fleiЯig
– brav – hilfsbereit – faul – zurьckhaltend

Вы
ш

d. Nennt das Gegenteil zu jedem Wort.

Beispiel: дngstlich – mutig

nervцs – …
дngstlich – …
lieb – …
faul – …
traurig – …
ehrlich – …

dumm – …
hilfsbereit – …
geduldig – …
mutig – …
lustig – …
bцse – …

klug – …
stark – …
falsch – …
ungeduldig – …
fleiЯig – …
ruhig – …

e. Bescheiden oder sehr bescheiden. Wer ist wirklich
bescheiden?
Правообладатель "Вышэйшая школа"
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ла
ко
ш
ая

f. Antwortet.

эй

ш

1. Wer in der Klasse ist bescheiden?
2. Wer in der Klasse ist sehr bescheiden?
3. Wer in der Klasse ist ganz bescheiden?

Вы
ш

g. Seid ihr bescheiden oder sehr bescheiden?
h. Geduldig oder ungeduldig. Fragt die anderen in
der Klasse.

Bist du geduldig?
Bist du sehr geduldig?
Bist du ganz geduldig?
• Antwortet.

1. Wer in der Klasse ist geduldig?
2. Wer in der Klasse ist sehr geduldig?
3. Wer in der Klasse ist ganz geduldig?
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i. Seid ihr geduldig oder sehr geduldig?
j. Welche Eigenschaften haben die Tiere?

Der Hase ist …
Der Fuchs ist …
Der Bдr ist …

Die Kuh ist …
Der Hund ist …
Der Wolf ist …

ла

3. Äußeres beschreiben.

ш

ко

a. Was gehört zum Äußeren?

ДuЯeres

Das Schaf ist …
Die Ziege ist …
Das Pferd ist …

ая

Haare

Вы
ш

эй

ш

b. Was sagen euch die Augen? Wie sind die Menschen?

c. Ordnet zu. (Manchmal gibt es mehrere Möglichkeiten.)

Haare
Figur
Augen
Charakter
Zдhne
Gesicht

blau
weiЯ
freundlich
schlank
rund
dunkel

Правообладатель "Вышэйшая школа"
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d. Ergänzt die Beschreibung.

ла

Alter: alt …
GrцЯe: mittelgroЯ …
Gesicht: schmal …
Augen: graublau, graugrьn …
Haarfarbe: blond, hellblond, rцtlich …
Haare: halblang, glatt, lockig, fein …

эй

ш

ая

ш

ко

e. Wie sehen diese Jugendlichen aus?

aussehen

Вы
ш

ich sehe aus
du siehst aus
er
sie
sieht aus
es

wir sehen aus
ihr seht aus
sie
sehen aus
Sie

f. Lest, wie man Personen beschreibt.

1. Andreas beschreibt seinen Bruder: „Mein Bruder Nils
sieht so aus: Er ist nicht groЯ. Sein Haar ist blond,
seine Augen sind braun und sein Gesicht ist rund.
Nils ist sehr nett, witzig und hilfsbereit. Er lernt in
der Schule gut. Aber wenn er bцse ist, so muss man
lieber mit ihm nicht sprechen. Er ist sehr aggressiv.“
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2. Anna beschreibt ihre Schwester so: „Meine
Schwester Sonja sieht so aus: Sie ist sehr groЯ. Ihr
Haar ist blond, ihre Augen sind blau wie der
Himmel. Ihre Nase ist klein. Ihr Mund ist klein
und voll. Sie ist ruhig und ordentlich. Sonja sam
melt gern verschiedene Karten.“

Nils

Sonja
seine …

ihr …

ihre …

ко

sein …

ла

• Welche Wörter charakterisieren die Kinder? Ergänzt.

3 f)

ш

g. Beschreibt nach dem Beispiel (Übung
schriftlich eine für euch bekannte Person.

ая

• Lest eure Beschreibungen in kleinen Gruppen zu dritt.

Вы
ш

эй

ш

h. Diese Jugendlichen sehen anders aus.

1. Wie ist ihre Hautfarbe?
2. Wie sind ihre Haare?
i. Lest das Gespräch „Vor dem Spiegel“ und
antwortet auf die Fragen.

1.
2.
3.
4.
5.

Mit wem spricht der Junge?
Wie sieht er aus?
Wie ist er?
Gefдllt er sich?
Gefдllt er euch?
Правообладатель "Вышэйшая школа"
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1Edelsteine

ш

ко

ла

– Rote Lippen, weiЯe Zдhne,
Augen wie zwei Edelsteine1,
eine freche kleine Nase
und darauf vier Sommersprossen2.
Hab ich alles auch?
– Ich gefalle mir, du dir auch?
– Aber klar, aber klar!
– Du gefдllst mir, ich dir auch?
– Aber ja, aber ja!
– Vielen Dank!
– Gern geschehen!
– Freut mich sehr!
– Auf Wiedersehen! Bдh!

– драгоценные камни; 2Sommersprossen –

ая

веснушки

эй

ш

j. Nehmt einen Spiegel in die Hand und führt euer
Gespräch. Ihr könnt das zu Hause machen, aber bitte
auf Deutsch!
k. Lest, wie sich die Frau von Tag zu Tag veränderte.

Вы
ш

Es war einmal eine Dame, die lebte in Paris,
wo sie sich alle Tage die Haare fдrben lieЯ.
Am Sonntag war sie rцtlich,
am Montag braun wie Tee,
am Dienstag schwarz wie Nacht,
am Mittwoch weiЯ wie Schnee.
So lila wie der Flieder1 erschien sie donnerstags.
Am Freitag war sie gelb,
am Sonntag blond wie Flachs2.

1der
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Flieder – сирень; 2der Flachs – лён
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• Schreibt alle Vergleiche aus.

Beispiel: braun wie Tee
• Warum ließ die Frau jeden Tag ihre Haare färben?
4. Wem? Wen?

ла

a. Vertrauen. Aber wem? Stellt Fragen zu den unterstrichenen (ïîä÷¸ðêíóòûì) Wörtern.

ко

vertrauen jemandem (Dat.) – Wem?

ш

Beispiel: Die Schwester vertraut sehr ihrem
Bruder. – Wem vertraut die Schwester?
Die Familie vertraut ihren Nachbarn.
Die Jungen vertrauen sehr den Mдdchen.
Die Mдdchen vertrauen den Jungen.
Die Lehrer/ Die Lehreinnen vertrauen ihren
Schьlern.
5. Die Eltern vertrauen ihren Kindern.

эй

ш

ая

1.
2.
3.
4.

b. Ähnlich sein.

Вы
ш

• Wem sind sie ähnlich?

дhnlich sein jemandem (Dat.) – Wem?

1. Meine Freundin ist … дhnlich. (ihr Vater)
2. Mein Freund ist … дhnlich. (seine Oma)
3. Meine Schwester ist … дhnlich. (unsere Mutter)
4. Mein Bruder ist … дhnlich. (unser Opa)
5. Ich bin … дhnlich. (mein Vater)
• Wem seid ihr ähnlich?
Правообладатель "Вышэйшая школа"
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c. Auslachen. Aber wen? Stellt Fragen zu den unterstrichenen (ïîä÷¸ðêíóòûì) Wörtern.

auslachen jemanden (Akk.) – Wen?

ла

ко

4.
5.

ш

2.
3.

ш

5. Sich freuen.

ая

1.

Beispiel: Die Mдdchen lachen die Jungen aus. –
Wen lachen die Mдdchen aus?
Meine beste Freundin hat mich gestern aus
gelacht.
Mein дlterer Bruder lacht mich sehr oft aus.
Ich lache nie die Menschen aus. Alle sind ver
schieden.
Die Clowns haben einander ausgelacht.
Die Mдdchen haben die Jungen ausgelacht.

Вы
ш

эй

sich freuen ьber etwas (Akk.) – ра
доваться (чему л. свершившемуся)
sich freuen auf etwas (Akk.) – ра
доваться (чему л. предстоящему)

a. Lest, schreibt die Sätze ab und markiert die Wörter
wie im Beispiel. Übersetzt die Sätze ins Russische.

Beispiel: Mein Freund ist gekommen. Ich freue
mich ьber meinen Freund. – Ich freue mich
ьber meinen Freund. (Я радуюсь своему другу.)
1. Die Ferien beginnen in einem Monat. Die Kinder
freuen sich auf ihre Ferien.
2. Wir haben gute Noten bekommen. Wir freuen uns
ьber unsere Resultate.
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3. Der Junge hat heute Geburtstag. Er freut sich
ьber seinen Geburtstag.
4. Unsere Klasse macht einen Schulausflug. Wir
freuen uns auf unsere Reise.
b. Sich freuen: über oder auf?

ая

ш

ко

ла

1. Ich habe mich ... meine Ferien gefreut.
2. Ich habe ein Fahrrad gekauft. Ich freue mich ...
mein Fahrrad.
3. Ich lerne Deutsch schon 5 Jahre. Ich freue mich ...
meine Erfolge.
4. Mein Freund kommt zu mir in den Ferien. Ich
freue mich ... seinen Besuch.
5. Wir haben auf unserem Schulhof viele Bдume
gepflanzt. Wir freuen uns ... den Park.

ш

c. Lest, worauf sich Claudia freut.

Вы
ш

эй

1. Ich freue mich auf die Schulpausen. Da treffe ich
mich mit Nora.
2. Ich freue mich auf den Nachmittag. Da kann ich
mein Lieblingsbuch lesen.
3. Ich freue mich auf meine Reise. Da werde ich viele
Stдdte kennen lernen.
• Und ihr? Worauf freut ihr euch?

Ich freue mich auf ...
d. Hört, lest und spielt die Dialoge.

1. – Toll! Ich freue mich!
– Worauf freust du dich?
– Auf meine Ferien!
Правообладатель "Вышэйшая школа"
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2. – Hurra! Wir freuen uns!
– Warum freut ihr euch?
– Wir haben morgen keine Schule!
• Spielt weiter mit:

Das ist schцn! Klasse! Super!

ш

ко

ла

e. Was sagt ihr über diese Jugendlichen? Freuen sie
sich? Ärgern sie sich? Ist es ihnen langweilig?
Haben sie Angst?

3

ая

1

4

ш

2

6. Namen und Charakter.

эй

a. Wie sind die Menschen mit solchen Namen? Lest.

Вы
ш

Janine – Wer so heiЯt, ist ein kluger Mensch, alle
lieben sie. Der Name kommt aus dem Franzцsischen.
Carina – Das Mдdchen mit diesem Namen weiЯ,
was es will. Es sieht klasse aus. Der Name kommt aus
dem Italienischen.
Birgit – Sie ist offen, jeder will sich mit ihr befreun
den. Der Name kommt aus dem Schwedischen.
Patrick – Er ist ein toller Junge! Voller Energie
und immer super! Der Name kommt aus dem Engli
schen.
Lukas – Er ist ein Typ mit groЯer Energie, cool.
Einfach Spitze! Der Name kommt aus dem
Griechischen.
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Peter – Er ist intelligent und selbstbewusst. Der
Name Peter kommt aus dem Griechischen.
Sascha – Alle mцgen ihn. Er ist lebhaft,
aufgeschlossen und spontan. Einfach genial! Der
Name kommt aus dem Russischen.

ла

b. Was könnt ihr über Menschen mit euren Namen
sagen?

ко

7. Sich ärgern und schimpfen.

ая

a. Lest und ergänzt.

ш

sich дrgern ьber etwas (Akk.)
schimpfen mit jemandem (Dat.)

Вы
ш

эй

ш

Bei einem Vater ging einmal das Auto kaputt. Er konn
te nicht zur Arbeit fahren.
Der Vater дrgerte sich ьber das Auto, aber er
schimpfte danach mit der Mutter. Er sagte: „Dein
Mittagessen hat heute nicht geschmeckt.“
Die Mutter дrgerte sich ьber ... (der Vater), denn
das Mittagessen schmeckte so gut wie immer. Aber
sie schimpfte nicht mit ... (der Vater). Sie schimpfte
mit ... (ihr Sohn Jochen). Seine Schuhe waren
schmutzig. Jochen дrgerte sich nicht ьber ... (die
Mutter) und er schimpfte nicht mit ... (die Mutter).
Er schimpfte mit ... (die Schwester Claudia). Jochen
fand seinen Bleistift nicht auf dem Tisch. Jochen дr
gerte sich ьber ... (seine Schwester). Aber seine
Schwester дrgerte sich nicht ьber ... (der Bruder). Sie
schimpfte mit ... (der Hund). Der Hund verstand
nicht, warum Claudia mit ihm geschimpft hat. Er lief
auf den Hof. Er war bцse und biss die Katze. Die
Правообладатель "Вышэйшая школа"
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Katze bekam Angst. Sonst war der Hund immer
freundlich zu ihr. Sie дrgerte sich ьber ... (der
Hund), aber kratzte den Vater. Der Vater sagte: „Ich
habe dir nichts gemacht. Warum hast du mich
gekratzt, Katze?“
Nach Elisabeth Stiener

ла

b. Antwortet auf die Fragen.

эй

ш

ая

ш

ко

1. Wer дrgerte sich ьber den Vater?
2. Wer дrgerte sich ьber die Mutter?
3. Wer дrgerte sich ьber Jochen?
4. Wer дrgerte sich ьber Claudia?
5. Wer дrgerte sich ьber den Hund?
6. Wer дrgerte sich ьber die Katze?
7. Mit wem schimpfte der Vater?
8. Mit wem schimpfte die Mutter?
9. Mit wem schimpfte Jochen?
10. Mit wem schimpfte Claudia?
8. Spielen und Personen beschreiben.

Вы
ш

a. Spielt „Ratet mal: Wer ist das?“.

 Wдhlt eine Person in der Klasse und beschreibt
sie.
 Die anderen erraten, wer da ist.

Beispiel: Meine Person ist hьbsch. Ihre Augen
sind groЯ, ihre Nase ist lang, ihre Haare
sind kurz, ihre Lippen sind schmal.
Wer ist das?
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b. Spielt „Kettenspiel“.

ла

 Der Spieler A sagt drei Sдtze ьber sich.
 Der Spieler B beschreibt den Spieler A und sagt
drei Sдtze ьber sich.
 Spielt in kleinen Gruppen. Wessen Beschrei
bung genaer ist, der gewinnt.

ко

Beispiel:

Вы
ш

эй

ш

ая

ш

A: Ich heiЯe Simon Schmidt. Ich bin lustig und
ehrlich. Ich habe blonde Haare, blaue Augen
und eine kleine Nase.
B: Er heiЯt Simon Schmidt. Er ist lustig und
ehrlich. Er hat blonde Haare, blaue Augen und
eine kleine Nase. Und ich bin Anna. Ich bin
fleiЯig und schцn. Ich habe lange Haare, lange
Beine und lange Arme.
C: Er heiЯt Simon Schmidt. Er ist lustig und
ehrlich. Er hat blonde Haare, blaue Augen und
eine kleine Nase. Und sie ist Anna. Sie ist
fleiЯig und schцn. Sie hat lange Haare, lange
Beine und lange Arme. Ich heiЯe Mark. Ich bin
zurьckhaltend. Ich habe kurze Haare, groЯe
FьЯe und groЯe Ohren.

9. Ich bin mal so, mal so.
a. Lest, was Erich erzählt.

Ich bin mal ernst, mal lustig.
Ich bin mal fleiЯig, mal faul.
Ich bin mal gut, mal bцse.
Правообладатель "Вышэйшая школа"
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Ich bin mal frцhlich, mal traurig.
Ich bin mal grob, mal hцflich.
Ich bin mal ruhig, mal nervцs.
b. Und wie seid ihr?

ла

c. Möchtet ihr mehr über euren Charakter erfahren?
Lest und testet euch. Antwortet auf die Frage mit
„Sehr oft“, „Oft“, „Manchmal“, „Selten“, „Nie“.

ш

ая

Вы
ш

8.
9.
10.
11.
12.
13.

ш

7.

Ich interessiere mich nicht fьr die anderen.
Ich дrgere mich oft.
Ich freue mich oft.
Ich vertraue den anderen.
Ich bin zurьckhaltend.
Es ist mir wichtig, was die anderen ьber mich
sagen.
Ich meine, dass die anderen viel besser als ich
aussehen.
Ich lache die anderen aus.
Ich sehe alles schwarz.
Viele Leute verstehen mich nicht. Schade!
Ich spreche ьber die anderen schlecht.
Ich spreche ьber die anderen gut.
Ich mag nicht ьber die anderen schlecht
sprechen.

эй

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

ко

Wie oft macht ihr das?

Die Skala eurer Antworten ist:
sehr oft – 4 Punkte
oft – 3 Punkte
manchmal – 2 Punkte
72

selten – 1 Punkt
nie – 0 Punkte
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0–10 Punkte: Du bist arrogant. Das bringt zu den
Konfliktsituationen. Du musst diese Eigenschaft los
werden.
10–30 Punkte: In der Zukunft kannst du selbst
viele Schwierigkeiten ьberwinden.

ла

Mehr als 30 Punkte: Du unterschдtzt (недооцени
ваешь) dich. Versuche dich mehr zu lieben.

ко

Selbstständig zur Grammatik

ш

1. Adjektive üben.

ая

a. Lest eine andere Beschreibung der Personen.
Vergleicht mit der Übung 3 f (Seite 62). Was ist hier
anders?

Вы
ш

эй

ш

Nina ist eine neue Schьlerin in unserer Klasse. Sie
sieht so aus: Sie hat ein rundes Gesicht, eine schцne
kleine Nase, braune Augen. Ihr blondes Haar ist
sauber und schцn. Nina ist ein sympathisches
Mдdchen.
b. Wie ändern sich die Adjektive? Formuliert eine
Regel.

Das Mдdchen ist hьbsch. – ein hьbsches Mдdchen
Sein Mund ist klein. – sein kleiner Mund
Seine Nase ist nicht groЯ. – keine groЯe Nase
Sein Haar ist nicht dunkel. – kein dunkles Haar
Die Hдnde sind klein. – kleine Hдnde
Seine Augen sind braun. – seine braunen Augen
Seine FьЯe sind nicht groЯ. – keine groЯen FьЯe.
Правообладатель "Вышэйшая школа"
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c. Vergleicht eure Regel mit dieser Regel:

Deklination der Adjektive
Ñêëîíåíèå èì¸í ïðèëàãàòåëüíûõ

ш

ко

ла

В единственном числе (Singular) после не
определённого артикля ein / eine, после kein /
keine и после притяжательных местоимений
mein / meine, dein / deine, sein / seine, ihr / ihre,
unser / unsere , euer / eure, Ihr/ Ihre прилага
тельные получают следующие окончания:

er
en
en
en

эй

Nominativ
Genitiv
Dativ
Akkusativ

Maskulinum

ш

Kasus

ая

Singular

Femininum

Neutrum

e
en
en
e

es
en
en
es

Вы
ш

Во множественном числе (Plural) после
keine и после притяжательных местоимений
имена прилагательные получают во всех па
дежах окончание en:
Kasus

Nominativ
Genitiv
Dativ
Akkusativ

74

Plural
en
en
en
en
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d. Ergänzt die Endungen.

Singular
Nominativ: ein / kein / mein klein… Hund; ein /
kein / mein klein… Haus; eine / keine /
meine klein… Katze
eines / keines / meines klein… Hundes /
Hauses; einer / keiner / meiner klein…
Katze

Dativ:

einem / keinem / meinem klein… Hund /
Haus; einer / keiner / meiner klein…
Katze

Akkusativ:

einen / keinen/ meinen klein… Hund; ein /
kein / mein klein… Haus; eine / keine /
meine klein… Katze

ш

ая

ш

ко

ла

Genitiv:

Plural

Вы
ш

эй

Nominativ: keine / meine klein… Hunde / Hдuser /
Katzen
e. Lest den Text und schreibt aus dem Text zu jedem
Kasus Substantive mit dem unbestimmten Artikel
oder Possessivpronomen und Adjektiven aus.
Markiert die Endungen der Adjektive.

Nominativ (Wer? Was?) – ein kluger Hut …
Genitiv (Wessen?) – …
Dativ (Wem?) – …
Akkusativ (Wen? Was?) – …

Правообладатель "Вышэйшая школа"
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Ein kluger Hut

эй

ш

ая

ш

ко

ла

Es war einmal ein Hut, ein hoher, schwarzer
Zylinderhut. Er lebte glьcklich auf dem Kopf eines
reichen Mannes. Eines Tages wehte ein starker Wind
und der Hut flog vom Kopf des reichen Mannes weg.
Er tanzte im Wind und landete1 auf dem Kopf eines
alten Mannes. Der Mann wusste nicht, was passierte.
Er wollte den Hut sehen, aber der machte einen
kleinen Tanz und flog weg. „Komm her!“, rief der alte
Mann. Und der Hut kam auf den Kopf des alten
Mannes zurьck. In dieser Zeit ging ein reicher
Tourist die StraЯe entlang. Da warf jemand von
einem hohen Balkon einen groЯen Stein nach unten.
Der Hut sprang schnell in die Luft und fing den Stein
in der Luft auf2. „Gut gemacht!“, sagte der Tourist.
„Du hast mir das Leben gerettet3. Jetzt halt deinen
klugen Hut hin und mach die Augen zu!“ Und der
Tourist legte in den Hut sehr viel Geld. Der alte Mann
konnte seinen Augen nicht glauben …
– приземлилась; 2fing … auf – поймала; 3hast …
gerettet – спас

Вы
ш

1landete

f. Sagt anders.

Die Frau ist nett. – eine nette Frau
Ihr Mund ist voll und klein. – ihr voller und klei
ner Mund
Ihr Gesicht ist schцn. – …
Ihre Nase ist klein. – …
* * *

Der Junge ist klein. – ein kleiner Junge
Sein Pullover ist schцn. – …
76
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Sein Hemd ist modern. – …
Seine Jacke ist schwarz. – …
* * *

ко

ла

Die Clowns sind lustig. – die lustigen Clowns
Ihre Augen sind klein. – …
Ihre Ohren sind groЯ. – …
Ihre FьЯe sind lang. – …
Ihre Nasen sind rot. – …
g. Ergänzt die Endungen der Adjektive.

эй

ш

ая

ш

1. ein weiЯ… Hund: sein voll… Mund, seine schwarz…
Pfote, sein link… Ohr
2. eine glьcklich… Frau: ihr blau… Pullover, ihr
lockig… Haar, ihre hьbsch… Bluse, ihre klein…
Nase
3. ein fleiЯig… Schьler: sein nett… Freund, sein
rund… Gesicht, seine blau… Mьtze
4. keine stark… Muskeln, seine lang… Haare, ihre
braun… Augen, eure schwer… Aufgaben, unsere
positiv… Eigenschaften

Вы
ш

h. Wählt zu jedem Substantiv passende Adjektive.

Beispiel: ein altmodischer, wissbegieriger Mensch

1. ein Mensch: altmodisch, wissbegierig, lebhaft,
bunt, neugierig, selbstbewusst
2. ein Tier: klug, ruhig, neu, groЯ, alt, klein, frцh
lich, kurz, bцse, neugierig
3. eine Schule: warm, stark, schwach, schnell,
mutig, neu, modern, gerдumig, sauber
4. ein Kind: kalt, dick, sportlich, fleiЯig, traurig,
ruhig, frцhlich, ehrlich, lebhaft
Правообладатель "Вышэйшая школа"
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i. Schreibt zu jedem Substantiv passende Adjektive.

Beispiel: eine Hand – eine kleine Hand
eine Hand • ein Bein • ein Gesicht • eine Nase • ein
Arm • ein Kopf • ein Mund • ein FuЯ • ein Ohr

ла

2. Spielen und Adjektive üben.

ко

a. Spielt „Immer mehr“.

Beispiel:

• Ebenso mit:

ая

ш

A: Ein dicker Mann geht spazieren.
B: Ein dicker, runder Mann geht spazieren.
C: Ein dicker, runder, netter Mann geht spazieren.

эй

ш

1. Ich sehe einen dicken, ... Mann spazieren gehen.
2. Ich gehe auch mit einem dicken, ... Mann
spazieren.
3. Der Hund eines dicken, ... Mannes lдuft mit.

Вы
ш

b. Spielt „Modenschau“.

Fьr eine Jugendmodenschau sucht man Mдdchen und
Jungen im Alter von 13 bis 15 Jahren. Schreibt, wie
die Kinder aussehen sollen. Die beste Beschreibung
gewinnt.

 Ihr kцnnt das in kleinen Gruppen machen.
 Schreibt ьber Alter, GrцЯe, Augenfarbe, Haar
farbe, Gesichtsform, Kцrper, Kleidung.
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Ich mag meinen Freund
1. Gut und böse.
a. Was ist „gut“ und was ist „böse“?

bцse

freundlich

gut

ла

frech

эй

ш

ая

ш

ко

b. Wie sprechen die Kinder? Freundlich? Böse? Was
ist besser?

c. Wie soll ein guter Freund / eine gute Freundin sein?

Вы
ш

lustig hilfsbereit frцhlich aufmerksam
treu sportlich stark ehrlich intelligent
freundlich
geduldig
bescheiden
offen
fleiЯig
ordentlich
hцflich
• Welche Eigenschaften passen zu deinem Freund /
deiner Freundin?

d. Petra und Susi sind Freundinnen. Aber sie sind
manchmal böse aufeinander. Wie sind sie zueinander, wenn sie böse sind?

1. Petra lacht Susi aus.
2. Petra geht nicht mit Susi nach Hause.
Правообладатель "Вышэйшая школа"
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3.
4.
5.
6.

Petra spricht nicht mit Susi.
Petra spielt nicht mit Susi.
Petra schimpft mit Susi.
Petra vertraut Susi nicht.
e. Petra ärgert sich nicht über Susi. Was macht sie
dann?

ко

ла

Petra freut sich ьber Susi.
…

f. Lest den Text. Hat der Autor Recht?

ш

Meine Freunde

Вы
ш

эй

ш

ая

Zwei Amerikaner saЯen zusammen. Der eine fragte
den anderen:
„Sind Ihnen die Amerikaner sympathisch?“ –
„Nein“, antwortete der zweite Mann. „Sind Ihnen die
Franzosen sympathisch?“, wollte der erste Mann wis
sen. – „Nein“, antwortete der andere. „Die Englдn
der?“ – „Nein.“ „Die Russen?“ – „Nein.“ „Die Deut
schen?“ „Nein.“ Eine Pause. Der erste Mann fragte
wieder: „Wer ist Ihnen sympathisch?“ – „Meine
Freunde“, kam die Antwort.
Nach Erich Maria Remarque

2. Freunde suchen – Freunde finden.
a. Lest und wählt, mit wem ihr euch befreunden möchtet.

80

Florian (13 Jahre): Ich bin frцh
lich, ich treibe viel Sport, ich
helfe meinen Eltern im Haus
halt viel. Ich fьttere die Tiere.
Aber ich bin nicht fleiЯig in der
Schule.
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Sabine (14 Jahre): Ich bin groЯ, aber nicht
schцn. Ich habe groЯe Augen und groЯe Ohren.
Mein Haar ist kurz und lockig. Ich mache alles
sehr langsam. Ich gehe langsam, ich mache
meine Hausaufgaben langsam, ich bringe
langsam mein Zimmer in Ordnung. Aber ich
mache alles ordentlich.

ая

ш

ко

Petra (14 Jahre): Ich bin sehr romantisch.
Ich lese gern Gedichte und schreibe selbst
Gedichte. Ich liebe auch kleine Kinder und
spiele gern mit ihnen. Ich mag auch Tiere
und besonders die Pferde. Meine GroЯeltern
haben einen Bauernhof und 3 Pferde. Ich
darf ein Pferd fьttern.

Вы
ш

эй

ш

Rudi (14 Jahre): Computer ist mein Freund.
Ich schreibe verschiedene Spielprogramme.
In meiner Freizeit sitze ich immer am
Computer. In der Schule denke ich schon an
meinen Computer. Ich will nicht drauЯen
spielen. Ich will nicht lesen. Alles ist lang
weilig. Ich bin manchmal sehr mьde, dann
gehe ich schlafen.

b. Warum habt ihr diese Person gewählt? Erklärt.
c. Ihr braucht einen guten Freund / eine gute Freundin.
Aber welchen / welche?

Ich mцchte meinem Freund / meiner Freundin
vertrauen.
Ich mцchte mit meinem Freund / meiner
Freundin spielen.
Ich mцchte …
Правообладатель "Вышэйшая школа"
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d. Lest und antwortet: Wer ist Einer?

ш

ко

ла

Einer sagt:

ая

e. Sagt jemandem in der Klasse:

Du, ich mag dich!

ш

Du, ich brauche dich!

эй

Du, ich finde dich gut!

Вы
ш

3. Die Freunde sind wichtig.
a. Lest aufmerksam. Habt ihr alles verstanden?

Wann Freunde wichtig sind
Freunde sind wichtig
zum Sandburgenbauen,
Freunde sind wichtig,
wenn andere dich hauen1,
Freunde sind wichtig
zum Schneckenhaussuchen,
Freunde sind wichtig
zum Essen von Kuchen.
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Vormittags, abends,
im Freien, im Zimmer ...
Wann Freunde wichtig sind?
Eigentlich immer!
Georg Bydinski
– бьют

ла

1hauen

b. Lest nur die kurze Antwort auf die Frage „Wann
sind Freunde wichtig?“.

ш

c. Lest das Gedicht zu zweit.

ко

Beispiel: Zum Sandburgenbauen.

Der eine (beginnt): Freunde sind wichtig …
Der andere (liest weiter): Zum Sandburgenbauen.

ая

d. Lernt das Gedicht auswendig.

ш

e. Was meint ihr? Wann sind Freunde wichtig?
4. Einen Freund / eine Freundin kennen lernen.

эй

a. Wo kann man einen Freund / eine Freundin kennen
lernen? Ergänzt.

Вы
ш

im Kindergarten, auf dem Spielplatz …
b. Wo habt ihr euren Freund / eure Freundin kennen
gelernt?

Ich habe sie / ihn … (Wo?) kennen gelernt.
c. Hört, wo diese Jugendlichen ihre Freunde kennen
gelernt haben. Was passt zusammen?

Lisa
Sabine
Martin

auf einem Sportplatz
in der Schule
in einem Kindergarten
Правообладатель "Вышэйшая школа"
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d. Ausländische Kinder erzählen. Lest und sucht die
Information zu den Fragen.

Woher kommen die Kinder?
Wo wohnen sie jetzt?
Lernen sie in der deutschen Schule?
Sprechen sie gut Deutsch?
Verstehen sie die deutschen Kinder gut?
Spielen sie gern mit den deutschen Kindern?
Sind die deutschen Kinder nett zu den auslдndi
schen Kindern?
8. Wie und wo haben die auslдndischen Kinder ihre
Freunde kennen gelernt?

ш

ко

ла

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Вы
ш

эй

ш

ая

Luzim: Ich komme aus Italien. Jetzt wohnen wir in
Deutschland. Ich lerne in der 7. Klasse. Zuerst
wollte ich nicht in die Schule gehen. Ich hatte vor
den Kindern Angst. In der Schule wollte ich nicht
in den Pausen spielen. Mein Bruder und ich, wir
haben allein auf dem Hof gestanden. Wir konnten
noch nicht Deutsch sprechen. Die anderen Kinder
waren nicht freundlich und sie haben uns aus
gelacht. Das war uns sehr schwer. Aber dann habe
ich die Sprache sehr fleiЯig gelernt. Ich verstehe
jetzt die Kinder besser und ich habe auch in mei
ner Klasse Freunde.
Olga: Ich komme aus Russland. Vor zwei Jahren bin
ich mit meinen Eltern nach Deutschland gekom
men. In der Schule war es sehr schwer. Ich konnte
Deutsch nicht sprechen. In der Schule konnte ich
nicht spielen. Aber einmal hat ein Mдdchen auf
dem Schulhof gefragt, wie ich heiЯe. Ich habe
nicht verstanden. Da hat sie auf sich gezeigt und
„Susi“ gesagt. Ich habe verstanden und geant
wortet: „Olga“. Dann hat sie mich an die Hand
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ш

ая

ш
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genommen und in die Klasse gefьhrt. In der
Klasse ist sie dann zum Lehrer gegangen und hat
gesagt: „Darf ich mit Olga sitzen?“ Der Lehrer hat
ihr erlaubt. Zuerst war nur Susi meine Freundin.
Susi hat eine Freundin Karin. Karin ist jetzt auch
meine Freundin. Wir machen viel zusammen.
Ismet: Vor einem Jahr bin ich mit meinen Eltern aus
der Tьrkei nach Deutschland gekommen. Nicht
alle Kinder in unserem Hof waren nett zu mir. Sie
wollten mit mir nicht spielen. Ich war sehr oft
allein. Aber einmal hat mich ein Junge zum
FuЯballspiel genommen. Ich kann FuЯball gut
spielen. Jetzt ist er mein Freund. Zuerst haben
wir mit den Hдnden und FьЯen gesprochen. Jetzt
kann ich mehr Deutsch verstehen und sprechen.
Wir spielen oft zusammen. Er hat mir auch ein
Auto geschenkt. Aber zum Geburtstag lдdt er
mich nicht ein.

эй

e. Lest den Text noch einmal. Wählt eine Geschichte
und erzählt sie nach.

Вы
ш

f. Lest den Text. Was ist das Thema? Wählt.

1. Freundschaft

2. Entschuldigung

Petro kommt aus Italien nach Deutschland. Er ver
steht nicht, was die Kinder sagen. Wenn sie lachen,
glaubt er, sie lachen ьber ihn. Dann lдuft er davon
und die anderen Kinder laufen hinter ihm her.
Susanne sagt immer: „Oh, du hast schwarze Haare
und dunkle Augen. Ich habe vor dir Angst!“ Petro ist
traurig. „Wie frech ist diese Susanne“, denkt er.
In den Ferien war Susanne mit ihren Eltern in
Italien. Das Wetter war sonnig und heiЯ. An einem
Nachmittag spielten die Kinder drauЯen. Susanne
Правообладатель "Вышэйшая школа"
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wollte auch mitspielen. Aber wenn Susanne etwas
sagte, lachten die anderen. Da musste sie an Petro
denken. Susanne war traurig. Schnell lief sie in ein
Geschдft und kaufte ein Geschenk fьr Petro.
Susanne ist wieder in Hamburg. Sie freut sich,
dass sie wieder zu Hause ist, und dass sie wieder ver
stehen kann, was die Leute sagen. Wenn Susanne in
einem fremden Land ist, denkt sie immer an Petro.
Wie schwer ist es, wenn man andere nicht versteht.
Susanne geht zu einem Haus, wo Petro wohnt. Unter
dem Arm hat sie ein Paket. Seit dieser Zeit sind sie
Freunde.

ш

Nach Ursula Kirchberg

Petro versteht die anderen Kinder nicht.
Susanne ist nicht lieb zu Petro.
Susanne ist in Italien.
Susanne kauft ein Geschenk fьr Petro.

ш

1.
2.
3.
4.

ая

• Lest den Text noch einmal und erzählt ihn nach. Der
Plan hilft euch.

Вы
ш

эй

• Wie fühlen sich die anderen, wenn sie nichts verstehen und wenn man sie nicht versteht? Wart ihr
einmal in solcher Situation?
5. Einem Freund / einer Freundin vertrauen.
a. Lest den Text und antwortet auf Julians Frage „Was
soll ich machen?“.

Julian hat Probleme

Was soll ich machen? Nico ist doch mein Freund und
einen Freund verrдt1 man nicht. Jedenfalls wьnsche
ich mir so. Aber ich finde auch nicht gut, was er da
gemacht hat. Er hat den Kugelschreiber von Mirko
genommen und in seine Schultasche gesteckt. Er
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man nicht …– не предают; 2klauen – воровать

ш

1verrдt

ая

ш

ко

ла

glaubt natьrlich, dass niemand gesehen hat. Aber ich
habe alles gesehen. Was soll ich tun? Natьrlich muss
ich mit ihm reden. In der Zukunft kann ich ihm nicht
mehr vertrauen, denn er sitzt oft ganz allein in
meinem Zimmer, wenn ich meinen Eltern helfen
muss. Soll ich mit meiner Mutter reden? Aber meine
Mutter hat jetzt etwas gegen ihn.
Mit Nicos Eltern kann ich auch nicht sprechen.
Sein Vater ist sehr streng. Zuerst muss ich mit ihm
sprechen. Aber wenn er sagt, dass alles falsch ist?
„Ich bin kein Polizist“, werde ich ihm sagen. „Aber
wir mьssen ehrlich zueinander sein. „Ich denke, zu
einem Freund muss man ehrlich sein und ihm auch
einmal die Meinung sagen. Ich will ihm doch nur
helfen. „Nico, klauen2 ist nicht gut. Ich kann dir
nicht vertrauen, denn ich weiЯ, dass du klaust.“ Ich
glaube, dass ich das sagen muss. Und was meint ihr?

