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ICH, MEINE FAMILIE UND MEINE FREUNDE

Stunde 1 Gabis Verwandte

der Besuch, der Verwandte, der Cousin, die Cousine,
die Enkelin, der Enkel, lieben

a) Schau dir die Bilder (S. 3—5) an, lies und merk dir.
b) Lies den Brief (S. 4) und zeig.

© Doris Kranz
(Linde)

(T) die Xante

der Onkel

die Cousine [ku'zi:ng] (die -n)

der Cousin [ku'ze:] (die -s)



Kokndorf, detv 22. September
HalU>, Hebe- Hataika,,
die- Ferien, sind wrbel, das neiAe- Sdudjakr kat wieder begontien,.
Morgen, kaben, wir Befuchf denn, w&in, Bruder Holder kat w^rgen, Qebwtstcux. Er
wird 3 Jakre, cdt. Untere Verwandtetv koww&n, zu, MU. Wer la>w*ut? Die,
Sckw&ster w&ities Voters Dorti Kratuc Mid ihre- F-oMdlie-. Aut dew, ersten/ Foto
slehstdusdie< FomUie- Krtuuz. Taxte- Vorti tit 38'Johrecdt, ikr MAWV Peter Kr&nx-
1st ̂ 2Jokre cdt. Wir nennen/ ilw Onk&i Peter. T&nte tor is Mid Onkel Peter kaben
zwei Kinder, ikre- Tockter Sonjcu tit meine- CotisiH&. Sie- tit HJakre- cdt. SOHJM
Bruder Andrews tit 12Jakre- cdt. Er tit main/ Cousin,.
VieFaMdliewMHerTMd&wkntifoQrMbergnic^ ToMe-Dorti Mid
Onlcel Peter kabetv einen,grofien, BoMernkof. Auf dew, Bauera/kcfgibt es 12 Pferde.
Onkel Peter kat eine- Reitsdude- (uiKOJiy eepxoeoi isdu). Tcwte- Dorti, Sonjo, Mid
Andreas kelfen ikm oft. Pferde- sind Hobby d&r Fawutie< Krui&. In, den, SouuKerferien,
fekre- ickgern, ZM, Owen, denti ick kcvin, dort reiten,. Reiten, tit mein, Lieblingssport.
Unsere- Qrofieltern, — zwei (jrofivtiber Mid zwti Qrofrtuitter — konwien iKorgen,
fMch,zu,Mu. Di&Eltern,Miein£<s VotersOpa,BrMioMidOmA/Erncuwoknetvin,einjewi;
Hockkaut in, Bonn,. Sie> sind R&ntner. OJM, BrMio Mid Onto, Emu, kaJben, drei,
Enkelinnen,— Ltio,, SonjcvMidndck— Midzw&isEnkel,— HolderMidAndrea*.
OtM, Klem&ns Mid OMA, Barbara, Sasid sind die- Ettern, m&iner Mutter. Sie,
wvktten, in, ein&M, EinfcwdLienkcuM in, Hcwd/M-q. Meine, Mutter kat keine,
(jescktvuter. Opa, Kiement Mid Owia, Bcwbcwa, kcd>en, also (omyice) ein&n,
Enkei-— Holger — Mid zuvet, Enkelum&n,— Ltia,Midndck. Auf den, cuideren,
Fotos sind wir aJle-: Qrofeltern, Mid Enkelldtuler. tck-freue- wick, sekr auf die-
QiMte, denM, ick, Hebe, mein£< Verumsidten, sekr.
Htut du, ouch, vi&fe, VerwMtdte,? Kowwen, sie, oft ZM> euck ZM, BesiAck? Sokreib
wir uber sie,.
Tsckiis!
Dein&Qabi

die GroBeltern

Bruno Linde Erna Linde Klemens Sand Barbara Sand
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die Enkelkinder
der Enkel (die -) die Enkelin (die -nen)

Holger Linde Andreas Kranz

Lies und merk dir.

Lisa und Gabi Linde Sonja Kranz

der Besuch — 1. (die -e) BiflBiflHHn; siflsiflaHHa; BISHT; 2. nur Sg = der
Gast / die Gaste

Der Museums&esuc/i war sehr interessant. Ich freue mich auf
deinen Besuch.
zu Besuch gehen / kommen (zu Dat.) — HTH / HPHXO^HTH /
npHlJKflJKaTH B TOCTi (do KOZOCb)

Gabi, gehst du zu deiner Oma zu Besuch? — Nein, sie ist zu uns zu
Besuch gekommen.
zu Besuch sein (bei Dat.) — Syxn B TOCTHX, rocTK>Bara (y Kozocb)
Gestern waren wir bei unserer Tante zu Besuch.
Besuch haben — Mara / npHHMara TOCTH / rocTeii
Wir haben heute Besuch, denn meine Mutter hat Geburtstag.

lieben h (geliebt) — JIIOSHTH, KoxaTH
Ich liebe sehr meinen kleinen Cousin.

der Besuch

Bilde neue Worter und ubersetze sie.

das Konzert
das Museum + s
das Theater
das Kino
die Schul^
die Verwandten
die Kranken

Hier ist eine Wortfamilie. Was bedeuten diese Worter?

besuchen — der Besuch — der Verwandtenbesuch — der Besucher — die
Besucherin — der Kinobesucher — die Theaterbesucherin

Sag es auf Deutsch.

i Jiro6HTb CBOIX fliflyca ii 6a6ycro i qacTo XOAHTB
TH oxo^e npHHMaeni rocTefi?
Ha SHMOBHX KaniKyjiax An^peac rocTiOBaB y csoro
Cona npHixajia B rocTi flo csoei

HHX y rocTi.



KOHHepTy H nuijia B rocT
TeaTpy cno^o6ajioca

Moei' noflpyrn.

a) Lies und merk dir.

y HlMeiJbKiH MOBi npHKM6THHKH MOJKHa CySCTaHTHByBaTH, TO6TO

BSKHBETH y <J>opMi iMCHHHKa. TaKi c y 6 c T a H T H B O s a H i
n p H K M e T H H K H (die substantivierten Adjektive), HK i BC!
iMeHHHKH, nuiuymbCH 3 eejiuKoi jiimepu, Matomb mpu podu i tpopMy
MH03KUHU, ajie BiflMimoiOTbCH BOHH HK npHKMeTHHKH, ToSTo
3 a Ji e JK H o B i fl c y n p o s i f l H o r o c j i o s a (flns. npasHJia na
c. 183—185).

verwandt — PO,O;HHHHH, QJIHSBKHH
der Verwandte — po^HH das Verwandte — piflne, SJIHSBKB
die Verwandte — die Verwandten

S i n g u l a r

3 osHdHeHUM apmuKJiem / eKasienuM

Nom. der Verwandte
Gen. des Verwandten
Dat. dem Verwandten
Akk. den Verwandten

die Verwandte
der Verwandten
der Verwandten
die Verwandte

das Verwandte
des Verwandten
dem Verwandten
das Verwandte

3 HeosnaneHUM apmuKJieM / npuceiunuM saumeHHUKOM / 3 kein

Norn, ein Verwandter eine Verwandte ein Verwandtes
Gen. eines Verwandten einer Verwandten eines Verwandten
Dat. einem Verwandten einer Verwandten einem Verwandten
Akk. einen Verwandten eine Verwandte ein Verwandtes

P l u r a l
Nom. die / diese / meine / keine
Gen. der / dieser / meiner / keiner
Dat. den / diesen / meinen / keinen
Akk. die / diese / meine / keine

Verwandten

Ilicjia viele (Saraio), einige (nijibKa), wenige (Mano), nicjia
nasB i KiJibKiCHHx HHCJiiBHHKiB n,6 cjioBO Mae (J>opMy Verwandte:
einige Verwandte, Gabis Verwandte, drei Verwandte.

b) Lies und ubersetze. Beachte (Seepnn yeary na) die substantivierten Adjektive.

Ich habe viele Verwandte. Vier Verwandte leben in der Stadt, eine
Verwandte lebt auf dem Dorf. Meine Verwandten kommen oft zu mir
zu Besuch. Im Sommer ist ein Verwandter aus Bremen zu mir gekom-
men. Dieser Verwandte reist gern. Ich habe den Verwandten in der
Stadt fotografiert und ihm das Album mit seinen Fotos geschenkt. Das
Fotoalbum hat dem Verwandten sehr gefallen.



Erganze die Satze durch die substantivierten Adjektive in Klammern.

Im Zimmer sind zwei ... . Ein ... hat Kopfschmerzen. Dieser ... liegt im
Bett. Die Krankenschwester gibt dem ... Tabletten. Der zweite ... hat
Besuch. (der Krcmke)
Ein ... will iiber die StraBe gehen. Ich helfe dem .... Der ... dankt mir. (derAlte)
Wir imissen den ... helfen. Ein ... fallt und weint (miaie). Ich helfe dem
.... Der ... weint nicht mehr. (der Kleine)
In diesem Schuljahr haben wir einen ... in der Klasse. Der ... ist aus
Berlin gekommen. Ich habe dem ... unsere Schule gezeigt. Das Haus des
... ist nicht weit von meinem. (der Neue)
Auf dem Bahnhof habe ich einen ... getroffen. Der ... hat mich gefragt:
,,Wie komme ich zum Stadtzentrum?" Ich habe dem ... den Weg zur Post
gezeigt. (der Deutsche)

Lies und rate mal: Wer ist das? Erganze die Satze.

— Hallo! Ich bin 12 Jahre alt. Mein Vater ist Peter Kranz. Ich bin ... .
— Guten Tag! Ich bin Sonjas Vater. Ich heiBe ... .
— Guten Tag! Peter ist mein Mann. Sonja ist unsere Tochter. Wir haben

auch einen Sohn. Er heiBt Andreas. Ich bin ... .
— Hallo! Ich bin Sonjas Bruder. Wir sind Geschwister. Sie ist meine

Sch wester. Ich heiBe ....
— Guten Tag! Sonja ist meine Enkelin und Andreas ist mein Enkel. Ich

heiBe Bruno Linde. Ich bin ihr ....
— Guten Tag! Sonja ist auch meine Enkelin und Andreas ist mein Enkel.

Ich heiBe Erna Linde. Ich bin ihre .. . .

Gabis Bruder.

der Bruder von Gabi.

Erinnere dich.

Wessen Bruder ist Holger? — Holger ist

Wessen Sohn ist Holger? — Holger ist der Sohn von Anne und Uwe
Linde.

Wessen Verwandte sind das? —

10. Fragt euch gegenseitig.

Wessen

Tochter
Sohn
Schwester
Bruder
Frau
Mann
Mutter
Vater
Cousine
Cousin
Tante
Onkel

Das sind Gabis Verwandte.

Das sind die Verwandten von Gabi.

Holger?
Sonja?
Lisa?
Gabi?

ist Doris?
Anne?
Uwe?
Peter?
Andreas?



I

Wessen
Enkelkinder
Grofieltern
Eltern
Kinder

sind

Lisa, Gabi und Holger?
Andreas und Sonja?
Bruno und Erna Linde?
Klemens und Barbara Sand?
Uwe und Anne Linde?
Peter und Doris Kranz?