эй

• Was könnt ihr sagen? Ergänzt.

Вы
ш

Nico, du …

• Spielt ein Gespräch in der Klasse.

D i e R o l l e n: Julian und Nico.
D i e S i t u a t i o n e n:
1. Nico sagt immer: „Nein, das habe ich
nicht gemacht.“
2. Nico entschuldigt sich. Er verspricht
nicht mehr zu klauen.

• Kennt ihr auch solche Probleme? Wie habt ihr sie
gelöst?
Правообладатель "Вышэйшая школа"
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b. Lest den Text und antwortet auf die Fragen im Text.

ш

ко

ла

Uli und ich

эй

ш

ая

Ich sitze mit Uli. Aber Uli kann ruhig nicht
sitzen. Er stцrt mich. Zu Hause haben meine Eltern
gesagt, ich soll meiner Klassenlehrerin sagen. „Ich
will nicht mehr neben Uli sitzen“, habe ich meiner
Lehrerin gesagt.

Вы
ш

Was meint ihr?
Was hat die Lehrerin geantwortet?

„Wo willst du denn sitzen, Petra?,“ hat sie
gefragt. „Neben Peter“, habe ich gesagt. Ich habe
meine Sachen vom Tisch genommen und bin zu Peter
gegangen. Ich habe kein Wort zu Uli gesagt. Und Uli
hat auch nichts gesagt. Er hat geguckt und hat ganz
nasse Augen gehabt.
Wer hat sich zu Uli gesetzt?
Dann hat sich Rolf zu Uli gesetzt. Am nдchsten Tag
hat Rolf gepetzt1, dass Uli mit dem Stuhl wackelt2, dass
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Uli seinen Radiergummi nimmt … Jede Kleinigkeit hat
Rolf gestцrt und es hat mich nervцs gemacht.
Was ist weiter passiert?
Hat sich Petra wieder zu Uli gesetzt?

ая
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Jцrg ist wieder da. Er war lange krank. Er hat
neben Peter gesessen und nimmt seinen Platz wieder.
In unserer Klasse sind vierzig Plдtze, acht Plдtze
bleiben immer frei, wir sind nur zweiunddreiЯig. Ich
gucke mich um. Ich sehe, der Platz neben Uli ist auch
frei. Rolf fehlt. Ich weiЯ selber nicht, warum ich mich
wieder auf meinen alten Platz setze. Ich will meine
Sachen auspacken, da sagt Uli: „Ich finde, man kann
nicht einfach wiederkommen, wenn man einmal
weggegangen ist.“
Hat Uli Recht? Was hat Petra weiter gemacht?

Вы
ш

эй

ш

Ich weiЯ nicht, was ich tun soll. Ich dachte daran,
dass er geweint hat, als ich weggegangen bin. Da
fragt meine Lehrerin: „Was sagst du denn dazu,
Petra?“ Ich sage kein Wort. Da fragt sie noch einmal.
Ich sage: „Uli hat Recht.“ „Ja, und?“, fragt die
Lehrerin. „Heute bleibe ich hier sitzen. Morgen kann
ich mich ja woanders hinsetzen“, sage ich. Keiner hat
weiter ein Wort gesagt. Auch nicht am nдchsten Tag.
Und nicht an anderen Tagen. Ich weiЯ nicht, wie
lange ich schon wieder neben Uli sitze. Manchmal
stцrt er mich, manchmal sitzt er ruhig. Aber so
unruhig wie frьher ist er nicht mehr.
Nach Irmela Wendt
1hat

… gepetzt – наябедничал; 2wackelt – качается

• Lest noch einmal den ganzen Text und antwortet:
Hat Petra Uli vertraut?
Правообладатель "Вышэйшая школа"

89

6. Über Freunde und Freundschaften erzählen.
a. Die Kinder schreiben über ihre Freunde. Lest und
sucht in den Texten:

ла

1. Welche Wцrter beschreiben den Charakter? Lest
diese Wцrter vor.
2. Welche Wцrter beschreiben das ДuЯere der
Kinder? Lest sie vor.

Вы
ш

эй

ш

ая
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Liebe Regine!
Du bist eine gute Freundin! Ich mag deine blauen
Augen, deine langen Haare, deine kleine Nase. Ina
sagt, du bist dick. Ja, aber schцn! Du bist nett und
hilfsbereit. Ich mцchte mit dir spielen.
Deine Petra

Lieber Markus,
du bist ein guter Freund, ein guter Schüler. Ich
mag dich. Du bist hilfsbereit, bescheiden, ehrlich
und ruhig. Die Ferien mit dir waren super!
Dein Uli
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b. Wessen Freund gefällt euch besser?
c. Hört, was die Kinder über ihre Freunde und
Freundschaften erzählen. Wer sagt das? Luise?
Martina? Christian?

ш
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1. Igor ist ein toller Sportler. Er ist auch hilfsbereit
und sehr fleiЯig. Igor spricht und schreibt nicht so
gut Deutsch. Aber ich helfe ihm und er lernt schnell.
2. Petra ist sehr teuer fьr mich. Und ich hoffe, ich
bin ihr auch teuer. Unsere Freundschaft dauert
schon 10 Jahre.
3. Elvira kann gut schwimmen. Sie kann gut kochen.
Und ihre Kuchen schmecken lecker. Elvira ist
nicht gut in Mathe, aber ich helfe ihr.

ая

• Wer hat besser über seinen Freund / seine Freundin
erzählt und warum?

эй

Lena und Bianca interessieren sich fьr Sport.
Lena und Bianca tragen gern Jeans.
Sie sind zu den anderen Menschen nicht hцflich.
In ihren Zimmern ist immer Ordnung.
Mit der Disziplin haben sie keine Probleme.

Вы
ш

1.
2.
3.
4.
5.

ш

d. Hört über zwei Freundinnen und sagt, was falsch
und was richtig ist.

e. Kennt ihr eure Freunde / eure Freundinnen gut?
Antwortet zuerst auf die Fragen.

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

Wie sind ihre Hobbys?
Wie sind ihre Lieblingstiere?
Wie ist ihre Lieblingsfarbe?
Wie sind ihre Lieblingsnamen?
Wie ist ihre Lieblingsmusik?
Wie sind ihre Lieblingsstunden in der Schule?
Правообладатель "Вышэйшая школа"
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7. Wie sind ihre Lieblingsbьcher?
8. Wie ist ihr Lieblingsessen?
f. Erzählt über eure Freunde / Freundinnen und
Freundschaften.
7. Meinungen äußern.

ла

a. Seid ihr einverstanden? Seid ihr nicht einverstanden?

ко

Freunde kann man nicht kaufen.

ш

Freundschaft fдllt nicht vom Himmel wie Regen
oder Schnee.

ая

Freunde muss man suchen und finden und
festhalten.
b. Für Freundschaft muss man etwas tun. Was?

эй

ш

Beispiel: Oft mit dem Freund / mit der Freundin
sprechen, etwas mit ihm / ihr bespre
chen.

Вы
ш

Mädchen und Jungen
1. Typisch Mädchen? Typisch Jungen?
a. Treffen die Eigenschaften auf Mädchen oder Jungen
oder auf beide?

grob • fleiЯig • hцflich • unordentlich • egoistisch
• unpьnktlich • selbstbewusst • zuverlдssig • selbst
sicher • ruhig • ordentlich • frech • pьnktlich •
ehrlich • ernst • freundlich • launisch • schlau
• faul • brav • schwach • sicher • stark • witzig •
zurьckhaltend • hilfsbereit
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b. Was für Typen sind diese Jugendlichen?

ко

2. Was ist hier schön?

Вы
ш

эй

ш

ая

ш

a. Was könnt ihr über diese Person sagen? Könnt ihr
dieser Person vertrauen? Sieht sie schön aus?

b. Warum kann nicht jeder aussehen, wie er möchte?
c. Hört das Gespräch.

Merkt euch:

sich (Dat.) die Haare schneiden
lassen – подстригать волосы

• Habt ihr die Antwort auf die Frage der Mutter gefunden?
• Wessen Meinung gefällt euch? Die Meinung der
Eltern oder die Meinung der Tante?
Правообладатель "Вышэйшая школа"
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3. Ein ideales Mädchen? Ein idealer Junge?
a. Lest, was die deutschen Jungen und Mädchen
darüber meinen.

Ein ideales Mдdchen fьr mich

ая

ш

ко

ла

A: Ein Mдdchen soll frцhlich sein, viel lachen.
B: Ein Mдdchen soll sportlich sein: Tennis, FuЯball
spielen.
C: Ein Mдdchen soll im Haushalt helfen, gut kochen
und den Tisch decken.
D: Ein Mдdchen soll hьbsch sein. Es soll blaue Au
gen, lange Beine, blondes, langes Haar haben.
E: Ein Mдdchen soll Natur lieben und fьr Natur sor
gen.
F: Ein Mдdchen soll hцflich, ehrlich und lieb sein.

ш

Ein idealer Junge fьr mich

Вы
ш

эй

Ein Junge muss stark und sportlich sein.
Ein Junge soll gut Gitarre spielen und singen.
Ein Junge soll die Technik gut verstehen.
Ein Junge soll groЯ, stark und frцhlich sein.
Ein Junge soll auch Natur lieben und fьr Natur
sorgen.
F: Ein Junge soll fleiЯig, auch ehrlich und klug sein.
A:
B:
C:
D:
E:

b. Was ist für euch ein ideales Mädchen und ein idealer Junge? Egänzt in kleinen Gruppen das Assoziogramm.

ein ideales Mдdchen
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ein idealer Junge

c. Stimmt das?

ш

ко

ла

Die Mдdchen sprechen lange am Telefon.
Die Mдdchen sind arrogant.
Die Mдdchen essen Schokolade gern.
Die Jungen sind zuverlдssig.
Die Jungen helfen nicht im Haushalt.
Die Jungen wollen einen Beruf erlernen.
Die Mдdchen frisieren sich lange vor dem Spiegel.
Die Jungen interessieren sich nur fьr Sport.
Die Mдdchen interessieren sich nur fьr Mode.

ая

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ш

d. Lest und antwortet:Warum ärgern sich die Mädchen?

Вы
ш

эй

Mдdchen sind anders als Jungen. Technik und
Mathematik sind nicht fьr Mдdchen. Hausarbeit ist
Frauenarbeit. Die Jungen kцnnen nicht kochen, nicht
backen, die Wohnung nicht aufrдumen. Die Mдdchen
kцnnen nicht FuЯball spielen, nicht Auto fahren. Drei
Mдdchen дrgern sich darьber. Sie heiЯen Nicole,
Marianne, Swantja. Sie gehen in dieselbe Klasse und
sind Freundinnen.
Nicole дrgert sich, wenn die Eltern immer sagen:
„Warum hast du Geschirr nicht abgespьlt? Michael
ist ein Junge, aber du bist ein Mдdchen.“
Marianne дrgert sich: Ihr Bruder und ihr Vater
bauen zusammen das Radio. Sie mцchte mithelfen.
Aber ihr Bruder sagt: „Das ist nicht fьr Mдdchen.
Finger weg!“
Правообладатель "Вышэйшая школа"
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Swantja дrgert sich: Ihr Bruder und seine
Freunde spielen FuЯball, Swantja mцchte auch mit
spielen. Aber die Jungen sagen: „Nein, die Mдdchen
kцnnen nicht spielen.“ Die drei Mдdchen sagen: „Wir
mьssen etwas machen. Das geht weiter nicht!“
e. Was empfehlt ihr den Mädchen?

ко

Sollen sie streiken und nichts essen und trinken?
Sollen sie an die Zeitung schreiben?
Sollen sie mit den Jungen sprechen?
Sollen sie ...?

4. Komplimente machen.

ш

1.
2.
3.
4.

ла

Die Mдdchen planen eine gemeinsame Aktion. Aber
was sollen sie tun?

ая

a. Wer macht mehr Komplimente? Die Mädchen? Die
Jungen?

эй

ш

b. Die Zeitschrift „Juma“ wollte wissen: Über welche
Komplimente freuen sich die Mädchen und die
Jungen besonders? Welche Komplimente machen die
Jugendlichen selbst? Lest einige Meinungen.

Вы
ш

Eine Freundin von mir war immer traurig.
Da habe ich ihr gesagt, dass sie ein hьbsches
Lдcheln hat. Danach begann sie wieder zu
lachen. Ich freue mich, wenn mir jemand
sagt, dass ich gut aussehe. (Sophie, 13 Jahre)

Ich sage immer meiner Nachbarin, dass
sie sehr lieb zu mir ist. Ich freue mich
sehr, wenn meine Eltern sagen, dass ich
ein fleiЯiger Sohn bin. (Tom, 14 Jahre)
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Vor zwei Wochen habe ich fьr die Familie
gekocht. Meine Mutter findet es sehr gut, wenn
Jungen auch mal kochen. Es hat ihr auch gut
geschmeckt. Dafьr hat sie mir ein Kompliment
gemacht. Und ich habe mich gefreut. Ich habe
auch ein Kompliment meiner Lehrerin gemacht,
dass ihre Stunde sehr interessant war. (Alex,
14 Jahre)

ая

ш

ко

Ich habe eine ganz interessante Geschichte im
Deutschunterricht erzдhlt. Meine Lehrerin
hat mich gelobt. Ich habe mich sehr
gefreut. Ich habe meinem Freund gesagt,
dass er sehr gut Tennis spielt. Er hat sich
auch gefreut. (Mirko, 14 Jahre)
c. Ergänzt nach dem Text.

Вы
ш

эй

ш

1. Die Jugendlichen freuen sich ьber … (Ьber welche
Komplimente?).
2. Die Jugendlichen machen … (Wem?) Komplimente.
3. Die Jugendlichen loben ihre Freunde, Nachbarn,
Geschwister fьr … (Wofьr?).
d. Über welche Komplimente freut ihr euch?
e. Sagt einander etwas Gutes oder macht einander
Komplimente.

5. Ein guter Charakter bei Mädchen und bei Jungen.
Was ist das?
a. So sehen die Mädchen und die Jungen sich selbst.

Anna: Ich mag ehrliche, fleiЯige, freundliche, hilfs
bereite Leute.
Правообладатель "Вышэйшая школа"
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ла

Dirk: Mir gefallen witzige, nicht sehr ernste
Mдdchen und Jungen.
Patrick: Ich mag sportliche hilfsbereite Mдdchen.
Und ich mag solche Jungen wie mein Freund:
pьnktliche, ordentliche, optimistische.
Manuela: Ich mag offene, hilfsbereite Jungen und
Mдdchen.
b. Welche Eigenschaften wiederholen sich?

ая

ш

ко

6. a. Was ist das Thema der folgenden Bildergeschichte?

2

Вы
ш

эй

ш

1

3

b. Hört euch den Anfang eines Dialogs zu den Bildern
an: Macht Renate ihre Diät?
c. Seht euch das zweite Bild an und antwortet:
Welches Problem hat Renate jetzt?
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d. Hört euch den Dialog weiter an: Habt ihr Recht?
e. Erzählt diese Bildergeschichte.
7. Gemeinsamkeiten und Unterschiede bestimmen.
a. Lest. Wie ist Lenas Charakter und ihr Aussehen?
Was ist ihr Hobby?

Вы
ш

эй

ш

ая

ш

ко

ла

Lena erzдhlt: „Ich kann mich gut konzentrieren.
Vokabeln, Grammatik und Formeln lerne ich meis
tens ohne Probleme. Vor Klassenarbeiten bin ich sel
ten nervцs. Auf dem Zeugnis habe ich viele Einsen
und nur eine Zwei in Kunst. Meine beste Freundin
Steffi ist eine gute Schьlerin.
Ich lebe in einem kleinen Dorf. Mein Bruder Lukas
ist 11 Jahre alt. Der nervt mich und provoziert mich.
Mein Vater ist Journalist, die Mutter unterrichtet in
einer Musikschule. Ich liebe auch Musik.
Mein Hobby ist FuЯballspielen, in der Freizeit
auch Tischtennis, Hockey auf InlineSkates. Wenn es
regnet, fahre ich mit dem Bus zum Schwimmen in die
Stadt. AuЯerdem gehe ich einmal in der Woche zum
Judo. Ich habe auch einen Computer. Fast tдglich
sitze ich vor dem Monitor. Aber die Zeit ist auf eine
Stunde begrenzt. Ich trage Jeans und Pullover.“
b. Lest, was Jan über sich erzählt hat. Wie sieht er
aus? Wie ist sein Charakter?

Jan erzahlt: „Ich heiЯe Jan. Auf meinem Schulzeugnis
hatte ich schlechte Noten. Ich musste sogar die 6.
Klasse wiederholen. Ich lerne nicht gerne. Lieber spiele
ich mit meinem Freund Christian. Fьr mich ist nicht
wichtig gutes Aussehen. Ich lebe in Kцln mit meiner
Mutter, meinen Schwestern Annemarie (12) und
Правообладатель "Вышэйшая школа"
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Hanna (3). Jetzt lerne ich besser. Ich habe keine
schlechten Noten auf dem Zeugnis. Mein grцЯtes
Problem ist: ich finde mich zu dick, denn ich esse gerne
SьЯigkeiten und Chips. Alle raten mir das Schwimmen,
aber ich kann mich nicht in der Badehose zeigen.“

ко

ла

c. Wie charakterisiert ihr Lena und Jan? Lest ihre
Erzählungen noch einmal durch und schreibt die
Wörter aus, die ihr für die Charakteristik braucht. Was
gibt es Gemeinsames? Was gibt es Unterschiedliches?

Вы
ш

эй

ш

ая

ш

d. Sucht die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der
Zwillingsschwestern heraus.

e. Lest jetzt den Text und vergleicht den Inhalt mit
eurer Beschreibung. Wo ist auf dem Bild Sandra? Und
wo ist Iris?

Zwillinge

Als Sandra und Iris klein waren, sahen sie sich nicht
besonders дhnlich aus. „Sandra war rund und hatte
ein rotes Gesicht. Iris dagegen war schlank und
dьnn“, erinnert sich ihre Mutter. Das дnderte sich
mit der Zeit. Die beiden wurden sich immer дhnli
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ая

ш

ко

ла

cher. Heute kann man sie verwechseln. Doch, es gibt
einige Unterschiede. „Sandra hat ein viel runderes
Gesicht“, sagt ihre Schwester Iris. Und die Kцrper
grцЯe! Mit 1,66 m ist Sandra heute genau zwei
Zentimeter grцЯer als ihre Schwester. Die Mдdchen
tragen verschiedene Kleidung und Frisuren. Iris
trдgt ihre Haare offen, Sandra hat ein Schwдnzchen.
Aber Sandra und Iris haben vieles gemeinsam. Die
Mдdchen lieben ihren Hund und Computerspiele,
hцren gern Musik. Die beiden Mдdchen mцgen nicht,
wenn man sie immer miteinander vergleicht oder ver
wechselt. In der Schule besuchen Iris und Sandra ver
schiedene Klassen. Sandra und Iris wollen spдter
Tierдrztinnen werden. Sie beide gehen in den
Jugendklub und fotografieren gern.

Iris: ...

эй

Sandra: ...

ш

• Lest den Text noch einmal und notiert die
Eigenschaften und das Aussehen der Mädchen.

8. Um Ratschläge bitten.

Вы
ш

a. Die Jungen und die Mädchen schreiben oft an
Psychologen und bitten um Ratschläge, wenn sie
Probleme / Sorgen haben. Lest die Antwort der
Psychologin Frau Vogt auf Claudias Brief.

„Du bist leider nicht selbstbewusst genug. Deine
Freunde sehen nicht besser aus und sie sind nicht
intelligenter als du. Jeder Mensch hat eigene
Schwдchen und Stдrken, und du hast bestimmt
Eigenschaften, die deine Freunde nicht haben. Du
hast fьr deine GrцЯe und dein Alter ein absolutes
Idealgewicht. Und die paar Pickel1 auf der Nase sind
Правообладатель "Вышэйшая школа"
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auch keine groЯe Katastrophe. Du brauchst nicht
abzunehmen.2 AuЯerdem kцnnen die Diдten in
deinem Alter nur schaden. Deine Freunde mьssen
dich so akzeptieren3, wie du bist.“

нимать такой

ко

b. Welche Probleme hat Claudia?

ла

1die paar Pickel – несколько прыщей; 2Du brauchst nicht
abzunehmen. – Тебе не нужно худеть; 3so akzeptieren – при

ш

c. Welche Ratschläge gibt ihr die Psychologin?

ая

Frau Vogt findet Claudia …
Frau Vogt meint, Claudia sollte ...

эй

ш

d. Claudias Brief ist nicht da. Schreibt ihn.

Вы
ш

 Ьberlegt zuerst, worьber ihr schreibt.
 Sammelt Schlьsselwцrter, ordnet sie in eine
bestimmte Reihenfolge.
 Formuliert die Sдtze und beginnt dann mit dem
Schreiben.

9. Schönheitsideale für Jungen – Schönheitsideale für
Mädchen.
a. Hört, was deutsche Jugendliche über ihre Schönheitsideale erzählen. Welche Schönheitsideale haben
sie?

Angelika: ...
Michaela: ...
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Alexander: ...
Tobias: ...

Правообладатель "Вышэйшая школа"

b. Hört das Interview noch einmal. Was finden die
Jungen besonders gut an ihren Schönheitsidealen?
Was finden die Mädchen besonders gut an ihren
Schönheitsidealen?
c. Was findet ihr gut an euren Schönheitsidealen?

ла

d. Macht eine Umfrage in der Klasse und findet heraus, wen die meisten für einen Idol halten.

ко

e. Erstellt eine Collage über eure Idole und sammelt
die Eigenschaften, die eure Idole haben.

ш

10. a. Hört und lest das Lied. Was ist das Thema des
Liedes?

ая

Text und Musik: Robert Metcalf

Вы
ш

эй

ш

Ich bin anders als
du bist anders als
sie ist anders als
er ist anders als
er ist anders als sie!
du bist anders als ich!
Wir, wir,
wir sind anders als ihr,
ihr,
ihr seid anders als wir.
Na und?
Das macht das Leben bunt!

b. Singt das Lied.
c. Dichtet weiter das Lied. Zum Beispiel mit Farben:

Gelb ist anders als …
Правообладатель "Вышэйшая школа"
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„Eine WirCollage“

ко

ла

 Interviewt 2–3 Jugendliche in der Klasse und
fragt:
• Was ist fьr dich ein gutes Aussehen?
• Was ist fьr dich ein guter Charakter?

ш

 Macht Kдrtchen mit den folgenden Ьber
schriften:
Charakter
ehrlich
…

ш

blaue Augen
…

ая

Aussehen

эй

 Hдngt die Kдrtchen in der Klasse auf.
 Sucht die Eigenschaften, die sich wiederholen.

Вы
ш

 Bringt sie in eine Reihenfolge von 1 bis 10.
 Was kцnnt ihr jetzt ьber eure Klasse sagen?
Wie seid ihr?
 Stellt euch mit einer WirCollage vor.

1. Kannst du schon …

1) ДuЯeres deines Freundes / deiner Freundin
beschreiben?
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2) ьber den Charakter deiner Freunde oder ьber
deinen Charakter erzдhlen?
3) deine Meinung zum ДuЯeren oder Charakter
eines Menschen aussprechen?
4) jemandem ein Kompliment machen und auf ein
Kompliment reagieren?
5) ьber die Geschichte der Bekanntschaft mit
deinem Freund / deiner Freundin erzдhlen?

Charaktereigenschaften

ш

ко

2. Kannst du schon deutsche Kinder nach ihren Bekanntschaften fragen.

Вы
ш

эй

ш

ая

дngstlich боязливый
arrogant надменный, заносчивый
aufgeschlossen открытый
aufmerksam внимательный
bescheiden скромный
ehrlich честный
ernst серьёзный
frech дерзкий
freundlich приветливый
frцhlich весёлый
geduldig терпеливый
hilfsbereit готовый помочь
hцflich вежливый
klug умный
ruhig спокойный
selbstbewusst самоуверенный
witzig остроумный
zurьckhaltend сдержанный
zuverlдssig надёжный
Правообладатель "Вышэйшая школа"
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Das Äußere (âíåøíîñòü)

Вы
ш

эй

ш

ая

ш

ко

ла

дhnlich sein jemandem (Dat.) быть похожим (на
когол.)
hьbsch красивый
lockig курчавый
mittelgroЯ среднего роста
schlank стройный
schmal худой; узкий
weich мягкий
aussehen (sah aus, hat ausgesehen) выглядеть
Gefьhle ausdrьcken выражать чувства
sich дrgern (дrgerte sich, hat sich geдrgert) ьber
jemanden (Akk.) злиться, сердиться на (кого /
чтол.)
auslachen (lachte aus, hat ausgelacht) jemanden
(Akk.) высмеивать (когол.)
sich freuen (freute sich, hat sich gefreut) ьber / auf
jemanden (Akk.) радоваться (кому / чемул.)
lachen (lachte, hat gelacht) ьber jemanden (Akk.)
смеяться над (кемл.)
schimpfen (schimpfte, hat geschimpft) mit
jemandem (Dat.) ьber etwas (Akk.) ругаться с
(кемл.) из за (чегол.)
vertrauen (vertraute, hat vertraut) jemandem
(Dat.) доверять (комул.)
zufrieden sein mit jemandem / etwas (Dat.) быть
довольным (кем / чемл.)
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ла

ш

ко

Здесь вы учитесь:
называть виды спорта и рассказывать о попу
лярных видах спорта, о занятиях спортом;
сравнивать виды спорта и результаты.

Beliebte Sportarten

ш

ая

1. Ihr hört das Wort „Sport“. Was fällt euch ein? Macht
ein Assoziogramm.

эй

Sport

Вы
ш

2. a. Hört das Interview mit den Jugendlichen. Hier sind
einige Meinungen von Schülerinnen und Schülern
über Sport. Wessen Meinung findet ihr besser?

Правообладатель "Вышэйшая школа"
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b. Lest das Interview und füllt die Tabelle aus. Übertragt zuerst die Tabelle in eure Hefte.

Namen
der Kinder

Wie finden
sie Sport?

Die populдrsten
Sportarten

Merkt euch:

ко

ла

Volkssport / Freizeitsport – wichtig
ist die Bewegung, das Spiel.
Leistungssport – wichtig ist das
Resultat.

Вы
ш

эй

ш

ая

ш

Reporterin: Wie findet ihr Sport?
Johanna: Sport macht gesund! Wer Sport treibt,
bleibt lange aktiv und jung.
Manuela: Sport ist gefдhrlich. Sport macht die
Menschen aggressiv.
Anna: Leistungssport macht die Menschen kaputt.
Volkssport ist besser, er bringt etwas fьr die
Gesundheit.
Dirk: Gewinnen ist gut, aber Verlieren bringt Stress.
Patrick: Leistungssport ist eine schwere Arbeit. Man
muss fьr den Erfolg viel trainieren. Aber die
Menschen mцgen Leistungssport sehen.
Reporterin: Welche Sportarten sind am populдrsten?
Dirk: Tennis, Reiten. Aber diese Sportarten sind
teuer.
Johanna: Tennis. Ich bin am besten im Tischtennis.
Manuela: Rad fahren. Man kann diesen Sport ohne
Verein machen.
Patrick: Schwimmen. Ich bin gut im Schwimmen.
Anna: Basketball. Ich spiele schon zwei Jahre
Basketball und das macht mir SpaЯ.
c. Wessen Meinung ist eure Meinung?
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Wörter üben
1. Sportarten benennen.
a. Sportart und Bild. Was kommt zusammen?

3

ла

1

ко

2

6

4

9

ш

7

ая

ш

5

Вы
ш

10

эй

8

a. das Turnen
b. der Wasserball
c. der Hochsprung
d. der Weitsprung
e. das Eishockey
f. die Staffel

11

12

g. der Handball
h. das Bockspringen
i. das Fechten
j. das Boxen
k. der Eiskunstlauf
l. der Schisport
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b. Viele Sportwörter sind international. Versteht ihr
diese Wörter?

ла

die Olympiade • das Stadion • der Athlet • die
Gymnastik • der Sport • der Trainer • das
Training • die Athletik • das Tennis • das Boxen •
das Aerobic • der Basketball • der FuЯball • das
Badminton • das Golf • der Volleyball

ко

c. Vergleicht das Geschlecht der Substantive (Übungen 1 a und 1 b).

Deutsch

Russisch

ш

Sportart

sie

die Gymnastik

она

ая

d. Ordnet alle Sportarten (Übungen 1 a und 1 b) den
Gruppen zu.

ш

Sommersportarten: …
Wintersportarten: …

Вы
ш

эй

Diese Sportarten kann man nur in der Mannschaft
machen: …
Diese Sportarten kann man allein machen: …
e. Sucht 2–4 Sportarten zu den Oberbegriffen.

Ballsport: …
Wintersport: …
Leichtathletik: …

Wassersport: …
Kampfsport: …
Hallensport: …

2. Etwas in einer Sportart machen.
a. Ergänzt.

spielen: Schach …
laufen: Rollschuh …
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fahren: Schi …
werfen: einen Ball …
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b. Ergänzt die Dialoge mit den Verben aus der
Übung 2 a und spielt sie.

1. – Wollen wir heute Abend Tennis … .
– Tut mir Leid, ich … heute Schach.
2. – … du am Sonntag Schi?
– Ich weiЯ nicht. Wer … mit?

ко

ла

3. – … du jeden Tag?
– Ja, ich … jeden Tag vier Kilometer, aber manch
mal auch fьnf.

ш

c. Merkt euch die Artikel der Substantive. Nennt
Verben zu den Substantiven.

Beispiel: der Wurf – werfen

ая

der Gewinn – …
der Schlag – …
der Kampf – …

ш

der Sprung – …
der Flug – …
der Lauf – …

эй

Aber:
das Spiel – …
die Arbeit – …

Вы
ш

d. Bildet Substantive nach dem Beispiel. Merkt euch
das Suffix.

Beispiel: springen – der Springer
spielen – …
schwimmen – …
boxen – …
fliegen – …
werfen – …
gewinnen – …

laufen – …дu…
fahren – …
tanzen – …д…
gewinnen – …
verlieren – …
siegen – …

Merkt euch: der Sportler, der Rodler
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3. Sportarten und Sportgeräte.

die Schier

ла

a. Kennt ihr diese Sportgeräte?

der Schlдger

der Schwebebalken

Вы
ш

эй

ш

die Matte

ая

ш

ко

die Schlittschuhe

das Netz

die Ringe
112

das Tor

der Bock

das Pferd
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die Kletterwand

das Reck

ко

der Stufenbarren

ш

b. Für welche Sportarten braucht man diese Geräte?

Beispiel: Ringe braucht man fьr das Turnen.

ая

c. Bildet aus 2 Wörtern ein neues Wort.

der FuЯball

ш

Beispiel: der FuЯball + das Tor = das FuЯballtor
das Feld

der Sport

эй

die Mannschaft

der Platz

der Schlдger
der Basketball

der Spieler das Tor

Вы
ш

der Trainer

das Tennis

d. Ohne welche Sportgeräte kann man das nicht
machen?

Beispiel: Ohne Schlдger kann man Tischtennis
nicht spielen.

1.
2.
3.
4.
5.

Ohne … kann man FuЯball nicht spielen.
Ohne … kann man Volleyball nicht spielen.
Ohne … kann man nicht laufen.
Ohne … kann man Wasserball nicht spielen.
Ohne … kann man nicht turnen.
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e. Wisst ihr?

1. Wie viele Schlдger braucht man fьr ein Tennis
spiel?
2. Wie viele Tore braucht man fьr ein FuЯballspiel?
3. Wie viele Netze braucht man fьr ein Volley
ballspiel?

ла

f. Merkt euch, was man an den Geräten macht.

ая

ш

ко

turnen: an den Ringen, am (an dem) Stufenbarren,
auf dem Schwebebalken, auf dem Pferd, am
Reck
springen: ьber den Bock
klettern: an der Kletterwand
werfen: einen Ball an die Wand, ins Tor, ьbers Netz
rollen: auf der Matte, auf dem FuЯboden

ш

• An welchem Gerät turnt ihr gern? Welches Gerät
mögt ihr nicht?

эй

4. Sport und Sportler.

a. Wie heißen die Sportler?

Вы
ш

Beispiel: Sie spielen FuЯball. – Sie heiЯen FuЯ
ballspieler.

1.
2.
3.
4.
5.

Sie spielen Tennis. – …
Sie fahren den Berg hinunter. – …
Sie tanzen auf der Eisflдche. – …
Sie laufen Schi. – …
Sie laufen Schlittschuh. – …
Eistдnzer
Tennisspieler
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Schilдufer

Rodler

Schlittschuhlдufer
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b. Und was machen diese Sportler?

Leichtathleten • Turner • Schwimmer • Boxer
• Handballer • Radfahrer

ла

c. Kennt ihr bekannte deutsche Sportler? Ergänzt
Lücken durch die Namen.

ш

ко

1. ... haben Tennis zum Volkssport gemacht.
2. ... stand auf der Siegertreppe deutscher Sport
Stars als ertster deutscher Formel1Weltmeister.
3. Mit dem Gelben Trikot des Siegers im schwersten
Radrennen der Welt stand er auf dem Siegertrepp
chen deutscher SportStars.

ая

Michael Schumacher
Jan Ullrich
Boris Becker und Steffi Graf

эй

ш

d. Belarus hat viele berühmte Sportler und Sportlerinnen. Wisst ihr, welche belarussischen Sportler in
welchen Sportarten Erfolg haben?
5. Sport und Bewegung.

Вы
ш

a. Merkt euch, was die Kinder in der Sportstunde
machen.

gleiten

hopsen

Правообладатель "Вышэйшая школа"
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ко

ла

kriechen

hьpfen

ш

ая

ш

rollen

эй

springen

Вы
ш

b. Laufen: aber wie? Bild und Text. Was kommt
zusammen?

1

2

a. um die Wette laufen
b. durch den Park laufen
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c. durch das Wasser laufen
d. ьber den Platz laufen
e. um die Ecke laufen

эй

ш

ая

ш

5

4

ко

ла

3

Вы
ш

6. Sport treiben: aber wo?
a. Merkt euch. Hier kann man Sport treiben.

in der Turnhalle • auf dem Sportplatz •
im Stadion • im Schwimmbad • im Sportsaal • auf
der Eisbahn • auf der Rodelbahn
b. Welche Sportart treibt man da?

1. Welche Sportarten treibt man in der Turnhalle?
2. Welche Sportarten treibt man im Stadion?
3. Welche Sportarten treibt man im Sportsaal?
Правообладатель "Вышэйшая школа"
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4. Welche Sportarten treibt man auf dem Sport
platz?
5. Welche Sportarten treibt man im Schwimmbad?
6. Welche Sportarten treibt man auf der Eisbahn?
7. Welche Sportarten treibt man auf der Rodelbahn?

ла

7. Gewonnen – verloren – unentschieden.

ко

a. Wie haben sie gespielt? Merkt euch die Präpositionen.

эй

ш

ая

ш

1. Wir haben 0:0 (null zu null) gespielt.
2. Die Minsker FuЯballmannschaft hat 5:(zu)2 ge
spielt.
3. Die Dresdener FuЯballmannschaft hat gegen die
Berliner FuЯballmannschaft mit 6 :(zu)3 gespielt.
4. Die Berliner Jugendmannschaft hat im Finale
gegen die Hamburger Jugendmannschaft mit
3:(zu)4 gespielt.
5. Die belarussische Eishockeymannschaft hat gegen
die russische Mannschaft mit 1:(zu)1 gespielt.

Вы
ш

b. Lest die Sätze aus der Übung 7 a sehr aufmerksam.
Wer hat gewonnen? Wer hat verloren? Wer hat
unentschieden gespielt?
c. Lest die Sätze aus der Übung 7 a noch einmal. Wer
hat gegen wen gespielt?

8. Spielen und Wörter üben.
a. Spielt „Wie heißt die Handlung?“.

Zeigt die Handlungen (Ьbung 4 a) pantomimisch.
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b. Spielt „Ratet: Welche Sportart ist das?“.

ш

c. Spielt „Verbenlauf“.

ко

ла

1. „Und jetzt das Ganze mit Musik“, sagte die
Trainerin.
2. „KlingKlang ... Wenn man nicht aufpasst, ver
liert man. Dann nimmt der Spieler mit seiner lin
ken Hand seine Maske ab und ein mьdes Gesicht
erscheint.“
3. „ ... Ich gehe links an meinem Gegner vorbei. Jetzt
hab ich freie Bahn.“
4. Wie viele Tore hast du geschossen? – Drei.

ш

ая

 Lernt die folgenden 12 Verben mit drei
Grundformen in dieser Reihenfolge. (Ihr habt
7 Minuten Zeit.)

Вы
ш

эй

werfen – warf – hat geworfen • verlieren – verlor –
hat verloren • gewinnen – gewann – hat gewon
nen • treiben – trieb – hat getrieben • turnen –
turnte – hat geturnt • springen – sprang – ist
gesprungen • laufen – lief – ist gelaufen •
kriechen – kroch – ist gekrochen • rutschen –
rutschte – ist gerutscht • gleiten – glitt – ist
geglitten • hopsen – hopste – ist gehopst • hьpfen –
hьpfte – ist gehьpft
 Nennt diese Verben mit drei Grundformen.
Wer mehr Verben richtig nennt, der gewinnt.
Правообладатель "Вышэйшая школа"
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d. Spielt „Wörterlauf “.

 Lernt die folgenden 18 Wцrter in dieser
Reihenfolge. (Ihr habt 5 Minuten Zeit.)

ш

ко

ла

die Mannschaft • das Tor • der Schlдger • das Netz
• der Wasserball • die Bademьtze • die Staffel •
der Rodler • der Lauf • der Sprung • der
Schilдufer • das Turnen • der Bock • die Ringe •
der Stufenbarren • der Schwebebalken • das Reck
• die Kletterwand

ая

 Nennt die Wцrter. Wer mehr Wцrter richtig
nennt, der gewinnt.

ш

e. Wie lernt ihr Verben und andere Wörter? Berichtet
in der Klasse.

эй

9. Sport in Deutschland und Belarus.
a. Lest und informiert euch.

Вы
ш

So ist es in Deutschland

FuЯball ist sehr beliebt und populдr in Deutschland.
Fast jedes Dorf hat seinen FuЯballverein1. Nach der
Statistik gibt es in Deutschland mehr als 100 000
FuЯballmannschaften. FuЯball ist ein Spiel fьr
Millionen und von Millionen.
Sportarten wie Tennis, Schwimmen, Basketball
werden immer mehr populдr. Aber das Turnen ist bei
den Deutschen noch beliebter als Tennis, vor allem
bei Mдdchen und Frauen.
Auch das Laufen ist in Deutschland ein Volks
sport. Jedes Jahr sind ьberall Volks und Marathon
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lдufe. Tausende von Menschen aller Altersgruppen
nehmen daran teil.
1der

Verein – объединение, общество, спортивный клуб:
FuЯballverein, Tennisverein …

b. Und wie ist es in Belarus?

ш

ко

ла

1. Ist FuЯball auch in Belarus populдr?
2. Auf welchem Platz sind in Belarus Tennis, Schwim
men, Basketball?
3. Gehцrt das Laufen in Belarus zum Volkssport?
4. Welche Sportarten gehцren zum Volkssport?
5. Welche Sportarten sind typisch fьr Belarus?

ш

Die beliebteste Sportart in Deutschland ist … .
Die beliebteste Sportart in Belarus ist … .
Mehr populдr werden in Deutschland … .
Mehr populдr werden in Belarus … .
Zum Volkssport gehцren in Deutschland … .
Zum Volkssport gehцren in Belarus … .

эй

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

ая

c. Ergänzt und vergleicht.

Вы
ш

10. Über Sport erzählen.

a. Junge Talente erzählen. Macht in euren Heften eine
Tabelle und füllt sie aus.

Namen

Sportart

Wie lange?

Seit wann?

Susanne erzдhlt:
„Ich treibe seit 11 Jahren sehr viel Sport. Ich
mache schon 3 Jahre „Triathlon“. Das ist zuerst
Schwimmen, dann Radfahren und zum Schluss
Laufen. Ich mache auch andere Sportarten. “
Правообладатель "Вышэйшая школа"
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ко

ла

Maxim erzдhlt:
„Seit der fьnften Klasse lerne ich in der
Sportschule. Jetzt bin ich in der siebten
Klasse. Das bedeutet frьh aufstehen, Stunden
in der Schule, Mittagessen und gleich zum
Training. Ich spiele FuЯball. Wenn ich vom
Training komme, bin ich meist schon mьde.
Ich habe nicht viel Freizeit. Aber meine
Sportart gefдllt mir. Ich bekomme viel Freude
am Sport. Meine Leistungen sind auch gut. Ich
mцchte FuЯballspieler werden.“

Вы
ш

эй

ш

ая

ш

Katharina erzдhlt:
„Ich treibe drei Jahre Gedдchtnissport. Ich habe
damit mit 11 Jahren begonnen. Und ich war in
meinem ersten Jahr Kinderweltmeisterin. Bei
den deutschen JuniorenGedдchtnismeister
schaften konnte ich mir beim „Zahlensprint“
250 Zahlen und beim „Wцrterlauf“ 114 Wцrter
in 10 Minuten merken. In einem Jahr war ich auf
Platz 16 der Weltrangliste. Auch mein Bruder
Sebastian ist ein groЯes Talent und war 2008 auf
der Weltrangliste auf Platz 22.“

b. Welchen Sport macht ihr gern? Erzählt darüber.

Meine Lieblingssportart ist …
Mit … Jahren …
Ich bin in …
Ich trainiere … in der Woche.
Ich war Sieger(in) bei …

11. Über ein Spiel lesen.
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a. Was wisst ihr über das Thema „Lotto“? Ist das ein
Spiel oder eine Sportart?
b. Lest den Text.

ш

ая

ш

ко

ла

Lotto

Вы
ш

эй

Jede Woche spielen Millionen Menschen in Deutsch
land Lotto. Man kreuzt sechs Zahlen pro Feld an.
Man spielt mindestens ein Feld. Am Samstag um
zehn vor acht zeigt das Fernsehen die Ziehung der
Lottozahlen. Millionen Deutsche trдumen von ganz
groЯen Gewinnen. Wer drei richtige Zahlen hat, hat
schon etwa vier Euro gewonnen. Mit vier richtigen
Zahlen sind es 50 bis 75 Euro. Bei fьnf richtigen
Zahlen sind 50 000 bis 75 000 Euro. Mit sechs
Zahlen gewinnt man 500 000 Euro oder mehr. Die
Chancen fьr sechs richtige Zahlen sind 1:(zu)140
Millionen.
Viele LottoSpieler kreuzen bestimmte Zahlen an.
Die statistisch am hдufigsten gezogene Zahl ist die Zahl
32. Dann folgen 49, 21, 38, 19, 26 und 48. Die magi
sche Zahl 13 ist Verlierer. LottoExperten sagen, man
Правообладатель "Вышэйшая школа"
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ко

ла

soll nicht Glьckszahlen wie 3, 7 und 17 ankreuzen.
Diese Zahlen wдhlen viele und dann muss man den
Gewinn mit den anderen teilen.
Man fragt immer wieder LottoSpieler, was sie
mit einem Gewinn machen wollen. An erster Stelle
steht eine Weltreise. Dann wollen die Menschen ein
eigenes Haus oder eine Wohnung kaufen. Sie mцch
ten auch das Geld fьr ihre Hobbys ausgeben. 55 %
aller Mдnner mцchten ein LuxusAuto kaufen. Die
Frauen wollen schцne moderne Kleidung kaufen.
Lotto ist ein beliebtes Glьcksspiel.

ш

c. Habt ihr richtig auf die Frage „Ist Lotto ein Spiel
oder eine Sportart?“ geantwortet?

ая

d. Spielt ihr Lotto? Habt ihr gewonnen?

эй

ш

Selbstständig zur Grammatik
1. Etwas vergleichen.

Вы
ш

a. Lest, merkt euch und übersetzt die Sätze ins
Russische. Was ist anders in den Sätzen?

1. Der erste Stein ist schwer.
Der zweite Stein ist schwerer.
Der dritte Stein ist am schwersten.

124

Правообладатель "Вышэйшая школа"

ла

2. Das erste Quadrat ist klein.
Das zweite Quadrat ist kleiner.
Das dritte Quadrat ist am kleinsten.

b. Lest die Beispiele und formuliert eine Regel.

kleiner

leicht

leichter

alt

дlter

schцn

schцner

am kleinsten
der / das / die kleinste
am leichtesten
der / das / die leichteste
am дltesten
der / das / die дlteste
am schцnsten
der / das / die schцnste

эй

ш

ая

klein

Superlativ

ко

Komparativ

ш

Positiv

Вы
ш

c. Vergleicht eure Regel mit dieser Regel:

Steigerungsstufen der Adjektive
und Adverbien

Ñòåïåíè ñðàâíåíèÿ èì¸í ïðèëàãàòåëüíûõ
è íàðå÷èé

Различают три степени сравнения: Positiv
(положительную), Komparativ (сравнитель
ную) и Superlativ (превосходную).
Komparativ образуется с помощью
суффикса er, Superlativ – с помощью суф
Правообладатель "Вышэйшая школа"
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ко

ла

фикса (e)st. Большинство односложных
прилагательных с корневыми гласными a, o,
u получают Umlaut:
alt – дlter – am дltesten
kalt – kдlter – am kдltesten
jung – jьnger – am jьngsten
stark – stдrker – am stдrksten
warm – wдrmer – am wдrmsten
kurz – kьrzer – am kьrzesten
lang – lдnger –am lдngsten
schwach – schwдcher – am schwдchsten

эй

ш

ая

ш

Некоторые прилагательные и наречия об
разуют степени сравнения не по правилу. За
помните их:
groЯ – grцЯer – am grцЯten
gut – besser – am besten
hoch – hцher – am hцchsten
nah – nдher – am nдchsten
gern – lieber – am liebsten
viel – mehr – am meisten

Вы
ш

d. Selbsttest. Habt ihr die Regel verstanden? Ergänzt
die Formen.
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Positiv

Komparativ

Superlativ

weit
...
...
...
...
...
...
schwer

...
....
stдrker
schwдcher
kдlter
...
schneller
...

am weitesten
am schцnsten
am stдrksten
...
...
am wдrmsten
...
...
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e. Was macht ihr besser?

Beispiel: Max rechnet schnell. – Aber ich rechne
schneller.
Daniel springt hoch. – Aber ich …
Lisa springt weit. – Aber ich …
Anna taucht tief. – Aber ich …
Tobias spielt gut FuЯball. – Aber ich …
Tina lernt fleiЯig. – Aber ich …

ла

1.
2.
3.
4.
5.

ш

Wer kann am besten Ball jonglieren?
Wer kann am besten schwimmen?
Wer kann am besten Ball gegen die Wand schieЯen?
Wer kann am besten Handball spielen?
Wer kann am besten Schi laufen?
Wer kann am besten Schlittschuh laufen?

ая

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

ко

f. Wer kann das am besten machen?

ш

g. Antwortet selbst und fragt die anderen.

эй

Tee
Fisch
Pizza
Дpfel
lange Haare

Вы
ш

Magst du lieber

oder

Milch?
Fleisch?
Hamburger?
Birnen?
kurze Haare?

h. Lieber, besser oder mehr?

1. Spielst du gern Handball? – Nein, ich spiele …
Volleyball.
2. Mathe finde ich gut, aber Deutsch finde ich … .
3. Anna liest viel, aber Lisa liest … .
4. Deutsch lerne ich gern allein, aber Grammatik
lerne ich … mit meinem Freund.
5. Die Bьcher kosten viel. Aber Computerspiele
kosten … .
Правообладатель "Вышэйшая школа"
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i. Vergleicht die Tiere.

Beispiel: der StrauЯ – die Antilope – der Gepard
(schnell – schneller – am schnellsten) –
Der StrauЯ ist schnell. Die Antilope ist
schneller. Der Gepard ist am schnell
sten.

ш

ко

ла

1. der Wal – die Robbe – der Elefant (schwer – schwe
rer – am schwersten)
2. der Delfin – der Affe – der Hund (klug – klьger –
am klьgsten)
3. das Pferd – der Bдr – der Elefant (stark – stдrker –
am stдrksten)

ая

2. Vergleichen, aber anders.

a. Lest die Beispiele und formuliert eine Regel.

ш

1. A = B Lest so: A ist so lang wie B.
B = C Lest so: B ist so groЯ wie C.

Вы
ш

эй

2. A< B Lest so: A ist kleiner als B.
B > A Lest so: B ist grцЯer als A.
* * *

1. Lars springt so / genauso weit wie Max.
Christian lдuft so / genauso schnell wie Martin.
Martin springt so / genauso hoch wie Peter.

2. Christian springt weiter als Tim.
Tim lдuft schneller als Markus.
Markus springt hцher als Jens.
b. Vergleicht eure Regel mit dieser Regel:
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Vergleich mit „wie“ und „als“
Ñðàâíåíèå ñ „wie“ è „als“

ла

Союз wie употребляется при сравнении
одинаковых по качеству предметов; при
этом употребляются слова so/genauso (so/
genauso + Adjektiv im Positiv + wie):

ко

Er ist genauso jung wie seine Schwester.

ш

Союз als употребляется при сравнении
предметов, разных по качеству (Adjektiv im
Komparativ + als):

ая

Er ist jьnger als sein Bruder.

ш

c. Die Regel kann man auch so formulieren. Lernt
sie.

Вы
ш

эй

Ist etwas дhnlich oder gleich,
heiЯt es: so groЯ, so arm, so reich.
Und nach dem so kommt wie:
„So schцn wie du, so groЯ wie er“,
das ist nicht schwer.
Bist du 10mal so klug wie sie,
dann bleib bei dem Wцrtchen wie.
Ist etwas hцher, grцЯer, kleiner,
schцner, besser oder feiner,
vergleicht man anders:
steht sofort das Wцrtchen als.

d. Vergleicht mit wie.

1. Dieser Lдufer ist so schnell … jener.
2. Jцrg spielt FuЯball so gut … ein FuЯballspieler.
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3. Die Mдdchen spielen Handball genauso gut …
die Jungen.
4. Die Mдdchen laufen so schnell … die Jungen.
5. Turnen ist so populдr … Schwimmen.
e. Vergleicht mit als. Stimmt das?

ко

ла

Die Jungen sind stдrker als die Mдdchen.
Die Mдdchen spielen FuЯball besser als die Jungen.
Die Mдdchen lernen besser als die Jungen.
Die Mдdchen sind hьbscher als die Jungen.
Die Jungen sind grцЯer als die Mдdchen.
Die Mдdchen kochen besser als die Jungen.

ш

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

f. Antwortet auf die Fragen.

ш

ая

1. Wer lдuft schneller?
Heinz und Alfred laufen zum Hochberg. Heinz
braucht 80 Minuten. Alfred – eine Stunde 20
Minuten.

эй

2. Was ist schwerer?
Ein Kilo Steine oder ein Kilo Federn?

Вы
ш

3. Wer ist weiter gesprungen?
Gisela springt 2 Meter und 20 Zentimeter, Gerda
220 Zentimeter weit.
3. Einen Artikel beim Vergleich gebrauchen.
a. Lest und antwortet: Welcher Artikel steht bei den
Substantiven beim Vergleich im Positiv, Komparativ
und Superativ? Formuliert eine Regel.

1. Das ist der stдrkste Schwimmer in der Welt.
Das ist die schnellste Lдuferin in der Welt.
Das ist das ruhigste Kind im Kindergarten.
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2. Das ist ein lдngerer Tag.
Das ist ein kleineres Kind.
Das ist eine schцnere Jacke.
3. Rund wie ein Ball.
Schlank wie eine Birke.
4. Schneller als eine Rakete.

ко

ла

b. Vergleicht eure Regel mit dieser Regel:

Вы
ш

эй

ш

ая

ш

Определённый артикль употребляется
перед именем существительным, если при
сравнении имя прилагательное стоит в Super
lativ (превосходной степени):
Sie ist die schnellste Sportlerin in der Welt.
Неопределённый артикль употребляется
перед именем существительным:
• если при сравнении имя прилагатель
ное стоит в Komparativ (сравнительной сте
пени):
Er ist lustiger als ein Clown.
• если при сравнении имя прилагатель
ное стоит в Positiv (положительной степени):
Lisa spricht so gut Deutsch wie eine
Deutsche.
c. Welcher Artikel soll hier stehen?

Beispiel: rot wie … Tomate – rot wie eine Tomate
1. gelb wie … Zitrone, schwarz wie … Rabe, braun wie
… Kastanie, grau wie … Maus .
2. Das ist … schnelleres Auto. Das ist … дltere Stadt.
Das ist … breitere StraЯe. Das ist … billigerer
Правообладатель "Вышэйшая школа"
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FuЯball. Eine Rakete ist schneller als … Flugzeug.
Dieser Lдufer lдuft schneller als … Antilope.
3. Das ist … interessanteste Deutschstunde. Das ist …
grцЯte Stadion der Stadt. Er ist … beste Sportler in
der Welt.

ш

ко

Beispiel: Hans, stark, Fred – Hans ist so stark
wie Fred. / Hans ist stдrker als Fred.
der Berg, hoch, der Hьgel
der Winter, kalt, der Herbst
Deutsch, schwer, Russisch
die Tage im Sommer, lang, die Tage im Frьhling
ein Riese, groЯ, ein Elefant

ая

1.
2.
3.
4.
5.

ла

d. Bildet Sätze und vergleicht die Dinge oder die
Personen.

Вы
ш

эй

ш

e. Jochen und Daniel sind gute Sportler. Aber beide
sind auch große Angeber. Stimmt alles, was sie
sagen? Vergleicht die Ergebnisse der beiden Jungen.
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1. Wer springt hцher? 2. Wer springt weiter? 3. Wer
lдuft schneller?
Daniel

Jochen

Hochsprung
Weitsprung
75mLauf

2m
4,80 m
10,8 Sek.

1,36 m
4,48 m
10,5 Sek.

ла

Sportart

ко

4. Spielen und vergleichen.
a. Spielt „Rekorde“.

Вы
ш

эй

ш

ая

ш

1. Wer kann diesen Satz am schnellsten ohne Fehler
sprechen: „Fischers Fritz fischt frische Fische –
frische Fische fischt Fischers Fritz“?
2. Wer bildet mehr Wцrter mit dem Buchstaben S?
3. Wer nennt in 5 Minuten mehr Sportarten ohne
Fehler?
4. Wer nennt am schnellsten ohne Fehler die
Adjektive gut, viel, hoch, gern, alt, stark im
Komparativ und Superlativ?
b. Spielt „Angeber“.

Beispiel:
A: Ich laufe schnell.
B: Ich laufe schneller.
C: Ich laufe am schnellsten.
• Ebenso mit:

Ich schwimme gut.
Ich springe hoch.
Ich werfe den Ball weit.
Правообладатель "Вышэйшая школа"
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5. Das ist sehr interessant zu wissen. Lest.

Habt ihr gewusst?
(Aus Guinness Buch der Rekorde)

ко

ла

Das kleinste Kochbuch „Was isst und
trinkt man in Tirol“ hat auf 214 Seiten
50 Rezepte Tiroler Tellergerichte. Es
hat noch 7 Fotos. Das MiniBuch mit den
Massen 20 × 20 mm hat man im Jahre
1984 gedruckt.

ш

* * *
Die дlteste gedruckte Bibel der Welt ist die Guten
bergBibel von 1455.

эй

ш

ая

* * *
Das grцЯte Buch ist das Superbuch, das 2,74 × 3,07 m
misst und 252,6 kg wiegt. Es hat 300 Seiten und man
hat es im Jahre 1976 in Colorado (die USA)
gedruckt.
* * *

Вы
ш

Der kleinste Atlas der Welt befindet sich in der
Universitдtsbibliothek Rostock. Der Atlas misst 67 ×
68 mm.
6. Welcher, welches, welche? – Dieser, dieses, diese.
a. Antwortet auf die Fragen und erklärt die Endungen
der Fragewörter?

1. Welcher Punkt ist klein?
Welcher Punkt ist kleiner?
Welcher Punkt ist am kleinsten?

•
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•
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ко
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2. Welche Vase ist groЯ?
Welche Vase ist grцЯer?
Welche Vase ist am grцЯten?

эй

ш

ая

ш

3. Welches Bild ist schцn?
Welches Bild ist schцner?
Welches Bild ist am schцnsten?

b. Ergänzt die Fragen: Welcher? Welches? Welche?.

... Monat ist am kьrzesten?
... Jahreszeit ist am kдltesten?
... Fluss in Belarus ist am breitesten?
... Linie ist am lдngsten?
... Spiel ist am interessantesten?
... Sportler ist am stдrksten?

Вы
ш

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

c. Spielt Dialoge.

1. – Wie gefдllt dir dieser Ball?
– Welcher?
– Der bunte.
Правообладатель "Вышэйшая школа"
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2. – Wie gefдllt dir diese Jacke?
– Welche?
– Die weiЯe.

4. – Wie gefallen euch diese Bдlle?
– Welche?
– Die bunten.

ко

• Ebenso mit:

ла

3. – Wie gefдllt dir dieses Netz?
– Welches?
– Das neue.

diese Sportplдtze
dieses Pferd
diese Katze
diese Schlittschuhe

ая

ш

dieses Spiel
diese Ringe
diese Blume
dieser Lдufer

ш

d. Schreibt fünf Rätselfragen und fragt gegenseitig.

эй

Beispiel: Welcher Berg ist am hцchsten?

Вы
ш

Übung macht den Meister
1. Trainieren, aber wie?
a. Wisst ihr das?

1. Welche Sportgerдte braucht ein Turner / eine
Turnerin fьr sein / ihr Training?
2. Welche Sportgerдte brauchen FuЯballer fьr ihr
Training und Spiel?
3. Welche Sportgerдte brauchen Basketballer fьr ihr
Training und Spiel?
b. Beschreibt das Training dieses Sportlers.
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ко

ла

ins Wasser springen, auf den Turm steigen, im
Schwimmbad schwimmen, unter der Dusche
stehen, um den Baum herum laufen, den Ball in
den Korb werfen, turnen

1

3

ш

ая

2

5

Вы
ш

эй

4

6

7
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2. In der Sportstunde.
a. So verläuft eine Sportstunde bei den deutschen
Kindern.

Zeit

Was machen die Kinder
Sie laufen nach Musik, hьpfen wie
Frцsche.

15 Minuten

Sie springen ьber die Bank oder
ьber den Bock.
Sie turnen am Stufenbarren oder
am Schwebebalken.

10 Minuten

Sie rollen auf der Matte oder auf
dem FuЯboden.

10 Minuten

Sie spielen Ball.

ш

ая

ш

ко

ла

10 Minuten

эй

b. Und wie ist es bei euch? Schreibt nach Minuten,
was ihr in den Sportstunden macht.

Вы
ш

c. Was haben diese Schüler in der Sportstunde
gemacht?

Beispiel: Zwei Schьlerinnen … wie Frцsche …
(hьpfen). – Zwei Schьlerinnen sind wie
Frцsche gehьpft.
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ла

ш

ко

1. Ein Junge … durch das Rohr … (kriechen).
2. Ein Mдdchen … ьber den Bock … (springen).
3. Vier Jungen … auf dem Sportplatz … (laufen).

12 Uhr

15–16 Uhr

17–18 Uhr

Mittwoch

Freitag

Gymnastik
Aerobic

Вы
ш

13 Uhr

Montag

эй

Zeit

ш

ая

d. Hört den Text und vergleicht ihn mit dem Trainingsplan. Markiert, was nicht stimmt.

Tischtennis

Schwimmen

Leichtathletik

Basketball
Handball

• Lest den Text und prüft, ob ihr richtig markiert haben.

– Sven, kannst du bitte deinen Trainingsplan
darstellen?
– Mmmh. Ich habe Training dreimal in der
Woche: am Montag, Mittwoch und Freitag. Am
Montag habe ich Basketball und Tischtennis. Am
Правообладатель "Вышэйшая школа"
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Mittwoch schwimme ich und spiele Handball. Am
Freitag mache ich eine Stunde Leichtathlethik und
noch eine Stunde spielen wir Handball.
e. Thomas erzählt einem kranken Mitschüler über
eine schöne Turnstunde. Ergänzt die Erzählung.

ла

Beispiel: ьber den Bock springen – Wir sind ьber
den Bock gesprungen.

ая

ш

ко

laufen – …
an der Kletterwand turnen – …
an den Ringen turnen – …
am Stufenbarren turnen – …
auf dem Schwebebalken turnen – …
auf der Matte rollen – …
Ball spielen – …
einen Ball ьbers Netz werfen – …

ш

f. Anders in der Sportstunde spielen.

эй

• Lest den Text und antwortet auf die Frage: Warum
weint Peter?

Вы
ш

Die Klasse 7b spielt gern in der Sportstunde Vцlker
ball. Das Spiel war heute besonders spannend. Zwei
Mannschaften waren gleich stark. Am Schluss
standen nur zwei Mannschaftsfьhrer im Feld. Peter
spielte nicht gut. Zweimal konnte er den Ball nicht
fangen. Katja war besser. Sie warf auch besser.
Peters Mannschaft verlor das Spiel. Peters Mitspieler
дrgerten sich. Sie haben geschrien: „Nur deinetwe
gen haben wir verloren! Du warst heute schlechter als
Katja!“ Peter war traurig und weinte.
Da kam Martin zu ihm: „Bitte, weine nicht. Du
bist immer Spitze! Heute war ein schlechter Tag!“
Katja sagte: „Peter ist nicht allein in der Mannschaft.
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Alle haben heute schlecht gespielt! Jochann hat noch
schlechter gespielt. Und er schreit jetzt!“ „Ich habe
heute so schlecht gespielt wie noch nie!“, sagte Peter.
„Macht nichts! Wir spielen morgen wieder. Und es
klappt wieder besser!“ „Entschuldigung! Ich habe
heute sicher schlecht gespielt, aber andere haben
auch nicht besser gespielt.“

ла

• Lest den Text mit verteilten Rollen.

ш

3. Schwimmen lernen.

ко

• Spielt das Gespräch der Kinder aus dem Text anders:
Die Kinder sind einverstanden, dass sie heute schlecht
gespielt haben.

ая

a. Könnt ihr gut schwimmen? Wo schwimmt ihr
lieber? Im Schwimmbad? In einem Fluss? In einem
See? Im Meer?

эй

ш

b. Kennt ihr die Regeln für das Schwimmen in einem
Schwimmbad? Lest zuerst die Regeln für das
Schwimmbad und macht eure Kommentare.

Вы
ш

Beispiel: Das mache ich. / Das mache ich nicht.

Bitte folgende Regeln zu beachten!
Nicht sofort nach dem Essen schwimmen!
Vor dem Baden duschen!
Bademьtze aufsetzen!
Nicht vom Rand springen!
Nichtschwimmer dьrfen nicht hinter
die Linie fьr Nichtschwimmer!

Правообладатель "Вышэйшая школа"
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c. Lest den Text. Welche Regel hat Thomas nicht
beachtet?

Вы
ш

эй

ш

ая

ш

ко

ла

Thomas, sein Bruder Christoph und ihre Freunde
gingen zusammen ins Schwimmbad. Thomas konnte
ein bisschen schwimmen. Heute wollte er mit den
anderen Kindern hinter der Linie fьr Nichtschwim
mer baden. Er duschte sich schnell, setzte seine Bade
mьtze auf und sprang ins Wasser.
„Hier ist nur fьr Schwimmer!“, riefen die Kinder.
Das hцrte Thomas nicht mehr. Er ьbte im Wasser, er
schwamm zwei Zьge1, dann ging er unter2. Er pro
bierte wieder und wieder. Er machte schon vier Zьge.
Bald schaffte er zehn Zьge. Er wurde mutiger und
kam dabei in tiefes Wasser. Thomas wurde mьde und
wollte sich auf den Boden stellen, aber der Boden war
weg. Thomas bekam Angst. Er ging unter, schluckte3
das Wasser, hustete4 und wollte sich wieder stellen.
Er ging wieder unter, kam hoch. Er schrie laut nach
dem Bruder. Keiner merkte, dass Thomas in Not5 war.
Plцtzlich sprang der Bademeister mit Kleidern ins
Wasser. Er zog den Jungen aus dem Wasser und stellte
ihn auf den Kopf. Langsam kam Thomas wieder zu sich.
„Du konntest ertrinken6“, sagte der Bademeister zu
dem Jungen. „Du kannst nicht gut schwimmen. Komm
lieber morgen zu mir in den Schwimmunterricht!“
1Zьge – гребки, махи руками; 2ging … unter – пошёл ко
дну; 3schluckte – хлебнул (воды); 4hustete – закашлялся;
5in Not – в беде; 6ertrinken – утонуть

• Was hat Thomas im Schwimmbad falsch gemacht?
Wählt.

1. Er sprang schnell ins Wasser.
2. Er hatte keine Bademьtze auf.
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3. Er duschte sich nicht und sprang schnell ins
Wasser.
4. Er sprang vom Rand.
5. Er ist Nichtschwimmer und ging hinter die Linie
„Nicht fьr Nichtschwimmer!“.

ла

d. Wie erklärt ihr den Nichtschwimmern, was sie im
Schwimmbad nicht machen dürfen.

ко

Beispiel: ohne Bademьtze ins Wasser gehen – Ihr
dьrft nicht ohne Bademьtzen ins Was
ser gehen.

ая

ш

vom Dreimeterbrett springen – …
vom Rand springen – …
hinter die Linie „Nicht fьr Nichtschwimmer“
gehen – …

Вы
ш

эй

ш

4. In der Staffel laufen.

a. Antwortet:

1. Seid ihr in der Staffel gelaufen?
2. Gefдllt euch der Staffellauf?
b. Lest den Text durch. Welches Thema hat der Text?
Правообладатель "Вышэйшая школа"
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c. Wählt den Titel zum Text.

1. Der Staffellauf
2. Nicky ist krank
3. Sandra trainiert fьr den Staffellauf

Вы
ш

эй

ш

ая

ш

ко

ла

Zwei Wochen vor dem Sportfest wurde Nicky krank.
„Eine Katastrophe! Wer soll jetzt fьr unsere Klasse
in der Staffel laufen? Sie ist unsere beste Sprinterin!“
„Ich, ich kann fьr die Klasse in der Staffel laufen. Ich
schaffe es. Ganz bestimmt“, sagte Sandra. Sie war
aufgeregt und wartete, was die anderen sagen.
„Nein“, meinten einige. Die anderen sagten ja und
Sandra freute sich sehr. „Du musst aber jeden Tag
trainieren. Unsere Klasse darf nicht verlieren.“ „Ich
werde trainieren.“
Wie auf Wolken ging sie an diesem Tag nach
Hause. Sie dachte: „Ich werde es schaffen. Ganz be
stimmt.“
Jeden Tag trainierte sie einige Stunden. Ihr Bru
der Rudi half ihr. „Wir nehmen die Stoppuhr von
Papa. Da weiЯt du dann genau, ob du deine Zeit
verbesserst oder nicht.“ Rudi war jьnger als Sandra.
Aber er war ein guter Trainingspartner. Sandras
Trainingsergebnisse waren jedes Mal anders. Da
wurde sie traurig. „Ich muss den anderen sagen, dass
ich unsicher bin, ob ich es schaffe“, dachte sie. So
kurz vor dem Schulsportfest konnte niemand mehr
fьr sie laufen. Dann beruhigte sie sich auch wieder.
Am Tag des Schulsportfestes war ihr ganz
schlecht. Dann sagte sie sich immer wieder: Ich
schaffe es, ich schaffe es, ich schaffe es! Auf der Liste
war sie als zweite Lдuferin. Ihre Angst wurde von
Minute zu Minute grцЯer. Ich schaffe es – nicht! Es
wurde ihr wieder schlecht und sie rannte zur Toilette.
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Als sie zurьckkam, sah sie Nicky bei den anderen ste
hen. „Hallo, Sandra! Ich bin wieder gesund. Bist du
sauer, wenn ich in der Staffel laufe?“
Sandra schaute die anderen an. Sie sah, wie sehr
sie wьnschten, dass Nicky lдuft. Und sie sagte:
„Warum soll ich sauer sein? Du bist wieder gesund.“
„Aber du hast doch die ganze Zeit trainiert. Du
kannst nein sagen.“ „Du bist wieder gesund.“ Dann
ging sie von den anderen fort. Sie setzte sich auf eine
Bank. Sie dachte: „Die anderen haben mich gar nicht
gefragt. Sie haben einfach gewьnscht, dass ich nicht
laufe. Die Kinder vertrauen mir nicht.“

ш

Nach Isolde Heyne

эй

ш

Was ist Nicky passiert?
Wer sollte fьr Nicky in der Staffel laufen?
Warum hat sich Sandra gefreut?
Wer hat Sandra beim Training geholfen?
Wovor hatte Sandra Angst?
Ist Sandra in der Staffel gelaufen?
Warum war Sandra enttдuscht (разочарована)?

Вы
ш

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ая

d. Lest den Text noch einmal und sucht im Text die
Antworten auf die Fragen.

e. Was meint ihr? Hat Sandra richtig gemacht, dass
sie nicht in der Staffel gelaufen ist?

5. Olympische Spiele.
a. Beantwortet die Fragen.

1. Aus welchem Land und welcher Zeit kommt die
Tradition der Olympischen Spiele?
2. Seit wann gibt es die Olympischen Spiele der
Neuzeit?
Правообладатель "Вышэйшая школа"
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3. Wie oft finden die Olympischen Spiele statt?
4. Wo und wann fanden die letzten Olympischen
Spiele statt?
5. Was ist das Symbol der Olympischen Spiele?

ла

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

Olympische Spiele

Вы
ш

эй

ш

ая

ш

ко

Die ersten Sportler waren griechi
sche Gцtter. Und dort, wo die
Gцtter gekдmpft hatten, fanden die
antiken Olympischen Spiele statt:
in Olympia.
Eine groЯe Rolle fьr die Entwicklung des moder
nen Sports spielte England. Noch heute erinnern
Wцrter wie Training oder Fan daran. In England kam
das Tennis mit festen Spielregeln in Mode. Seit dem
15. Jahrhundert spielte man Tennis im Freien und in
den Hallen. Das wirkliche Mutterland des modernen
FuЯballs ist auch England. Der DamenfuЯball ist auch
eine Erfindung der Englдnder.
Seit 1896 finden vierjдhrlich die neuzeitlichen
Olympischen Spiele statt – die wichtigsten Sport
wettkдmpfe der Welt. Seit 1924 gibt es auch die
Olympischen Winterspiele, die seit 1994 alle vier
Jahre stattfinden. Die fьnf Ringe stehen fьr die fьnf
Erdteile: Europa, Amerika, Afrika, Asien und
Australien.
c. Nennt belarussische Sportler, die in den Olympischen
Spielen Gold-, Silber- und Bronzemedaillen gewonnen haben.
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6. Eine Bildergeschichte erzählen.

4

Вы
ш

эй

3

ш

ая

ш

2

ко

1

ла

a. Ordnet Text und Bild zu.

5

6

a. den Berg hinunterfahren
b. Herr Mьller, dick
c. Sport treiben; in die Berge fahren
d. den Kopf, den FuЯ, den Arm sind verletzt; traurig
e. in den Schnee fallen
f. Schi fahren
Правообладатель "Вышэйшая школа"
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b. Schreibt mit den Wörtern und Wortverbindungen
Sätze zu jedem Bild.
c. Verbindet die Sätze mit den Wörtern „denn“, „dann“,
„danach“, „zuerst“, „zuletzt“ zu einer Geschichte.