Wer 1st wer? Antworte wie im Beispiel.

Andreas ist der Sohn von Doris und Peter.
Andreas ist der Bruder von Sonja.
Andreas ist der Cousin von Lisa, Gabi und Holger.
Doris ist (die Frau von ...; die Mutter von ...)
Sonja ist (die Tochter von ...; die Schwester von ...; die Enkelin von ...; die
Cousine von ...)
Bruno ist (der GroBvater von ...; der Mann von ...; der Vater von ...)
Gabi ist (die Tochter von ...; die Schwester von ...; die Enkelin von ...; die
Cousine von ...)
Holger ist (der Sohn von ...; der Bruder von ...; der Enkel von ...; der
Cousin von ...)
Lisa, Gabi und Holger sind (die Kinder von ...; die Enkelkinder von ...)
Doris und Peter sind (die Eltern von ...)
Lisa und Holger sind (die Geschwister von ...)

Stimmt das? Antworte wie im Beispiel.
Gabi hat einen Bruder. — Ja, das stimmt. Gabi hat einen Bruder.
Gabi hat drei Geschwister. — Nein, das stimmt nicht. Gabi hat zwei
Geschwister.
Andreas ist Lisas und Gabis Bruder.
Erna ist die GroBmutter von Lisa, Gabi, Holger, Andreas und Sonja.
Lisa, Gabi und Holger haben keine GroBeltern.
Sonja ist Gabis Oma.
Uwe ist Annes Bruder.
Bruno ist der Onkel von Gabi.
Doris ist die Tante von Uwe.
Uwe ist Annes Mann.

13. Lies dieAngaben(flani) in der Tabelle und beantworte die Fragen (S. 9).

Name
Gabi Linde
der Bruder, Holger
die Schwester, Lisa
der Vater, Uwe
die Mutter, Anne
der GroBvater, Bruno
die GroBmutter, Erna
der GroBvater, Klemens
die GroBmutter, Barbara

Alter
14

3

16

43

37

66

61

63

59

Geburtstag
9. August
23. September
12. Januar
14. Oktober
15. Mai
17. November
2. April
8. Juni
10. Dezember

Wohnort
Rohndorf
Rohndorf
Rohndorf
Rohndorf
Rohndorf
Bonn
Bonn
Hamburg
Hamburg

Hobby

Reiten
mit Autos spielen
Kino
Wassersport
Malen
Reisen
Stricken
im Garten arbeiten
Nahen



Wer ist das?
Wessen ... ist er / sie?
Wie alt ist er / sie?

Wann hat er / sie Geburtstag?
Wo wohnt er / sie?
Was ist sein / ihr Hobby?

Fragt euch gegenseitig uber eure Verwandten.

Was ist sein / ihr Hobby?
Liebst du deinen / deine ...?
Kommt dein / deine ... oft zu Besuch?
Gehst du oft zu deinem / deiner / dei-
nen ... zu Besuch?

Hast du viele Verwandte?
Hast du eine / einen ...?
Wie heiBt dein / deine ...?
Wo wohnt dein / deine ...?
Wie alt ist er / sie?

Erzahl uber deine Verwandten.

Lerne die neuen Vokabeln.
Mach die Obung 7 schriftlich.
Schreib deinem Freund / deiner Freundin uber deine Verwandten.

Stunde 2. Die Familie Kranz

der Neffe, die Nichte

Schau dir das Bild an und lies den Text (S. 10). Was bedeuten die Worter der Neffe
und die Nichte?

die Nichte (die -n)
Sonja Kranz

der Neffe (die -n)
Andreas Kranz



I

UWE LINDE ERZAHLT
Ich habe eine Schwester. Sie heiBt Doris. Der Mann von Doris heiBt
Peter Kranz. Ihre Tochter Sonja ist meine Nichte, ihr Sohn Andreas ist
mein Neffe. Andreas und Sonja sind sehr nett. Andreas treibt viel
Sport. Er fahrt Snowboard im Winter und Wasserski im Sommer. Sonja
tanzt sehr schon. Ich liebe meine Nichte und meinen Neffen. Sie kommen
oft zu uns und spielen mit Gabi und Lisa zu Hause oder auf dem
Spielplatz.
Meine Kinder fahren auch oft zu ihrer Tante Doris. Ihre Familie wohnt
in Grasberg nicht weit von Bremen. Peter hat dort eine Reitschule. Gabi
fahrt immer gern zu ihrer Tante. Dort kann sie oft reiten.

Arbeitet zu zweit. Einer liest die Satze und stellt die Frage, der andere antwortet
wie im Beispiel.

— Das sind meine Tante Doris und mein Onkel Peter. Wer sagt das?
— Das sagt Gabi. .

— Ich bin Uwes Schwester. Und das ist mein Mann Peter.
— Das ist meine Frau Doris.
— Ich bin die Nichte von Peter und Doris.
— Ich bin der Neffe von Uwe und Anne.
— Mein Mann ist der Onkel von Andreas und Sonja.
— Meine Cousine Gabi reitet gern.
— Unser Cousin Andreas treibt viel Sport.
— Mein Cousin Holger ist noch klein.
— Meine Cousine Lisa schaut sich gern Abenteuerfilme an.

Fragt euch gegenseitig.

Wessen

Schwester
Frau
Mann
Tante
Onkel
Cousine
Cousin
Neffe
Nichte
Opa
Oma

ist

Doris?
Anne?
Uwe?
Peter?
Andreas?
Holger?
Sonja?
Gabi?
Lisa?
Bruno?
Klemens?
Erna?
Barbara?

Wer ist wer? Antworte wie im Beispiel.

Doris ist ... Schwester, ... Frau, ... Tochter, ... Mutter, ... Tante
Doris ist Uwes Schwester.
Doris ist Peters Frau.
Doris ist die Tochter von Bruno und Erna Linde.
Doris ist die Mutter von Sonja und Andreas.
Doris ist Lisas, Gabis und Holgers Tante.
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Uwe
Sonja
Andreas
Holger
Gabi
Lisa
Anne

ist

... Bruder, ... Sohn, ... Mann, ... Vater, ... Onkel

... Tochter, ... Schwester, ... Cousine, ... Nichte, ... Enkelin

... Bruder, ... Sohn, ... Neffe, ... Cousin, ... Enkel

... Bruder, ... Sohn, ... Neffe, ... Cousin, ... Enkel

... Schwester, ... Tochter, ... Nichte, ... Cousine, ... Enkelin

... Schwester, ... Tochter, ... Nichte, ... Cousine, ... Enkelin

... Frau, ... Tochter, ... Mutter, ... Tante

Fragt euch gegenseitig uber eure Tanten, Onkel, Cousins und Cousinen. Ge-
braucht die folgenden Fragen.

Hast du eine ... / einen ...? Wo arbeitet ... ?
Wie heiBt deine ... / dein ...? Was ist ihr / sein Hobby?
Wie alt ist ...? Geht sie / er in die Schule?
Wo wohnt ...? Hat sie / er Geschwister?
Was ist sie / er? Liebst du deine ... / deinen ...?

6 Lies in der Tabelle die Angaben uber die Familie Kranz und beantworte die
Fragen.

Wer ist das? Wann hat er / sie Geburtstag?
Wessen ... ist er / sie? Wo wohnt er / sie?
Wie alt ist er / sie? Was ist sein / ihr Hobby?

Name
Sonja Kranz
der Bruder, Andreas Kranz
der Vater, Peter Kranz
die Mutter, Doris Kranz
(Linde)
der GroBvater, Bruno Linde
die GroBmutter, Erna Linde
der Grofivater, Jan Kranz
die GroBmutter, Evelin Kranz

Alter
14

12

42

38

66

61

67

63

Geburtstag
8. Juni
3. Juli
12. Februar
24. September

17. November
2. April
5. November
10. Dezember

Wohnort
Grasberg
Grasberg
Grasberg
Grasberg

Bonn
Bonn
Dresden
Dresden

Hobby

Tanzen
Sport
Pferde
Garten

Reisen
Stricken
Fernsehen
Theater

Erzahl uber deine Tanten, Onkel, Cousins, Cousinen.

Lerne die neuen Vokabeln.
Mach die Ubung 4 schriftlich.
Schreib deinem Freund / deiner Freundin uber deine Tanten / Onkel / Cousins /

Cousinen.

Stunde 3. Gabis Freundin

Lies und ubersetze den Text.

Hallo! Ich heiBe Gabi Linde. Und das ist meine Freundin Ina Traum. Ina
und ich gehen in die 8. Klasse. Und das ist Inas Familie. Ihr Vater heiBt
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Martin und Silke Traum

Martin Traum, er ist Arzt. Ihre Mutter heifit Silke Traum, sie ist
Krankenschwester. Martin und Silke arbeiten in einem Krankenhaus in
Bonn.
Ina hat zwei Geschwister. Ihre Schwester Laura und ihr Bruder Jens
sind schon Studenten. Laura studiert an der Universitat in Magdeburg
und Jens studiert in Mainz. Inas Opa Franz und Oma Katrin wohnen in
Magdeburg. Laura wohnt bei ihnen. Opa Michael und Oma Beate wohnen
auf dem Dorf. Ihr Dorf heiBt Talbach. Sie haben dort einen groBen
Bauernhof. Ina, Laura und Jens kommen oft zu ihren GroBeltern zu
Besuch.
Ina hat zwei Onkel und eine Tante. Sie hat auch drei Cousinen und vier
Cousins. Inas Eltern haben also (oTJKe) drei Nichten und vier Neffen.

Stellt euch gegenseitig Fragen zum Text.

Wie heiBt Gabis Freundin?
Wo wohnt sie?
Geht sie in die Schule?
Was ist ihr Vater / ihre Mutter?
Hat sie Geschwister?
Wie heiBen sie?

Wo studieren sie?
Wo wohnen Inas Grofieltern?
Hat Ina Tanten und Onkel?
Hat sie Cousinen und Cousins?
Wie viele Neffen und Nichten haben
Inas Eltern?

Hier (S. 13) sind die Angaben uber Inas Familie. Erzahl den Mitschulern uber sie.
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Name
Ina Traum
Laura Traum
Jens Traum
Martin Traum
Silke Traum (Rusch)
Franz Traum
Katrin Traum
Michael Rusch
Beate Rusch

Alter
14

23

21

44

41

64

62

61

60

Geburtstag
12. Februar
14. Mai
25. Juni
9. Januar
1. August
29. April
4. Oktober
8. Dezember
3. Juli

Wohnort
Bonn
Magdeburg
Mainz
Bonn
Bonn
Magdeburg
Magdeburg
Talbach
Talbach

Beruf
Schiilerin
Studentin
Student
Arzt
Krankensch wester
Fahrer
Rentnerin
Bauer
Bauerin

Frag den Banknachbarn uber die Familie seines Freundes / seiner Freundin. Die
Fragen aus der Ubung 2 helfen dir.

5. Du hast einen Freund / eine Freundin. Erzahl uber seine / ihre Familie.

Wiederhol die Vokabeln (Stunden 1, 2).
Schreib deinem deutschen Brieffreund uber die Familie deines Freundes / deiner

Freundin.