ла

Sport: Pro oder contra?

ко

1. Für Sport und gegen Sport sprechen viele Argumente.

ая

Argumente
gegen Sport

ш

Argumente
fьr Sport

ш

a. Lest noch einmal das Interview (Übung 2 a, Seite
108). Schreibt alle Argumente für und gegen Sport aus.

эй

b. Ergänzt die Argumente der Kinder mit euren
Argumenten.
2. Meinungen zu Sportarten äußern.

Вы
ш

a. Was meint ihr zum Boxen? Was für eine Sportart
ist das?
b. Lest die Meinungen der Jugendlichen zum Boxen.

Anna Schulz (15 Jahre): Boxen ist eine brutale Sport
art. Das ist doch kein Sport.
Ralf Raabe (15 Jahre): Fьr mich ist das ganz normale
Sportart wie FuЯball oder Leichtathletik. Es gibt
hier auch Sieger und Verlierer wie in jeder
Sportart.
Anna: Ist es eine normale Sportart? Erwachsene Mдn
ner boxen sich gegenseitig in den Magen oder zer
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schlagen gegenseitig die Gesichter. Das ist brutal,
gefдhrlich und tцdlich.
Ralf: Gefдhrlich und tцdlich kцnnen auch andere Sport
arten sein. Denk mal an Autorennen oder Schi
springen!
c. Wessen Meinung ist eure Meinung?

ла

d. Was meint ihr zum Tischtennis? Was für eine
Sportart ist das?

ко

• Lest die Meinungen der Jugendlichen zum Tischtennis.

Вы
ш

эй

ш

ая

ш

Ronald (15 Jahre): Tischtennis ist modern.
Tischtennis ist schцn. Deshalb spielen so viele
Tischtennis.
Markus (13 Jahre): Tischtennis kann man ьberall
spielen. Man kann es zu Hause spielen, man kann
in der Schule spielen. Man kann im Ferienlager
spielen. Die Deutschen sind ganz gut im Tennis
spiel, sie haben viele Erfolge.
Rosi (16 Jahre): Man braucht fьr das Tischten
nisspiel sehr wenig: einen Tisch, ein Netz, zwei
Schlдger und einen Ball und noch einen Tennis
partner oder Tennispartnerin. Wenn das Tisch
tennis zu teuer ist, kann man auch mal einen ganz
normalen Tisch nehmen.
Ronald: Tennis spielen ist teuer. Die guten Schlдger
kosten teuer. Es gibt spezielle Tischtennisbдlle.
Sie sind aus Plaste und sehr hart.
• Welche Meinung habt ihr zum Tischtennis?
3. Sportarten für Jungen / Sportarten für Mädchen.
a. Gibt es Sportarten nur für Mädchen oder nur für
Jungen?
Правообладатель "Вышэйшая школа"
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b. Welche Sportart macht Diana Müller? Ist diese
Sportart für Mädchen? Lest.

ш

ко

ла

Die 15jдhrige Diana Mьller
trainiert im Sportzentrum. Leicht
hantiert sie die riesigen Hanteln.
10, 15, 30 Kilogramm. Links drei
Scheiben, rechts drei Scheiben,
festgeschraubt, die Hдnde ins Magnesia getaucht und
schon schweben im Training mal 40 Kilogramm ьber
ihrem Kopf. Es bleibt eine Frage der Technik: das
StoЯen (толчок).
4. Meinungen über Schulsport.

ая

a. Wie findet ihr Schulsport? Ist für euch Schulsport
Stress oder Spaß?

ш

b. Hört das Interview mit den Jugendlichen und
erfahrt die anderen Meinungen.

Вы
ш

эй

c. Hört das Interview mit den Jugendlichen noch einmal und füllt die Tabelle aus. Aber übertragt sie
zuerst in eure Hefte.

Schulsport

Namen

macht SpaЯ

macht Stress

Ina
Martina
Thomas
Max
Paul
Anna
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Ich bin gut in (Dat.) …
Am besten bin ich …
Mehr Zeit verbringe ich in …
Aber besser bin ich in …
Am liebsten spiele ich …

ко

5. Fußball ist das populärste Spiel.

ла

d. In welchen Sportarten seid ihr gut in der Schule?

a. Was meint ihr zum Fußballspiel?

ая

ш

b. Wer gehört zu einer Fußballmannschaft? Ergänzt
das Assoziogramm. Ihr könnt auf Russisch
schreiben und später die Wörter im Text finden.

эй

ш

FuЯballmannschaft

Вы
ш

c. Lest den Text durch. Welche Überschrift passt zum
Text?

1.
2.
3.
4.

Ein neuer FuЯball
Das schlechte FuЯballspiel
Schiedsrichter
Linienrichter und die anderen Spieler

Otto ist mein Freund. Sein Vater hat ihm einen neuen
FuЯball geschenkt und Otto hat uns alle zum
FuЯballspiel eingeladen. Wir kamen alle auf den
Platz und waren achtzehn. Aber die Mannschaften
mussten die gleiche Zahl der Spieler haben. Mit dem
Правообладатель "Вышэйшая школа"
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Вы
ш

эй

ш

ая

ш
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ла

Schiedsrichter war es einfach. Adalbert war der
richtige Schiedsrichter. AuЯerdem wollte keiner
Adalbert in seiner Mannschaft haben. Im Sport war
er nicht gut und er weinte immer sofort. Aber wir
waren noch siebzehn, einer zu viel. Einer musste
Linienrichter sein. Max kann sehr gut laufen. „So –
kann’s jetzt los gehen!“, rief Otto. Aber wir mussten
noch einen Mannschaftskapitдn fьr jede Mannschaft
wдhlen. Natьrlich wollten alle Mannschaftskapitдn
sein. Nur Otto nicht. Er wollte ins Tor gehen, er war
gut als Torwart. „Ich bin der stдrkste, ich muss
Mannschaftskapitдn sein!“, rief Franz.
Endlich haben wir zwei Kapitдne gewдhlt. Aber
wir wollten Franz in unserer Mannschaft haben.
Franz spielt nicht besonders gut, aber alle haben
Angst vor ihm. Endlich hatten wir unsere
Mannschaften. In meiner Mannschaft wollten fast
alle Mittelstьrmer sein, nur Joachim wollte als
rechter Verteidiger spielen. Georg wollte nicht, dass
seine Mannschaft gegen die Sonne spielte. Und hier
ging etwas los. Na, und dann haben wir uns gehaut.
Ich habe Georg sein schцnes blauweiЯrotes Trikot
zerrissen. „ He, Jungen!“, hat Otto aus seinem Tor
gerufen. Aber keiner hat auf ihn gehцrt. „Wir haben
keinen FuЯball! Ich habe ihn zu Hause vergessen.“
Nach Rene Goscinny

d. Lest den Text noch einmal.

• Wer gehört zu einer Fußballmannschaft?

die Spieler • der Schiedsrichter • der Linienrichter
• der Torwart • der Mannschaftskapitдn • der
Mittelstьrmer • der Verteidiger
• Wer macht was?
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Der Schiedsrichter
Der Linienrichter
Der Trainer

zeigt an, wenn der Ball ьber
eine Seitenlinie rollt.
ьbt mit den Spielern Tricks
und spezielle Spielzьge ein.
passt auf, dass man nach den
Regeln spielt.

ла

e. Stimmt die Reihenfolge mit dem Text?

ш

ая

ш

ко

1. Zuerst haben die Kinder einen Schiedsrichter
gewдhlt.
2. Dann haben sie einen Mannschaftskapitдn fьr jede
Mannschaft gewдhlt.
3. Danach haben sie Otto als Torwart gewдhlt.
4. Zuletzt haben sie noch einen Linienrichter
gewдhlt.

Вы
ш

эй

„Hitlisten der Sportarten“

 Macht eine Hitliste der beliebtesten Sportarten
in eurer Klasse oder Schule.
 Stellt die Frage an eure Mitschьler / Mitschь
lerinnen: Wie heiЯt deine Lieblingssportart?
 Sammelt die Sportarten an der Tafel.
 Ordnet die Sportarten drei Gruppen zu:
• beliebt unter den Jungen: …
• beliebt unter den Mдdchen: …
• beliebt unter den Mдdchen und den Jungen: …
Правообладатель "Вышэйшая школа"
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1. Kannst du schon Sportarten benennen?
2. Kannst du schon die populärsten Sportarten in
Deutschland und Belarus vergleichen?

schon

über

deine

Lieblingssportart

ко

4. Kannst du
erzählen?

ла

3. Kannst du schon über die populärsten Sportarten
erzählen? (8–10 Sätze).

ая

ш

5. Kannst du schon einen deutschen Jungen oder ein
deutsches Mädchen nach ihren Lieblingssportarten fragen?

Вы
ш

эй

ш

die Mannschaft, , en команда; die FuЯballmann
schaft футбольная команда; die Tennismann
schaft команда по теннису
der Sport, (е)s спорт der Lieblingssportart любимый
вид спорта
Die Sportarten (âèäû ñïîðòà)

das Eishockey, s хоккей
der Lauf, (е)s бег
die Leichtathletik лёгкая атлетика
das Schwimmen, s плавание
der Sprung, (е)s прыжок; der Weitsprung прыжок
в длину; der Hochsprung прыжок в высоту
die Staffel, , n эстафета; in der Staffel laufen
бежать эстафету
das Turnen, , s гимнастика
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Die Sportgeräte (ñïîðòèâíûå ñíàðÿäû)

ш

ко

ла

der Schlдger, s,  ракетка
das Netz, es, e сетка
das Tor, (e)s, e ворота
der Bock, s, Bцcke (гимнастический) козёл
der Schwebebalken, s,  бревно (гимнастический
снаряд)
der Ring, (e)s, e кольцо
der Stufenbarren, s,  брусья
das Reck, (е)s, е перекладина (гимнастический
снаряд), турник
Die Sportorte (ìåñòà äëÿ çàíÿòèé ñïîðòîì)

Вы
ш

эй

ш

ая

das Schwimmbad, (e)s, bдder открытый бассейн; im
Schwimmbad baden / schwimmen купаться,
плавать в бассейне
die Schwimmhalle крытый бассейн; in der Schwimm
halle в крытом бассейне
das Stadion, s, Stadien стадион; іm Stadion на ста
дионе
die Turnhalle, , n гимнастический зал; in der Turn
halle в гимнастическом зале
Sporttätigkeiten (ñïîðòèâíàÿ äåÿòåëüíîñòü)

gewinnen (gewann, hat gewonnen) побеждать;
ein Spiel gewinnen побеждать в игре
rollen (rollte, ist / hat gerollt) катить(ся) / пере
катываться; auf der Matte / auf dem FuЯbo
den rollen перекатываться по мату / по полу
Schi / Ski laufen (lief, ist gelaufen) кататься на
лыжах
Правообладатель "Вышэйшая школа"
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ш

ая

ш

ко

ла

Schlittschuh laufen кататься на коньках
Schach / Domino / Ball / Eishockey spielen (spielte,
hat gespielt) играть в шахматы / домино /
мяч / хоккей
Sport treiben (trieb, hat getrieben) / Sport
machen заниматься спортом
turnen (turnte, hat geturnt) заниматься гимнас
тикой; an den Ringen, am Stufenbarren, am
Schwebebalken, am Reck turnen выполнять
упражнения на кольцах, на брусьях, на
бревне, на перекладине
ьber den Bock / ьber die Bank springen прыгать
через (гимнастического) козла / скамейку
verlieren (verlor, hat verloren) проигрывать; те
рять; ein Spiel verlieren проигрывать (игру)
werfen (warf, hat geworfen) бросать; einen Ball
werfen бросать мяч; du wirfst ты бросаешь;
er wirft он бросает

эй

Vergleiche machen (ñðàâíèâàòü)

Вы
ш

so / genauso ... wie ... точно так же, как
besser als ... лучше чем
lieber als ... охотнее чем
am besten наилучший, самый хороший; am hцchsten
наивысший, самый высокий
Fragen und Antworten

Welcher? Какой? – Dieser. Этот.
Welches? Какое? – Dieses. Это.
Welche? Какая? / Какие? – Diese. Эта. / Эти.
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ла

ш

ко

Здесь вы учитесь:
рассказывать о жизни в городе и деревне, о её
преимуществах и недостатках; расспрашивать
о жизни в городе и деревне.

Hier bin ich zu Hause

ш

ая

1. Was ist eine Stadt? Was ist ein Dorf? Überlegt die
Antworten auf diese Fragen zu zweit oder in kleinen
Gruppen und ergänzt die Assoziogramme.

эй

die Stadt

das Dorf

Вы
ш

2. a. Hört das Interview und ergänzt weiter die Assoziogramme (Übung 1).

Правообладатель "Вышэйшая школа"
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b. Lest das Interview: Wessen Meinung hat euch am
besten gefallen und warum?

Вы
ш

эй

ш

ая

ш

ко

ла

Reporterin: Was ist fьr euch eine Stadt?
Manuela: Das ist meine kleine Heimat. Hier bin ich
zu Hause. Ich wohne in einem Hochhaus. Hier
wohnen auch meine Freunde. Die StraЯen sind
breit, die Plдtze sind groЯ. Die GroЯstadt ist laut.
Es gibt hier viel Verkehr und viel Industrie:
Werke, Fabriken. Es ist hier gut. Die Menschen
haben die Arbeit. Es gibt in meiner Stadt viele
Sehenswьrdigkeiten.
Patrick: Meine Stadt ist klein. Hier ist alles so
gemьtlich. Es gibt hier viele kleine Gassen und
dunkle Ecken. Wir kцnnen ganz gut Versteck
spielen. Meine Stadt ist manchmal schmutzig und
dunkel. Aber ich mag sie. Wir wohnen in einem
Reihenhaus. Hier habe ich viele Freunde.

Reporterin: Und was ist fьr euch ein Dorf?
Johanna: Im Dorf bin ich zu Hause. Hier wohnt
meine Familie. Hier sind meine Freunde. Es ist
alles gemьtlich. Die Menschen kennen einander.
Die Natur ist vor der Tьr. Die Luft ist gut. Keine
Fabriken, nicht viel Verkehr. Auf dem Lande gibt
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ш

ая

ш

ко

ла

es immer viel Arbeit. Meine Eltern sind Bauern.
Mein Dorf ist toll!
Anna: In meinem Dorf sind viele Bauernhцfe. Aber
sie sind modern. Viel Arbeit machen die Maschi
nen. Die Natur ist schцn. Nicht weit von dem Dorf
gibt es einen schцnen See. Wir angeln dort. Unser
Dorf liegt nicht weit von einer GroЯstadt und viele
Menschen haben dort die Arbeit. Wir fahren mit
dem Schulbus zur Schule dorthin.
Reporterin: Wie kann man eine Stadt oder ein Dorf
besser kennen lernen?
Dirk: Man kann Bilder sehen, Prospekte und Bьcher
lesen, mit Menschen sprechen, im Internet die
Information bekommen. Aber am besten kann
man eine Stadt oder ein Dorf kennen lernen, wenn
man dorthin kommt.
Reporterin: Ich danke euch fьr ein interessantes
Gesprдch.

эй

c. Lest noch einmal das Interview. Was ist wichtig für
die Jugendlichen in einer Stadt und in einem Dorf?

Вы
ш

d. Überlegt euch, wie ihr auf die Fragen der
Reporterin antwortet.

Wörter üben

1. Neue Wörter bilden.
a. Verb + Substantiv.

Beispiel: parken + der Platz = der Parkplatz
einkaufen + s + der Zettel = …
fahren + der Plan = …
wohnen + das Haus = …
kaufen + das Haus = …
Правообладатель "Вышэйшая школа"
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b. Ergänzt die Wörter mit -ort und ihr bekommt viele
Orte. Bildet Sätze mit diesen Wörtern.

der Wohn…
der Geburts…
der Heimat…

der Lieblings…
der Ferien…
der Kur…

ла

c. Ergänzt die Wörter mit Wohn- und ihr bekommt
viele Wohnorte. Bildet Sätze mit diesen Wörtern.

das …zimmer
das …haus
der …wagen

ш

ко

der …ort
das …viertel
der …raum

ая

d. Ergänzt die Wörter mit Stadt- und ihr bekommt
neue Wörter. Übersetzt die neuen Wörter ins
Russische.

Вы
ш

эй

ш

der …turm
die …kirche
die …einwohner
das …museum
das …viertel
die …rundfahrt

die …musikanten
das …zentrum
die …mitte
der …rand
der …plan

e. Welche Wörter enden auf -stadt?

Beispiel: groЯ – die GroЯstadt
alt – …
klein – …

die Heimat – …
die Welt – …

die Industrie – …
die Provinz – …

f. Welche Wörter enden auf -haus?

die Bauern – …
der Park – …
hoch – …
160

die Familien – …
die Reihen – …
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g. Bildet neue Wörter und ihr bekommt viele Türme.

der Burgturm
…
…
…
…
…

Turm

ла

Burg
Fernseh
Kirch
Rathaus
Leucht
Wasser

ая

ш

ко

h. Beschreibt diese Türme.

2

3

Вы
ш

эй

ш

1

4

spitz
rund

hoch
eckig

5

6

schmal
krumm

breit
dick

2. Wörter ordnen.
a. Ergänzt die Wortfamilie mit -haus.
Правообладатель "Вышэйшая школа"
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b. Was verbindet man stärker mit einem Dorf und was
mit einer Stadt?

ко

ла

der Lдrm – das Theater – das Land – die Wiese –
die Landwirtschaft – das Hochhaus – das Feld
– das Stadtviertel – die Ampel – das Kaufhaus –
das Bauernhaus – das Parkhaus – die LandstraЯe
– das Zentrum – das Schloss – die Industrie –
das Mehrfamilienhaus – der Verkehr
3. Etwas bewerten.

ш

a. Schöner wohnen, aber wo?

ш

b. Antwortet.

ая

In einem Hochhaus? In einem Bauernhaus? In
einem Reihenhaus? In einem Schloss? In einer Villa?

Вы
ш

эй

1. Welchen Eindruck macht auf euch …?

dieses
Denkmal

diese histo
rische Kirche

dieser groЯe
Wasserturm

einen groЯen/ tiefen/ guten Eindruck machen
auf jemanden (Akk.)
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Вы
ш

эй

ш

ая

ш

ко

ла

2. Welchen Eindruck machen auf euch diese
Hдuser?

Правообладатель "Вышэйшая школа"
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c. Beschreibt ein Gebäude (Übung 3 b). Was Besonderes ist denn daran?

ла

ein Architekturdenkmal, ein Meisterwerk, ein
typisch gotisches Bauwerk, sehenswert, aussehen

ко

d. Könnt ihr ein Gebäude aus eurer Stadt / eurem
Dorf beschreiben?
4. Wörter wählen.

ш

a. Welche Gebäude stehen gewöhnlich unter dem
Denkmalschutz?

ш

ая

Burgen Schlцsser Denkmдler moderne Hдuser
neue Schulen
Tьrme
historische Gebдude
Kirchen Museen Theater moderne Bahnhцfe
Apotheken
Krankenhдuser
Kaufhдuser

эй

b. Was besichtigen die Touristen gern in einer großen
Stadt?

Вы
ш

besichtigen etwas (Akk.)

Museen Palдste Kirchen Burgen Schlцsser
Tьrme
Sportplдtze Theater Geschдfte
moderne Hдuser
Parks
Zoos
Stadien
Bibliotheken
Denkmдler Kinos

5. Wörter kombinieren.

gehцren zu etwas (Dat.)
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a. Lest den Anfang des Satzes und ergänzt den Satz
mit Hilfe der Wörter und Wortgruppen im Kasten.

ла

Zu den Sehenswьrdigkeiten einer Stadt / eines
Dorfes gehцren: ...
Zu den Landschaften gehцren: ...
Zu den Wohnorten gehцren: ...

ая

ш

ко

Denkmдler – Kirchen – Gebierge – Tдler – Hьgel
– Stдdte – historische Gebдude – Schlцsser –
Grьnanlagen und Parks – Hochhдuser
– Gemдldegalerien – Wдlder – Felder und Wiesen –
Flьsse – Seen – Burgen – Museen – Theater
– Stadien – Dцrfer – Wohnviertel – Fernsehtьrme –
Wassertьrme – FuЯgдngerzonen – Reihenhдuser
– Bauernhдuser

ш

b. Verbindet die Wörter links mit den Verben rechts.
Bildet Sätze damit.

Вы
ш

эй

einen Eindruck
zu den Sehenswьrdigkeiten
eine Stadt
nach Kцln

besichtigen
fahren
gehцren
machen

6. Gefallen / Nicht gefallen.
a. Spielt, variiert und begründet.

Beispiel:

– Wie gefдllt dir die Stadt Minsk?
– Diese Stadt gefдllt mir sehr gut. Sie ist schцn und
sauber. / Minsk gefдllt mir nicht so gut. Es ist groЯ.
Mir gefallen kleine Stдdte. Sie sind gemьtlich.
b. Spielt ebenso mit anderen Städten und Dörfern.
Правообладатель "Вышэйшая школа"
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7. Stadtbewohner.
a. Wie heißen die Bewohner folgender Städte?

Wien – ...
Witebsk – ...
Gomel – ...

Grodno – ...
Moskau – ...

ш

ко

Berlin – ...
Hamburg – ...
Brest – ...

ла

Beispiel: Minsk – der Minsker / ein Minsker
(Singular) – die Minsker / Minsker
(Plural); die Minskerin / eine Minske
rin (Singular) – die Minskerinnen /
Minskerinnen (Plural)

b. Wie heißen die Bewohner eurer Städte / eurer Dörfer?

ая

8. Die Gebäude können „erzählen“.

ш

a. Lest, worüber ein Museum erzählt.

Вы
ш

эй

„Ich bin ein historisches Mu
seum. Ich liege in der Stadt
mitte. Viele Leute besuchen
mich. Sie lernen die Geschichte
kennen. Es gibt in meinen
Zimmern sehr viele historische Bьcher, Dokumente,
Sachen. Besucht mich! Ihr erfahrt viel Neues.“
b. Worüber können Schulen / Burgen / Hochhäuser
erzählen?
c. Worüber können Gebäude in eurem Wohnort
erzählen?
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9. Lest über alte und neue Türme in Deutschland und
ordnet Texte zu den Bildern.

Вы
ш

эй

ш

ая

ш

ко

ла

a. Der Turm des Ulmer Mьnsters hat 768 Treppen.
Es gibt 13 Glocken. Der Turm ist 143 m hoch. In
143 m Hцhe kann man die Landschaft bis zu den
Alpen sehen.
b. In Dьsseldorf ist der hцchste Fernsehturm. Er ist
234,3 m hoch. In knapp 50 Sekunden bringt der
Aufzug auf die Aussichtsplattform. Sie liegt in
der 166mHцhe.
c. Der „Schiefe Turm von Pisa“ ist ein hoher Glo
ckenturm. Man hat im Jahre 1174 mit dem Bau
begonnen. Ein berьhmter Physiker Galileo Galilei
nutzte den Turm fьr seine Versuche ьber den
freien Fall.
d. Der Leuchtturm ist ein Zeichen fьr Schiffer. Er
hilft mit seinem Leuchtfeuer den Schiffern be
stimmen, wo sie sich befinden. Dieser Leuchtturm
steht an der Nordsee.

2

1
4
3
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10. Gibt es in Belarus Türme?
a. Kennt ihr den Kamjenezer Turm?

ая

ш

ко

ла

b. Lest über diesen Turm. Ist diese Information für
euch bekannt?

Вы
ш

эй

ш

Der Kamjenezer Turm ist das Wahrzeichen der Stadt
Kamjenez. Sie wurde zwischen 1271 und 1288 erbaut.
Der Turm hat zur Verteidigung der Siedlung gehцrt.
Von drei Seiten schьtzten den Turm ein Graben und
von der Flussseite Sьmpfe. Der Turm ist 29,4 Meter
hoch. Seine Wдnde sind 2,5 Meter dick. Der Turm hat
mehrere Stufen. Jede Etage hat Цffnungen ver
schiedener GrцЯe und Form. Die Fenster sind weiЯ
und kontrastieren mit dem Rot der Wдnde. Im Turm
gibt es zurzeit ein Heimatkundemuseum.

Selbstständig zur Grammatik

1. Dass-Sätze.
a. Lest die Sätze. Übersetzt sie ins Russische.

1. Ich freue mich, dass ich nach Deutschland fahre.
Ich bin froh, dass du zu mir kommst.
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2. Schade, dass du den Stadtturm nicht gesehen hast.
Die Mutter sagt, dass ich heute die Getrдnke
einkaufen soll.
3. Die Lehrerin sagt mir, dass ich die Wцrter umschreibe.
• Wie übersetzt ihr die Konjunktion (cîþç) dass?

ла

• Welches Wort steht nach dass? Wo steht das Verb
(ãëàãîë) in dass-Sätzen?

ш

ко

• Formuliert eine Regel und vergleicht eure Regel mit
der Regel unten:

Satzgefüge mit „dass“

ая

Cëîæíîïîä÷èí¸ííîå ïðåäëîæåíèå c „dass“

Вы
ш

эй

ш

Cложноподчинённое предложение состо
ит из главного и придаточного предложений.
Предложения с союзом dass – это допол
нительные придаточные предложения (die
Objektsдtze).
Сказуемое всегда стоит в конце придаточ
ного предложения.
Если сказуемое состоит из двух и более
слов, то его изменяемая часть стоит в конце
придаточного предложения, а неизменяемая
перед ней:
Ich bin zufrieden, dass ich schon gut
Deutsch sprechen kann.
Отделяемая приставка у глаголов в при
даточном предложении не отделяется:
Alle denken, dass dieses Mдdchen gut
aussieht.
Правообладатель "Вышэйшая школа"
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Придаточные дополнительные предложе
ния чаще употребляются после глаголов
sagen, denken, glauben, wissen и т.д.:
Ich weiЯ, dass er kommt.

ла

b. Setzt richtig die Teile des Satzes zusammen.

1. Es tut mir Leid,
2. Es ist schцn,
3. Es ist schade,
4. Ich freue mich,

ш

ко

dass

ш

ая

a. du heute gute Noten bekommen hast.
b. du mich heute besuchst.
c. die Ferien vorbei sind.
d. du deinen Freund nicht besucht hast.

эй

c. Macht die Sätze kürzer.

Вы
ш

Beispiel: Andreas erzдhlt, dass er gestern mit
seinem Freund nach Kцln einen
Ausflug gemacht hat. → Andreas
erzдhlt, dass er gestern mit seinem
Freund einen Ausflug gemacht hat. →
Andreas erzдhlt, dass er gestern einen
Ausflug gemacht hat. → Andreas
erzдhlt, dass er einen Ausflug gemacht
hat.

1. Die Jungen erzдhlen, dass sie vorgestern gegen
die FuЯballmannschaft der Schule № 3 gespielt
haben.
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2. Die Touristen haben am Vormittag die wichtigsten
Sehenswьrdigkeiten der Stadt Berlin besichtigt.
d. Macht die Sätze länger.

ла

Beispiel: Der Junge hat erzдhlt, dass ihm das
Automuseum gefallen hat. (in
Dresden) – Der Junge hat erzдhlt, dass
ihm das Automuseum in Dresden
gefallen hat.

ш

ая

ш

ко

1. Die Дrzte meinen, dass man Sport treiben muss.
(jeden Tag)
2. Die Kinder meinen, dass ihre FuЯballmannschaft
nicht gut gespielt hat. (heute)
3. Die Touristen sind zufrieden, dass sie die Stadt
besichtigt haben. (am Vormittag)
4. Ich weiЯ, dass wir eine Stadtrundfahrt machen.
(morgen)

эй

e. Verbindet zwei Sätze zu einem dass-Satz.

Вы
ш

Beispiel: Ich weiЯ. Jan hat morgen Geburtstag. –
Ich weiЯ, dass Jan morgen Geburtstag
hat.

1. Boxen ist eine brutale Sportart. So meinen viele
Leute.
2. Das Essen ist gut in diesem Restaurant. So meint
meine Mutter.
3. Lisa freut sich. Sie hat einen schцnen Pullover
gekauft.
4. Lars дrgert sich. Sein FuЯball hat ein Loch bekom
men.
5. Ich bin traurig. Du musst schon gehen.
6. Ich glaube. Er ist ein guter Sportler.
Правообладатель "Вышэйшая школа"
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2. Meinungen äußern.
a. Gebt die Meinung der Kinder wieder.

ш

ко

ла

Peter: Ich meine, dass das Leben in einer Stadt inte
ressant ist.
Lars: Ich meine, dass das Leben in einem Dorf lang
weilig ist.
Lisa: Ich meine, dass das Leben in einem Dorf sehr
ruhig ist.
Anna: Ich denke, dass das Leben in einer Stadt sehr
chaotisch ist.
Ina: Ich meine, dass die Stadt Minsk schцner als die
Stadt Witebsk ist.

ая

Beispiel: Peter meint, dass das Leben in einer
Stadt interessant ist.

ш

b. Äußert eure Meinungen. Gebraucht: Ich meine /
denke / glaube, dass ...

эй

Die Mдdchen kцnnen besser kochen als die Jungen.

Вы
ш

Die Ferien in den Bergen sind besser als
die Ferien am Meer.
Tischtennis ist besser als FuЯball.

Die Sommerferien sind interessanter als die
Winterferien.

3. Den anderen etwas berichten.
a. Was sagt Tom?

Beispiel:
Tina (sagt): Meine Stadt gefдllt mir.
Tom: Tina sagt, dass ihre Stadt ihr gefдllt.
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Tina sagt:

ла

– Ich stehe sehr frьh auf.
– Ich habe gestern meine Freunde besucht.
– Ich treibe gern Sport.
– Moskau ist grцЯer als Minsk.
– Das Leben in einem Dorf ist ruhiger als das
Leben in einer GroЯstadt.
b. Antwortet selbst und fragt die anderen.

ая

ш

dass es auch in der Tierwelt Rekorde gibt?
dass der Gepard der schnellste Lдufer ist?
dass das Kдnguru am hцchsten springt?
dass der Delphin das klьgste Tier ist?
dass die Elefanten beim Baden sehr lange unter
dem Wasser bleiben kцnnen?

ш

1)
2)
3)
4)
5)

ко

Wisst ihr,

4. Spielen und dass-Sätze üben.

эй

a. Spielt „Kofferpacken“. Wer sagt den längsten Satz
ohne Fehler?

Вы
ш

Beispiel:

A: Ich freue mich, dass ich nach Berlin fahre.
B: Ich freue mich, dass ich nach Berlin fahre und
dass ich dort die Museen besuchen kann.

1. A: Es tut mir Leid, dass mein Lieblingssportler
verloren hat.
B: …
2. A: Ich дrgere mich, dass heute das Wetter so
schlecht ist.
B: …
Правообладатель "Вышэйшая школа"
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b. Spielt „Wer bildet die Sätze schneller?“. Schreibt
die Wörter auf Kärtchen und bildet 3 dass-Sätze.

Ich glaube,

ist.

Das ist schцn,

dass

chaotisch

das Leben in den GroЯstдdten
Es ist schade,

dass

ла

Deutsch als Fremdsprache
dass wir

lernen.

unsere FuЯballmannschaft

verloren hat.

ко

5. Lest, was die Kinder erzählen, und erzählt weiter.

ая

ш

Nina erzдhlt: „Ich wohne in einer Stadt.
Meine Stadt gefдllt mir. Sie ist groЯ und
modern. Hier fahren viele Busse und
Autos. Wir haben auch eine UBahn. In der
Stadt gibt es viele Sehenswьrdigkeiten.“

Вы
ш

эй

ш

Beispiel: Nina hat erzдhlt, dass sie in einer Stadt
wohnt, dass ihre Stadt ihr gefдllt, dass
in ihrer Stadt viele Busse und Autos
fahren, dass es in der Stadt viele Sehens
wьrdigkeiten gibt.
Paul erzдhlt: „Ich wohne in einem Dorf.
Mein Dorf ist klein und gemьtlich. Ich
habe hier meinen Lieblingsplatz. Er ist
nicht weit von meinem Haus. Hier kann
man ruhig sitzen und trдumen.“
Petra erzдhlt: „Ich wohne in einer kleinen
Stadt. Aber die Stadt hat viele historische
Gebдude. Besonders schцn ist unsere Burg.
Hier gibt es auch ein Museum. Viele
Touristen kommen in unsere Stadt.“
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6. Ob-Sätze.
a. Lest die Sätze. Übersetzt sie ins Russische.

ла

1. Ich weiЯ nicht, ob sie kommt.
2. Ich mцchte wissen, ob Frau Mьller Russisch
spricht.
3. Ich habe Anna gefragt, ob sie in England war.
4. Max hat gefragt, ob wir das Automuseum besuchen.

ко

• Wie übersetzt ihr die Konjunktion (cîþç) ob ins
Russische?

ш

• Welches Wort steht nach ob?

ая

• Wo steht das Verb in ob-Sätzen?

эй

ш

• Formuliert eure Regel und vergleicht sie mit der
Regel unten:

Вы
ш

Satzgefüge mit „ob“
Cëîæíîïîä÷èí¸ííîå ïðåäëîæåíèå c „ob“

В качестве дoполнительных придаточных
предложений могут выступать косвенные
вопросы.
Вопросы без вопросительного слова вво
дятся союзом ob:
Mein Freund fragt mich: „Fдhrst du heute
zu deinen GroЯeltern?“ – Mein Freund fragt
mich, ob ich heute zu meinen GroЯeltern fahre.

Правообладатель "Вышэйшая школа"
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b. Macht aus zwei Sätzen einen Satz.

Beispiel: Der Vater mцchte wissen: Hat deine
FuЯballmannschaft gewonnen? – Der
Vater mцchte wissen, ob meine FuЯball
mannschaft gewonnen hat.

ш

ая

ш

ко

ла

1. Die Kinder mцchten wissen: Haben frьher Geister
in einer Burg gewohnt?
2. Die Schьler mцchten wissen: Sollen wir den Text
ьbersetzen?
3. Die Touristen mцchten wissen: Machen wir eine
Stadtrundfahrt?
4. Die Klasse 7a interessiert sich: Machen wir am
Wochenende eine Wanderung?
5. Der Junge fragt seinen Vater: Gehen wir
angeln?

эй

c. Wie kann man nachfragen? Lest und variiert.

Вы
ш

Beispiel:
– Lernst du Fremdsprachen?
– Was hast du gefragt?
– Ich habe gefragt, ob du Fremdsprachen lernst.

1.
2.
3.
4.
5.

Spielst du Basketball?
Waren deine Winterferien interessant?
Ist dein Dorf groЯ?
Liegt deine Stadt am Fluss Rhein?
Gibt es viele historische Gebдude in deiner Stadt /
in deinem Dorf?
6. Kannst du Deutsch gut sprechen?

7. Ob oder dass?
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a. Was wählt ihr: ob oder dass?

ш

ко

ла

1. Ich weiЯ nicht, … sie kommt.
2. Schade, … es regnet.
3. Ich habe sie gefragt, … ihr das Denkmal gefallen
hat.
4. Ich glaube, … sie Franzцsisch lernen.
5. Der Junge meint, … die Hausaufgaben in der 7. Klas
se groЯ sind.
6. Die Eltern meinen, … ihre Kinder im Haushalt
nicht viel helfen.
7. Ich weiЯ nicht, … ich schon gut Schi laufen
kann.
8. Ich habe ihn nicht gefragt, … er Tennisbдlle
braucht.

ш

ob ihnen ihre Stadt oder ihr Dorf gefдllt.
ob sie Sport treiben.
ob sie in die Schule mit dem Fahrrad fahren.
ob sie fьr Natur in ihrer Stadt / in ihrem Dorf
sorgen.

эй

1)
2)
3)
4)

ая

b. Fragt eure Freunde und erfahrt,

Вы
ш

• Berichtet einem Dritten, was ihr erfahren habt.

Beispiel: Paul hat gesagt, dass ihm sein Dorf
gefдllt.
Lena hat gesagt, dass ihr ihre Stadt
gefдllt.

8. Lest und übersetzt andere Sätze. Erklärt den
Gebrauch der markierten Wörter.

1. WeiЯt du, wann er kommt? – Ich weiЯ nicht, wann
er kommt.
Правообладатель "Вышэйшая школа"
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ла

2. Sag mir, was du heute Abend machst. – Ich weiЯ
nicht, was ich machen werde.
3. WeiЯ jemand, woher er kommt? – Nein, niemand
weiЯ, woher er kommt.
4. Wisst ihr, wohin wir am Wochenende fahren? –
Niemand weiЯ, wohin wir fahren.
5. WeiЯt du, wo er wohnt?
9. Ergänzt die Fragewörter in den Sätzen.

ш

ая

ш

ко

1. Der kleine Junge will wissen, … sein blauer Ball
ist.
2. Wer kann mir sagen, … wir einen Ausflug machen.
3. Ich mцchte wissen, … das Spiel dauert.
4. Ich weiЯ nicht, … er nicht kommt.
5. Jan hat gefragt, … man das Taschengeld verdienen
kann.

эй

Eine Stadt und ein Dorf:
Vorteile und Nachteile

Вы
ш

1. Antwortet.

1. Was fehlt euch in einer Stadt, dass es nur in einem
Dorf gibt?
2. Was fehlt euch in einem Dorf, dass es nur in einer
Stadt gibt?
Beispiel: Es ist ruhig in einem Dorf. Ich mag die
Natur. Das fehlt mir in einer GroЯ
stadt. In der Stadt gibt es viele
Stadien und Sportplдtze. Man kann
da Sport treiben. Das fehlt mir in
einem Dorf.
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2. Rund um die Stadt. Rund um das Dorf.
a. Was kann man in einer Stadt machen? Was kann
man in einem Dorf machen? Wählt.

ко

ла

leben – arbeiten – Theater besuchen – lernen –
spazieren gehen – bauen – sich mit Freunden
treffen – spielen – einkaufen – Museen besuchen
– Sport machen – Tiere fьttern – Landschaften
bewundern – einkaufen – Bдume pflanzen

ш

b. Wie kann eine Stadt / ein Dorf sein?

ая

sauber
schmutzig
grьn
modern alt
berьhmt / bekannt groЯ bunt laut
leise
gemьtlich
klein
ruhig

эй

ш

c. Was gibt es in einer Stadt? Was gibt es in einem
Dorf?

Вы
ш

Parks – Geschдfte – Burgen – Museen – Fabriken –
Universitдten – Kirchen – Kindergдrten
– Denkmдler – StraЯen – Schlцsser – Gдrten –
Tьrme – Bahnhцfe – Plдtze – Hochhдuser
– Einfamilienhдuser – Krankenhдuser –
Bibliotheken – Stadien – Reihenhдuser
d. Kennt ihr euer Dorf / eure Stadt gut?

1. Gibt es in eurem Dorf / in eurer Stadt Bahnhцfe?
2. Gibt es in eurem Dorf / in eurer Stadt Kinder
gдrten?
3. Gibt es in eurem Dorf / in eurer Stadt Stadien?
4. Gibt es in eurem Dorf / in eurer Stadt Kirchen?
Правообладатель "Вышэйшая школа"

179

5. Gibt es in eurem Dorf / in eurer Stadt
Bibliotheken?
6. Gibt es in eurem Dorf / in eurer Stadt Denkmдler?
3. Auf den Straßen.

Beispiel: der Bus – die Busse

ла

a. Welche Verkehrsmittel sind typisch für eine Stadt
und für ein Dorf? Nennt sie im Singular und im Plural.

ш

ко

der Bus – der Traktor – das Motorrad –
das Fahrrad – der Lastwagen – die StraЯenbahn
– der Trolleybus – das Feuerwehrauto – das
Schiff – das Boot – das Auto – die UBahn

ая

b. Wie ist es auf den Straßen in der Stadt? Wie ist es
auf den Straßen in dem Dorf?

эй

ш

gefдhrlich – hцflich – chaotisch – viel Verkehr – viel
Lдrm – ungeduldig – vorsichtig – viele FuЯgдnger

Вы
ш

c. Wie sind sie auf den Straßen?

1. Die FuЯgдnger sind … . 2. Die Fahrer sind … .
3. Die Kinder sind … .
d. Wie benehmt ihr euch auf den Straßen?

e. Was macht man an den Haltestellen? Lest und
achtet auf die Präposition an vor dem Wort
„Haltestelle“. In welchem Kasus steht das Wort
„Haltestelle“ nach der Präposition an?

1. Die Busse halten an den Haltestellen.
2. An der Haltestelle / an den Haltestellen warten die
Menschen auf die Busse.
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ла
ко

ш

3. An den Haltestellen steigen viele Menschen ein
und aus.
4. Die StraЯenbahn hдlt an der Haltestelle.

ая

• Was macht ihr an den Haltestellen?
f. Warum dürfen die Kinder hier nicht spielen?

эй

ш

Beispiel: Die Kinder wollen auf den breiten
FuЯwegen spielen. Aber ... – Aber sie
dьrfen da nicht spielen. Es ist gefдhrlich.

Вы
ш

1. Die Kinder wollen auf den Schulhцfen spielen.
Aber …
2. Die Kinder wollen auf den StraЯen spielen. Aber …
3. Die Kinder wollen in den Gдrten spielen. Aber …
4. Die Kinder wollen in den Wдldern spielen. Aber…
5. Die Kinder wollen auf den Wiesen spielen. Aber …

gefдhrlich, viel Lдrm machen, Blumen wachsen,
viele Autos fahren, Natur kaputt machen, Gras
kaputt machen
Правообладатель "Вышэйшая школа"
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Вы
ш

эй

ш

ая

ш

ко

ла

g. Für einen Tag gehört die Straße den Kindern ganz
allein. Was machen sie auf der Straße?

182

Правообладатель "Вышэйшая школа"

FuЯball spielen, Fangen spielen, Versteck
spielen, schaukeln, wippen, klettern

ко

4. Das finde ich schön in einer Stadt!

ла

h. Wo können und dürfen die Kinder in einer Stadt /
in einem Dorf spielen? Sammelt eure Ideen in den
kleinen Gruppen.

ш

a. Lest, was Jochen Schneider in seiner Stadt
schön findet.

Вы
ш

эй

ш

ая

In meiner groЯen Stadt gibt es viele Autos. Da finde
ich es schцn. In meiner groЯen Stadt gibt es einen
groЯen Hafen. Man kann am Ufer stehen und viele
Schiffe sehen. Das finde ich auch schцn.
In meiner groЯen Stadt gibt es einen Flugplatz.
Viele Flugzeuge kommen hierher. Und das ist auch
schцn!
In meiner groЯen Stadt gibt es einen Tierpark.
Da kann man viele Tiere sehen. Und das ist schцn!
Kommt zu mir! Wir kцnnen durch meine schцne
Stadt gehen und viele Sehenswьrdigkeiten sehen.
• Was findet Jochen Schneider in seiner Stadt
schön? Wählt, was richtig ist.

Beginnt so: Jochen Schneider findet … schцn.

viele Autos viele Burgen einen groЯen Hafen
viele Schiffe viele Tьrme viele Flugzeuge
einen Tierpark
viele Denkmдler
Правообладатель "Вышэйшая школа"
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b. Was ist gut für eine Stadt? Was ist nicht gut für
eine Stadt?

Die Stadt hat viele Autos.
Die Stadt hat einen groЯen Flughafen.
Die Stadt hat einen Tierpark.
Die Stadt hat einen groЯen Hafen.
Die Stadt hat viele Burgen und Schlцsser.

ла

1.
2.
3.
4.
5.

c. Meine Traumstadt: Wie stelle ich sie mir vor?

ш

ко

Denkt an: StraЯennamen, Hдuser, Verkehr,
Geschдfte, Grьnanlagen … Wie sollte das alles sein?
5. Was ist für euch ein schönes Dorf?

ш

ая

Dorf

эй

a. Lest, was Peter Müller über sein Dorf sagt.

Вы
ш

In meinem Dorf bin ich zu Hause. Man kann hier
am schцnsten leben.
Hier kann man frische Milch trinken.
Hier kann ich auf dem Traktor fahren.
Hier kann man auf den Wiesen spielen.
Hier kann man im Dorfteich baden.
In meinem Dorf brauchen wir keinen Zoo. Da
laufen Tiere, wo sie wollen.
In meinem Dorf zu Hause ist es still und grьn.
Kommt zu uns! Hier wird es euch sehr gut gefal
len. Wir warten auf euch.
• Was kann man im Dorf von Peter Müller machen?

184
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Man kann in seinem Dorf am schцnsten leben.
Man kann …
• Möchtet ihr auch in dieses Dorf? Warum?

ла

b. Bildet zwei Gruppen. Im Wechsel liest eine
Gruppe, was Peter Müller über das Dorf sagt, die
andere, was Jochen Schneider über die Stadt sagt.
(Übungen 4 a, Seite 182 und 5 a, Seite 184).

ко

c. Vergleicht das Dorf und die Stadt miteinander.

ш

Beispiel: In einem Dorf zu Hause kann man auf
dem Traktor fahren.
In einer groЯen Stadt kann man viele
Autos sehen.

Das ist nicht gut im Dorf

Es ist hier alles gemьtlich.
Die Menschen kennen einander.
Auf dem Lande gibt es immer viel Arbeit.
Die Luft ist gut. Keine Fabriken.
Der Verkehr ist nicht stark.
Die Kinder haben viel Platz zum Spielen.
Es gibt keine groЯen Geschдfte.
Die Natur ist sehr schцn.

Вы
ш

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

эй

ш

Das ist gut im Dorf

ая

d. Ordnet die Meinungen der Kinder zwei Gruppen zu:

e. Was könnt ihr noch über das Dorf sagen?

1. Wie kann ein Dorf sein?
2. Was gibt es in einem Dorf?
3. Was kann man in einem Dorf machen?
Правообладатель "Вышэйшая школа"
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Wald, frisches Obst und Gemьse, gute Luft, dun
kle Ecken zum Verstecken, viele Tiere: Pferde,
Kьhe, Hunde, Katzen

ко

1. Gefдllt es den Kindern im Dorf?
2. Wer hat was gesagt?

Вы
ш

эй

ш

ая

2. Hanna

4. Max

a. Aber wir haben viel Platz zum
Spielen.
b. Wir haben auch einen Bauernhof.
Ich helfe im Garten.
c. Aber auf dem Lande gibt es immer
viel Arbeit.
d. Die Natur ist sehr schцn. Unser
Dorf liegt an einem schцnen
Fluss.
e. Wir kennen jede Ecke im Dorf.
Alles liegt nicht so weit.

ш

1. Katharina

3. Christian

ла

f. Hört, was die Kinder über das Leben im Dorf erzählen.

g. Das neue belarussische Dorf. Plant ein neues
belarussisches Dorf.
• Überlegt euch:

Wo sollen in eurem Dorf welche Gebдude liegen?
Wo kann man sich erholen?
Wo kann man einkaufen?
Wo sollen eine Schule und ein Kindergarten liegen?

6. Vorteile und Nachteile des Stadtlebens und des
Dorflebens.
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a. Ordnet die Wörter aus dem Kasten zu.

Leben im Dorf
Vorteile: …

Nachteile: …
Leben in der Stadt
Nachteile: …

ла

Vorteile: …

ая

ш

ко

viel / wenig / kein Lдrm – wenige / viele / keine
Parks, Gдrten – viel / wenig / kein Grьn – viel /
wenig / kein Verkehr – schlechte / gute Luft –
viele / keine Geschдfte – viele / keine Schulen
und Universitдten – viele / wenige Menschen –
viele / wenige / keine Museen, Theater, Kinos –
viel / wenig Stress – viele / wenige Stadien,
Sportplдtze – schцne Natur / keine / wenig Natur

эй

ш

b. Spielt „Stadtkinder und Dorfkinder – Pro und
Contra“.

Вы
ш

 Bildet zwei Gruppen: „Stadtkinder“ und „Dorf
kinder“.
 Jede Gruppe sammelt zuerst Argumente und
ordnet sie zu:
• ProArgumente: gemьtlich …
• ContraArgumente: zu viel Autoverkehr …
 Spielt wie „PingPong“. Die Gruppe, die mehr
Argumente sammelt, gewinnt.

7. Beliebte Treffpunkte.
a. Wo sind in den Städten beliebte Treffpunkte für
Jugendliche?
Правообладатель "Вышэйшая школа"
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b. Wo sind in den Dörfern beliebte Treffpunkte für
Jugendliche?

ла

auf dem Kirchplatz vor dem Rathaus im Park
bei der Schule
am See
im Stadion
auf dem Sportplatz
auf dem Spielplatz
am Ufer eines Flusses
im Schulhof
in einem Hof der Wohnhдuser

ко

c. Wo sind eure beliebten Treffpunkte?

ая

ш

Weit vom Dorf / nicht weit vom Dorf / bei dem
Dorf / im Dorf?
Weit von der Stadt / nicht weit von der Stadt / bei
der Stadt / in der Stadt?
d. Erzählt über eure beliebten Treffpunkte.

ш

8. Zu Bildern sprechen.

Вы
ш

эй

a. Woher kommen diese Männlein? Aus einer Großstadt? Aus einem Dorf? Von einem anderen Planeten?

b. Was wollen diese Männlein bei uns in der Stadt / im
Dorf sehen?
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c. Hört. Worüber sprechen die Männlein?
d. Wählt, was ihr im Text gehört habt.

ла

1. Die Mдnnlein haben in unseren Stдdten und
Dцrfern viele schцne Landschaften / viel Lдrm /
viel Verkehr / viel Mьll gesehen und gehцrt.
2. Die Mдnnlein haben auf den StraЯen Altpapier /
leere Flaschen / Dosen / kaputte Bдume gesehen.

эй

ш

ая

ш

ко

e. Warum ist der Stadtbewohner traurig?

Вы
ш

9. Über das Leben in einer Stadt oder in einem Dorf
sprechen.
a. Antwortet zuerst in kleinen Gruppen auf die Fragen.

1. Wo mцchtet ihr gern wohnen und warum?
2. Was gefдllt euch am Leben in einer Stadt / in
einem Dorf?
3. Was gefдllt euch nicht am Leben in einer Stadt / in
einem Dorf?
b. Formuliert sechs positive und sechs negative
Meinungen über das Leben in einer Großstadt und in
einem Dorf.
Правообладатель "Вышэйшая школа"
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10. Lest den Text „Meine Stadt“ von Sophie Brandes und
ergänzt dieses Assoziogramm.

Mauern
Meine Stadt

ла

Tьrme

Вы
ш

эй

ш

ая

ш

ко

Meine Stadt hat hundert Tьrme, Brьcken, Treppen,
Gдnge.
Meine Stadt ist lichtumwoben1, schattendunkel2,
weite und enge Gassen fьhren hin zu Plдtzen, Bдume
wiegen sich3 im Wind, Brunnen plдtschern, Leute
lachen, eine Mutter ruft ihr Kind.
Meine Stadt hat viele Tiere, Pferde, Esel, Hunde,
Katzen. Mдuse piepsen nachts auf Hцfen, und tags
lдrmen dort die Spatzen.
Auf dem Marktplatz stehen Buden, bunt mit
Дpfeln, Birnen, Trauben.
Meine Stadt ist geheimnisvoll4. Sie hat Winkel5,
Ecken, Speicher6, Keller.
Sie hat Hцhlen7 zum Verstecken. Sie hat Lьcken
in den Dдchern. Sie hat Mauern, Gдrten und eine
Zahnradbahn8 hat sie auch. Die fьhrt hinauf zum
Glьck, zum Schloss und in den blauen Himmel.Von
dort fliege ich, wohin ich will …

1lichtumwoben – окутанный светом; 2schattendunkel – те
нистый; 3wiegen sich – качаются; 4geheimnisvoll – таинствен
ный; 5Winkel – уголки, укромные места; 6Speicher – склады;
7Hцhlen – пещеры; 8Zahnradbahn – зубчатая железная дорога

a. Was gibt es in der „Stadt“ von Sophie Brandes?
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b. Wie ist diese Stadt?
c. Wohin kann man vom blauen Himmel fliegen?
11. Lest den Text durch. Wie ist die Hauptidee der
Geschichte? Ihr könnt auf Russisch auf diese Frage
antworten.

ла

a. Versucht aber zuerst die Sätze mit den neuen Wörtern
(die Wörter mit *) ohne Wörterbuch zu verstehen.

Вы
ш

эй

ш

ая

ш

ко

Eine Stadtmaus ging spazieren und kam zu einer
Feldmaus. Die Feldmaus bewirtete* sie mit Eicheln,
Nьssen und womit sie konnte. Aber die Stadtmaus
sprach: „Du bist eine arme Maus. Komm zu mir. Ich
will dir leckere Sachen geben!“
Die Feldmaus war neugierig und ging mit ihr in
ein schцnes Haus, wo die Stadtmaus wohnte. Sie gin
gen in die Kammer*, die voll von Fleisch, Speck,
Wьrstchen, Brot, Kдse und allem war. Da sprach die
Stadtmaus: „Nun friss! Solche Speisen esse ich jeden
Tag!“ Die Feldmaus war begeistert! Als sie zu essen
bеgannen, kam der Kellner* in die Kammer. Die
Mдuse bekamen Angst und liefen weg. Die Stadtmaus
fand schnell ihr Loch*. Aber die Feldmaus lief die
Wand auf und ab. Sie konnte kein Loch finden. Mit
Mьh und Not* rettete die Feldmaus ihr Leben.
Als der Kellner wieder drauЯen war, sprach die
Feldmaus: „Du hast eine schцne Wohnung, du hast gutes
Fressen. Du weiЯt, wo dein Loch ist. Ich will dir sagen,
was meine Meinung ist: Bleib eine reiche Stadtmaus und
friss Wьrste und Speck. Ich will eine arme Feldmaus
bleiben und meine Eicheln fressen. Aber ich bin frei und
sicher in meinem armen Feldloch. Und du hast immer
Angst vor den Katzen und vor den Mдusefallen*. “
Nach Martin Luther

Правообладатель "Вышэйшая школа"
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b. Steht das im Text? Ja oder nein?

ко

ла

1. Die Feldmaus war sehr reich.
2. Die Stadtmaus wohnte in einem wunderschцnen
Haus.
3. Die Stadtmaus hatte nicht viel Essen.
4. Die Feldmaus konnte ein Loch schnell finden, als
der Kellner kam.
5. Die Stadtmaus konnte ihr Loch nicht so schnell
finden.
6. Die Feldmaus ist sicher und frei in ihrem Feldloch.

ая

das Fressen der Feldmaus
das Fressen der Stadtmaus
„die Wohnung“ der Stadtmaus
„die Wohnung“ der Feldmaus

ш

•
•
•
•

ш

c. Lest den Text noch einmal. Vergleicht das Leben
der Stadtmaus und der Feldmaus.

эй

d. Sucht im Text die Antworten auf die Fragen.

Вы
ш

1. Warum hat die Stadtmaus die Feldmaus zu Besuch
eingeladen?
2. Warum war die Feldmaus mit ihrem Besuch
unzufrieden?
e. Könnt ihr den Text nacherzählen? Beginnt so:

„Einmal lebte eine arme Feldmaus. …“
f. Erzählt die Geschichte anders.

„Einmal kam eine Stadtmaus zu einer Feldmaus
zu Besuch. …“
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12. Lest den Titel zum Text. Wovon ist der Text?
a. Lest den Text durch. Habt ihr Recht gehabt?
b. Lest den Text zum zweiten Mal und macht die
Aufgaben nach dem Text.

Das rote Haus in einer kleinen Stadt

Вы
ш

эй

ш

ая

ш

ко

ла

„Ihr Leute!1“, rief der neue Bьrger
meister auf seinem Balkon.
„Ich mцchte, dass es Euch in
der Stadt gut geht! Wenn es Euch
gut gehen soll, muss unsere Stadt
eine saubere und ordentliche
Stadt sein.“
„Sauber soll sie sein!“, riefen
die Leute und liefen schnell nach
Haus. Sie kauften die groЯen
Besen und kehrten die StraЯen.
Die Frauen putzten die Fenster
blank. Die Kinder badeten die
Hunde und Katzen. … Die Stadt war sauber.
Am nдchsten Morgen rief der Bьrgermeister
wieder: „Ihr Leute! Ihr wart fleiЯig. Die Stadt ist
sauber. Aber ich ging in der Nacht durch die StraЯen
und sah: ein Haus ist schwarz, das andere ist weiЯ;
ein Haus ist grьn, ein anderеs gelb; ein Haus ist
braun, das andere rot. Die Hдuser sollen alle gleich
sein. Grau sollen sie sein! “ „Grau sollen die Hдuser
sein!“, riefen die Leute. Sie kauften Pinsel, Farbe und
strichen ihre Hдuser an.
„Ihr Leute!“, rief wieder am nдchsten Morgen
der Bьrgermeister. „Alle Hдuser sind grau! Das ist
gut. Aber die Menschen in der Stadt tragen rote,
gelbe, blaue, grьne Kleidung. Und das macht mich
Правообладатель "Вышэйшая школа"
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traurig. Ihr sollt auch wie die Hдuser gleiche
Kleidung tragen.“
„Ja, wir wollen ordentlich sein!“, riefen die Leute
und liefen in Geschдfte. Am nдchsten Morgen zogen
sie neue Kleider an.
Nur die Katze war schwarz, und die Taube war
weiЯ. Der Himmel war blau und das Rotkehlchen2
hatte ein rotes Kehlchen.
„Ihr Leute! Ihr habt mir alle Wьnsche erfьllt“,
rief der Bьrgermeister am nдchsten Morgen von
seinem Balkon. „Aber ich habe mir einen schцnen
Satz ausgedacht: „ALLES IST GUT SO!“
Die Leute riefen: „ALLES IST GUT SO!“ und
liefen nach Hause. Sie waren nie glьcklicher als
heute.
Am nдchsten Morgen rief der Bьrgermeister
wieder: „Als ich gestern spдt durch die StraЯen
unserer Stadt ging, hцrte ich viele Gerдusche:
jemand lachte, jemand weinte. Niemand soll in unse
rer schцnen Stadt weinen.“
Die Leute riefen: „Niemand soll weinen!“ und sie
liefen lachend nach Hause.
Nur das kleine Mдdchen Mariechen saЯ in der
Ecke und weinte. Die Mutter fragte: „Bist du krank?“
„Nein!“ „Warum weinst du?“, fragte der Vater. „Ich
weine, denn ich darf nicht weinen.“
Der Vater dachte: „Warum darf Mariechen nicht
weinen? Warum dьrfen die Frauen keine bunten
Kleider tragen? Warum dьrfen wir nur Ja und nicht
Nein sagen? Warum dьrfen die Hдuser nicht bunt
sein?“ In der Nacht nahm er einen Pinsel und Farbe
und strich sein Haus rot an.
Der Bьrgermeister sah das rote Haus und rief am
nдchsten Morgen vom Balkon: „Zu Hilfe!“ Aber die
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Leute riefen: „ALLES IST GUT SO! So soll es sein.“
Und alles fing neu an.
Nach Elisabeth Borchers
1Ihr Leute! – обращение к людям
на; 2das Rotkehlchen – малиновка

в средневековые време

ко

1. Ist das ein Mдrchen?
2. Ist der Text lustig oder ernst?

ла

c. Wie ist der Text?

d. Sucht die Textstellen heraus.

ш

1. Wer hat sich in der Stadt nicht verдndert?
2. Warum begann der Vater selbststдndig zu denken?

ая

e. Überlegt.

эй

ш

1. Wie sieht die Stadt aus?
2. Wie sehen die Bьrger aus?
3. Wie verhalten sich die Bьrger?
f. Besprecht in der Klasse.

Вы
ш

Was passiert, wenn man nicht denkt?
13. Lest den Text durch.
a. Sucht im Text alle Sätze mit wo und übersetzt sie
ins Russische. Wo steht das Verb in den Sätzen?
Welche Sätze sind das?

Wo ist das Ende der Welt?
Ich gehe oft bis ans Ende der Welt. Aber es ist
gefдhrlich. Darum gehe ich als Cowboy oder als
Indianer oder als Seerдuber. Einmal ging ich ans
Ende der Welt als Cowboy.
Правообладатель "Вышэйшая школа"
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Zuerst ging ich in den Park. Im Park blieb ich
ein bisschen lдnger. Ich wippte, schaukelte, fuhr
Rutschbahn und Karussel. Ich fragte die Kinder,
wo das Ende der Welt ist. Aber die Kinder wussten
hier nicht, wo das Ende der Welt ist, und ich ging
weiter.
In der StraЯe traf ich einen StraЯenfeger. „Hallo!
Wissen Sie, wo das Ende der Welt ist?“ „Nein!“, rief
er, „aber ich glaube, das ist sehr weit von hier.“ Ich
ging weiter.
Da baute man viele Hдuser und es gab riesengroЯe
Baukrдne. Ein Bauarbeiter saЯ ganz oben und ich
rief: „Wissen Sie, wo das Ende der Welt ist?“ „Ja!“,
sagte der Mann. „Es ist da im Norden. Ich sehe schon
das Ende der Welt.“ „Aber da stehen viele hohe
Hдuser im Weg. Wie kann man das Ende der Welt
sehen?“, fragte ich und ging weiter.
Da sah ich ein Hotel. Es ist 30 Stockwerke hoch.
Bestimmt weiЯ jemand hier, wo das Ende der Welt
ist. Im Hotel wohnen viele Menschen aus vielen
Lдndern und Stдdten. Ich fragte den Portier (lest:
portje), ob er den Weg zum Ende der Welt weiЯ. Er
sah etwas in seinem Buch und sagte: „Geh nach
Norden! Da ist schon das Ende der Welt.“
Ich ging nach Norden und sah einen Mann mit vie
len Luftballons. Dann fragte ich ihn auch, wo das
Ende der Welt ist. „Kaufe meine Luftballons und
dann kannst du dorthin fliegen“, sagte der Mann.
Aber ich konnte das nicht, ich hatte kein Geld. Ich
musste weiter wandern.
Nun kam ich zu einem groЯen Zirkuszelt. Es stand
am Ende unserer StraЯe. Ich ging um das Zirkuszelt
herum. Da standen viele Mдnner und Frauen und
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Tiere. Ich fragte sie auch nach dem Weg zum Ende
der Welt. Einer sagte: „Das Ende der Welt ist da, wo
unsere Tiere wohnen. In Afrika, Asien, Amerika,
Australien“. „Ich glaubte nicht. Am Ende der Welt
gibt es keine Tiere, keine Felder, keine Wдlder.“ Der
andere Mann sagte: „Komm mit uns und du siehst das
Ende der Welt.“ Ich machte die Augen auf und meine
Mutter stand an meinem Bett und sagte: „Steh auf!
Steh auf! Die Schule beginnt.“

ш

b. Lest den Text noch einmal aber aufmerksam und
nennt die Sätze in der richtigen Reihenfolge.

Вы
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1. Der kleine Junge fragte Mдnner und Frauen am
Zirkuszelt.
2. Der kleine Junge fragte die Kinder im Park.
3. Der kleine Junge fragte nach dem Weg zum Ende
der Welt den Portier.
4. Der kleine Junge fragte einen StraЯenfeger.
5. Der kleine Junge fragte einen Bauarbeiter.
6. Der kleine Junge fragte einen Mann mit vielen
Luftballons.
c. Hat der Junge erfahren, wo das Ende der Welt ist?

Städte sind Visitenkarten des Landes

1. Wo lebt ihr und wo möchtet ihr leben: in einer
Großstadt, in einer Kleinstadt oder in einem Dorf, auf
dem Lande?
2. Wo leben die Deutschen? Und wo möchten sie leben?
Lest.
Правообладатель "Вышэйшая школа"
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a. Fasst kurz die Information zusammen und
berichtet weiter.

Beispiel: Auf dem Lande leben 9 % und mцchten
31 % der Deutschen leben.

Auf dem Lande
(Dцrfer und Kleinstдdte
mit bis 2.000 Einwohnern)

mцchten leben

ла

leben

31%

58%

51%

In GroЯstдdten
(mehr als 100.000 Einwohner)

33%

14%

wissen nicht

4%

ш
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In mittleren Stдdten
(zwischen 2.000 und
100.000 Einwohnern)

ко

9%

эй

b. Wisst ihr, wo die Belarussen leben? Und wo
möchten sie leben?

Вы
ш

3. Die Städte von Deutschland kennen lernen.
a. Lest und merkt euch, was man in den Städten von
Deutschland besichtigen kann. Sucht auf der
Landkarte die Städte, die für die Touristen
sehenswert sind.
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Dresden ist durch die Dres
dener Gemдldegalerie und den
Zwinger weltbekannt.
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In Weimar lebten lдngere Zeit
die beiden grцЯten deutschen
Dichter Johann Wolfgang von
Goethe und Friedrich Schiller. Die
Touristen besichtigen das Goethe
Haus und das Stadtschloss sehr
gern.
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Nьrnberg. Hier gibt es viele
Sehenswьrdigkeiten. In der
Altstadt befinden sich einige
schцne Kirchen. Hier in Nьrn
berg ist der groЯe deutsche
Maler Albrecht Dьrer geboren.
In Nьrnberg besichtigt man
gern das historische Museum,
das Verkehrsmuseum, Spielzeugmuseum, Kirchen. In
Nьrnberg hat man die erste deutsche Eisenbahn
gebaut und hier hat man auch den Globus erfunden.

Вы
ш
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Die Stadt Eisenach ist sehr
sehenswert. Man kann hier
Wartburg besichtigen, wo
Luther die Bibel ins Deutsche
ьbersetzt hat.
b. Was habt ihr aus diesem Text erfahren? Vollendet
die Sätze.

Wir haben erfahren,

dass in Dresden …
dass in Weimar …
dass in Nьrnberg …
dass in Eisenach …
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c. Welche deutschen Städte und Sehenswürdigkeiten
möchtet ihr besichtigen? Und warum?
d. Lest den Text zum zweiten Mal und merkt euch,
was Besonderes in der Stadt ist. Füllt die Tabelle aus,
übertragt sie aber zuerst in eure Hefte.

Stдdte

Besonderheiten der Stadt

ла

Dresden

ш

4. Köln kennen lernen.

ко

e. Welche Stadt hat auf euch einen großen Eindruck
gemacht? Und warum?

a. Lest den Text und notiert euch die wichtigsten
Sehenswürdigkeiten in Köln.

ая

Eine Stadtrundfahrt durch Kцln

Вы
ш

эй
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Stadtfьhrerin: Guten Tag, liebe
Freunde! Ich begrьЯe euch herz
lich zu unserer Stadtrund
fahrt. Wir fahren zuerst den
Rhein entlang. Schaut nach
rechts. Vom Rhein aus sieht
die Stadt besonders schцn aus.
Ihr seht den berьhmten Kцlner
Dom. Er ist das Wahrzeichen
unserer Stadt.
Der erste Tourist: Das ist ein Architekturdenkmal!
Der zweite Tourist: Super! Er macht einen groЯen
Eindruck!
Der dritte Tourist: Und wie hoch ist er?
Stadtfьhrerin: Die Tьrme sind 157 m hoch. Schaut
euch die schцnen Fenster mit Glasmalerei und den
Skulpturschmuck an.
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Der erste Tourist: Fantastisch!
Und was fьr ein Gebдude
ist da links?
Stadtfьhrerin: Das Rathaus
mit Glockenspiel – einer
der schцnsten Bauten der
Stadt.
Der dritte Tourist: Wirklich
sehr schцn!
Stadtfьhrerin: Wir fahren weiter durch den
„Grьngьrtel“ der Stadt, der 7 km lang ist.
Der vierte Tourist: Und warum heiЯt diese StraЯe
„Grьngьrtel“?
Stadtfьhrerin: Hier gibt es viele Grьnanlagen, viele
Parks.
Der vierte Tourist: Klar!
Stadtfьhrerin: Schaut jetzt nach rechts. Das ist das
Museum fьr Ostasiatische Kunst. Und jetzt nach
links. Das ist das Gebдude der Universitдt. Unsere
Stadt ist auch durch den Kцlner Karneval und das
Kцlnischwasser bekannt.
Der zweite Tourist: Durch Wasser?
Stadtfьhrerin: Ja, durch Kцlnischwasser. Das ist
doch ein weltbekanntes Parfьm.
Der zweite Tourist: Wunderbar! Das habe ich nicht
gewusst.
b. Ergänzt die Fragen, die die Touristen noch an die
Stadtführerin gestellt haben.

1. … liegt Kцln?
2. … Einwohner leben in Kцln?
3. … es Universitдten in Kцln?
Правообладатель "Вышэйшая школа"
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c. Wie reagieren die Touristen auf die Aussagen der
Stadtführerin?

Beispiel: Der berьhmte Kцlner Dom ist das
Wahrzeichen unserer Stadt. – Das ist
ein Architekturdenkmal.
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1. Das ist das bekannte Rathaus mit Glocken
spiel. – …
2. In Kцln gibt es viele Grьnanlagen, viele
Parks. – …
3. Die Stadt Kцln ist auch durch den Kцlner Karneval
und das Kцlnischwasser bekannt. – …
d. Was habt ihr aus diesem Text über Köln erfahren?
Vollendet die Sätze.

ая

dass in Kцln …

Wir haben erfahren,

ш

dass die Stadt Kцln …

эй

5. Berlin ist die Hauptstadt von Deutschland.

Вы
ш

a. Was wisst ihr schon über Berlin?
b. Seht euch die Bilder an. Könnt ihr über diese
Bilder etwas sagen?

das Brandenburger Tor
202

der Fernsehturm
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Unter den Linden
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die Weltzeituhr

die Museumsinsel
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der Kurfьrstendamm
(Ku’damm)

c. Lest den Text über Berlin durch.

Вы
ш

1. Wer erzдhlt ьber Berlin? ( eine Stadtfьhrerin, ein
Berliner/ eine Berlinerin)
2. Wem erzдhlt man ьber Berlin? (den Kindern / den
Touristen)
Liebe …,
Berlin ist die Hauptstadt von Deutschland. Es liegt
an der Spree. Habt ihr alle einen Stadtplan von
Berlin? Da seht ihr das Brandenburger Tor. Bis zum
November 1989 trennte die Mauer die Stadt Berlin in
Ostberlin und Westberlin. Das Brandenburger Tor
mit seiner Quadriga ist das schцnste Tor der Welt.
Правообладатель "Вышэйшая школа"
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Liebe Kinder,
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Der Fernsehturm ist 310 m hoch, 356 m mit
Antenne. In der Kugel in 207 m Hцhe ist ein
Restaurant. Unter dem Turm ist der Alexanderplatz.
Auf dem Alexanderplatz ist eine Uhr. Sie zeigt die
Zeit in der ganzen Welt. Hier ist der Treffpunkt fьr
viele Berliner und Gдste. Berlin hat eine ganz inte
ressante Insel: die Museumsinsel. Hier liegen die
grцЯten Museen von Berlin.
In Berlin lernt ihr zwei StraЯen kennen. Eine
StraЯe ist in Ostberlin und heiЯt Unter den Linden.
Hier kann man berьhmte Gebдude des alten Berlin
sehen: die Universitдt, die Deutsche Staatsoper, das
Museum fьr Deutsche Geschichte. In Westberlin
heiЯt die HauptstraЯe der Kurfьrstendamm (der
Ku’damm). Diese StraЯe ist bunt und modern.
In dieser StraЯe liegen viele Geschдfte, Cafйs,
Restaurants.
Die Touristen besuchen die Stadt Berlin gern.

Вы
ш

d. Ihr habt einen Tag Zeit und wollt Berlin kennen lernen. Welche Sehenswürdigkeiten möchtet ihr
besichtigen?

6. Minsk ist die Hauptstadt von Belarus.
a. Ihr habt bestimmt viel über Minsk gelesen, gehört
und in Minsk gesehen. Welche Sehenswürdigkeiten
gibt es in Minsk? Schreibt sie in den kleinen
Gruppen auf.
b. Antwortet auf die Fragen. Wählt bei der Antwort,
was richtig ist.