Stunde 4_ Am Morgen

aufstetien, Morgengymnastik machen, die Zahne putzen,
sich waschen, sich kammen, friihstiicken, anziehen,

sich anziehen

a) Schau dir die Bilder an, hor zu und merk dir.
b) Hor, zeig und sprich nach.

aufstehen s
(aufgestanden)

Morgengymnastik die Zahne putzen
machen h (gemacht) h (geputzt)

sich waschen
h (gewaschen)

Gabi steht Gabi macht Gabi putzt
auf. Morgengymnastik. die Zahne.

Gabi wascht
sich.
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sich kammen
h (gekammt)

friihstiicken
h (gefruhstuckt)

(sich) anziehen
h (angezogen)

Gabi kammt
sich.

Gabi friih-
stiickt.

Gabi zieht sich
an. Sie zieht
ihre Jacke an.

Lisa zieht
Holger an.

- Lies und merk dir.

Ich stehe
Du stehst
Er steht
Wir stehen
Ihr steht
Sie stehen

um 7.00 Uhr auf.

Ich
Du
Er
Wir
Ihr
Sie

Ich
Du
Er
Wir
Ihr
Sie

Wir
Ihr
Sie

ziehe
ziehst
zieht
ziehen
zieht
ziehen

die Jacke
die Jacken
ein Baby
die Babys

ziehe mich
ziehst dich
zieht sich
ziehen uns
zieht euch
ziehen sich

putzen
putzt
putzen

an.

die Zahne

an.

Ich wasche / kamme mich
Du waschst / kammst dich
Er wascht / kammt sich
Wir waschen / kammen uns
Ihr wascht / kammt euch
Sie waschen / kammen sich

Ich putze
Du putzt die Zahne.
Er putzt

Arbeitet zu zweit. Einer liest die Satze und erganzt die Frage, der andere
antwortet.

Benno steht morgens um 7.30 Uhr auf. ... du auch um 7.30 Uhr ...? — ...
Gabi putzt die Zahne um 7.15 Uhr. Um wie viel Uhr ... du die Zahne? —

Meine Cousine macht jeden Tag Morgengymnastik. ... du auch jeden Tag
Morgengymnastik? — ...
Mein Cousin wascht sich morgens um 7.45 Uhr. Wann ... du ...? — ...
Lisa kammt sich im Flur. Wo ... du ...? — ...
Ich friihstiicke um 8.00 Uhr. ... deine Familie auch um 8.00 Uhr? — ...
Uli zieht sich um 8.10 Uhr an und geht in die Schule. Wann ... du ... an?
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Arbeitet zu zweit. Einer liest den Satz, der andere ersetzt die Prasensform durch
die Perfektform wie im Beispiel.

Ich stehe um 6.30 Uhr auf. — Ich bin um 6.30 Uhr aufgestanden.

Gabi putzt am Morgen die Zahne. — ...
Frau Linde zieht ihren Mantel an. — ...
Lisa macht Morgengymnastik. — ...
Tante Doris wascht sich im Badezimmer. — ...
Herr Linde fruhsttickt in der Kiiche. — ...
Onkel Peter kammt sich im Flur. — ...
Mein GroBvater steht um 6.00 Uhr auf. — ...

Richtig Oder falsch? Antworte wie im Beispiel.

Benno steht am Abend um 7.00 Uhr auf. — Nein, das ist falsch. Benno
steht am Morgen um 7.00 Uhr auf.
Gabi wascht sich im Badezimmer. — Ja, das ist richtig. Gabi wascht sich
im Badezimmer.

Dein Cousin putzt die Zahne in der Kiiche.
Deine Cousine macht jeden Tag Morgengymnastik.
Dein Onkel fruhstiickt im Badezimmer.
Im Winter zieht ihr keine warmen Jacken an.
Im Winter ziehen wir uns warm an.
Du kammst dich gewohnlich im Esszimmer.
Dein Verwandter wascht sich im Winter auf dem Balkon.

Macht ein Kettenspiel.

— Um 7.30 Uhr stehe ich auf. Und du?
— Um 7.30 Uhr mache ich Morgengymnastik. Und du?

Was machst du jeden Morgen? Erzahl deinen Mitschulern.

Erzahl dem Banknachbarn: Was macht dein Bruder / deine Schwester jeden
Morgen?

Lerne die neuen Vokabeln.
Schreib deinem Freund / deiner Freundin: Was machst du gewohnlich jeden

Morgen?

Stunde 5 Nach der Schule

das Geschirr spiilen, sich ausruhen, ins / zu Bett gehen,
der Tagesablauf

a) Schau dir die Bilder (S. 16) an, horzu und merk dir.
b) Hor zu, zeig und sprich nach.
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das Geschirr spiilen
h (gespiilt)

sich ausruhen
h (ausgeruht)

ins / zu Bett gehen
s (gegangen)

Gabi spiilt das
Geschirr. Gestern
hat Lisa das Ge-

schirr gespiilt.

Gabi ruht sich aus.
Jetzt hat sie sich

gut ausgeruht.

a) Merk dir.

Ich ruhe mich aus.
Du ruhst dich aus.
Er ruht sich aus.

Wir
Ihr
Sie

Gabi geht ins / zu Bett.
Gestern ist sie spat ins /

zu Bett gegangen.

ruhen uns aus.
ruht euch aus.
ruhen sich aus.

b) Erganze die Satze durch spiilen, sich ausruhen, gehen in der Perfektform.

Ich habe heute den Tisch gedeckt, meine Schwester ... das Geschirr ....
... du nach dem Mittagessen das Geschirr ...? — Nein, das hat mein
Bruder gemacht.
Sie hat lange gearbeitet, dann ... sie sich zwei Stunden ....
... ihr euch nach der langen Reise schon ...?
Wir sind heute lange spazieren gegangen und ... fruh ins Bett ....
Wann ... du gestern ins Bett ...?

Wann machst du das? Fragt euch gegenseitig.

deckst
spiilst
machst

Wann gehst du
isst
wischst

zu Mittag?
das Geschirr?
Staub?
den Tisch?
zu / ins Bett?
die Hausaufgaben?

•i. Was machst du gewohnlich nach der Schule? Fragt euch gegenseitig.

urn 13.30 Uhr?
urn 14.05 Uhr?

Was machst du um 14.45 Uhr?
urn 15.15 Uhr?
um 16.30 Uhr?
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Macht ein Kettenspiel.

— Nach der Schule ruhe ich mich aus. Und du?
— Nach der Schule gehe ich spazieren. Und du?
— Nach der Schule...

6. a) Lies und merk dir.

der Tagesablauf— poanopaflon

b) Schau dir das Bild an und erzahl uber Sonjas Tagesablauf.

7, 'Spielt ,,Kofferpacken".

— Nach der Schule decke ich den Tisch.
— Nach der Schule decke ich den Tisch und esse zu Mittag.
— Nach der Schule decke ich den Tisch, esse zu Mittag und.
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8. a) Lies den Text.

GABIS COUSINE SONJA ERZAHLT ,
Ich stehe um 7.00 Uhr auf. Ich mache Morgengymnastik. Dann putze ich
die Zahne, wasche und kamme mich. Um 7.40 Uhr fruhstiicke ich. Dann
ziehe ich meine Jacke an und gehe in die Schule. Um 8.30 Uhr beginnt
die erste Stunde. Um 13.30 ist die Schule zu Ende und ich gehe nach Hause.
Zu Hause decke ich den Tisch und esse um 14.30 Uhr zu Mittag. Dann spiile
ich das Geschirr und raume mein Zimmer auf. Um 16.30 Uhr gehe ich in den
Supermarkt einkaufen. Um 17.30 Uhr mache ich meine Hausaufgaben.
Meine Eltern kommen um 19.00 Uhr nach Hause. Um 20.00 Uhr essen
wir zu Abend. Dann ruhe ich mich aus: Ich lese oder sehe fern. Um 22.00
Uhr gehe ich ins Bett. Morgen ist wieder Schule.
b) Beantworte die Fragen zum Text. •

Um wie viel Uhr steht Sonja auf?
Macht sie Morgengymnastik?
Was macht sie nach der Morgengymnastik?
Um wie viel Uhr friihstiickt sie?
Wohin geht sie dann?
Wann beginnt die erste Stunde?
Wann geht Sonja nach Hause?
Wann ist sie zu Hause?
Um wie viel Uhr isst Sonja zu Mittag?
Was macht sie dann?
Geht sie nach der Schule einkaufen?
Wann macht Sonja ihre Hausaufgaben?
Wann kommen ihre Eltern nach Hause?
Um wie viel Uhr isst Sonjas Familie zu Abend?
Ruht sich Sonja am Abend aus?
Was macht sie am Abend?
Wann geht sie ins Bett?

9. Fragt euch gegenseitig.

Wann kommst du nach der Schule nach Hause?
Deckst du den Tisch?
Wann isst du zu Mittag?
Spiilst du das Geschirr?
Raumst du die Wohnung auf?
Gehst du spazieren?
Gehst du einkaufen?
Wann machst du deine Hausaufgaben?
Wann isst du zu Abend?
Ruhst du dich am Abend aus?
Wie ruhst du dich aus? Was machst du?
Wann gehst du ins Bett?

10. Was machst du nach der Schule? Erzahl deinen Mitschulern.

• Lerne die neuen Vokabeln.
2. Schreib dem Freund / der Freundin uber deinen Tagesablauf.
3. Schreib deinem Freund / deiner Freundin 8 Fragen uber sein / ihr Tagesablauf.
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Stunde 6 Am Wochenende

Skateboard fahren, ein Puzzle zusammensetzen,
ein Picknick machen

' a) Schau dir die Bilder an, nor zu und merk dir.
b) Hor zu, zeig und sprich nach.

WAS KANN MAN AM WOCHENENDE MACHEN?

Skateboard
'skeitbo:d] fahren

s (gefahren)

ein Puzzle
zusammensetzen

h (zusammengesetzt)

ein Picknick
['pikmk] machen

h (gemacht)

Benno fahrt gern
Skateboard. Er
ist am Morgen im
Park Skateboard
gefahren.

Die Kinder setzen
gern ein Puzzle
zusammen. Sie
haben schon ein
Puzzle zusam-
mengesetzt.

Meine Eltern und meine
Tante machen oft Pick-
nicks. Am Wochenende
haben sie ein Picknick
im Wald gemacht.

Man kann am Wochenende

2. a) Bilde Satze nach der Tabelle und ubersetze sie.

Eis im Cafe essen.
Skateboard im Park fahren.
zu Hause ein Puzzle zusammensetzen.
Klavier spielen.
ein Picknick in den Bergen machen.
nach Berlin fliegen.
mit dem Autobus aufs Land fahren.
ins Schwimmbad gehen.

b) Beantworte die Frage: Was noch kann man am Wochenende machen?
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3. Fragt euch gegenseitig.

Macht deine Familie oft Picknicks am Wochenende?
Macht ihr Picknicks im Wald oder in den Bergen?
Spielst du am Wochenende gern Klavier?
Kannst du ein Puzzle zusammensetzen?
Setzen die Kinder ein Puzzle gern zusammen?
Isst du gern Eis?
Fahrst du am Wochenende im Park Skateboard?
Wie findest du Skateboardfahren?

4. Erganze die Satze durch die Perfektiorm der Verben in Klammem.

Wir ... am Samstag ein Picknick in den Bergen .... (machen)
... du am Sonntag im Park Skateboard ...? (fahren)
Benno und Uli ... am Wochenende aufs Land .... (fahren)
... du am Wochenende Klavier ...? (spielen)
Er ... am Samstag drei Stunden .... (fernsehen)
... Lisa am Sonntag um 7.00 Uhr ...? (aufsteheri)
Gabi und ihre Cousine ... am Wochenende ein Puzzle ... .(zusammensetzen)
... ihr am Wochenende Eis im Cafe ...? (essen)

5. a) Lest die Dialogs zu zweit.

— Hallo, Ina!
— Hallo, Gabi!
— Ina, kommst du am Sonnabend zu mir? Wir konnen ein Puzzle zusam-

mensetzen oder im Park Skateboard fahren.
— Leider (na Hcajit) kann ich am Sonnabend nicht kommen. Wir haben

Besuch: Meine Tante und ihre Familie kommen zu uns.
— Und am Sonntag?
— Ja, am Sonntag kann ich kommen.
— Dann bis Sonntag. Tschiis!
— Tschiis!

Benno, unsere Familie macht am Samstag ein Picknick. Kommst du mit?
Ja, gern. Wann und wo macht ihr es?
Um 10.00 Uhr an unserem Fluss. Um halb zehn komme ich zu dir und
wir gehen dorthin zusammen.
Prima! Dann bis Samstag.

— Sonja, wir gehen am Wochenende Eis essen. Mochtest du ins Cafe mit-
gehen?

— Nein. Ich kann nicht. Ich gehe in die Schwimmhalle. Am Morgen
trainieren wir dort und am Nachmittag gibt es einen Wettkampf im
Schwimmen.

— Und am Abend?
— Am Abend gehe ich ins Konzert.
— Schade!

b) Macht ahnliche Dialoge.
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. Schau dir die Bilder an und antworte.

WAS MACHT INA AM WOCHENENDE?

Lies den Text.

AM WOCHENENDE
Benno fahrt am Wochenende mit dem Autobus nach Giesendorf. Er
besucht dort seine GroBeltern. Er hilft seinem Opa im Garten. Am
Sonntag gehen sie in die Berge und sammeln dort Beeren und Pilze.
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Ina bleibt am Wochenende in Bonn. Sie geht am Samstag ins
Schwimmbad und schwimmt dort eine Stunde und zwanzig Minuten. Zu
Hause spielt sie Klavier. Am Sonntag geht sie mit Uli ins Kino, dann
essen sie Eis im Cafe. Am Abend sieht Ina fern und liest ein
Marchenbuch.
Gabi und ihre Schwester Lisa fahren am Wochenende nach Grasberg. Sie
besuchen dort ihre Tante Doris. Gabis Cousine Sonja und Cousin Andreas
sind gute Sportier und treiben gern Sport. Gabi und Lisa spielen mit
ihnen Tennis und Volleyball. Sie fahren auch Skateboard und laufen
Rollschuh. Am Abend reiten sie auf der Wiese. Gabi fotografiert viel. Sie
will diese Fotos ihren Freunden zeigen.

8. Fragt euch gegenseitig.

Wohin fahrt Benno am Wochenende?
Wen besucht er in Giesendorf?
Hilft er seinem GroBvater im Garten?
Wohin gehen sie am Sonntag?
Bleibt Ina am Wochenende in Bonn?
Wohin geht sie am Samstag?
Wie viele Stunden schwimmt sie im Schwimmbad?
Wohin gehen Ina und Uli am Sonntag?
,iVas macht Ina am Abend?
Wohin fahren Lisa und Gabi am Wochenende?
Wen besuchen sie?
Was machen Lisa, Gabi, ihr Cousin und ihre Cousine am Wochenende?

Erzahl deinen Mitschulern: Was machst du gewohnlich am Wochenende?

1. Lerne die neuen Vokabeln.
Mach die Ubung 4 schriftlich.

3. Schreib deinem Freund / deiner Freundin uber dein Wochenende.

Stunde 7 Priifdich!

1 . Sprecht zu zweit uber eure Verwandten. Fragt euch gegenseitig.

— HK SByTb pOflH^lB; — KHM BOHH

— CKIJIBKH IM poKie; — aid B HHX xo6i;
— fl6 BOHH JKHByTb; — IU,O BOHH poSjIHTb HpOTHFOM

Erzahl den Mitschulern uber deine Familie / uber die Familie deines Freundes.

3. Pruft euch gegenseitig. Sagt es auf Deutsch.

npoKHflaraca o 6-ii paHKy Ha^araxH KypTKy
HiBHflKO oflaraiHca oSifla/ra
yMHBaTuca i ^IHCTHTH sySn MHTH nocyfl
npHHicysaTHca npHGnpaTu CBOIO
po6nTH panKOBy aapaflKy HTH sa
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poSnTH flOManmi
HTH flO niKOJIH
nosepTaTuca si niKOjra

Ha CTUI HTH CnaTH

4. Beantworte die Fragen deiner Mitschuler uber dein Tagesablauf am Montag.

5, Arbeitet zu zweit. Erganzt die Dialogs.

— Ich stehe um 6.30 Uhr auf.

— Ja, ich mache immer Morgengymnastik.

— Ich gehe um 7.45 Uhr in die Schule.

— Die erste Stunde beginnt um 8.30 Uhr.

— Ich komme um 14.00 Uhr nach Hause.
* * *

— Ich decke den Tisch und esse zu Mittag.

— Ja, ich ruhe mich eine Stunde aus.

— Ja, ich gehe in den Supermarkt einkaufen.

— Nein, sie kommen um 19.00 Uhr nach Hause.

— Wir essen um 20.00 Uhr zu Abend.
* * *

— Oh, ich finde das Wochenende super! Ich kann lange schlafen.

— Ich gehe mit meinen Freunden ins Kino, dann essen wir Eis in einem
Eiscafe.

— Nein, meine Eltern machen keine Picknicks am Wochenende.

— Ich spiele mit meiner Cousine Wurfeln oder wir setzen ein Puzzle
zusammen.

— Am Nachmittag gehen wir im Park spazieren. Ich fahre dort
Skateboard.

Fragt euch gegenseitig: Wie hast du dein Wochenende verbracht? Was hast du
gemacht?

7, Sprich zu einem der folgenden Themen.

Meine Verwandten Mein Tagesablauf
Die Familie meines Freundes / meiner Freundin Am Wochenende



WAS TRAGEN, ESSEN, TRINKEN WIR?

Stunde 1 v Ein Morgen in der Familie Linde

die Brille, die Krawatte, der Anorak, aufsetzen, umbinden,
nie, selten, manchmal, zuerst, dann, danach, zuletzt

1. a) Lies und merk dir.

me — HIKOJIH selten — pi manchmal — i

b) Arbeitet in Gruppen. Bildet Satze nach der Tabelle. Gebraucht die schrag (KYPC
gedruckten Worter in der richtigen Form.

Jeans.
Stiefel. -
Sportschuhe.
ein Tuch.
ein Schal.

Ich trage trft ein Pullover. Shorts.
eine Struinpfhose.
ein T-Shirt.
Socken.
Sandalen.
ein Sportanzug.

Arbeitet zu zweit. Einer bildet Satze nach der Tabelle, der andere bejaht
Oder verneint (sanepevye) sie.

manchmal
g&PH-

nicht gern
MebeF
am liebsten
trfr
nie
gewohnlich
immer

-jetzt
-eelten

"evnrKteicT.~
em-Rock,
ein Anzug.
ein Henid.
eine Bluse.
ein Pullover.
eine Hose.
ein Mantel,
eine Jacke.
-etrrffnt.
eine Miitze.

— Die Jugendlichen (nifljiiTKH) tragen gern Stiefel (Sandalen). Stimmt das?
— Ja, das stimmt. Die Jugendlichen tragen gern Stiefel.

(Nein, das stimmt nicht. Die Jugendlichen tragen nicht gern Sandalen.)
Jeans und bunte Hemden.
Minirocke und kurze Blusen.
Shorts und T-Shirts.
Sportschuhe.
Sportanziige.
Jacken.
Mantel.
Anziige.
Hiite,

Die Jugendlichen tragen heute gern
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3. a) Schau dir das Bild an, nor zu und merk dir.
b) Hor zu und zeig.

EIN MORGEN IN DER FAMILIE LINDE

die Krawatte
(die -n)

der Anorak
(die -s)

Das ist ein Morgen in der Familie Linde. Heute ist ein Arbeitstag. Die
Eltern gehen zur Arbeit, Lisa und Gabi gehen in die Schule, Holger geht
in den Kindergarten.
Heute ist es kiihl (npoxojioflHo). Alle ziehen sich warm an. Herr Linde
hat heute einen Anzug an. Er bindet eine Krawatte um, setzt
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seine Brille auf, zieht eine Jacke an und setzt einen braunen Hut
auf.
Frau Linde zieht Holger an: Sie zieht ihm einen Anorak an, setzt
eine Miitze auf und bindet einen warmen Schal um. Dann zieht sie
sich an. Sie zieht einen Mantel an und bindet ein schones Tuch um den
Hals um.
Lisa und Gabi ziehen ihre Jacken an, setzen ihre Miitzen auf und binden
ihre Schals um. Alle haben sich angezogen und konnen jetzt gehen.

4 Lies und merk dir.

aufsetzen h (aufgesetzt) — HaflisaTH (HO, zojioey)
i umbinden h (umgebunden) — noB'asyBaTH (waptp, xycmKy, upaeaniKy)

I

ich binde
du bindest
er bindet
wir binden
ihr bindet
sie binden

ich
du

um er
wir
ihr
sie

setze
setzt
setzt auf
setzen
setzt
setzen

5. Was ziehst du in diesen Situationen an? Antworte wie im Beispiel,

Du mochtest in die Disko gehen. — Ich ziehe einen Minirock und eine
bunte Bluse an.

Du mochtest FuBball spielen.
Du mochtest ins Theater gehen.
Du gehst in die Schule. Es regnet.
Du gehst spazieren. Es ist kalt.
Du mochtest ein Picknick machen. Es ist sehr heiB heute.

6. Setze die Wortverbindungen in Klammern in der richtigen Form ein.

Gabi tragt (ein kurzer Rock) und (eine bunie Bluse).
Benno zieht (ein dunkler Sportanzug) an und geht Skateboard fahren.
Uli hat heute (ein gelbes T-Shirt), (blaue Shorts) und (weifie Sport-
schuhe) an.
Ina braucht (eine warme Miitze) und (ein neuer Schal).
Braucht der Vater (ein helles Hemd) und (ein grauer Pullover)!
Dem Jungen gefallen (schwarze Jeans) und (helle Jacken).
Mein Onkel mochte (ein brauner Hut) und ich mochte zwei (diinne
Strumpfhosen) kaufen.

7. Fragt euch gegenseitig.

Was ziehst du manchmal / selten / nie an?
Was hast du jetzt an?

8. Erganze die Satze durch die Verben tragen, aufsetzen, umbinden, anziehen,
anhaben.

Meine Oma ... gewohnlich eine Brille. Am Morgen wascht sie sich und ...
ihre Brille ....