1. Wo liegt Minsk? – Minsk liegt in … (Europa /
Asien) am Fluss … (Dnepr / Swislotsch).
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2. Welche Rolle spielt die Stadt Minsk in Belarus? –
Minsk ist die Hauptstadt von Belarus. Es ist eine …
(GroЯstadt / Kleinstadt). Minsk ist auch … (eine /
keine Industriestadt, eine / keine Kulturstadt).
3. Wie ist Minsk? – Minsk ist … (alt / modern,
sauber / schmutzig, grьn / nicht grьn, laut /
nicht laut).
4. Was gibt es in Minsk? – In Minsk gibt es viele
Sehenswьrdigkeiten: …
5. Wie heiЯt die HauptstraЯe von Minsk? – Die
HauptstraЯe heiЯt … (der Prospekt der Unabhдn
gigkeit / der Prospekt der Sieger).

ая

c. Wenn ihr nicht sicher seid, dass ihr auf die
Fragen richtig geantwortet habt, könnt ihr diesen
Text lesen.

Minsk erleben

Вы
ш
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Minsk ist die Hauptstadt von
Belarus. In Minsk leben gegen
2 000 000 Menschen. In der
Stadt gibt es viele Sehenswьr
digkeiten. In der Mitte des
Siegesplatzes steht der 38 Me
ter hohe Obelisk. Er wurde in
1954 zu Ehren des Sieges
erbaut. Die дlteste StraЯe von Minsk ist Njemiga.
Hier liegt die Peter und PaulsKirche, das дlteste
Baudenkmal der Stadt. Auf dem JakubKolasPlatz
steht das JakubKolasDenkmal. Der Dichter sitzt,
neben ihm sind die Helden seiner Werke.
Die lдngste StraЯe der Stadt ist der Prospekt der
Unabhдngigkeit. Er ist 11 Kilometer lang und bis zu
70 Metern breit.
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Minsk ist ein groЯes Kulturzentrum von Belarus.
Das grцЯte Museum der Stadt ist das Staatliche
Museum von Belarus. Die Exponate dieses Museums
erzдhlen ьber die Geschichte und die Natur von
Belarus. Das literarische Leben von Belarus kann
man in den Museen erleben: in JankaKupala
Museum, JakubKolasMuseum, MaksimBogdano
witschMuseum. Im Kunstmuseum kann man alte
Ikonen und Bilder der modernen belarussischen
Kunst sehen. Hier sind auch einige Werke von rus
sischen Kьnstlern wie I. Repin, W. Surikow und
M. Wrubel.
Das erste belarussische
Nationaltheater trдgt den
Namen von Janka Kupala. Das
GroЯe Staatliche Akademische
Theater fьr Ballet und Oper ist
heute ein kultureller Magnet
des Landes.
Zum Stadtverkehr gehцren Busse, Trolleybusse,
StraЯenbahnen und zwei Metrolinien. Der Haupt
bahnhof von Minsk liegt im Stadtzentrum und ist
sehr modern.
Minsk hat viele Mцglichkeiten fьr Sport. Das
grцЯte Stadion ist „Dynamo“. In vielen Sport
palдsten, Schwimmhallen, auf den vielen Sport
plдtzen treiben die Minsker und die Gдste Sport.
Minsk ist eine grьne und saubere Stadt. Viele
groЯe Parks und Grьnanlagen sorgen fьr saubere
Luft. Die Ufer des Flusses Swislotsch laden zum
Spaziergang ein.
d. Erzählt über Minsk nach den Fragen (Übung 5 b).
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e. Ein zerstreuter Tourist kann sich nicht erinnern, wo
er diese Sehenswürdigkeiten gesehen hat: in Minsk
oder in Berlin. Helft ihm.

Beispiel: Der Obelisk mit 38 Metern Hцhe ist in
Minsk.

7. Museen besichtigen.
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der Obelisk mit 38 Metern Hцhe • der Fernsehturm
• das GroЯe Staatliche Akademische Theater fьr
Ballet und Oper • die Weltzeituhr • Platz der
Unabhдngigkeit • der Ku’damm • die Museumsinsel
• die Peter und PaulsKirche

ая

a. Es gibt verschiedene Museen. Was kann man dort
sehen?

Im Brotmuseum …
Im Spielzeugmuseum …
Im Museum fьr Geschichte …
Im Uhrenmuseum …

Вы
ш

1.
2.
3.
4.
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Beispiel: Im Heimatmuseum kann man Kleidung,
Haushaltsgerдte, die Natur des Landes
kennen lernen.

b. Lest über die Museen in Deutschland. Welches
Museum möchtet ihr besuchen?

In Deutschland gibt es verschiedene Museen: Staats
galerien, Schlossmuseen, Kunstmuseen. Es gibt
Museen fьr Geschichte und Volkskunde. Es gibt viele
Spezialsammlungen, wie z. B. das Brotmuseum in
Ulm oder das Spielzeugmuseum in Nьrnberg. Eines
der berьhmtesten Museen in Deutschland ist das
Правообладатель "Вышэйшая школа"
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Deutsche Museum in Mьnchen. Hier kann man die
erste Kamera (1841), das erste Telefon (1863), die
erste Dynamomaschine der Welt (1866), das erste
Auto der Welt (1886), den ersten Dieselmotor der
Welt (1897) sehen.

ла

c. Welche Museen gibt es in Belarus? Welche
Museen gibt es in eurem Heimatort?
8. Ein Interview machen.

ко

a. Macht ein Interview mit einem Berliner oder einer
Berlinerin.
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b. Macht ein Interview mit einem Minsker oder einer
Minskerin.

Вы
ш
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 Plant zuerst das Interview, schreibt die Fragen
auf, verteilt die Rollen.
 Lest noch einmal Texte ьber Berlin und Minsk
(Seiten 202, 204) durch.
 Schreibt die Wцrter oder die Fragen aus, die
ihr fьr euer Interview braucht.
9. Lest und vergleicht deutsche Städte mit belarussischen Städten.

Die deutschen Stдdte haben ein anderes Gesicht als
die belarussischen Stдdte. Dort kann man viele
Denkmдler der gotischen Baukunst sehen: Schlцsser,
Kirchen … Die Kirchen haben auf ihren Glocken
tьrmen nicht runde Kuppeln, sondern spitze. Alle
gotischen Gebдude haben meist spitze Dдcher,
deshalb haben die deutschen Stдdte eine ganz beson
dere Silhouette (lest: siluete).
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Wo liegt die Stadt?
Wie ist die Stadt?
Was gibt es in der Stadt?
Wer wohnt in der Stadt?

11. Lest über einige aktuelle Reiseziele durch Deutschland.
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a. Lest über die Reise durch die Deutschlands
schönsten Landschaften und sucht diese Ausflugsund Urlaubsorte auf der Landkarte.

Aus einem Reisefьhrer

Вы
ш
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Unsere Reiseziele sind:
 Deutschlands grцЯte Insel Rьgen mit den
berьhmten Kreidefelsen
 der Thьringer Wald, „Deutschlands grьnes
Herz“
 der Schwarzwald mit seinen malerischen
Dцrfern
 der Bodensee
 Bayern mit seinen Bergen und Seen
 der Harz und der hцchste Berg Deutsch
lands Zugspitze (2962 m)
 die Nordsee mit Flut und Ebbe1
1Flut

und Ebbe – приливы и отливы

b. Wählt etwas für euch und begründet eure Wahl.
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12. a. Lest über die Reise den Rhein entlang. Sucht
zuerst den Rhein auf der Landkarte.
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Hunderte von Bьchern sind ьber den romantischen
aller deutschen Flьsse geschrieben. In der Poesie
heiЯt der Fluss „Vater Rhein“. Viele Dichter, Maler
und Musiker haben ihn in der ganzen Welt berьhmt
gemacht. Sie besangen die schцnen Rheinland
schaften, erzдhlten von ihm Sagen und Legenden.
Besonders schцn ist das Mittelstьck des Rheins zwi
schen Mainz und Bonn mit den Burgen und
Schlцssern, den Weinterrassen, den malerischen
Stдdtchen, gotischen und romanischen Kirchen und
Klцstern.
Der Rhein kommt aus der Schweiz. Er flieЯt durch
den Bodensee und dann von Basel (die Schweiz) nach
Norden. Er flieЯt an StraЯburg, Mainz, Bonn, Kцln
und Dьsseldorf vorbei und durch Holland zur
Nordsee. Bei Mannheim flieЯt der Necker in den
Rhein, bei Wiesbaden der Main, bei Koblenz die
Mosel und bei Duisburg die Ruhr. Die Landschaft am
Rhein ist sehr attraktiv.
b. Betrachtet die Landkarte und nennt die deutschen
Städte, die am Rhein liegen.

c. Sucht auf der Landkarte die Nebenflüsse des
Rheins: den Necker, den Main, die Mosel, die Ruhr.
d. Sucht auf der Landkarte Loreleifelsen. Was wisst
ihr schon über die Lorelei?
e. Mit welchem Fluss in Belarus könnt ihr den Rhein
vergleichen?
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13. a. Lest über die Reise durch die Orte mit alten
Traditionen und Bräuchen.

ш
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Wer den Karneval erleben mцchte, muss nach Kцln
fahren. Der Karneval beginnt Mitte November am
11.11. um 11 Uhr 11. Aber so richtig los geht es mit
Kostьmfesten erst nach dem 6. Januar am Rosen
montagsumzug1. Durch die StraЯen ziehen stunden
lang geschmьckte Wagen mit satirischen Figuren.
Jeder Wagen hat ein Thema. Alle sind kostьmiert.
Man tanzt und singt auf den StraЯen. Die Kцlner pfle
gen ihre Tradition und bereiten sich auf den
Karneval tьchtig vor.
1am

ая

Rosenmontagsumzug – во время карнавального
шествия в последний понедельник масленицы

* *

*

эй

ш

Wer sich das grцЯte Silvesterparty Deutschlands
ansehen mцchte, der muss nach Berlin zum
Brandenburger Tor fahren.
* * *

Вы
ш

Wer sich den grцЯten Weihnachtsmarkt (Christ
kindlmarkt) besuchen mцchte, der muss nach
Nьrnberg fahren. Er ist schon mehr als 350 Jahre alt.
b. Welches Reiseziel zieht ihr vor, wenn ihr durch
Deutschland reist?

14. Lest über Österreich und die Schweiz.
a. Ist Österreich interessant als Reisezielland?

Die Republik Цsterreich ist ein Bundesstaat im
Alpengebiet. Nachbarlдnder sind die Schweiz und
Правообладатель "Вышэйшая школа"
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Liechtestein im Westen, Italien und Slowenien im
Sьden, Ungarn im Osten, die Tschechische Republik
im Nordosten und die Bundesrepublik Deutschland
im Norden.
Wien ist die Hauptstadt Цsterreichs. Weitere
GroЯstдdte sind: Innsbruck (in Tirol), Salzburg, wo
Mozart geboren ist, Linz (an der Donau) und Graz.
Цsterreich steht auf Platz 6 der beliebtesten
Reiselдnder. Weltbekannte Urlaubsziele sind Winter
sportzentren in Tirol, zwischen Innsbruck und
Salzburg, die Seenlandschaft zwischen Salzburg und
Linz. Man nennt Цsterreich ein Gebiergsland mit
Seen, Wдldern, Wiesen und Burgen. Der hцchste
Berg ist der GroЯglockner (3797 m). Цsterreichs
wichtigster Fluss ist die Donau. An den Ufern der
Donau liegen Vergangenheit und Gegenwart: Orte
mit Burgen, Schlцssern, romantischen Tдlern,
Weinbergen und moderne Dцrfer und Stдdte.

эй

b. Ist die Schweiz interessant als Reisezielland?

Вы
ш

Die Schweiz ist ein Bundesstaat im Alpengebiet.
Nachbarlдnder sind die Bundesrepublik Deutschland,
Цsterreich, Liechtenstein, Frankreich und Italien.
Die Schweiz besteht aus 26 Kantonen und ist ein
Industrieland (Maschinenbau, Uhren, Lebensmittel,
Chemie) und ein internationales Finanzzentrum.
Bern ist die Bundesstadt der Schweiz, es erfьllt die
Funktion der Hauptstadt. Weitere GroЯstдdte sind
Zьrich, Basel, Genf (oder Geneve). Zьrich ist die Stadt
der Finanzen, das Zentrum der Banken. Basel liegt am
Dreilдndereck Frankreich – Deutschland – die Schweiz.
Genf nennt man die kleine Weltstadt. Hier sind 118
Botschaften und ьber 200 internationale Organisa
tionen wie z. B. das Internationale Rote Kreuz.
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In der Landschaft wechseln Berge und Tдler,
Hьgel und Ebenen. Unter den Schweizer Bergen
laufen ungefдhr 380 Tunnel fьr die Bahn und
AutostraЯen. Touristische Attraktionen sind auch
die Seen: der Genfer See, der Zьrichsee und andere.

ко

ш

ая

эй

6.
7.
8.
9.

Die Hauptstadt von Цsterreich: …
Die Bundesstadt der Schweiz: …
Die Geburtsstadt von Mozart: …
Die Stadt des Geldes in der Schweiz: …
Die Nachbarlдnder von Цsterreich und der
Schweiz: …
Die kleine Weltstadt in der Schweiz: …
Der wichtigste Fluss in Цsterreich: …
Der Fluss in der Schweiz und Deutschland: …
Der See zwischen Цsterreich, der Schweiz und
Deutschland: …

ш

1.
2.
3.
4.
5.

ла

c. Habt ihr den Überblick über Österreich und die
Schweiz bekommen? Ergänzt die Namen wichtiger
Orte und Landschaften.

Вы
ш

d. Sucht euch ein Reiseziel in Deutschland, Österreich
oder in der Schweiz aus und begründet, warum ihr
dieses Reiseziel gewählt habt.

15. Stellt in kleinen Gruppen eine Liste der Orte in
Belarus zusammen und schreibt, was man dort
besichtigen kann. Begründet eure Meinung.

 Bringt Ansichtskarten / Bilder von diesen
Wohnorten mit und erzдhlt ьber eine
Sehenswьrdigkeit.
 Ratet deutschen Touristen eine Stadt in
Belarus zu besuchen.
Правообладатель "Вышэйшая школа"
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16. Schreibt in kleinen Gruppen eine Geschichte zum
Thema „Ich gehe durch die Stadt“.

ко

ла

Wie ist die Atmosphдre an einem Kaufhaus,
im Bahnhof, im Park …?
Was machen die Leute dort?
Wie sprechen sie: laut / leise …?
Wie bewegen sie sich? Langsam /schnell? Laufen
/ spazieren / gehen sie?

ая

ш

17. Schreibt über euer Land oder eure Region einen
kurzen Text für einen Reiseführer. Wenn ihr Bilder
habt, könnt ihr sie einkleben.

Вы
ш

эй

ш

Wo liegt das Land?
Welche Sehenswьrdigkeiten gibt es in Belarus?
Wie alt sind die Stдdte?
Wie ist der Verkehr in Belarus?
Wie sind die belarussischen Stдdte?
Wie sind die belarussischen Dцrfer?
Was ist typisch fьr Belarus?

Projekt

„Eine Stadt / Dorffьhrung“

 Sammelt Bilder / Fotos und kombiniert sie mit
kurzen Texten und macht Collagen. (Das
Material dazu findet ihr in Zeitungen, Zeit
schriften, Prospekten.)
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ш



эй
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• Wie groЯ ist die Stadt / das Dorf?
• Wie viele Menschen wohnen in der Stadt /
im Dorf?
• Wie sind die Hдuser: Sind das Einfamilien
hдuser, Hochhдuser?
• Woraus sind die Hдuser: aus Holz, aus
Stein, aus Beton, aus Glas …?
• Wie sind die StraЯen?
• Wie ist die HauptstraЯe?
• Wie ist die Natur in der Stadt / im Dorf?
Macht die Liste der Sehenswьrdigkeiten eurer
Stadt / eures Dorfes.
Beschreibt ein besonders schцnes oder his
torisch wertvolles Gebдude eurer Stadt / eures
Dorfes. Ihr kцnnt eine Burg, ein Schloss, ein
Bauernhaus, ein Museum oder eine Kirche
beschreiben.
Schreibt fьr die Touristen eures Wohnortes
einen Reklameprospekt und stellt ihn in der
Klasse vor.
Macht eine schцne Prдsentation eurer Stadt /
eures Dorfes. Spielt zum Beispiel „Stadt /
Dorffьhrung“.

1. Kannst du auf die Fragen antworten?

1.
2.
3.
4.

Wie kann ein Dorf / eine Stadt sein?
Wo kann ein Dorf / eine Stadt liegen?
Was gibt es in einem Dorf / in einer Stadt?
Was kann man in einem Dorf / in einer Stadt
machen?
Правообладатель "Вышэйшая школа"
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2. Kannst du über ein Dorf erzählen, das dir besonders
gefällt?
3. Kannst du über eine Stadt erzählen, die dir besonders
gefällt?

ко

ла

4. Du interessierst dich für deutsche Dörfer / deutsche
Städte. Welche Fragen kannst du schon an einen
deutschen Jungen oder ein deutsches Mädchen stellen?

ш

Die Orte (ìåñòà)

Вы
ш

эй

ш

ая

die Ecke, , n угол; die StraЯenecke угол улицы;
an der StraЯenecke на углу; um die Ecke за угол
der FuЯweg, (e)s, e / der Gehweg пешеходная до
рожка, тротуар; ein schmaler FuЯweg узкий
тротуар
die Gasse, , n переулок; eine schmale / breite Gasse
узкий / широкий переулок; in der Gasse
leben / wohnen жить на переулке
die FuЯgдngerzone, ,  пешеходнaя зона
die Haltestelle, , n остановка; an der Haltestelle на
остановке; bis zur nдchsten Haltestelle до
следующей остановки; drei Haltestellen
fahren проехать три остановки
das Haus, es, Hдuser дом; das Bauernhaus крестьян
ский дом, усадьба; das Einfamilienhaus дом
на одну семью
der Ort, es, e место; der Wohnort местожительство
das Land, es, Lдnder страна; земля; сельская
местность; aufs Land fahren ехать в сель
скую местность (за город); auf dem Lande
sein быть в сельской местности (за городом)
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die Stadt, , Stдdte город; die Hauptstadt столица,
die Heimatstadt родной город; die GroЯstadt
крупный город; die Kleinstadt маленький
город; das Stadtviertel квартал города;
die Stadtmitte / das Stadtzentrum центр го
рода; die Stadtrundfahrt (автобусная) экс
курсия по городу
die StraЯe, , n улица; eine breite / schmale StraЯe
широкая / узкая улица; die HauptstraЯe
главная улица; durch die StraЯe gehen,
fahren, bummeln идти, ехать, гулять по
улице; die StraЯe entlang gehen идти по
улице; ein Haus liegt in der ParkstraЯe дом
расположен на Парковой улице
das Wohnviertel, s,  жилой квартал
Die Bewohner (æèòåëè)

Вы
ш

эй

ш

der Bewohner, s,  / der Einwohner житель; der
Stadtbewohner житель города; der Dorfbe
wohner житель деревни; der / ein Minsker
минчанин, die / eine Minskerin минчанка;
der / ein Berliner берлинец, житель Берлина,
die / eine Berlinerin берлинка, жительница
Берлина
Die Sehenswürdigkeiten (äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòè)

der Bahnhof, s, Bahnhцfe вокзал
die Brьcke, , n мост
der Brunnen, s,  колодец, фонтан; am Brunnen у
колодца / фонтана
die Burg, , en крепость
das Denkmal, s, Denkmдler памятник; das Janka
KupalaDenkmal памятник Янке Купале;
Правообладатель "Вышэйшая школа"

217

ш

ко

ла

unter dem Denkmalschutz stehen находиться
под защитой закона об охране памятников
die Kirche, , n церковь; die Dorfkirche деревенская
церковь; die Stadtkirche городская церковь
das Rathaus, es, Rathдuser ратуша
das Schloss, es, Schlцsser замок
das Stadttor, (e)s, e городские ворота
der Turm, (e)s, Tьrme башня; der Kirchturm коло
кольня; der Leuchtturm маяк; der Fernseh
turm телевизионная башня; der Wasserturm
водонапорная башня, der Turm ist krumm /
schief / spitz / eckig / schmal / breit башня
кривая / косая / острая / имеющая углы /
узкая / широкая

ая

* * *

Вы
ш

эй

ш

besichtigen (besichtigte, hat besichtigt) осматри
вать: eine Stadt / einen Ort / Sehenswьrdig
keiten besichtigen осматривать город / место /
достопримечательности; die Besichtigung ос
мотр; die Stadtbesichtigung осмотр города
der Eindruck, (е)s, Eindrьcke впечатление; einen
tiefen / groЯen Eindruck auf jemandem (Akk.)
machen производить глубокое / большое впе
чатление на (когол.)
gehцren (gehцrte, hat gehцrt) zu jemandem / etwas
(Dat.) принадлежать к (комул. / чемул.)
bei (Dat.) под; около; bei Minsk под Минском;
bei dem Dorf около деревни
durch (Akk.) через, по
gegen (Akk.) против; от; по направлению к, на;
около
ohne (Akk.) без
(nicht) weit von (Dat.) (не)далеко от
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Здесь вы учитесь:
рассказывать о различных магазинах, где что
можно купить; расспрашивать о них; запраши
вать и понимать необходимую информацию,
совершая покупки в магазине.

Über das Einkaufen

эй

ш

1. Wer kauft in eurer Familie ein? Kauft ihr oft und
gern?

Вы
ш

2. a. Hört das Interview. Über welche Probleme hat die
Reporterin mit den Jugendlichen gesprochen?
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1. Ьber die Geschдfte? 2. Ьber die Waren? 3. Ьber
das Aussehen? 4. Ьber das Einkaufen der Waren?
b. Lest das Interview und füllt die Tabelle aus. Übertragt zuerst die Tabelle in eure Hefte.

Einkaufen

Namen

ш

ко

Johanna
Dirk
Anna
Manuela
Patrick

Gern / nicht gern?

ла

Wo?

Вы
ш

эй

ш

ая

Reporterin: Wo kauft ihr ein?
Anna: Wir kaufen Lebensmittel in Supermдrkten. Es
ist bequem. Die Auswahl ist groЯ. Alles ist schцn
verpackt. Man kann die Waren selbst wдhlen und
aus den Regalen nehmen. Und es ist nicht so
teuer.
Johanna: Ganz verschieden. Meine Familie kauft
die Kleidung per Katalog. Es ist bequem. Man
kann zu Hause wдhlen und dann schriftlich
bestellen. Die Ware kommt ins Haus. Wenn die
Kleidung nicht passt oder die Farbe nicht
gefдllt, kann man sie zurьckschicken oder
umtauschen.
Dirk: Meine Eltern kaufen Gemьse auf dem Wochen
markt. Alles ist hier immer frisch. Aber es ist
teurer als in den Supermдrkten. Die Kleidung
kaufen wir in einem Kaufhaus. Die Wahl ist dort
grцЯer.
Reporterin: Wie wдhlt ihr eure Kleidung?
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Anna: Zuerst nach dem Preis. Wir haben kein Geld
fьr teure Sachen. Dann nach der GrцЯe und der
Mode.
Manuela: Fьr mich ist der Preis nicht so wichtig. Fьr
mich ist die Mode wichtig.
Patrick: Die Kleidung muss passen und bequem sein.
Die Farbe und der Stoff mьssen gefallen. Und die
Kleidung muss nicht teuer sein. Die Mode inte
ressiert mich nicht.
Dirk: Die Kleidung muss praktisch sein. Das ist
sehr wichtig. Die Mode ist fьr mich nicht so
wichtig.
Johanna: Nach der Mode. Aber die Kleidung muss
nicht teuer sein.
Reporterin: Macht das Einkaufen immer SpaЯ?
Manuela: Ja, ich mache mit meiner Freundin gern
Schaufensterbummel. Mit meiner Mutter kaufen
wir am liebsten in einem Kaufhaus.
Johanna: Nein. Nur in der Bдckerei kaufe ich gern
ein. Da gibt es leckere Brцtchen.
Patrick: Nein, besonders wenn das Geschдft oder das
Kaufhaus voll von Menschen ist.
Dirk: Nein, ich kaufe nur Eis gern. Ich mache das
schnell in einem Supermarkt.
Reporterin: Danke schцn fьr euer nettes Gesprдch!
c. Wie wählen die Jugendlichen ihre Kleidung? Nach
dem Preis? Nach der Mode? Nach der Farbe? Nach
der Größe?

Beispiel: Anna kauft ihre Kleidung nach dem
Preis.
d. Wie wählt ihr die Kleidung?
Правообладатель "Вышэйшая школа"
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Wörter üben
1. Wörter bilden.
a. Nennt zum Verb ein Substantiv.

Beispiel: einkaufen – der Einkauf
beginnen – …
reimen – …

Aber:
wдhlen – die Wahl
auswдhlen – die Auswahl

fallen – …
gewinnen – …

ла

verkaufen – …
streiten – …

ш

ко

anbieten – das Angebot
helfen – die Hilfe

b. Bildet ein Substantiv.

ш

ая

Beispiel: groЯ – die GrцЯe
lang – …
stark – …
warm – …
schwach – …
kalt – …
kurz …

эй

Aber:
weit – die Weite

breit – die Breite

Вы
ш

c. Ergänzt die Wörter mit -waren und ihr bekommt
neue Wörter. Übersetzt die neuen Wörter ins
Russische.

die Sport… • die Schuh… • die Kinder… • die
Spielzeug… • die Leder… • die Schreib…

2. Sucht die Wörter zwei Wortfamilien und schreibt sie aus.

kaufen
die Ware
das Kaufhaus
passen
gefallen die Wahl der Kдufer teuer wдhlen
das Einkaufszentrum der Bдcker der Verkдufer
probieren einkaufen verkaufen die Auswahl
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3. Gegensätze nennen.
a. Sucht zu jedem Wort einen Gegensatz.

Beispiel: eng – weit
mit Дrmeln – …
billig – …
ohne Absдtze – …
lang – …
weit – …

ко

ла

eng – …
mit Kragen – …
kurz – …
hell – …
kariert – …

ш

ohne Дrmel kurz
mit Absдtzen lang eng
gestreift weit dunkel teuer ohne Kragen
b. Ergänzt.

Вы
ш

эй

ш
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Vor dem Schaufenster

Beispiel: Das ist ein eleganter Mantel. – Ja, aber
vielleicht sehr teuer.

1.
2.
3.
4.
5.

Das ist ein schцnes Kleid. – Ja, aber …
Das ist eine warme Jacke. – Ja, aber …
Das ist ein moderner Pullover. – Ja, aber …
Das ist eine moderne karierte Mьtze. – Ja, aber …
Das ist ein toller Hut. – Ja, aber …
Правообладатель "Вышэйшая школа"
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4. Wörter ordnen.
a. Text und Bild. Was passt zusammen?

a. weit
b. kariert
c. einfarbig
d. gemustert
e. gepunktet
f. gestreift

2

1

5

6

b. Passt oder passt nicht?

Passt der Schal zur Jacke?
Passen die Schuhe dem Mдdchen?
Passt der Pullover zur Hose?
Passt der Hut zu Schuhen?
Passt die Jacke dem Mдdchen?

Вы
ш

1.
2.
3.
4.
5.

эй

ш
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3

ко

4

5. Gefallen / Nicht gefallen.
a. Was sagt ihr, wenn euch die Schuhe sehr gut
gefallen / nicht gefallen?

Das finde ich …
Das ist …
Das sieht … aus.
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super schrecklich
modisch
nicht besonders schцn klasse
nicht so gut
langweilig
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b. Was gefällt euch? Was gefällt euch nicht?

Weite oder enge Pullover?
Karierte oder gestreifte Hosen?
Schwarze oder braune Schuhe?
Dunkle oder helle Jacken?
Einfarbige oder gemusterte TShirts?
Kurze oder lange Hosen?

ла

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

6. Größe nennen.

ко

a. Antwortet.

ш

Welche SchuhgrцЯe habt ihr?
Welche KleidungsgrцЯe habt ihr?

b. Fragt eure Freunde in der Klasse.

ая

c. Spielt Kaufgespräche.

36–158
92–164

эй

MдdchengrцЯen
JungengrцЯen

Schuhe

ш

Kleidung

37
39

Вы
ш

Beispiel:
– Ich suche einen Pullover.
– Welche GrцЯe, bitte?
– Meine GrцЯe ist … .
• Spielt weiter mit anderen Kleidungsstücken und
Größen.

7. Preise vergleichen.
a. Preise in Euro. Lest die Preise.

Man schreibt: 3,48 € .
Man sagt: drei Euro achtundvierzig.
Правообладатель "Вышэйшая школа"
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Man schreibt: 0,99 € .
Man sagt: neunundneunzig Cent.
0,63 € – …
0,78 € – …
2,85 € – …

100 € – …
110 € – …
1000 € – …

ла

b. Fragt nach den Preisen.

ко

Wie viel / Was kostet die Mьtze? – Die Mьtze
kostet 10 € .
Wie viel / Was kosten die Schuhe? – Die Schuhe
kosten 78 € .

ш

• Fragt weiter.

ш

ая

der Mantel • die Ledertasche • die Socken •
der Pullover • 2 TShirts • das Hemd • die
Sportschuhe • die Buntstifte • der Malkasten •
die Schrдnke

Вы
ш

эй

c. Wo sind die Sachen teurer? Wo sind sie billiger?
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8. Die Abteilungen in einem Kaufhaus.
a. Versteht ihr diese Wörter ohne Wörterbuch? Sucht
in jedem Wort bekannte Wörter und übersetzt sie ins
Russische.

ш
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1. Damenbekleidung
Herrenbekleidung
Kinderbekleidung
2. Schuhwaren: Damenschuhe / Herrenschuhe
Sportwaren
Spielzeugwaren
Haushaltswaren
3. Lebensmittel

Вы
ш

эй

ш

ая

b. Abteilungen und Waren. Was kommt zusammen?
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9. Wünsche beim Einkauf.
a. Äußert Wünsche und begründet sie.

ла

Beispiel:
Verkдuferin: Was mцchtest du haben?
Kдufer: Ich fotografiere gern. Deshalb mцchte ich
eine Kamera.
• Spielt ebenso mit:

4

6
5

эй

ш

Ich reise gern. Deshalb mцchte ich … .
Ich fahre gern Schi. Deshalb mцchte ich … .
Ich spiele Tennis gern. Deshalb mцchte ich … .
Ich mag Tiere. Deshalb mцchte ich … .
Ich lerne Spanisch. Deshalb mцchte ich … .
Ich koche gern. Deshalb mцchte ich … .

Вы
ш

a.
b.
c.
d.
e.
f.

3

ая

2

ш

ко

1

b. Spielt die Dialoge und äußert eure Wünsche.

– Wie findest du meinen karierten Pullover?
– Schцn! Ich mцchte auch so einen karierten
Pullover haben.
• Spielt ebenso weiter mit:

meine gestreifte Hose
mein gemustertes TShirt
meine warme Mьtze
228

meine gepunktete Bluse
mein gepunktetes Hemd
meine blaue Jacke

Правообладатель "Вышэйшая школа"

10. Kaufen und umtauschen.
a. Man kauft etwas falsch. Was macht man dann?

ла

1.
2.
3.
4.

Beispiel: Die Schuhe passen nicht. – Man kann
sie umtauschen.
Die Jacke passt nicht. – …
Der Computer funktioniert nicht. – …
Die Farbe der Hose gefдllt nicht. – …
Der Kugelschreiber schreibt nicht. – …

ко

b. Spielt „ Ich möchte umtauschen“.

ая

ш

Beispiel:
– Ich habe gestern eine Uhr gekauft. Aber sie geht
nicht. Ich mцchte sie umtauschen.
– Hast du einen Kassenzettel?
– Ja.

ш

• Spielt ebenso mit:

эй

ein Fernseher
ein Rucksack

eine Vase
ein Radio

Вы
ш

Selbstständig zur Grammatik

1. Adjektive wiederholen.
a. Ergänzt die Adjektivendungen.

1. Ich verkaufe billig eine alt… Uhr, einen mod
ern…Tisch, ein neu… Fahrrad, eine schцn…
Tischlampe, einen einfarbig… Pullover.
2. Ich suche ein neu… Auto und neu… CDs, einen
alt… Fernseher, alt… Kochbьcher, ein deutsch
russisch… Wцrterbuch, antik… schwarz… Stьhle,
einen groЯ… Monitor, gelb… Tennisbдlle.
Правообладатель "Вышэйшая школа"
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b. Macht in den kleinen Gruppen Angebote und
Anfragen.

Beginnt so: Ich verkaufe …

Ich suche …

2. Akkusativ wiederholen.
a. Ergänzt die Personalpronomen im Akkusativ

ich

du

er

sie es

wir

ihr

sie Sie

Akk.

mich

…

…

…

…

…

…

ко

…

ла

Nom.

…

b. Ergänzt den Artikel im Akkusativ.

der / ein

das / ein

Akk.

…

…

die / eine

ш

Nom.

die (Pl.)
…

ая

…

2

эй

durch
fьr
ohne
um
gegen
bis
entlang

Вы
ш

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

ш

c. Erinnert euch an die Präpositionen durch, für,
ohne, um, gegen, bis, entlang. Ordnet die Präpositionen den Bildern zu.
4

3

1

5

7
6
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d. Gebraucht richtig den Artikel und die Personalpronomen.

ая

ш

ко

ла

um (вокруг, за): die Schule, die Ecke, das Haus, der
Park, wir, der Sportplatz, der Tisch, die Schulbank
fьr (для): die Schule, er, die Kinder, das Klassen
zimmer, sie, die Familie, 20 Euro, der Hund
entlang (вдоль): die StraЯe, der Park, der Garten,
die Wand, der Weg
ohne (без): ich, du, er, wir, sie, ihr, mein Freund,
mein Lehrer, meine Schule, mein Klassenzimmer
durch (через, по): der Wald, der Garten, die Stadt,
das Dorf, der Park, die Wand, das Fenster
gegen (против, на): die Wand, die Mannschaft, der
Baum, du, er, wir, ihr, die Klasse, der Krieg, der Wind
bis (до): Moskau, morgen, 3 Uhr
bis (до) zu (Dat.): der Park, die Schule, der Fluss

эй

Die Schule ist dort … (за) die Ecke.
Die Kinder laufen … (вокруг) das Haus.
Dieses Geschenk ist … (для) dich.
Er hat das Auto … (за) 14 000 Euro gekauft.
Jeden Tag gehen wir mit dem Hund den Park …
(вдоль) spazieren.
6. Das Kind sieht … (через) das Fenster. Die Kinder
laufen … (пo) den Garten.
7. Ich fahre … (до) Moskau.
8. Unsere FuЯballmannschaft hat … (против) die
Mannschaft einer anderen Schule gespielt.
9. Das Auto ist … (на) den Baum gefahren.
10. Es ist langweilig … (без) Schule. Er war … (без)
Mantel.

Вы
ш

1.
2.
3.
4.
5.

ш

e. Ergänzt die Sätze mit einer Präposition.

Правообладатель "Вышэйшая школа"

231

f. Ergänzt die Präpositionen und spielt den Dialog.

Wie komme ich zum Supermarkt?
• Also, geh die StraЯe …
 Schцnen Dank!
• Moment mal! Da siehst du einen Park. Geh … den
Park … zum Stadion.
 Danke schцn!
• Moment mal! Geh weiter … zur Schule und dann
… die Ecke.
 Danke! Danke!

ко

ла



ш

g. Kann es so sein? Antwortet: Ja oder nein.

ая

der Baum ohne Blдtter
der Tisch ohne Beine
die Schule ohne Kinder
die Stadt ohne Menschen

ш

• Denkt euch andere Beispiele aus.

эй

h. Sucht die Reime.

Вы
ш

1. Keine Schulen ohne Fдcher,
keine Hдuser ohne … .

Dдcher

2. Keine Kinder ohne FleiЯ,
Kein Essen ohne … .

3. Keine Betten ohne Kissen,
kein Kцpfchen ohne … .

Eis
232

Wissen

Kinder

4. Kein Stall ohne Rinder,
keine Schule ohne … .

Правообладатель "Вышэйшая школа"

i.