26



Der Vater geht zur Arbeit. Er ... den grauen Anzug ... und ... die blaue
Krawatte ....
Heute ist es kiihl (npoxojioflHo). Lisa ... eine warme Miitze ... und ... einen
Schal ....
In der Sportstunde ... die Schiller Sportanziige und Sportschuhe ....
... du im Winter einen Mantel oder einen Anorak?
Gabi ... den kleinen Bruder ..., dann ... sie ihre warme Jacke ... und ... ihre
Miitze ....

y Schau dir das Bild (S. 25) an und beantworte die Fragen.

Wen sehen wir auf dem Bild?
Wie spat ist es?
Wohin gehen die Eltern?
Wohin gehen die Kinder?

10, a) Schau dir das Bild an und hor zu.

b) Lest den Dialog zu zweit.

Wen zieht Frau Linde an?
Wer zieht was an?
Wer bindet was um?
Wer setzt was auf?

Mutter: Uli, hast du schon gefriihstiickt? Hast du deinen Anzug angezo-
gen? Es ist schon spat.

Uli: Ja, Mutti. Ich habe gefriihstiickt und habe meinen Schulanzug
angezogen. Wo ist aber mein Giirtel?
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Mutter: Auf dem Stuhl.
Uli: Jetzt habe ich ihn umgebunden. Wie spat ist es?
Mutter: Es ist schon zehn Minuten nach acht.
Uli: Wie ist das Wetter heute?
Mutter: Es regnet. Es ist kalt und windig. Zieh dich warm an.
Uli: Was soil ich anziehen?
Mutter: Zieh deinen Anorak und Stiefel an.
Uli: Wo ist denn mein Anorak?
Mutter: Im Vorzimmer. Nimm auch den Regenschirm und binde den

Schal um.
Uli: Wo ist er denn?
Mutter: Aber Uli! Er ist auch im Vorzimmer.
Uli: Da ist er! Ich binde ihn schon um.
Mutter: Setze auch die Miitze auf.
Uli: Ich habe sie schon aufgesetzt. Tschiis, Mutti!
Mutter: Tschiis. Uli!

c) Stellt euch gegenseitig Fragen zum Dialog.

Wie spat ist es?
Wie ist das Wetter?
Wo ist Ulis Kleidung?
Was zieht Uli an?

Was bindet er um?
Was setzt er auf?
Hat er sich warm angezogen?
Was tragt er heute?

11. Heute ist es warm. Die Sonne scheint (CBirurb coHu,e}. Fragt euch gegenseitig
nach den Tabellen.

Setzt du heute

Bindest du

eine Miitze
einen Hut
eine Sonnenbrille

ein
einen
eine

Schal
Giirtel
Tuch
Krawatte

auf?

um:

Ziehst du heute
ein
eine
einen

Kleid
Anzug
Bluse
Hemd
Hose
T-Shirt
Jacke
Eock
Pullover
Anorak
Shorts
Jeans
Schuhe
Stiefel

anr
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12. a) Lies und merk dir.

zuerst dann danach
n;boro)

zuletzt

b) Schau dir das Bild an und antworte: Was zieht Andreas an? Was setzt er auf? Was
bindet er um? Gebrauch dabei die Worter zuerst, dann, danach, zuletzt.

Zuerst zieht Andreas sein T-Shirt an.
Dann zieht er ... an.
Danach...
Zuletzt...

13. Heute 1st ein Arbeitstag. Deine Eltern gehen zur Arbeit, deine Geschwistergehen
in die Schule Oder in den Kindergarten, du gehst auch in die Schule. Erzahl deinem
Banknachbarn.

Was zieht jeder an?
Was setzt jeder auf?
Was bindet jeder um?

1. Lerne die neuen Vokabeln.
2. Mach die Obung 8 schriftlich.

Schreib deinem Freund uber einen Morgen in deiner Familie. Was ziehen deine
Familienangehorigen an?
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Stunde 2 Die Familie Linde friihstuckt

der Tee, der Kaffee, das Brot, das Brotchen, die Wurst, der Kase,
die Marmelade, die Butter, die Milch, die Tasse, das Glas, mogen

Deine Eltern gehen zur Arbeit, du und deine Geschwistergehen in die Schule oder
in den Kindergarten. Erzahl deinen Mitschulern:

Was zieht jeder gewohnlich an?
Was setzt jeder auf?
Was bindet jeder um?

2. Erganze die Satze.

Am Morgen ... ich mich schnell ....
Es regnet heute. Mein Bruder zieht ... an und nimmt .. . .
Ich ... meine kleine Schwester ....
Meine Oma bindet gewohnlich ... um.
Im Winter ... wir gewohnlich Schals ....
Mein Bruder zieht eine Hose an und bindet ... um.
Mein Vater ... gewohnlich einen Anzug und ein Hemd ... und ... die
Krawatte ....
Im Fruhling setze ich selten ... auf.
Mein Opa kann ohne Brille nicht lesen. Er setzt immer seine ... auf.

3. Lies und merk dir. ^

1. ilepefl iMeHHHKaMH, 1140 osHcmammb penoeuny, apTHKJit SBimaiiHO
H 6 B J K H B a e T b C H .

Ich esse Brot mit Butter und Marmelade.
Ich trinke Tee mit Milch.

2. HKmO 1M6HHHK BJKHTO 6 6 3 a p T H K J I H a0O 3 a H M 6 H H H K a ,

TO n p H K M 6 T H H K nepefl HHM Mae 3aK.iHHe.HHSi

apmuKJia, ajie B Genitiv Singular qojiOBi^oro i cepeflHtoro
-es BjKHBaeTtca -en.

Nom.
Gen.
Dat.
Akk.

starker Kaffee
starken Kaffees
starkem Kaffee
starken Kaffee

Singular
weiBes Brot
weiBen Brot(e)s
weiBem Brot
weiBes Brot

frische Milch
frischer Milch
frischer Milch
frische Milch

Plural
Nom. groBe Apfel
Gen. groBer Apfel
Dat. groBen Apfeln
Akk. groBe Apfel

frische Brotchen
frischer Brotchen
frischen Brotchen
frische Brotchen
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4. a) Schau dir das Bild an, nor zu und merk dir.
b) Hor zu und zeig.

FRUHSTUCK IN DER FAMILIE LINDE

Heute ist Samstag. Die Familie Linde sitzt am Fruhstuckstisch. Auf dem
Tisch stehen Tassen und Glaser. Hier sind auch Butter und
Marmelade, Brot und Brotchen, Wurst, Kase und Eier. Der Vater
trinkt Kaffee mit Milch, die Mutter und Lisa trinken Tee und essen
Brotchen mit Butter und Marmelade. Gabi und Holger trinken Milch und
essen Brot. Alle friihstucken mit Appetit.

5. Lies und ubersetze die Satze.

Am Morgen trinke ich warme Milch und esse frische Brotchen.
Isst du weiBes Brot mit Butter?
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I

Er isst ein Ei und trinkt siiBen Saft.
Wir essen gern schwarzes Brot mit Wurst.
Esst ihr gern frische Brotchen mit Butter und hartem Kase?
Trinken Sie starken Kaffee mit kalter Milch?
Mochtest du heiBen Kakao? — Nein, danke! Ich mochte kalten Tee.

Bilde Wortverbindungen wie im Beispiel.

Der Saft ist sauer — sourer Saft

Die Milch ist warm — ...
Das Obst ist reif— ...
Die Butter ist frisch — ...
Die Apfel sind saftig — ...

Das Brot ist weich —
Der Tee ist heiB — ...
Der Kaffee ist stark —
Der Kakao ist suB — .

Bilde Satze nach den Tabellen. Gebrauch die Adjektive richtig.

Der Mann
Ich
Das Kind
Wir
Du
Gabi und Lisa

Ihr
Ich
Uli und Benno
Herr Linde
Andreas
Onkel Peter

trinke
trinkst
trinkt
trinken

esse
isst
esst
essen

gern
lieber
am liebsten
nie
selten
manchmal

gern
lieber
am liebsten
nie
selten
manchmal

(frisch
(schwi
(wei/3)
Marm
(hart)
(reif) (
(griiri)

(sauer) Saft.
(su{3) Tee.
(warm) Milch.
(halt) Limonade.
(hei/3) Kakao.
(stark) Kaffee.
(halt) Getranke.

Eier.
(schwarz) Brot mit Butter.
(wei/3) Brotchen mit (sauer)

8. Bildet Fragen nach der Tabelle und stellt sie euch gegenseitig.

Was
isst / trinkst
isst / trinkt
essen / trinken
esst / trinkt

du
deine Mutter
deine Geschwister
dein Cousin
deine GroBeltern
ihr

gern?
nicht gern?

9. a) Lies und merk dir.

/uecjioso mogen HRCTO BJKHBaeTtca y cjjopiva mochten i
xomimu, dayicamu, npaznymu OZJHB. niflpyqHHK 7 KJI., c. 141).

Inure SHa^eHHH ijboro fliecjiosa — jimdumu. (Horo CHHOHIMH — gern
haben, lieben.)

ich mag—
du magst
er mag

b) Lies und ubersetze die Satze.

wir mogen
ihr mogt
sie mogen
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I

Alle Kinder mogen Obst. Ich mag es auch. Welches Obst magst du am
liebsten? Mein Bruder mag am liebsten Birnen. Und welches Obst mogt
ihr, Andreas und Sonja? — Ich mag gern Trauben, Andreas mag aber
saftige Ananas und Apfelsinen am liebsten.
1 0. Bildet Fragen nach der Tabelle und stellt sie euch gegenseitig.

sauren Saft?
starken Kaffee?
harten Kase?
weiBes Brot?
harte Ntisse?
siiBe Marmelade?
frische Brotchen?
unreifes Obst?
heiBen Tee?
warmen Kakao?
frische Butter?
saure Milch?
warme Limonade?

1 1 . a) Lies Gabis Brief und beachte die fett gedruckten Worter.

Mogen
Mag
Magst
Mogt

deine GroBeltern
dein Cousin
dein Onkel
ihr
du
deine Geschwister

Rb'kndorf, detv 24. Oktober

k&ute- tit SoMUtcuj. Ich/ bin/ schon/ aufqestoJuieH/ und kobe- de*v Tuck, qedeckt. Wir
w&rdetv bidd fr&kstiickeH/. idv koJbe/ sckon/ sckon& Tmssen/ Mid (jtiti&r cwf den/
Tisch/ yestellt. tteute/qibt es keifieM, Te&, rtarkett, Kaffee, frische Mildv, sufie,
Mtu-MAlaAe,, sckumrz&s Brot twui wei&& Br&tckex,. Bu±tw, Wwst, KM&ontlEiw
sind/ ouch da. Mdn Va£erfrtMlctqe4wkKtick/flMk£H,Kaffe&mitMUcfa
scfuvarzef Brot met Wurst usuJi Kate-. Meine, Mutter and Lti& etsen, lieber frisdie,
Brotcketv wit Butter und/ MaruwlAttA- und trinken/ heifieH, Tee-. Ich/ Mid* ttolger
trUiken am liebstest uwme> Mitch/ utid essen/ wvifies Brot. Ma*vdwud> etse/ lck<
zwei/frische/ Bier Mid trinke- sufien/ Soft.
Und wtu luibt ihr aewtktdidv cwfdew/ Frukstiickstitch/? Sckreib wlr
Tsckcls!

b) Beantworte die Fragen zum Brief.

Was gibt es auf dem Friihstuckstisch der Familie Linde?
Was friihstuckt der Vater / die Mutter / Lisa / Holger / Gabi gewohnlich?

1 2. Fragt euch gegenseitig und antwortet wie im Beispiel.

kalt — heiB Warum trinkst du kalten Tee? — Heifien Tee mag ich nicht.

sauer — suB Warum isst du ... Apfel? — ... Apf'el mag ich nicht.
weich — hart Warum isst du ... Tomaten? — ... Tomaten sind sauer.
teuer — billig Warum kaufst du ... Trauben? — ... Trauben sind nicht

suB.
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p
lang — kurz Warum hast du ... Hosen an? — ... Hosen trage ich nicht

gern.
klein— groB Warum kaufst du ... Bananen? — ... Bananen sind

teuer.
dick — diinn Warum tragst du ...Socken? — ..- Socken trage ich im

Sommer.

13. Was essen / trinken diese Leute gern? Erganze die Satze durch die Worter in
Klammern in der richtigen Form.

Gabi isst gern ..s Brotchen. (weiff)
Holger mag ... Milch, (frisch)
Uli trinkt gern U\ (halt}
Benno mag keine'.>. Birnen. (unreif)
Ina trinkt keine ̂  Milch, (hei/3)
Herr Linde mag^.'JKaffee. (stark)
Lisa isst gern C^-Apfel. (saftig) x'
Frau Linde isst gern ... Brot mitL(. Butter und ^Marmelade. (schwarz,
frisch, sii/3)

14. Was fruhstuckt deine Familie gewohnlich? Erzahl deinen Mitschijlern.

1. Lerne die neuen Vokabeln.
Mach die Ubung 13 schriftlich.

3. Schreib deinem Freund iiber das Fruhstuck in deiner Familie.

Stunde 3 Gabi deckt den Mittagstisch

der Teller, die Gabel, das Messer, der Loffel, die Nudeln,
der Reis, die SoCe, das Fleisch, der Kuchen, satt sein

1. Schau dir die Bilder (S. 35) an, hor zu und merk dir.

2. a) Hor den Reim, zeig auf dem Bild (S. 35) und sprich nach.
b) Lerne den Reim.

Teller, Messer, Gabeln, Loffel,
Tassen sind schon auf dem Tisch,
Suppe, Nudeln und Kartoffeln,
Reis und SoBe, Fleisch und Fisch.
Brot und Butter, Marmelade,
Tee und Kaffee, Milch und Saft,
Kuchen, Torte, Schokolade —
vielen Dank, ich bin schon satt!

3. a) Lies und merk dir.

satt sein — 6yTH CHTHM, naicTHca
Ich bin schon satt.— H BJKB Haisca.
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ft
der Kuchen (die -)
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b) Lies, ubersetze und merk dir.

Benno, hast du schon alles gegessen? Bist du satt? :— Ja, jetzt bin ich
satt.
Wer braucht noch etwas? Wer ist nicht satt? — Uli ist noch nicht satt.
Er mochte Apfelkuchen.
Sind alle satt? Jetzt konnen wir spazieren gehen.
Andreas, Sonja, seid ihr schon satt? — Ja, Mutti, ich bin schon satt,
aber Andreas mochte noch etwas Suppe.

4. a) Bilde neue Worter. Was bedeuten sie?

das Gemiise
die Zwiebel
der Fisch
die Tomaten
die Kartoffel
die Nudel

die Suppe

der Apfel
die Nuss
das Obst

der Kuchen

b) Lies und ubersetze die Wortverbindungen. Merk sie dir.

Fleisch mit Reis Fisch mit Kartoffeln
Fleisch mit Nudeln Fisch mit SoBe
Fleisch mit Kartoffeln Brot mit Wurst
Fleisch mit SoBe Brot mit Kase

5, Lies und erganze die Satze.

Gabi kommt aus der Schule. Sie mochte essen. Sie ... den Tisch.
Im Kuchenschrank ... Teller. Gabi ... einen Teller auf den Tisch.
Im Kuchenschrank ... Messer, Gabeln und Loffel. Gabi ... ein Messer, eine
Gabel und einen Loffel auf den Tisch.
Im Kuchenschrank ... Glaser mid Tassen. Gabi... ein Glas und eine Tasse
auf den Tisch.

6. Fragt euch gegenseitig.

Was
liegt
gibt es
steht
ist

gewohnlich

im Kiihlschrank?
auf dem Mittagstisch?
auf dem Fruhstuckstisch?
im Kuchenschrank?
auf dem Herd?

7. a) Lies und merk dir.

etwas zum Friihstiick essen / trinken — ICTH/IIHTH mo-HeSyflb na
CHlddHOK

etwas zu Mittag essen / trinken — ICTH/HHTH mo-HeTSyflt Ha o6id
etwas zu Abend essen / trinken — ICTH/IIHTH m,o-He6yflb Ha

b) Lest die Satze und stellt euch gegenseitig Fragen. Gebraucht die Wortverbin-
dungen unten.

Gabi isst gewohnlich schwarzes Brot mit Wurst zum Friihstuck. Was isst
du zum Friihstiick?
Gabi trinkt gewohnlich warme Milch zum Friihstiick. Was trinkst du zum
Friihstuck?
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Gabi isst gern Fisch mit Kartoffeln zu Mittag. Was isst du gern zu
Mittag?
Gabi trinkt gewohnlich siiBen Tee zu Mittag. Was trinkst du zu Mittag?
Gabi isst gewohnlich saftiges Fleisch mit Reis zu. Abend. Was isst du zu
Abend?
Gabi trinkt gewohnlich kalten Saft zu Abend. Was trinkst du zu Abend?

weiBes Brot mit Butter und ein Ei; schwarzes Brot mit Kase; sauren
Apfelsaft; Fleisch mit SoBe; starken Kaffee mit Milch; warme
Gemiisesuppe; kaltes Mineralwasser; frischer Obstkuchen; siiBe
Limonade

8. a) Fragt euch gegenseitig.

Was isst / trinkt deine Familie gewohnlich

b) Fragt euch gegenseitig wie im Beispiel.

Isst du gern

zum Fruhstiick?
zu Mittag?
zu Abend?

Gemiisesuppe?
Reis mit Fleisch?

n Fragt euch gegenseitig. Gebraucht die Adjektive richtig.

Trinkst du gern

sii/3
hei/3
halt
frisch
stark
sauer
warm

Kakao?
Tee?
Mineralwasser?
Milch?
Saft?
Getranke?
Limonade?

10. a) Schau dir die Bilder an, hor zu und merk dir.

die Flasche (die -n) die Dose (die -n)

eine Flasche Mineralwasser
zwei Flaschen Limonade

eine Dose Nescafe
zwei Dosen Saft
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das Stuck (die - / die -e) die Portion (die -en)

I

ein Stuck Torte
zwei Stuck Schokolade

b) Bilde moglichst viele Wortverbindungen.

eine Tasse
eine Flasche
eine Dose
ein Glas

Tee
Kaffee
Kakao
Apfelsaft
Cola
Mineralwasser
Milch
Limonade

eine Portion Nudeln
drei Portionen Eis

ein Stuck
eine Portion

Fisch mit SoBe
Torte
Brot
Kase
Schokolade
Obstkuchen
Fleisch mit Reis
Gemiisesuppe

11. Arbeitet zu zweit. Einer liest die Satze, der andere sagt sie im Perfekt.

Ich trinke ein Glas Kakao am Morgen. — Ich habe auch ein Glas Kakao
am Morgen getrunken.
Ich esse einen Teller Gemiisesuppe. — Ich habe auch einen Teller Suppe
gegessen.

Zum Fruhstiick esse ich ein Stuck Obstkuchen.
Zu Mittag isst er eine Portion Fleisch mit Nudeln.
Wir trinken im Cafe eine Flasche Limonade.
Peter trinkt eine Tasse Tee am Abend.
Uli trinkt zwei Dosen Cola.

" . ' a) Lies undmerk dir.

Er / Man isst Suppe mit dem Loffel. — Bin ICTB cyn JIOSKKOIO. / Cyn
i'flHTb JIOSKKOK).

Man isst Fleisch mit Messer und Gabel. — M'HCO i'^aTb HOSKCM i
BHflCJIKOH).

Sie / Man trinkt Kaffee aus der Tasse. — Bona n'e Kasy 3 \iamioi. /
Kasy H'IOTL 3
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b) Fragt euch gegenseitig.

mit der Gabel?
mit dem Loffel?
mit Messer und Gabel?

Was isst man aus dem Glas?
trinkt aus der Tasse?

aus der Dose?
aus der Flasche?
aus dem Teller?

13. Lest und fragt euch gegenseitig.

Ich esse Fischsuppe aus dem Teller. Was isst du aus dem Teller?
Ich trinke Milch aus dem Glas. Was trinkst du aus dem Glas?
Ich esse Fleisch mit Messer und Gabel. Was isst du mit Messer und
Gabel?
Ich trinke Tee mit Milch aus der Tasse. Was trinkst du aus der Tasse?
Ich esse Suppe mit dem Loffel. Was isst du mit dem Loffel?
Ich trinke ein Glas Saft zum Fruhstiick. Was trinkst du zum Friihstiick?
Ich trinke eine Tasse Tee mit Milch. Was trinkst du?
14. Du deckst den Tisch. Was stellst/ legst du auf den Tisch zuerst / dann? Erzahl
deinen Mitschulern.

Lerne die neuen Vokabeln.
Mach die Ubungen 11 und 14 schriftlich.

Stunde 4 j Was magst du?

das Hahnchen, der Hamburger, die Pizza, der Zucker,
das / die Cola, morgens, mittags, nachmittags, abends

Fragt euch gegenseitig.

Mochtest du

Mochtest du

eine Tasse
eine Flasche
eine Dose
ein Glas

einen Teller
ein Stuck
eine Portion

Tee?
Kaffee?
Kakao?
Apfelsaft?
Cola?
Limonade?
Milch?
Mineralwasser?

Kuchen?
Fischsuppe?
Fisch mit Kartoffeln?
Eis?
Nudeln mit Fleisch?
Torte?
Gemusesuppe?
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I

a) Kannst du diese Worter ohne Worterbuch verstehen? Was bedeuten sie?

der Hamburger (die -), die Pizza (die -s / Pizzen), der Zucker, das /
die Cola (die - / -s)

b) Lies und ubersetze die Satze.

Ich habe zwei Hamburger gegessen. Jetzt bin ich satt.
Peter mag Pizza sehr. Zu Mittag hat er drei Stuck Pizza gegessen und ein
Glas Cola getrunken.
Meine Oma trinkt eine Tasse Kaffee mit Zucker zum Friihstiick. Die
Mutter trinkt oft Tee ohne Zucker.
Wir kaufen zwei Hamburger und drei Pizzen im Cafe.