Wie sind die Fahrer gefahren?
1

ла

3

Lest das Gespräch zwischen Kasper und einem
Polizisten. Welche Präpositionen hat Kasper falsch
gebraucht?

ко

j.

2

ш

ая

ш

Polizist: Kasper, du hast ein tolles Fahrrad!
Kasper: Ja, Herr Polizist. Ich bin ein toller Fahrer.
Ich kann in den StraЯen fahren, ich kann ьber die
Brьcken fahren, ich kann ohne den Park fahren,
ich kann das Haus gegen fahren, ich kann entlang
den Baum fahren …

эй

auf den StraЯen, durch den Park,
das Haus entlang, um den Baum

Richtig:

Вы
ш

3. Die Welt um uns herum.
a. Ergänzt das Assoziogramm. Wie ist die Welt um
uns herum?

bunt

die Welt um uns herum

b. Lest den Text durch und ergänzt die Antwort auf
die Frage: Wie sieht unsere Erde aus?
Правообладатель "Вышэйшая школа"
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c. Lest den ersten Teil des Textes.
• Was bedeuten die Präpositionen durch, über, um?
• In welchem Kasus stehen die Substantive nach
diesen Präpositionen? (Â êàêîì ïàäåæå ñòîÿò ñóùåñòâèòåëüíûå ïîñëå ýòèõ ïðåäëîãîâ?)

ла

• Schreibt die markierten Präpositionen mit den
Substantiven aus.

ко

Beispiel: durch den Garten (Akk.) – по саду

Вы
ш

эй

ш

ая

ш

Einmal sagte der kleine Indianer zu seiner Mutter:
„Ich gehe unser Haus „die Erde“ sehen. Ist sie groЯ?
Ist sie rund? Ist sie bunt?“ Er ging durch den Garten.
Dann kam er zu einer Brьcke und ging ьber die
Brьcke. Weiter sah er wieder einen Fluss, aber es gab
dort keine Brьcke. Der kleine Indianer schwamm
durch den Fluss.
Auf dem anderen Ufer des Flusses ging er in den
Wald. Da kam er zu einem groЯen Baum und ging um
den Baum herum und wieder um den Baum herum
und wieder um den Baum herum … Aber er sah
nichts. Da hцrte er den Bдren brьllen.
d. Was hat der kleine Indianer weiter gemacht? Lest
den zweiten Teil des Textes und ergänzt Präpositionen.

Der kleine Indianer rannte … den Wald, schwamm …
den Fluss, lief … die Brьcke, ging … den Garten, dann
lief er … das Haus herum und wieder … das Haus
herum. Dann rief er: „Mutter, ich bin wieder da! Die
Erde ist schцn, kugelrund und dick!“
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e. Ergänzt die Präpositionen und Artikel in diesem
Lückentext. Vergleicht mit dem Text (Übung 3 c).

ла

Der kleine Indianer ging … … Garten. Dann ging er …
… Brьcke. Der kleine Indianer schwamm … … Fluss.
Da ging er … … Baum herum und wieder … … Baum
herum und wieder … … Baum herum.
4. Jemanden beauftragen.

ко

a. Lest und merkt euch.

ая

ш

Die Mutter sagt den Kindern:
„Thomas, du sollst Brot kaufen.
Alexander, du sollst Дpfel kaufen. Wir backen
einen Kuchen.
Anna und Lisa, ihr sollt eurer Oma helfen.“

ш

• Was habt ihr bemerkt? Welches Verb gebraucht die
Mutter?

эй

b. Die Kinder erzählen, was sie machen sollen. Was
sagen sie?

Вы
ш

Beispiel: Thomas: „Ich soll Brot kaufen.“

1. Alexander: „ Ich …“
2. Anna und Lisa: „Wir … “
c. Was sollen sie Kinder machen?

Beispiel: Thomas soll Brot kaufen.
d. Ergänzt das Verb sollen.

ich …
du …
er / sie /es …

wir …
ihr …
sie / Sie …

Правообладатель "Вышэйшая школа"
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e. Ihr bringt euer Klassenzimmer in Ordnung. Beauftragt jemanden, was er machen soll.

Lena, du sollst …
• Macht weiter mit anderen Namen.

ла

Die Arbeit ist: Blumen gieЯen, die Tafel sauber
machen, das Fenster aufmachen, die Bдnke
putzen, den Staub wischen.

a. Lest und merkt euch.

ко

5. Mit sollen etwas klären.

ая

ш

1. Hast du Zeit? – Was soll ich machen?
2. Koche fьr uns eine Suppe! – Soll ich das machen?
3. Nimm das Geld und gehe ins Geschдft. – Was soll
ich da kaufen?

эй

Hilf mir bitte! – …
Decke den Tisch! – …
Probiere diese Schuhe an! – …
Wir haben im Garten viel Arbeit. – …

Вы
ш

1.
2.
3.
4.

ш

b. Klärt, was ihr machen sollt.

6. Lest den Dialog. Welches Verb fehlt?

Mutter: Hallo, Lisa! Ich komme heute spдter nach
Hause. Macht das Essen allein. Christian … Wurst
holen, Katharina … den Tisch decken und du …
den Tisch abrдumen.
Lisa: Und was … Vati tun?
Mutter: Was … er machen? Wie immer. Er …
Geschirr abwaschen.
7. Was sollt ihr zu Hause machen?
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Kaufen: aber wo?
1. In einem Kaufhaus.

Вы
ш

эй

ш

ая

ш

ко

ла

a. Seht durch und merkt euch, welche Waren man in
welchem Stock kaufen kann.

Правообладатель "Вышэйшая школа"
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b. In welchem Stock kann man diese Waren kaufen?

ко

Im vierten Stock kann man … kaufen.
Im dritten Stock kann man … kaufen.
Im zweiten Stock kann man … kaufen.
Im ersten Stock kann man … kaufen.
Im Erdgeschoss kann man … kaufen.
Im Untergeschoss kann man … kaufen.

ш

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

ла

Teppiche – Jogginganzьge – Videokameras –
Stehlampen – Stereoanlagen – Tische – Glдser
– Bilder – Mдntel – Waschmaschinen –
Staubsauger – Kulis – Zeitungen – Handys
– Hosen – Sessel – Sofas – Hьte – Jacken –
Parfьm – Ledertaschen – Kьhlschrдnke

ая

c. Wo kauft man ein? Wählt in der, beim, in einem / im,
auf einem.

Вы
ш

эй

ш

… Apotheke
… Bдckerei
… Apotheker
… Metzgerei
… Buchhandlung
… Konditorei
… Fachgeschдft
… Internet

… Bдcker
… Wochenmarkt
… Metzger
… Konditor
… Supermarkt
… Kaufhaus
… Buchhдndler

d. Wo liegt das Geschäft?

Beispiel:
– Entschuldigung, wo liegt der nдchste Super
markt?
– Dem Rathaus gegenьber.
– Wie komme ich dorthin?
– Geh durch den Park, dann die erste StraЯe links.
– Danke.
• Spielt ebenso weiter mit anderen Geschäften.
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e. Spielt „An der Information im Kaufhaus“.

A: Wo kann ich Schulsachen kaufen?
B: Im ersten Stock links.
A: Danke.
• Spielt ebenso mit anderen Sachen und Etagen.

ла

f. Spielt „Wo kauft man das?“. (Das Spiel verläuft nach
dem Prinzip „Schiffversenkung“ («Ìîðñêîé áîé»).)

ш

ая

ш

ко

Karte vom Spieler A

Вы
ш

эй

Karte vom Spieler B

Beispiel:
A: Im ersten Stock kann man Schuhe kaufen.
B: Falsch. Im ersten Stock kann man TShirts
kaufen. Im ersten Stock kann man Mьtzen kaufen.
A: Das stimmt. (Man streicht das Wort durch.)
Правообладатель "Вышэйшая школа"
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2. Geschäfte und Käufer.
a. Hört kurze Gespräche. In welcher Abteilung eines
Kaufhauses kaufen die Kunden ein?

Gesprдche

In einer Mцbelabteilung
In der Schuhabteilung

4

ш

In der Abteilung „Haushalts
waren“

3

ко

In einer Schreibwarenabteilung

2

ла

1

ая

b. Lest die Dialoge (Seite 266) und prüft, ob ihr richtig
geantwortet habt.

ш

c. Hört noch drei Gespräche und bestimmt die
Abteilungen, wo die Kunden und Verkäufer sprechen.

Freuen sie sich?
Дrgern sie sich?
Ist es ihnen langweilig?
Sind sie mit ihren Einkдufen zufrieden /
unzufrieden?

Вы
ш

1.
2.
3.
4.

эй

d. Geht an einem Tag durch ein Geschäft und
beobachtet die Menschen. Mit welchem Gefühl
machen sie ihre Einkäufe?

e. Welche Typen von Käufern seid ihr?

1. Seid ihr oft mit eurem Einkauf zufrieden /
unzufrieden?
2. Дrgert ihr euch oft beim Einkauf?
3. Freut ihr euch immer ьber euren Einkauf?
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4. Sagt ihr oft „Danke“ einem Verkдufer oder einer
Verkдuferin fьr den Einkauf?
5. Macht euch das Einkaufen SpaЯ?

ла

f. Was ist wichtig, wenn man in einem Geschäft
einkauft? In welcher Reihenfolge sind diese Punkte
für euch wichtig? Nummeriert sie von 1 bis 9.

ш

ая

ш

ко

Sauberkeit • Ein groЯes Warenangebot • Viele
Kassen • Eine gute Atmosphдre: es spielt immer
eine gute Musik, viel Licht und Luft, schцne
Farben • Die Waren sind gut sortiert und liegen
in Ordnung • Man kann gut Schilder sehen • Die
Waren sind nicht teuer • Die Verkдufer sind freund
lich, sie helfen immer gern • Es gibt keine langen
Schlangen an den Kassen • …
3. Hier kann man in Deutschland kaufen.

эй

a. Lest einiges über die Geschäfte in Deutschland.
Welche sind auf den Bildern (Seite 242)?

Вы
ш

Supermдrkte. In Supermдrkten ist alles verpackt und
abgewogen (взвешено). Man nimmt die Ware selbst
aus den Regalen. Das Warenangebot ist groЯ. Die
Waren sind hier billiger als in den anderen Geschдften,
aber manchmal ist die Qualitдt nicht so gut.
Fachgeschдfte. In Fachgeschдften gibt es eine
groЯe Auswahl von Waren. Und die Qualitдtt ist bes
ser als in den Einkaufszentren. Aber alles ist teurer.
Wochenmдrkte. Auf den Wochenmдrkten verkauft
man ganz frische Lebensmittel: Gemьse, Obst,
Beeren, Eier, Fisch und andere Lebensmittel. Aber
sie sind teurer als in Supermдrkten.
Правообладатель "Вышэйшая школа"
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1

ая

ш

3

ко

ла

2

5

эй

ш

4

Вы
ш

Kaufhдuser. In Kaufhдusern gibt es viele ver
schiedene Abteilungen und ein besonders groЯes
Warenangebot vom Parfьm bis zu den Mцbeln. Die
Preise sind hier ganz verschieden. Es gibt billigere
und teurere Waren.
Einkaufszentren. Die Einkaufszentren liegen
auЯerhalb der Stadt. Dazu gehцren viele Geschдfte:
Lebensmittelmдrkte, Fachgeschдfte, Restaurants.
Es gibt noch kleine Geschдfte: Fleisch und Wurst
kann man in Metzgereien kaufen; Brot, Brцtchen und
Kuchen in Bдckereien.
„TanteEmmaLaden“. In „TanteEmmaLдden“
(diese Geschдfte sind klein) bekommt man auch
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Lebensmittel. Sie haben gute Qualitдt aber sie sind
oft teuer.
b. Vergleicht in den kleinen Gruppen die Geschäfte.

Jede Gruppe macht eine Liste mit ihren Argumenten.

ш

ко

ла

Beispiel:
– In Supermдrkten ist das Warenangebot groЯ.
Aber die Qualitдt ist nicht immer gut.
– Das Einkaufen wird bequemer, denn es gibt hier
eine grцЯere Wahl.
– Aber die Leute mьssen mit dem Auto zum
Einkaufen fahren.

ая

c. Wo kann man in Belarus / in eurer Stadt / in eurem
Dorf Einkäufe machen?

ш

d. „Ein ideales Einkaufszentrum“. Wie ist es für
euch? Besprecht das in kleinen Gruppen.

эй

4. Besprecht in kleinen Gruppen: Verkäufer und Käufer –
wie sollten sie sein?

Вы
ш

a. Lest den Text. Ist hier die Situation typisch für
Geschäfte: unzufriedene Verkäufer – unzufriedene
Käufer?

Im Kaufhaus

Ich heiЯe Anna. Wir wohnen in einer GroЯstadt nicht
weit von einer Fabrik. Meine Mutter arbeitet als
Verkдuferin im Kaufhaus. Sie arbeitet in einer
Kurzwarenabteilung1, wo es Bдnder2 und Knцpfe
gibt. Manchmal gehe ich ins Kaufhaus und sehe
meiner Mutter beim Verkaufen zu. Die Kinder dьrfen
nicht ihre Mьtter im Kaufhaus besuchen. Aber meine
Правообладатель "Вышэйшая школа"
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Вы
ш

эй

ш

ая

ш

ко

ла

Mutter und ich, wir tun so, als ob3 wir uns nicht ken
nen. Ich meine, dass meine Mutter eine sehr gute
Verkдuferin ist. Sie ist nett und lieb und kann die
Kunden gut beraten. Viele Frauen kommen zu ihr
und bedanken sich immer fьr ihre Beratung4.
Aber es gibt auch andere Kunden. Ich habe da eine
richtige Nцrgelin5 gesehen. Sie wollte grьne Knцpfe
haben. Meine Mutter zeigte ihr alle grьnen Knцpfe,
die es gab. Aber die Kundin nцrgelte6 und nцrgelte:
„Ich habe Ihnen erklдrt, was ich brauche“, sagte die
Kundin schon nervцs. „Warum bringen Sie mir nicht
das Richtige?“ Meine Mutter brachte immer wieder
andere Knцpfe. „Mehr haben wir nicht“, sagte sie.
„Doch, da in der Schachtel7 sind noch andere
Knцpfe“, sagte die Frau. „Zeigen Sie sie mir!“ „Ich
habe sie Ihnen schon gezeigt. Sie haben die Knцpfe zu
groЯ gefunden.“ „Das ist falsch!“, rief die Frau. „Wie
kцnnen Sie so was sagen? Sie haben diese Knцpfe zu
groЯ gefunden“, wiederholte meine Mutter. Sie war
immer noch freundlich. Nur die Kundin begann zu
schreien.
In diesem Moment kam der Abteilungsleiter. „Was
ist denn hier los?8“, fragte er. „Ihre Verkдuferin
behauptet, dass ich lьge9“, sagte die Frau. „Aber das
ist sicher ein Missverstдndnis10. Ich schicke eine
andere Verkдuferin“, sagte der Abteilungsleiter.
Meine Mutter wurde blass. Und ich wurde wьtend
und rief: „Was diese Frau sagt, stimmt nicht. Sie
lьgt.“ „Was machst du denn hier?“, fragte der
Abteilungsleiter. „Ich kaufe Knцpfe“, antwortete ich
schnell. „Das Mдdchen hat Recht. Ich habe die ganze
Zeit hier gestanden. Die Verkдuferin war immer nett
und freundlich. Die Kundin war frech“, sagte eine
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alte Dame. „ Aha. Soso. Machen Sie weiter, Frau
Kraft“, sagte der Abteilungsleiter zu meiner Mutter
und ging weg.
Die Kundin war sehr unzufrieden und ging auch
weg. Ich ging auch weg. Keiner durfte merken, dass
die Verkдuferin meine Mutter ist.

ла

Nach Irina Korschunow

1Kurzwarenabteiling

ко

– отдел галантерейных товаров;
– ленты, тесьма; 3als ob – как будто бы; 4fьr ihre
Beratung – за её консультацию; 5Nцrgelin – придиру;
6nцrgelte – придиралась; 7in der Schachtel – в коробке;
8„Was ist denn hier los?“ – «Что здесь происходит?»; 9lьge –
обманываю; 10ein Missverstдndnis – недорaзумение

ая

ш

2Bдnder

b. Wählt nur die Sätze, die richtig sind.

Вы
ш

эй

ш

1. Annas Mutter arbeitet als Verkдuferin im
Kaufhaus.
2. Sie arbeitet in einer Spielzeugwarenabteilung.
3. Anna meint, dass ihre Mutter eine sehr gute
Verkдuferin ist.
4. Die Kundin wollte grьne Knцpfe kaufen.
5. Sie hat grьne Knцpfe gekauft und ist nach Hause
gegangen.
6. Sie war mit ihrem Einkauf zufrieden.
c. Was meint ihr?

Hat Anna gut gemacht, dass sie ihre Mutter
geschьtzt hat?
d. Wie findet ihr den Beruf der Verkäufer?
Правообладатель "Вышэйшая школа"
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ла

5. Die Waren kaufen.

ш

ко

nach MaЯ
nach Gewicht
1. Welche Waren kauft man nach MaЯ?
2. Welche Waren kauft man nach Gewicht?
a. Lest den Text und ihr erfahrt, wie man früher die
Waren verkauft hat.

ая

Auf der Insel Vielzahl

Вы
ш

эй

ш

Es war einmal ein Kaufmann
Zдhlenmichel. Er lebte auf der
Insel Vielzahl. Dort gab es
damals keine Waagen, keine
MaЯe, keine Gewichte1. Wenn
ein Kдufer fьnfhundert Erbsen
kaufen wollte, so setzte sich der
Kaufmann hinter den Laden
tisch und zдhlte Erbsen: „Eins,
zwei, … hundert, … hundertzwanzig, … dreihun
dertzehn, dreihundertachtunddreiЯig, … vierhun
derftьnfzig, vierhundertsechsundsiebzig, … fьnfhun
dert. Frau Stockmann wollte 100 Kirschen kaufen, so
zдhlte Herr Zдhlenmichel wieder: „Eins, zwei, drei, …
neunundneunzig, hundert.“ Die Kдufer mussten
lange stehen und warten. Sie durften auch nicht
sprechen, denn sonst konnte sich der Kaufmann
verzдhlen2 und wieder von vorne3 beginnen.
246

Правообладатель "Вышэйшая школа"

ш

ко

ла

Der Bauer Pflьgel wollte Getreide4 kaufen.
Dreitausend Getreidekцrner zдhlte der Kaufmann.
Das dauerte sehr lange. Im Geschдft standen viele
Kдufer. Aber alle waren sehr geduldig.
Lange, lange Zeit kauften die Einwohner der Insel
so ein. Sie kannten es nicht anders. Aber zufrieden
waren sie nicht. Eines Tages kam ein Schiff von weit
auf die Insel. Die Matrosen waren erstaunt5, wie man
noch verkauft. Und sie erzдhlten den Menschen auf
der Insel, wie man die Waren verkauft: „Viele Waren
verkauft man nach MaЯ oder nach Gewicht oder nach
Mengen“.
Die Leute auf der Insel Vielzahl …
1keine

ш

ая

Waagen, keine MaЯe, keine Gewichte – ни весов,
ни меры, ни гирь; 2 sich verzдhlen – обсчитаться, сбиться со
счёта; 3von vorne – сначала; 4Getreide – зерно; 5erstaunt –
удивлены

эй

b. Beendet die Geschichte.

Вы
ш

Wir kaufen Kleidung
und andere Sachen

1. Kleidung braucht man immer. Welche Kleidungsstücke möchtet ihr in diesem Sommer kaufen?
Begründet eure Wahl.

Beispiel: Ich mцchte einen weiten Pullover
kaufen, denn er ist bequem.
praktisch • bequem • schick • originell • klassisch
• sportlich • modisch
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2. Viele Fragen und Antworten beim Einkauf.
a. Wer ist freundlicher: A oder B?

1. A: Zeigen Sie mir einen roten Pullover in GrцЯe 36!
B: Zeigen Sie mir bitte einen roten Pullover in
GrцЯe 36!

ла

2. A: Ich will die Jacke anprobieren.
B: Ich mцchte die Jacke anprobieren.

ш

ко

3. A: Diese Jacke gefдllt mir nicht. Ich brauche eine
andere.
B: Diese Jacke gefдllt mir nicht so gut. Ich mцchte
eine andere anprobieren.

ая

4. A: Darf ich diese Mьtze anprobieren?
B: Ich probiere diese Mьtze an.
b. Eine Ware umtauschen und begründen.

эй

ш

Ich mцchte meine Schuhe umtauschen. Sie …
Ich mцchte meinen Rucksack umtauschen. Er …
Ich mцchte meine Hose umtauschen. Sie …
Ich mцchte meinen Pullover umtauschen. Er …

Вы
ш

1.
2.
3.
4.

c. Wie fragt ihr im Geschäft?

Beispiel: Ihr mцchtet wissen, ob es die Mьtzen in
Schwarz gibt. – Gibt es die Mьtzen in
Schwarz?
Ihr mцchtet wissen,
1) ob es die Schuhe in GrцЯe 42 gibt.
2) ob man die Hosen anrobieren darf.
3) ob man eine andere Hose anrobieren darf.
4) ob es die Pullover in Blau gibt?
5) ob es billigere TShirts gibt?
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d. Ordnet die Repliken den Situationen zu.

a. Haben Sie Winterjacken.
b. Sie ist mir zu eng.

ла

c. Haben Sie die Jacken in Schwarz?

ко

d. Sie ist mir zu teuer.

ш

e. Die Jacke gefдllt mir nicht so gut.

эй

ш

ая

1. Nach einem Kleidungsstьck fragen.
2. Nach der Farbe fragen.
3. Sagen, dass die Kleidung (nicht) passt.
4. Sagen, dass die Kleidung (nicht) gefдllt.
5. Sagen, dass die Kleidung teuer / billig ist.
3. Dialoge spielen.

Вы
ш

a. Lest die Worte der Verkäuferin und ergänzt die
Worte des Kunden.

Verkдuferin: Kann ich Ihnen helfen?
Kunde: …
Verkдuferin: Und welche Farbe suchen Sie?
Kunde: …
Verkдuferin: In welcher GrцЯe?
Kunde: …
Verkдuferin: Wie finden Sie denn diese hier?
Kunde: …
Verkдuferin: 99 Euro. Und das ist eine sehr gute
Qualitдt.
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Kunde: …
Verkдuferin: Ja, natьrlich. Da sind die Kabinen.
Kunde: …

ла

Ich mцchte / brauche einen … / ein …/ eine … /
Ich suche einen … / ein … / eine …
Kцnnen Sie mir die GrцЯe … zeigen?
Was kostet …?
Darf ich …?

ая

… mir zu eng / zu weit.

ш

ко

… gefдllt mir …/ gefдllt mir nicht so gut.

ш

b. Lest die Worte des Kunden und ergänzt die Worte
der Verkäuferin.

Вы
ш

эй

Verkдuferin: …
Kunde: Ich suche Herbstschuhe.
Verkдuferin: …
Kunde: GrцЯe 41.
Verkдuferin: …
Kunde: Ich mцchte in Schwarz.
Verkдuferin: …
Kunde: Ja. Darf ich sie anprobieren?
Verkдuferin: …
Kunde: Oh, sie sind zu eng.
Verkдuferin: …
Kunde: Diese sind gut. Sie passen mir. Was kosten
sie?
Verkдuferin: …
Kunde: Danke! Auf Wiedersehen.
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c. Spielt weitere Dialoge.

In der Sportabteilung

ла

Turnschuhe • in WeiЯ • anprobieren • aus Kunst
leder • modisch • GrцЯe … • nicht teuer • (nicht)
passen • eng

ко

In der Mцbelabteilung

4. Dialoge hören.

ая

ш

ein Schreibtisch • niedrig • dunkel • hoch •
modern • bequem • billig • gefдllt / gefдllt nicht
• zu teuer

ш

a. Hört zuerst den Anfang des Gesprächs.Wer spricht?

эй

b. Hört jetzt das ganze Gespräch und antwortet:

Вы
ш

1. Wo sind die Leute, die ihr sprechen hцrt? Sind sie
an einem Kiosk / auf einem Wochenmarkt / in einer
Bдckerei / in einer Konditorei / in einem Kaufhaus?
2. Was kauft der Kunde?
3. Was gefдllt dem Kunden daran nicht so gut?
4. Wie teuer ist es?
5. Was tut der Kunde am Ende?
c. Lest das Gespräch. Habt ihr auf die Fragen richtig
geantwortet?

Kunde: Guten Tag! Ich habe im Schaufenster eine
Jacke gesehen. Haben Sie da auch noch andere
Modelle?
Правообладатель "Вышэйшая школа"
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ш

ко

ла

Verkдufer: Ja. Hier bitte!
Kunde: Das Leder ist weich.
Verkдufer: Ja, das ist echtes Leder. Mцchten Sie die
Jacke anprobieren?
Kunde: Ich weiЯ nicht. Die Farbe ist zu dunkel. Und
das Modell ist nicht ganz modern.
Verkдufer: Doch. Dieses Modell ist im Moment in
Mode.
Kunde: Und was kostet sie?
Verkдufer: 110 Euro.
Kunde: Also gut, dann probiere ich sie an.
5. a. Hört das Lied und singt es.

эй

ш

ая

Grьn, grьn, grьn sind alle meine Kleider,
grьn, grьn, grьn ist alles, was ich hab’.
Darum lieb’ ich alles, was so grьn ist,
weil mein Schatz ein Jдger, Jдger ist.

Вы
ш

WeiЯ, weiЯ, weiЯ sind alle meine Kleider,
weiЯ, weiЯ, weiЯ ist alles, was ich hab’.
Darum lieb’ ich alles, was so weiЯ ist,
weil mein Schatz ein Mьller, Mьller ist.

Bunt, bunt, bunt sind alle meine Kleider,
bunt, bunt, bunt ist alles, was ich hab’.
Darum lieb’ ich alles, was so bunt ist,
weil mein Schatz ein Maler, Maler ist.
b. Denkt euch mehr Strophen mit anderen Berufen
und Farben aus.
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Вы
ш

эй

ш

ая

ш

ко

ла

6. a. Seht euch die Bilder an. Was passiert hier?

b. Lest den Text zu den Bildern und wählt den Titel
zum Text.

1. Der Kunde ist Kцnig.
2. Alles Beste ist bei uns!
3. Hier verkaufen wir Schuhe nach Ihren Wьnschen!
Правообладатель "Вышэйшая школа"
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– Ja, die Schuhe sind nicht schlecht. Sie passen
mir gut. Aber ich mцchte eine andere Farbe haben.
– Die Schuhe gefallen mir ganz gut. Aber ich
mцchte sie in Schwarz haben.
– Kein Problem.

ла

– Da sind sie.
– Die Schuhe sind sehr schцn. Aber ich mцchte sie
lieber in Braun haben.

ко

– Na gut! Das sind sie!
– Die Schuhe sind nicht schlecht. Aber ich mцchte
sie lieber in Schwarz haben.

ш

ая

ш

– Bitte schцn!
– Die Schuhe gefallen mir. Was kosten sie?
– 59 Euro.
– Wie bitte? So teuer! Kцnnen Sie sie nicht billiger
verkaufen?
c. Welcher Text passt in welche leere Sprechblase?

эй

d. Schreibt jetzt selbst ein Gespräch und zeichnet
dazu Bilder.

Вы
ш

Hier verkaufen wir Schrдnke
nach Ihren Wьnschen!

dunkel – hell • klein – hoch • teuer – billig

Hier verkaufen wir Hosen nach Ihren Wьnschen!

in WeiЯ – in Grьn • kurz – lang • teuer – billig
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7. a. Was bedeutet das Sprichwort „Wer die Wahl hat,
hat die Qual“?
b. Lest den Text durch. Habt ihr richtig auf die Frage
(Übung 7 a) geantwortet?

Wer die Wahl hat, hat die Qual1

Вы
ш

эй

ш

ая

ш

ко

ла

Bernd kann heute seinen Wunsch erfьllen. Er hat von
seinen GroЯeltern Geld bekommen und will ein Schiff
kaufen. Er geht allein ins Kaufhaus. In der Spiel
warenabteilung stehen sehr viele Segelschiffe2. Bernd
sieht sie an und vergleicht sie alle. Zuerst vergleicht er
die Preise, dann vergleicht er die GrцЯe, danach vergle
icht er die Farbe. Der Verkдufer kommt: „Na, kann ich
dir helfen?“ Bernd: „Ja, bitte!“ Der Verkдufer: „Hier
haben wir zwei ganz neue Modelle. Das sind Schiffe mit
Motoren. Hier, das Boot X 3 kostet 33 Euro, das Modell
Z 12 ist drei Euro teurer. Es ist aber lдnger und grцЯer als
das Modell X 3. Schau mal, der Motor bei Z 12 ist etwas
stдrker. Aber X 3 ist breiter als Z 12. Es hat auch einen
hцheren Mast. So ist es genau 3 Zentimeter hцher als Z
12“. Bernd fragt: „Kann ich nicht beide mitnehmen und
ausprobieren?“ Der Verkдufer lacht: „Du bist ganz
schlau; aber leider kannst du das nicht machen. Du
musst nur kaufen und dann ausprobieren.“
1Qual

– мука; 2Segelschiffe – парусные суда

c. Was ist richtig?

1. Der Verkдufer vergleicht die Segelschiffe nach
Lдnge, GrцЯe, Stдrke des Motors.
2. Der Verkдufer vergleicht die Segelschiffe nur
nach dem Preis.
3. Der Verkдufer vergleicht die Segelschiffe nach
Preis, Lдnge, GrцЯe, Stдrke des Motors.
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4. Der Verkдufer vergleicht die Segelschiffe nach
Lдnge und GrцЯe.
5. Der Verkдufer vergleicht die Segelschiffe nach
Stдrke des Motors.
c. Vergleicht die Schiffe und füllt die Tabelle aus.
Übertragt sie aber zuerst in eure Hefte.

Preis

GrцЯe

Mast

ко

X3
Z 12

Motor

ла

Modell

ш

d. Warum heißt der Text „Wer die Wahl hat, hat die
Qual“?

ая

e. Habt ihr auch schon einmal allein gekauft? Erzählt
davon. Was habt ihr zuerst gemacht? Was habt ihr
danach gemacht?

ш

8. a. Lest einen Auszug aus dem Jugendbuch
„Bitterschokolade“ von Mirjam Pressler durch. Was
ist das Thema des Textes?

Вы
ш

эй

Die 15jдhrige Eva ist zu dick und fьhlt sich
einsam und von allen unbeliebt. Ihr Freund Michel
mag Eva so, wie sie ist, und Eva ist zum ersten Mal
verliebt. Eva hat von ihrem Vater Taschengeld bekom
men. Zusammen mit ihrer neuen Freundin Franziska
will sie sich in einem kleinen Laden etwas Neues zum
Anziehen kaufen.
„Hier, probier mal!“
„Aber die ist viel zu hell“, sagte Eva. „So helle
Farben machen mich doch nur noch dicker.“
„Ach was! Helle Farben stehen dir sicher viel bes
ser als das ewige Dunkelblau und Braun.“
Eva probierte eine Hose. Franziska blieb auf dem
Hocker sitzen und schaute zu.
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„Die Farbe der Hose passt zu deinen Haaren“,
sagte sie.
„Genierst du dich nicht mit mir?1“, fragte Eva.
„Wieso?“
„Weil ich so dick bin.“
„Du spinnst2“, sagte Franziska. „ Wieso soll ich mich
da genieren? Es gibt halt Dьnne und Dicke, na und?“ ...

ш

ко

ла

Die Farbe der Hose passte wirklich gut zu Evas
Haaren. Sie war so hell wie ihre Haare. Eva probierte
mit Franziska verschiedene Kleidungsstьcke an. Als
Eva sich im Spiegel betrachtete, war sie erstaunt, dass
sie so aussehen konnte, so ganz anders als im blauen
Faltenrock. Ьberhaupt ganz anders.

Вы
ш

эй

ш

ая

„Schцn ist das“, sagte Franziska zufrieden. „Ganz
toll! Die Farben sind genau richtig fьr dich.“
… „Ich bin zu dick fьr so etwas. Findest du nicht,
dass ich zu dick bin fьr solche Sachen?“
„Finde ich nicht“, sagte Franziska. „Mir gefдllst
du so. Im dunklen Faltenrock bist du auch nicht dьn
ner. So bist du nun mal. Und du siehst wirklich gut
aus. Schau nur!“
Und Eva schaute. Sie sah ein dickes Mдdchen.
Aber sie sah wirklich nicht schlecht aus. … Sie war
dick. Aber es musste doch auch schцne Dicke geben.
Und was war das ьberhaupt: schцn? Waren nur die
Mдdchen schцn, die so aussahen wie die auf den Fotos
einer Modezeitschrift? ... Eva lachte. Sie lachte das
Mдdchen im Spiegel an. ... Sie lachte … und sagte:
„Wie ein Sommertag sehe ich aus. So sehe ich aus.
Wie ein Sommertag.“
1Genierst du dich nicht mit mir? – Ты
ся?; 2Du spinnst. – Ты выдумываешь.

меня не стесняешь
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b. Falsch oder richtig?

Eva und Franziska sind in einem kleinen Laden.
Eva mцchte eine Jacke kaufen.
Eva probiert eine dunkle Hose.
Die Farbe der Hose passt zu Evas Haaren.
Eva sieht in ihrer neuen Hose schцn aus.
Eva hat einen blauen Faltenrock getragen.

ла

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

ко

c. Findet die Textstellen und antwortet.

ш

1. Warum war Eva erstaunt?
2. Wie ьberzeugt Franziska Eva davon, dass sie ihr
so gefдllt?

ш

ая

d. Was meint ihr? Hat Eva die helle Hose gekauft?

Вы
ш

эй

„Geschдfte in unserem Ort“

 Erkundet Einkaufsmцglichkeiten in eurem
Dorf / in eurer Stadt:
• Welche Geschдfte sind in eurem Wohnort?
• Welche Waren kann man in euren
Geschдften kaufen?
• Wie viel kosten sie? Sind sie teuer / billig?
• Kann man bei euch deutsche Waren
kaufen? Wie viel kosten sie?
 Prдsentiert ein Geschдft in der Klasse.
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1. Kannst du schon Geschäfte benennen und sie in
Deutschland und Belarus vergleichen?
2. Kannst du schon in einem Geschäft Abteilungen benennen?

ла

3. Kannst du schon beim Einkauf Wünsche äußern?

ко

4. Kannst du schon erzählen, wie du deine Kleidung wählst?
(8–10 Sätze.)

ая

ш

5. Kannst du schon einen deutschen Jungen oder ein
deutsches Mädchen fragen, wo sie einkaufen, was sie
kaufen?

ш

Hier kauft man ein (Çäåñü äåëàþò ïîêóïêè)

Вы
ш

эй

das Einkaufszentrum, s, zentren торговый центр
das Geschдft, (e)s, e магазин; das Fachgeschдft спе
циализированный магазин; das Lebensmit
telgeschдft продовольственный магазин
das Kaufhaus, es, hдuser универмаг
der Laden, s, Lдden (маленький) магазин, лавка
der Supermarkt, (e)s, mдrkte супермаркет
der Wochenmarkt, (e)s, mдrkte еженедельный ры
нок
Wie sind die Sachen?

einfarbig однотонный
eng узкий
weit широкий
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gepunktet в мелкий горошек
gemustert узорчатый
gestreift полосатый, в полоску
kariert клетчатый, в клет(оч)ку
modern современный

ла

Die Abteilungen in einem Kaufhaus (îòäåëû â óíèâåðìàãå)

ш

ая

ш

ко

die Damenbekleidung, , en женская одежда
die Haushaltswaren хозяйственные товары
die Herrenabteilung, , en мужская одежда
die Kinderbekleidung, , en детская одежда
die Schreibwaren канцелярские (письменные) при
надлежности
die Schuhwaren отдел обуви
die Spielzeugwaren отдел игрушек
die Sportwaren / die Sportartikel спортивные товары
Beim Einkauf (âî âðåìÿ ïîêóïêè)

Вы
ш

эй

der Einkauf, s, Einkдufe покупка; Einkдufe machen
делать покупки
die GrцЯe, , n размер: Welche GrцЯe …? Какой раз
мер …?
passen (passte, hat gepasst) zu etwas (Dat.) под
ходить к (чемул.)
der Preis, es, e цена; Wie viel / Was kostet …? /
Wie viel / Was kosten …? Сколько стоит … /
стоят …?
umtauschen (tauschte um, hat umgetauscht) об
менивать
die Wahl / die Auswahl выбор; Wer die Wahl hat,
hat die Qual. У кого выбор – у того и муки.
wдhlen (wдhlte, hat gewдhlt) выбирать
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Hörtexte
I. Deutsch lernen
E. In der Deutschstunde

ла

Z u r Ü bu n g 1 b

Вы
ш

эй

ш

ая

ш

ко

Markus (13 Jahre): Ich heiЯe Markus. Ich lese gern
und viel. Ich erzдhle z. B. den Text mir selbst.
Dann lerne ich besser.
Ina (14 Jahre): Ich bin Ina. Ich lerne auswendig
Reime, Gedichte, Lieder. Ich lerne am besten
allein Deutsch.
Susi (12 Jahre): Mein Name ist Susi. Ich hцre viele
Texte. Dann lerne ich besser.
Max (14 Jahre): Ich bin Max. Ich lerne am besten, wenn
ich etwas mache: z. B. wenn ich spreche, schreibe
oder zeichne; wenn ich schreibe, bastle oder spiele.
Petra (13 Jahre): Ich heiЯe Petra. Ich lerne am besten
mit meinem Freund Deutsch.