3. Schau dir das Bild an, nor zu und merk dir.

Ich esse gern ein Hahnchen zu
Mittag. Ich habe zwei Stuck
Hahnchen gegessen. Jetzt bin ich
satt.
Wir machen oft Picknicks im Wald.
Dort essen wir Hamburger, Brot
mit Kase oder Wurst und ein
Hahnchen.Hahnchen (die -)

-*•

4. a) Lies und merk dir.

y HiMen,hKiH MOBI cjioBocnojiy^eHHH am Morgen / Mittag /
Nachmittag / Abend MOJKHa aaMinnTH npHCJiiBHHKaMH morgens /
mittags / nachmittags / abends (epanu/i / oniedni, nid nac odidy /

odidy / yeenepi).
Morgens isst Peter ein Brotchen mit Marmelade, mittags isst er
gewohnlich eine Portion Gemiisesuppe.

b) Lies und ubersetze.

Mein Bruder isst morgens gern Hamburger, mittags isst er lieber Pizza
und Nudelsuppe.
Meine Cousine hat nachmittags eine Portion Eis gegessen, abends isst
sie gern Obstsalat und trinkt ein Glas Saft.

c) Fragt euch gegenseitig.

Was isst / trinkst du

Schau dirdie Bilder (S. 41) an undsag wie im Beispiel: Was mogen Gabi und Benno?

Uli mag Brotchen. Morgens isst er ein Brotchen mit Butter und
Marmelade und trinkt ein Glas Milch.
Mittags isst er einen Hamburger und trinkt eine Dose Cola.
Nachmittags isst Uli Eis.
Abends isst er eine Pizza und trinkt ein Glas Saft.

gern
lieber
am liebsten

morgens?
mittags?
nachmittags?
abends?
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6. Was mogen / essen / trinken diese Menschen nicht?

Kaffee mit Zucker.
Tee.

Herr Linde Saft.
Frau Linde trinkt kein Milch.
Gabi mag keine Kakao.
Lisa
Holger

Herr Linde
Frau Linde
Gabi
Lisa
Holger

keinen

isst
mag

kein
keine
keinen

Limonade.
Mineralwasser.
Cola.

Fleisch.
Fisch.
Suppe.
Hamburger.
Reis.
Hahnchen.
Nudeln.
Kuchen.
Pizza.

. Lest Dialoge und macht ahnliche.

— Isst du gern Fisch?
— Ich mag keinen Fisch. Ich esse lieber ein Hahnchen. Am liebsten esse

ich aber Wiirstchen.

— Trinkst du gern Cola?
— Ich mag keine Cola. Ich trinke lieber Saft. Am liebsten trinke ich aber

Limonade.

8. Sag deinem Banknachbarn: Was isst/trinkst du? Bilde Satze nach der Tabelle.

Morgens
Mittags
Nachmittags
Abends

esse
trinke

ich

Fragt euch gegenseitig.

Wann friihstiickst du gewohnlich?
Was isst du zum Friihstiick?
Wann isst du zu Mittag?
Was isst du gewohnlich zu Mittag?
Wann isst du zu Abend?
Was isst du gewohnlich zu Abend?
Was magst du?
Was magst du nicht?
Was isst / trinkst du am liebsten?

gern
lieber
am liebsten
gewohnlich
selten
oft
immer
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10. Erganze die Satze.

Mein Freund isst
trinkt

zum Fruhstiick.
zu Mittag.
zu Abend.

Er mag...

Er mag
kein
keinen
keine

11. Was isst du gem / nicht gem zum Fruhstuck / zu Mittag / zu Abend? Erzahl
deinen Mitschulern.

1. Lerne die neuen Vokabeln.
I 2. Mach die Ubung 11 schrittlich.

Stunde 5 > Schmeckt es?

schmecken, zu, bitter, salzig, scharf, trocken, fett, mager

Lies und merk dir.

schmecken h (geschmeckt) — 6yTH cMaHHHM, noflo6aTHca (HO, CMOK)
Es / Das schmeckt (mir) gut. — CMO.HHO. / (Mem) nododaembcsi.
Wie schmeckt dir die Suppe? — HK To6i nododaembca cyn?
Die Suppe schmeckt mir (gut). — Cyn CMOLHHUU. / Cyn Mem
nododaembCH.
Die Suppe hat mir (gut) geschmeckt. — Cyn 6ye CMO,HHUU. / Cyn

i cnodo6aecH.

a) Hor zu und sprich nach.

— Gabi, schmeckt dir Fleisch mit
Nudeln?

— Ja, Mutti, danke. Das schmeckt gut.
— Mochtest du noch eine Portion

Fleisch?
— Nein, danke, ich bin schon satt.

b) Arbeitet zu zweit. Macht ahnliche Dialoge.

Spielt ,,Kofferpacken".

— Neue Kartoffeln schmecken mir gut.
— Neue Kartoffeln und der Salat

schmecken mir gut.
— Neue Kartoffeln, der Salat und...

43



4. Lies und merk dir.

zu

Uli, gehst du Schlittschuh
laufen?
Nein, heute ist es zu kalt, zu
frostig und zu windig.

bitter — ripKiiii

Inge, du hast Halsschmerzen.
Nimm die Tropfen ein.
O nein, sie sind bitter. Ich
habe schon keine Halsschmer-
zen. Ich bin schon gesund.

salzig — COJIOHHH

Iss die Suppe, Benno!
Die Suppe schmeckt mir nicht.
Sie ist zu salzig.

, HCJKHPHHH

— Warum isst du die Wurst
nicht?

— Sie ist zu fett. Ich esse lieber
rnagere Wurstchen.

scharf — TOCTPHH

— Schmeckt dir die Pizza nicht, Ina?
— Sie ist zu scharf und zu fett. Ich esse

lieber einen Hamburger.
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trocken — cyxnn,

— Mutti, ich kann das Brot nicht schnei-
den. Es 1st zu trocken.

— Dann geh schnell in die Backerei und
kauf Brotchen.

5. Macht kleine Dialoge wie im Beispiel. Gebraucht die Satze unten.

— Schmeckt dir die Limonade?
— Nein, sie 1st- warm. Ich mag kalte Limonade.

Die Limonade ist
sauer.
zu kalt.
zu suB.

Das Brot ist

Der Kuchen ist

hart.
weich.
trocken.

zu sauer.
nicht frisch.
zu suB.

Die Suppe ist

Die SoBe ist

Der Salat ist

zu fett.
salzig.
zu scharf.

scharf.
salzig.
sauer.

salzig.
nicht frisch.
zu fett.

6. Macht ein Kettenspiel.

— Mir ist die Milch zu kalt. Und dir?
— Mir ist der Tee zu heiB. Und dir?
— Mir ist...

7, Fragt euch gegenseitig und antwortet wie im Beispiel.

— Wie schmeckt dir das Hahnchen?
— Das Hahnchen schmeckt mir gut. / Das Hahnchen schmeckt mir nicht.

Es ist zu salzig.

Wurstchen?
Tee mit Zucker?
Kaffee mit Milch?
Kakao?
die Suppe?
Kartoffeln mit Fisch?
Fleisch mit Reis?
der Orangensaft?
die Pizza?
Hamburger?
das Hahnchen?

Wie schmeckt
Wie schmecken

deinem
deiner

GroBvater
GroBmutter
Tante
Onkel
Freund
Mutter
Vater
Bruder
Schwester
Cousine
Cousin
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B Lies und merk dir.

Guten
Appetit!

(CMaHHoro!)
Danke, gleich
falls!

CJIOBO Mahlzeit! (ffodpudeub! / CMO.HHOZO!) BJKHBaioTB TinbKH B
oSiflHiii ^ac — 3 10 flo 14 roflHHH, ni;o6 npHBiTaTH Koro-He6yflb,

TOBapmniB no niKOJii, KOJier no

a) Lest die Dialoge zu zweit.
b) Macht ahnliche Dialoge.
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Hallo, Gabi!
Hallo, Uli! Friihstiickst du mit mir?
Danke, gern.
Magst du Kakao?
Nein, ich mag keinen Kakao. Ich trinke lieber Saft.
Bitte, hier ist ein Glas Apfelsaft. Du kannst auch ein Stuck Brot mit
Wurst oder mit Kase essen. Guten Appetit!
Danke, gleichfalls!

Mahlzeit!
Mahlzeit! Hast du Hunger?
Ohja!
Mochtest du ein Hahnchen mit Reis?
Nein, ich mag kein Hahnchen. Ich esse lieber Fisch mit Kartoffeln oder
Nudeln.
Und ich esse ein Hahnchen mit Nudeln. Guten Appetit!
Danke, gleichfalls!
Schmeckt dir der Fisch?

- Ja, er schmeckt sehr gut! Jetzt bin ich satt. Und wie schmeckt das
Hahnchen?
Das Hahnchen schmeckt auch gut.

— Hallo, Mutti!
— Hallo, Benno!
— Mutti, was essen wir heute zu Abend?
— Fleisch, Nudeln und Salat.
— Oh, ich mag Fleisch mit Nudeln. Das schmeckt gut. Mutti, ich habe

Durst. Was darf ich trinken?
— Nimm ein Glas Mineralwasser oder eine Dose Cola. Es gibt auch

Limonade.
— Mineralwasser ist zu warm. Ich trinke lieber Cola.

10. Lies den Text zum Bild auf S. 48.

Heute ist Sonntag. Die Familie Linde ist im Esszimmer. Hier stehen ein
Tisch und fiinf Stiihle. Am Tisch sitzen der Vater und Holger. Die Mutter
ist in der Kiiche. Sie kocht das Essen. Lisa hilft ihr.
Gabi deckt den Tisch. Auf dem Tisch stehen schon Teller, Glaser, liegen
Loffel, Messer und Gabeln. Es gibt hier auch Salz und zwei Flaschen
Apfelsaft. Gabi stellt einen Teller mit Brot auf den Tisch.
Jetzt ist das Essen fertig (roTOBnii). Gabi bringt die Suppe. Lisa bringt
Fleisch mit Reis, die Mutter bringt Salat und sagt: ,,Guten Appetit!" Alle
antworten: ,,Danke, gleichfalls!" Heute isst die Familie die Gemusesuppe
aus Kohl, Mohren, Kartoffeln und Zwiebeln, den Salat aus Tomaten und
Gurken, Fleisch mit Reis. Alle trinken Apfelsaft.
Es gibt auch Kaffee und Obstkuchen. Das Essen schmeckt sehr gut. Alle
essen und trinken und sind bald satt.
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11. Fragt euch gegenseitig.

Wo ist die Familie Linde?
Was steht im Esszimmer?
Wer sitzt am Tisch?
Wo ist die Mutter?
Was macht sie in der Kiiche?
Wer hilft ihr?
Wer deckt den Tisch?
Was isst die Familie heute zu Mittag?
Gibt es auch Kaffee und Kuchen?
Schmeckt das Essen der Familie gut?

12. Erzahl: Meine Familie isst zu Mittag.

1. Lerne die neuen Vokabeln.
2. Mach die Ubung 12 schriftlich.
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Stunde 6 Wir mogen gutes Essen

Fragt euch gegenseitig.