II. Aussehen und Charakter
D. Ich mag meinen Freund
Z u r Ü bu n g 4 c

Lisa (15 Jahre alt): Ich heiЯe Lisa. Meine Freunde sind
fьr mich sehr wichtig. Wir alle brauchen Freunde.
Meine Freunde sind meine Schulkameraden. Meine
beste Freundin ist Martina. Sie ist sehr teuer fьr
mich. Wir lernen in einer Klasse. Unsere
Freundschaft dauert schon 10 Jahre. Martina und
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Вы
ш

эй

ш

ая

ш

ко

ла

ich, wir haben einen Kindergarten besucht. Sie
war klein und sehr bescheiden. Und heute sitzen
wir zusammen. Wir beide spielen Gitarre, wir
mцgen Sport, wir haben dieselbe Hobbys. Wir
mцgen auch Tiere. Meine Freundin hat einen Hund
und ich habe eine Katze. Das ist sehr gut.
Sabine (13 Jahre alt): Ich heiЯe Sabine. Meine
Freundin ist Ina. Ina habe ich in der 5. Klasse ken
nen gelernt. Ina war neu in unserer Klasse und
meine Klassenlehrerin hat sie neben mich gesetzt.
Ina ist klein und rund wie eine Kugel. Ihre Haare
sind rцtlich, ihre Nase ist klein. Aber sie ist toll!
Sie kann gut Klavier spielen. Sie kann gut kochen.
Und ihre Kuchen schmecken immer lecker. Ina ist
nicht gut in Englisch und ich helfe ihr. Wir
machen die Hausaufgaben zusammen.
Martin (14 Jahre alt): Ich bin Martin. Und mein
Freund heiЯt Kolja. Koljas Familie kommt aus
Russland. Ich habe Kolja auf einem Sportplatz ken
nen gelernt. Wir haben FuЯball gespielt. Kolja ist
ein toller FuЯballer. Er ist auch hilfsbereit und sehr
freundlich. Kolja spricht gut Deutsch und Englisch.
Z u r Ü bu n g 6 c

Christian: Igor ist ein toller Sportler. Er ist auch hilfs
bereit und sehr fleiЯig. Igor spricht und schreibt
nicht so gut Deutsch. Aber ich helfe ihm und er
lernt schnell.
Luise: Petra ist sehr teuer fьr mich. Und ich hoffe,
ich bin auch teuer fьr sie. Unsere Freundschaft
dauert schon 10 Jahre.
Martina: Elvira kann gut schwimmen. Sie kann gut
kochen. Und ihre Kuchen schmecken lecker.
Elvira ist nicht gut in Mathe, aber ich helfe ihr.
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Z u r Ü bu n g 6 d

ая

Z u r Ü bu n g 2 c

ш

E. Mädchen und Jungen

ко

ла

Lena versteht sich gut mit ihrer Freundin Bianca.
Fast tдglich telefonieren sie miteinander. Mit ihrer
Freundin kann Lena eine ganze Stunde lang ьber ein
aktuelles Thema diskutieren. Beide interessieren sich
fьr Gymnastik und haben auch andere Hobbys. Beide
tragen gerne Jeans. Sie sind zu den anderen
Menschen hцflich. In Lenas Zimmer ist oft das glei
che Chaos wie bei Bianca. In der Schule sind beide
fleiЯig. Mit der Disziplin haben sie manchmal ihre
ganz speziellen Probleme.

Вы
ш

эй

ш

Die Mutter: Wann willst du dir endlich die Haare
schneiden lassen?
Rolf: Lange Haare gefallen mir.
Der Vater: Du siehst schlecht aus.
Rolf: Viele Freunde von mir haben lange Haare. Das
gefдllt uns.
Der Vater: Das ist heute nicht modern.
Rolf: Warum kann nicht jeder aussehen, wie er
mцchte? Immer mьssen Kinder tun, was die
Eltern wollen.
Die Mutter: Deine Haare sind nicht in Ordnung.
Rolf: Warum gefallen euch meine Haare nicht?
Der Vater: Du siehst wirklich unordentlich aus.
Die Tante Frieda: Der Junge ist schon alt genug. Er
muss schon wissen, was er tut.
Die Mutter: Alt genug? Vierzehn Jahre alt ist er! Sie
fдrben ihre Haare grьn, rot …
Die Tante: Die Mode ist auch anders.
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Z u d e n Ü bu n g e n 6 b u n d 6 d

ко

ла

1. – Was macht deine Diдt, Renate?
– Ich habe schon die Diдt vergessen. Es gibt bei
mir ein neues Problem.
2. – Meine Nase ist zu klein.
– Quatsch! Deine Nase ist kein bisschen zu klein.
Verstehst du mich? Kein bisschen zu klein!
– Kein bisschen?
– Ja, kein bisschen! Sie ist vielleicht zu groЯ?!
Z u r Ü bu n g 9

Вы
ш

эй

ш

ая

ш

Michaela (14 Jahre): Mein Ideal ist ein schцner
Mensch. Er sollte eine gute Figur und nettes
Lдcheln haben.
Angelika (15 Jahre): Ich finde Fotomodell Claudia
Schiffer toll. Sie sieht gut aus und hat eine tolle
Figur. Ich mцchte auch gern Fotomodell werden.
Alexander (14 Jahre): Ich finde die Menschen schцn,
wenn sie eine gute Seele haben. Das Aussehen
spielt fьr mich keine groЯe Rolle. Ich habe keine
besonderen Ideale.
Tobias (14 Jahre): Ich bin ein Formel1 Fan. Deshalb
ist Michael Schumacher mein Ideal. Er ist
sportlich, fleiЯig, hat einen starken Willen.

III. Sport macht gesund
E. Sport: Pro oder contra?
Z u r Ü bu n g 4 b

Ina (14 Jahre): Schulsport macht mir SpaЯ. Ich spiele
gern Tennis. Aber Sport und Noten finde ich nicht
gut. Ich bin kein Sportfanatiker.
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Martina (12 Jahre): Fьr mich sind Sportstunden nur
Stress. Ich bin kein sportlicher Typ.
Thomas (13 Jahre): Die Noten im Sportunterricht finde
ich nicht gut. Ich kann nicht lange laufen. Wenn ich
nicht mehr weiter laufe, bekomme ich eine schlechte
Note. Der Sportunterricht ist Stress fьr mich.
Max (15 Jahre): Schulsport ist Stress fьr mich. Ich
bin nicht sportlich. Ich mag lesen, ich mag
Mathematik und Fremdsprachen.
Paul (16 Jahre): Bei uns an der Schule gibt es einen
Schulsporttag. Die Schьler wдhlen die Sportart
nach den Interessen. Die Schьler, die laufen
wollen, laufen. Wer FuЯball spielen will, spielt
FuЯball. Dann gibt es noch Federball, Tischtennis
… Das finde ich gut.
Anna (14 Jahre): Sport mache ich gern. Ich habe viele
Preise gewonnen. Ich bekomme auch kleine
Geschenke: ein TShirt oder Sportsocken. Das ist
so richtig schцn! Aber man muss viel trainieren.

эй

IV. Stadtleben und Dorfleben

Вы
ш

D. Eine Stadt und ein Dorf: Vorteile und Nachteile
Z u r Ü bu n g 5 f

Katharina (13 Jahre): Es ist romantisch und interes
sant im Dorf. Hier wohnen meine Eltern und
meine Freunde. Es ist hier alles gemьtlich. Die
Natur ist sehr schцn. Unser Dorf liegt an einem
schцnen Fluss. Die Luft ist gut. Es gibt im Dorf
nicht viel Verkehr.
Hanna (14 Jahre): Aber auf dem Lande gibt es immer
viel Arbeit. Meine Eltern sind Bauern. Ich helfe
meinen Eltern immer im Garten und im Haus.
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Christian (13 Jahre): Wir haben auch einen Bauern
hof. Bei uns hat fast jeder ein eigenes Haus mit
Garten. Und wir haben viel Arbeit. Ich helfe im
Garten. Wir pflanzen viel Gemьse im Frьhling.
Im Herbst muss man es pflьcken.
Max (14 Jahre): Wir kennen jede Ecke im Dorf. Alles
liegt nicht so weit. Die Schule liegt nicht weit von
meinem Haus. Mit dem Fahrrad kann man ьberall
kommen: ins Geschдft, auf den Sportplatz, zu den
Freunden. Wir haben viel Platz zum Spielen.
Z u r Ü bu n g 8 c

Вы
ш

эй

ш

ая

ш

– Hцrst du so viel Lдrm!
– Ja, so viele Autos, Busse, StraЯenbahnen. Wie
leben hier die Menschen!
– Guck mal! Was liegt da auf den StraЯen? Etwas
WeiЯes!
– Das ist Papier. Aber der Wind rollt etwas
Rundes. Was ist das?
– Ich weiЯ nicht. Ich habe bei uns so was nie auf
den StraЯen gesehen.
– Und wer hat die Bдume kaputt gemacht?
– Ich denke die Menschen.
– Wollen sie in einer sauberen und grьnen Stadt
nicht leben?
– Ich verstehe sie auch nicht.

V. Einkдufe

D. Kaufen: aber wo?
Z u d e n Ü bu n g e n 2 a u n d 2 b

1. – Guten Tag, ich suche einen Tisch.
– Was fьr einen Tisch suchen Sie?
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– Einen Schreibtisch?
– Da sind die Schreibtische.
– Danke!

ла

2. – Kann ich Ihnen helfen?
– Ja, bitte. Ich suche einen Staubsauger.
– In welchem Preis?
– Nicht teuer.

ш

ш

Z u r Ü bu n g 2 c

ая

4. – Was wьnschen Sie?
– Winterschuhe.
– Welche GrцЯe?
– 41.
– Da rechts.

ко

3. – Entschuldigung, wo finde ich Filzstifte?
– Da links auf dem Regal.
– Danke!

Вы
ш

эй

a. – Dieser Tisch ist zu dunkel. Gibt es hellere
Tische?
– Nein, leider nicht. Wir haben nur die Tische in
Braun.
– Schade, aber die Farbe ist zu dunkel.
b. – Passen dir die Schuhe?
– Nein, sie sind zu eng.
– Probiere dieses Paar!
– Sie sind gut. Danke!
c. – Was suchst du?
– Ich brauche einen Schulranzen.
– In welcher GrцЯe und Farbe?
– MittelgroЯ. In Dunkelblau.
– Wie findest du diesen?
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die Abteilung, , en отдел; отделение
das Adjektiv, s, e имя прилагательное
дhnlich похожий
der Akkusativ винительный падеж
als чем (при сравнении)
das Alter, s,  возраст
sich дndern (дnderte sich, hat sich geдndert) изменяться, ме
няться
der Anfang, s, Anfдnge начало
anfangen (fing an, hat angefangen) начинать
der Angeber, s,  хвастун
das Angebot, (e)s, e предложение
angenehm приятно
anlдcheln (lдchelte an, hat angelдchelt) улыбаться
der Anorak, s,  куртка (с капюшоном)
(sich) дrgern (дrgerte (sich), hat (sich) geдrgert) злить(ся),
сердиться
arm бедный
arrogant надменный, заносчивый
artig послушный
attraktiv привлекательный
aufgeschlossen открытый, общительный
die Aufgabe, , n задание; задача
aufrдumen (rдumte auf, hat aufgerдumt) убирать
der Aufzug, (e)s, Aufzьge лифт
ausdrьcken (drьckte aus, hat ausgedrьckt) выражать
auЯer кроме
auЯerhalb вне, за
auЯerdem кроме того
дuЯern (дuЯerte, hat geдuЯert) выражать
ausfьllen (fьllte aus, hat ausgefьllt) заполнять
auslachen (lachte aus, hat ausgelacht) высмеивать
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der Auslдnder, s,  иностранец
auspacken (packte aus, hat ausgepackt) распаковывать
aussehen (sah aus, hat ausgesehen) выглядеть
die Aussicht, , en вид
aussprechen (sprach aus, hat ausgesprochen) произно
сить
aussuchen (suchte aus, hat ausgesucht) выбирать, отби
рать
die Auswahl,  выбор
auswendig наизусть
der Auszug, (e)s, Auszьge отрывок

Вы
ш

эй

ш
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ш

bald скоро
bedecken (bedeckte, hat bedeckt) покрывать
bedeuten (bedeutete, hat bedeutet) значить, означать
bedienen (bediente, hat bedient) обслуживать
beenden (beendete, hat beendet) кончать, заканчивать
begrьnden (begrьndete, hat begrьndet) обосновывать
behalten (behielt, hat behalten) запоминать
beherrschen (beherrschte, hat beherrscht) владеть
bekannt знакомый, известный
sich bekannt machen mit (Dat.) знакомиться с (кемл.)
sich benehmen (benahm sich, hat sich benommen) вести себя
benutzen (benutzte, hat benutzt) употреблять; ис
пользовать
beobachten (beobachtete, hat beobachtet) наблюдать
bequem удобный
berichten (berichtete, hat berichtet) сообщать
berьhmt известный, знаменитый
bescheiden скромный
besichtigen (besichtigte, hat besichtigt) осматривать
besonders особенно
besser лучше
bestдtigen (bestдtigte, hat bestдtigt) подтверждать
bestellen (bestellte, hat bestellt) заказывать
am besten самый лучший / самая лучшая /самые лучшие
bestimmt определённо
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betrachten (betrachtete, hat betrachtet) рассматривать
die Bevцlkerung, , еn население
bewachen (bewachte, hat bewacht) охранять
sich bewegen (bewegte sich, hat sich bewegt) двигаться
die Bewegung, , еn движение
beweisen (bewies, hat bewiesen) доказывать
bewirten (bewirtete, hat bewirtet) угощать
der Bewohner, s,  житель
bewundern (bewunderte, hat bewundert) восхищаться
bezeichnen (bezeichnete, hat bezeichnet) обозначать
billig дёшево, дешёвый
bis до
der Bock, s, Bцcke козёл (гимнастический)
der Boden, s, Bцden почва, земля
brauchen (brauchte, hat gebraucht) нуждаться
die Brьcke, , n мост
der Brunnen, s,  колодец, фонтан
brutal грубый, жестокий
bummeln (bummelte, ist gebummelt) ходить, гулять
die Burg, , en крепость
der Bьrger, s,  гражданин

D/d

Вы
ш

dagegen против (этого)
damals тогда, в то время
danach после этого
dann тогда
darum поэтому
der Dativ дательный падеж
dauern (dauerte, hat gedauert) длиться
das Denkmal, s, Denkmдler памятник
denn так как
deshalb поэтому
der Diamant, en, en алмаз
diese эта, эти
dieses это
dieser этот
der Dolmetscher, s,  переводчик
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echt настоящий, подлинный
die Ecke, , n угол
der Edelstein, (e)s, e драгоценный камень
ehrlich честно, честный
die Eigenschaft, , en качество, свойство
einander друг друга
einfach просто
die Einheit,  единство
einige некоторые
der Einkauf, (e)s, Einkдufe покупка
einkaufen (kaufte ein, hat eingekauft) делать покупки
einkleben (klebte ein, hat eingeklebt) вклеивать
einladen (lud ein, hat eingeladen) приглашать
einmal однажды
eintragen (trug ein, hat eingetragen) записывать
der Einwohner, s,  житель
die Eisbahn, , en каток
die Eisenbahn, , en железная дорога
empfehlen (empfahl, hat empfohlen) рекомендовать
das Ende, s, n конец
endlich наконец
die Endung, , en окончание
eng узкий
der Engel, s,  ангел
entdecken (entdeckte, hat entdeckt) открывать
entlang вдоль
entscheiden (entschied, hat entschieden) решать
entschlossen решительно, решительный
enttдuschen (enttдuschte, hat enttдuscht) разочаровы
вать
entwickeln (entwickelte, hat entwickelt) развивать
die Erde,  земля
erfahren (erfuhr, hat erfahren) узнавать
erfinden (erfand, hat erfunden) изобретать, выдумывать
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ergдnzen (ergдnzte, hat ergдnzt) дополнять, добавлять
das Ergebnis, ses, se результат
sich erinnern (erinnerte sich, hat sich erinnert) вспоминать
erkunden (erkundete, hat erkundet) разведывать
erlauben (erlaubte, hat erlaubt) разрешать
ernst серьёзно, серьёзный
erreichen (erreichte, hat erreicht) достигать
erscheinen (erschien, ist erschienen) появляться
ersetzen (ersetzte, hat ersetzt) заменять
der Erwachsene, n, n взрослый
die Erzдhlung, ,  en рассказ
etwa приблизительно
etwas что то
exakt точно, точный

F/f

Вы
ш

эй

ш

ая

der Faden, s, Fдden нитка
die Fahrbahn, , en проезжая часть
der Fall, (e)s падение
fallen (fiel, ist gefallen) падать
fangen (fing, hat gefangen) ловить
fast почти
der Federball, s, Federbдlle бадминтон
der Fehler, s,  ошибка
feiern (feierte, hat gefeiert) праздновать
feige трусливый
fernsehen (sah fern, hat ferngesehen) смотреть телепере
дачу
fest твёрдый
der Filzhut, es, Filzhьte фетровая шляпа
die Flдche, , n поверхность
der Flachs, es лён
die Flasche, , n бутылка
fliegen (flog, ist geflogen) летать, лететь
das Flugzeug, es, e самолёт
flьssig жидкий
folgen (folgte, hat/ist gefolgt) следовать
frech дерзкий
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ganz совсем
Gasse, , n переулок
Gast, es, Gдste гость
Gebдude, s,  здание
Gebiet, (e)s, e область
Gebierge, es горы
gebrauchen (gebrauchte, hat gebraucht) употреблять
geduldig терпеливо, терпеливый
gefдhrlich опасный
gefallen (gefiel, hat gefallen) нравиться
Gefьhl, (e)s, e чувство
gegen против; от; по направлению к, на; около
Gegend, , en местность
Gegenteil, (e)s, e противоположность
gegenьber напротив
gehцren (gehцrte, hat gehцrt) принадлежать
Gemдlde, s,  картина
gemeinsam совместно, сообща
gemьtlich уютный
genau точно
gerade прямой
geradeaus прямо
Gerдt, (e)s, e прибор
Gericht, (e)s, e блюдо (кушанье)
Gesamtgewicht (e)s, e общий вес

das

Вы
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das
das
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fremd чужой
die Fremdsprache, , n иностранный язык
das Fremdwort, es, wцrter иностранное слово
(sich) freuen (freute (sich), hat (sich) gefreut) радовать(ся)
frisch свежий
frцhlich радостно, радостный
frьh рано
fьllen (fьllte, hat gefьllt) наполнять
fьr за, для

das

das
das
das
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das Geschдft, es, e магазин
geschickt ловкий
das Geschirr, (e)s, e посуда
das Geschlecht, (e)s, род (грамматический)
das Gespenst, es, er привидение
das Gesprдch, (e)s, e разговор
gesund здоровый
das Getrдnk, es, e напиток
das Gewicht, es, e вес
gewinnen (gewann, hat gewonnen) выигрывать
gewцhnlich обычно
glatt гладкий
gleich равный, одинаковый
gleichzeitig одновременно
gleiten (glitt, ist geglitten) скользить
die Glocke, , n звонок; колокольчик
das Glьck, (e)s счастье
glьcklich счастливый
gratulieren (gratulierte, hat gratuliert) поздравлять
grenzen (grenzte, hat gegrenzt) граничить
grьndlich основательно
gьnstig благоприятный

H/h

Вы
ш

der Hafen, s, Hдfen гавань
halten (hielt, hat gehalten) держать
handeln (handelte, hat gehandelt) действовать
der Handschuh, (e)s, e перчатка
hart твёрдый
die Hauptstadt, , Hauptstдdte столица
der Haushalt (e)s, e домашнее хозяйство
das Haushaltsgerдt, (e)s, e домашний (бытовой) электро
прибор
die Heimat Родина
heimlich тайный
heizen (heizte, hat geheizt) топить, отапливать
der Held, en, en герой
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heraus наружу
heraussuchen (suchte heraus, hat herausgesucht) выби
рать
das Herz, ens, en сердце
herzlich сердечно
heulen (heulte, hat geheult) выть
hilfsbereit готовый помочь
hinten сзади
hinunter вниз
hinuntergehen (ging hinunter, ist hinuntergegengen) идти
вниз
hцflich вежливый
die Hцhle, , n пещера
hopsen (hopste, ist gehopst) подпрыгивать
die Hose, , n брюки
hьbsch красивый
hьpfen (hьpfte, ist gehьpft) прыгать, подскакивать

I/i

эй

ш

der Inhalt, (e)s, e содержание
die Insel, , n остров

J/j

Вы
ш

das Jahrhundert, (e)s, e столетие
jede каждая / каждые
jeder каждый
jedes каждое
jemand кто либо, кто нибудь
die Jugend молодёжь
der Jugendliche, n, n подросток; молодёжь (мн. ч.)

K/k

kдmpfen (kдmpfte, hat gekдmpft) бороться
die Kammer, , n чулан, кладовая
der Kasten, s, Kдsten ящик, коробка
der Keller, s,  подвал
kennen lernen (lernte kennen, hat kennen gelernt) позна
комиться
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die Kerze, , n свеча
das Kissen, s,  подушка
klagen (klagte, hat geklagt) жаловаться
klдren (klдrte, hat geklдrt) выяснять
klauen (klaute, hat geklaut) воровать, украсть
kleben (klebte, hat geklebt) клеить
die Kleidung,  одежда
klettern (kletterte, ist geklettert) карабкаться, лезть,
взбираться
klingen (klang, hat geklungen) звучать
klug умный
kompliziert сложный
der Kцnig, (e)s, e король
die Konjunktion, , en союз
der Kцrper, s, тело
korrigieren (korrigierte, hat korrigiert) исправлять
krдftig сильный
krumm кривой
die Kugel, , n шар
der Kunde, n, n покупатель, клиент

L/l

Вы
ш

die Lage, , n положение
das Land, es, Lдnder страна; земля
langsam медленно, медленный
langweilig скучно, скучный
der Lдrm, (e)s шум
der Lдufer, s,  бегун
die Laune,  настроение
lebhaft живой, оживлённый
die Lebensmittel продукты питания
lecker вкусный
leer пустой
die Leistung, , en успех
die Leute люди
das Licht, es, er свет
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das Lied, es, er песня
das Loch, es, Lцcher дыра
lockig кудрявый, курчавый
die Lьcke, , n пробел в тексте; отверстие
die Luft,  воздух

M/m

Вы
ш
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manchmal иногда
markieren (markierte, hat markiert) отмечать
der Markt, (e)s, Mдrkte рынок
die Matte, , n мат (гимнастический)
die Mauer, , n стена
die Mдusefalle, , n мышеловка
mehr больше
meinen (meinte, hat gemeint) думать, полагать
die Meinung, , en мнение
am meisten больше всего
meistens большей частью
die Menge, , n масса, количество (вещества)
messen (maЯ, hat gemessen) измерять
die Mitte, , n середина
mitteilen (teilte mit, hat mitgeteilt) сообщать
mittelgroЯ среднего роста
die Mцglichkeit, , en возможность
der Mond, (e)s месяц; луна
die Mьhe труд, усилие, старание
mit Mьh und Not c трудом
mьde усталый
mьndlich устно
mutig мужественный
die Muttersprache, , n родной язык

N/n
der Nachbar, n/s, n сосед
nachfragen (fragte nach, hat nachgefragt) переспраши
вать
nah близко, близкий
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neidisch завистливый
nennen (nannte, hat genannt) называть
neugierig любопытный
nie никогда
niemand никто
der Nominativ, s именительный падеж
die Nuss, , Nьsse орех
nutzen (nutzte, hat genutzt) использовать

ко

O/o

ш

ая

ш

ob ли
oben вверху
der Obelisk, en, en обелиск
цffnen (цffnete, hat geцffnet) открывать
ohne без
ordentlich аккуратный; порядочный
ordnen (ordnete, hat geordnet) приводить в порядок
der Ort, es, e место

эй

P/p

Вы
ш

passen (passte, hat gepasst) подходить
die Party, ,  s (lest: pa:ti) вечеринка, вечер
das Personalpronomen, s,  личное местоимение
petzen (petzte, hat gepetzt) доносить (ябедничать)
pfeifen (pfiff, hat gepfiffen) свистеть
pflanzen (pflanzte, hat gepflanzt) сажать
pflьcken (pflьckte, hat gepflьckt) рвать
der Pickel, s,  прыщ
plцtzlich вдруг
der Plural, s множественное число
positiv положительный
der Prahlhans хвастун
produzieren (produzierte, hat produziert) производить
das Pronomen, s,  местоимение
pьnktlich пунктуальный
putzen (putzte, hat geputzt) чистить
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Q/q
die Qual, , en мука
der Quark, s творог
die Quelle, , n источник

R/r

Вы
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raten (riet, hat geraten) отгадывать; советовать
das Rathaus, es, Rathдuser ратуша
der Ratschlag, es, Ratschlдge совет
der Rдuber, s,  разбойник
die Regel, , n правило
regelmдЯig регулярный
reich богатый
die Reihenfolge, , n последовательность
das Reihenhaus, es, hдuser дом рядовой застройки, сек
ционный дом
reimen (reimte, hat gereimt) рифмовать
rein чистый
der Reisefьhrer, s,  экскурсовод; путеводитель
retten (rettete, hat gerettet) спасать
rodeln (rodelte, ist gerodelt) кататься на санках
rollen (rollte, hat gerollt) катать, катить
die Rolltreppe, , n эскалатор
der Rьcken, s,  спина
rьckwдrts обратно, назад
rutschen (rutschte, ist gerutscht) скользить

S/s

der Sack, es, Sдcke мешок
sammeln (sammelte, hat gesammelt) собирать
der Sand песок
der Satz, es, Sдtze предложение
scharf острый
das Schaufenster, s,  витрина
der Schaufensterbummel, s,  прогулка по городу с разгля
дыванием витрин
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der Schatten, s,  тень
die Scheibe, , n оконное стекло
scheinen (schien, hat geschienen) светить
die Schere, , n ножницы
der Schiedsrichter, s, арбитр, судья (спортивный)
schief косой
schieЯen (schoss, hat geschossen) стрелять
das Schiff, (e)s, e корабль
das Schild, es, er вывеска
schimpfen (schimpfte, hat geschimpft) ругать(ся)
schlagen (schlug, hat geschlagen) бить
die Schlange, , n змея; очередь
schlank стройный, тонкий
schlau хитрый
schlieЯen (schloss, hat geschlossen) закрывать
schlieЯlich наконец
der Schlitten, s,  сани
der Schlittschuh, (e)s, e конёк
der Schluss, es, Schlьsse конец
schmal узкий
schmecken (schmeckte, hat geschmeckt) пробовать (на
вкус); быть по вкусу (о пище)
schmьcken (schmьckte, hat geschmьckt) украшать
die Schnecke, , n улитка
schrecklich ужасный
schriftlich письменно
der Schritt, (e)s, e шаг
schьtzen (schьtzte, hat geschьtzt) защищать
der Schwebebalken, s,  бревно (гимнастический снаряд)
schweigen (schwieg, hat geschwiegen) молчать
die Schwierigkeit, , en трудность
die Seide, , en шёлк
seit с (указывает на пункт во времени, с которого чтол.
начинается, и на продолжительность действия)
selbstverstдndlich само собой разумеется
selten редко
sicher надёжный, уверенный
der Singular, s единственное число
die Socke, , n носок
sofort сейчас, немедленно
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die Sommersprosse, , n веснушка
sondern a, но
nicht nur …, sondern auch не только …, но и …
sorgen (sorgte, hat gesorgt) заботиться
(das) Spanien Испания
spannend увлекательный
sparen (sparte, hat gespart) экономить, беречь, копить
speichern (speicherte, hat gespeichert) хранить
spitzig острый
die Sprache, , n язык
sprechen (sprach, hat gesprochen) разговаривать
das Stadion, s, Stadien стадион
der Stadtfьhrer, s,  путеводитель по городу
die Stadtrundfahrt, , en (автобусная) экскурсия по городу
der Stadtrundgang, (e)s, Stadtrundgдnge (пешеходная) экс
курсия по городу
stark сильный
stattfinden (fand statt, hat stattgefunden) состояться
der Stein, es, e камень
die Stelle, , n место
der Stern, es, e звезда
der Stiefel, s,  сапог
die Stimme, , n голос
der StraЯenfeger, s,  дворник
die Strecke, , n расстояние
streiten (stritt, hat gestritten) спорить
die Stoppuhr, , en секундомер
stцren (stцrte, hat gestцrt) мешать (препятствовать)
stoЯen (stieЯ, hat gestoЯen) толкать
das Stьck, (e)s, e кусок
der Stufenbarren, s,  разновысокие брусья (гимнасти
ческий снаряд)
der Sьden, s юг
im Sьden на юге

T/t
tapfer смелый, храбрый
tauchen (tauchte, hat/ ist getaucht) погружать; нырять
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der Teich, es, e пруд
teilnehmen (nahm teil, hat teilgenommen) принимать
участие
teuer дорогой
der Titel, s,  заглавие
tцdlich смертельный
das Tor, es, e ворота; гол
der Torwart, es, е вратарь
tragen (trug, hat getragen) носить
trдumen (trдumte, hat getrдumt) мечтать
traurig печальный
(sich) treffen (traf (sich), hat (sich) getroffen) встречать
(встречаться)
trennen (trennte, hat getrennt) отделять, разъединять
die Treppe, , n лестница
treu верный, преданный
trocken сухой
tun (tat, hat getan) делать
turnen (turnte, hat geturnt) заниматься гимнастикой; де
лать гимнастические упражнения

U/u

Вы
ш

эй

ьben (ьbte, hat geьbt) упражнять
ьber над
ьberall везде
sich (Dat.) ьberlegen (ьberlegte sich, sich hat ьberlegt) обду
мывать
die Ьberschrift, , en надпись, заглавие
ьberwinden (ьberwand, hat ьberwunden) преодолевать
das Ufer, s,  берег
um вокруг
die Umgebung, , en окрестность
umstellen (stellte um, hat umgestellt) переставлять
unentschieden ничейный (результат в спорте), ничья
die Union, , en союз
der Unterricht, s занятия
unterschiedlich различный
der Urlaub, s отпуск
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(sich) verдndern (verдnderte (sich), hat (sich) verдndert) ме
нять(ся), изменять(ся)
das Verb, (e)s, en глагол
verbinden (verband, hat verbunden) соединять, связывать
verbissen упорный, озлобленный
verdorben испорченный
der Verein, s, e объединение, общество, спортивный клуб
vergehen (verging, ist vergangen) проходить (о времени)
vergessen (vergaЯ, hat vergessen) забывать
vergleichen (verglich, hat verglichen) сравнивать
verhindern (verhinderte, hat verhindert) препятствовать
verjagen (verjagte, hat verjagt) прогонять, изгонять
(sich) verkleiden (verkleidete (sich), hat (sich) verkleidet) пе
реодевать(ся)
verlangen (verlangte, hat verlangt) требовать
verletzen (verletzte, hat verletzt) повредить
verneinen (verneinte, hat verneint) отрицать
verpacken (verpackte, hat verpackt) упаковывать
verraten (verriet, hat verraten) предавать
verrьckt сумасшедший
versagen (versagte, hat versagt) отказывать
verschieden различный
versprechen (versprach, hat versprochen) обещать
sich verstдndigen (verstдndigte sich, hat sich verstдndigt) до
говариваться, объясняться
das Versteck, es, e убежище, укрытие
versuchen (versuchte, hat versucht) пробовать, пытаться
verteidigen (verteidigte, hat verteidigt) защищать
vertreiben (vertrieb, hat vertrieben) изгонять
sich vertragen (vertrug sich, hat sich vertragen) уживаться
verwandt родственный, родной
verwechseln (verwechselte, hat verwechselt) (с)путать,
смешивать
verwenden (verwandte, hat verwandt) применять
vielfдltig многообразный
das Volk, es, Vцlker народ
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voll полный
vorbei мимо
(sich) vorbereiten (bereitete (sich) vor, hat (sich) vorbereitet)
готовить(ся)
vorlesen (las vor, hat vorgelesen) читать вслух
der Vorschlag, (e)s, Vorschlдge предложение
die Vorsicht,  осторожность
(sich) vorstellen (stellte (sich) vor, hat (sich) vorgestellt) (представ
ляться), представлять (когол. / чтол. комул.)

ко

W/w

Вы
ш

эй

ш

ая

ш

wachsen (wuchs, ist gewachsen) расти
die Wahl, , en выбор
wдhlen (wдhlte, hat gewдhlt) выбирать
wдhrend во время
das Wahrzeichen, s,  символ
warten (wartete, hat gewartet) ждать
wechseln (wechselte, hat gewechselt) менять
weil так как, потому что
weit далеко
welche какая / какие
welcher какой
welches какое
die Welt,  мир
wem кому
wen кого
wenn если
werden (wurde, ist geworden) становиться
das Werk, (e)s, e произведение
wessen чей / чья / чьё / чьи
der Westen, s запад
im Westen на западе
die Wette пари, заклад
um die Wette наперегонки
der Wettkampf, (e)s, Wettkдmpfe соревнование
wiederholen (wiederholte, hat wiederholt) повторять
wieso? как так? каким образом?
der Winkel, s,  уголок, отдалённое (укромное) место
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wissen (wusste, hat gewusst) знать
witzig остроумный
wozu для чего, зачем
wьnschen (wьnschte, hat gewьnscht) желать
der Wurf, (e)s, Wьrfe бросок
die Wurzel, , n корень
wьtend яростный, злой
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die Zahl, , en число
zahlreich многочисленный
der Zaun, es, Zдune забор
das Zeichen, s,  знак
die Zeitschrift, , en журнал
das Zelt, es, e палатка
zerbrechen (zerbrach, hat zerbrochen) разбивать
zerreiЯen (zerriss, hat zerrissen) разрывать
zerrissen порванный
zerschneiden (zerschnitt, hat zerschnitten) разрезать
zerstцren (zerstцrte, hat zerstцrt) разрушать
zerstreut рассеянный
der Zettel, s,  записка, листок
ziehen (zog, hat gezogen) тянуть
ziemlich довольно (хорошо)
zornig гневный
der Zug, es, Zьge поезд
zuhцren (hцrte zu, hat zugehцrt) слушать (внимательно)
die Zukunft,  будущее
zuletzt наконец
zurьckhaltend сдержанный
zutrauen (traute zu, hat zugetraut) доверять
zuverlдssig надёжный
der Zwilling, s, e близнец
zwingen (zwang, hat gezwungen) заставлять, принуждать
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