Magst du siiBen Kuchen und heiBen Tee?
Magst du frischen Salat und neue (Mcuicmy) Kartoffeln?
Magst du warme Suppe mit Fleisch?
Magst du lieber Nudeln oder Reis?
Mag dein Bruder schwarzes Brot und frische Butter?
Mag deine Schwester weiBe Brotchen und kalten Kakao?
Mogt ihr magere Wurst und frischen Kase?
Mogen deine Geschwister siiBe Torte mit starkem Kaffee?
Mogen Sie starken Kaffee mit Milch und Zucker?
2. Frag deinen Banknachbarn.

Was isst du gewohnlich
morgens!
mittags?
abends?

Erzahl den Mitschulern: Was essen / trinken deine E/tern/deine Geschwister zum
Fruhstuck / zu Mittag / zu Abend?

4. Lies den Text und ubersetze ihn.

Natalka steht um 7 Uhr auf. Sie macht Morgengymnastik, putzt die
Zahne, wascht sich, kammt sich und zieht sich an. Dann fruhstiickt sie.
Zum Fruhstuck isst Natalka heute ein Ei, weifies Brot mit frischer Butter
und magerer Wurst. Sie trinkt heiBen Tee mit Zucker. Milch trinkt
Natalka zum Fruhstuck nicht, sie mag keine Milch.
Um 8 Uhr geht Natalka in die Schule. Sie hat jeden Tag 5—6 Stunden.
Um 13.30 kommt Natalka aus der Schule nach Hause. Zuerst deckt sie
den Tisch und isst zu Mittag. Das Madchen isst warme Suppe mit Fleisch
und trinkt siifien Saft.
Nach dem Mittagessen spurt sie das Geschirr und ruht sich eine Stunde
aus. Danach macht Natalka ihre Hausaufgaben.
Um 19.00 isst Natalkas Familie zu Abend. Alle essen gern neue Kartof-
feln, griinen Salat und trinken heiBen Tee mit Zucker und Zitrone. Sie
mogen gutes Essen.

Stellt euch gegenseitig Fragen zum Text.

Wann steht Natalka auf?
Was macht sie dann?
Was gibt es heute zum Fruhstuck?
Wann geht Natalka in die Schule?
Wann kommt Natalka aus der Schule?
Was isst und trinkt sie zu Mittag?
Was macht Natalka nach dem Mittagessen?
Wann isst die Familie zu Abend?
Was isst sie zu Abend?
Mag Natalkas Familie gutes Essen?
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6. Sefze die Wdrter in Klammern richtig ein.

Die Mutter gibt mir (warm) Milch und (frisch) Brot zum Friihstiick.
Wir haben heute (griin) Salat und (neu) Kartoffeln gekauft.
Meine Schwester hat (weifi) Brot, (hei/3) Tee und (frisch) Milch zum Tisch
gebracht.
Auf dem Tisch steht ein Teller mit (reif) Obst.
Magst du (hart) Apfel? — Nein, ich mag (weich) Birnen.
Isst du lieber (mager) oder (fett) Wurst?

7. Erganze den Text durch die Wdrter unten in der richtigen Form.

Zum Friihstiick esse ich gewohnlich ... Brot mit Butter und ... . Das Ei
esse ich mit ... . Dann trinke ich eine Tasse ... . Ich mag ... Tee mit ... zum
Friihstiick.
Mein Bruder mag gutes Essen. Er isst gern ein ... mit Reis und ... Brot mit
... Wurst oder mit... Kase. Er trinkt gewohnlich ... Milch zum Friihstiick.

Marmelade, Salz, Tee, Zucker, Wiirstchen, weiB, heiB, schwarz, mager,
hart, kalt
8. Erzahl den Mitschijlern: Was isst/trinkst du gewohnlich zum Fruhstuck/zu Mittag
/zu Abend?

1. Wiederhol die Vokabeln (Stunden 1—5).
2. Mach die Ubungen 6, 7 schriftlich.

Stunde? J Priif dich!

I

1. a) Nenne moglichst viele Lebensmittel (npOAVKTu), Obst, Gemuse, Getranke.
b) Nenne moglichst viele Adjektive zu diesem Thema.

2. Schau dir die Tabelle an und bilde Wortverbindungen wie im Beispiel. Gebrauch
Adjektive in der richtigen Form.

die Apfel — Ich mag grofie reife weiche Apfel. Kleine unreife harte Apfel
mag ich nicht.

die Milch
der Kaffee
die Wurst
die Birne
der Saft
das Brot
die Eier
die Pizza

groB — klein
fett — mager
reif — unreif
heiB — warm — kalt
weich — hart
trocken — saftig
frisch — trocken
suB — sauer — salzig

3. Arbeitet zu zweit. Einer fragt, der andere antwortet.

Was kann frisch sein? (Obst, Gemuse, ...)
Was isst du gern? (Suppe, Fleisch, ...)
Was trinkst du gern? (warme / kalte Milch, hei/3en Kakao, ...)
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4. Erganze die Dialoge.

— Schmeckt dir dieses Hahnchen?

— Nimm noch eine Portion ....
— Nein, danke. Ich bin schon ....

* * *

— Isst du gern magere Wurst?

— Magst du ... Wurst nicht?

— Isst du gern weichen oder ... Kase?

— Magst du scharfe Pizza oder isst du lieber frische Hamburger?

5. Du sprichst mit einem deutschen Schuler zum Thema: Was isst deine Familie
gern? Macht einen Dialog.

6. Sprich zu einem der folgenden Themen:

Unsere Familie am Friihstuckstisch
Ich esse zu Mittag
Das isst man gewohnlich in meiner Familie zu Abend



s

FREIZEIT

Stunde 1 Hobbys

ein Musikinstrument spielen, angeln, reparieren, zeichnen,
(un)begabt (filr Akk.), (un)musikalisch, uberhaupt / gar,

mehr, nur, nichts

Was machst du gem / lieber / am liebsten? Was machst du nie? Arbeitet in
Gruppen. Jeder wahlt ein Wort oder eine Wortverbindung aus dem Kasten und sagt
wie im Beispiel.

gern

Ich fahre gern
Skateboard.

lieber

Ich lese lieber
Biicher.

am liebsten

Ich sammle am
liebsten Poster.

nie

Ich spiele nie
FuBball.

Briefmarken / Aufkleber / Poster sammeln im Garten arbeiten
einkaufen gehen fotografieren Biicher lesen Schach spielen
tanzen nahen stricken wandern spazieren gehen Musik horen
basteln reisen FuBball spielen malen reiten Computer spielen
kochen Klavier / Gitarre spielen fernsehen Skateboard fahren
Rad fahren ein Puzzle zusammensetzen ein Picknick machen
Wurfeln spielen Rollschuh laufen Sport treiben Domino spielen

a) Lies und merk dir.

nichts — ninoro
Der Text ist zu schwer. Ich verstehe nichts.

HiMeijbKOMy pe^enni BjKHBaeTbca T i ji & K H H e

Ich habe nichts auf dem Markt gekauft. — H ninozo ue Kynmia na
6asapi.
Ich bin nie mit dem Flugzeug geflogen. — fl HIKOJIU ne JIIT&B
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b) Sag es auf Deutsch.

Yseqepi r'aSi nmozo ne i'jia.
Ina nmozo ue po6njia B n;i
TyT TaK (so) TeMno! H HIHOZO ne
Yjii, HOMy TH HIHOZO ne nniuein y
Bpani;! fliTH nmozo He xo^iyTb JLCTH.
TyT HIHOZO ne MOJKna (J)OTorpa(J)yBaTH.
H HIHOZO ne Maro npoTH (gegen) TBOFO aaxonjienHs.

a) Schau dir die Bilder an, hor zu und merk dir.
b) Hor zu, zeig und sprich nach.

ein Musikinstrument
spielen h (gespielt) —

rpaTH na My3H*raoMy

reparieren h (repariert) —

Spielt Leo ein Musikinstrument? —
Ja, er spielt Klavier.

Karl repariert sein Fahrrad. Er
kann auch ein Auto reparieren.

zeichnen h (gezeichnet)

1. ManfOBaTH 2. KPBCJIHTH
, nepoM, Kpeudow)

Peter zeichnet mit Kreide ein Bild Der Ingenieur zeichnet ein Dia-
an die Mauer (jvryp). gramm mit dem Bleistift.
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malen h (gemalt) angeln h (geangelt)

Der Maler malt
ein Gebaude.

Rudi und sein Opa angeln gern.
Angeln ist ihr Hobby.

1 a) Hiersind drei Wortfamilien. Was bedeuten diese Worter?

angeln — das Angeln — die Angel — der Angler — die Anglerin

zeichnen — das Zeichnen — der Zeichner — die Zeichiierin — die
Zeichnung
malen — das Malen — der Maler — die Malerin — die Malerei

b) Was bedeuten diese Wortverbindungen?

ein Portrat malen / zeichnen, eine Karikatur zeichnen, einen Plan zeich-
nen, eine Zeichen-AG besuchen

Bilde neue Worter und ubersetze sie wie in den Beispielen.

der Block
das Heft
der Stift

Zeichen- das Papier
der Lehrer
die Lehrerin
der Unterricht

6. a) Lies und merk dir.

der Zeichenblock — OJIOKHOT dnn

der Zeichenlehrer —

(un)begabt (fur Akk.) — (He)3fli6HHH (do
Er treibt nie Sport, denn er ist sportlich / fur Sport unbegabt. Er ist
fur Malen begabt.
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(un)musikalisch — (He)My3HKajibHjra, (ne)3fli6HHH fl
Ich bin unmusikalisch, mein Freund 1st aber musikalisch, er spielt
drei Musikinstrumente.

b) Lest zu zweit und ubersetzt die Kurzdialoge. Beachtet die fett gedruckten Worter
und Wortverbindungen.

— Ich lese am liebsten. Spannende Krimis sind mein Hobby.
— Ich lese nie Krimis. Ich besuche einen Zeichenkurs und zeichne viel.

Unser Zeichenlehrer ist sehr begabt.

— Ich kann kein Musikinstrument spielen. Ich bin musikalisch
unbegabt.

— Ich auch, ich war immer unmusikalisch. Meine Schwester ist aber
eine begabte Musikerin. Sie spielt gut Gitarre und Klavier.

— Mein Bruder ist heute um sieben Uhr aufgestanden. Er mochte bei der
Post die neuesten Briefmarken kaufen. Er sammelt Briefmarken.

— Und mein Bruder hat nie Briefmarken gesammelt. Er sitzt den ganzen
H) Tag am Fluss und angelt. Angeln ist sein Hobby.

— Im Moment (3apas) gefallt mir Diskomusik sehr. Aber ich habe nichts
gegen andere Musik.

— Mir gefallt Diskomusik auch. Ich finde sie toll.

7. a) Lies und merk dir.

mehr
Mochtest du noch ein Stuck Kuchen? — Nein, danke. Ich mochte
keinen Kuchen mehr.

nur — jiHine, TIJIBKH
Auf dem Hof waren nur mein Freund Peter und seine Schwester.

iiberhaupt / gar — Baarajii, 3OBciM
Kannst du iiberhaupt / gar nicht kochen?

b) Erganze die Satze durch mehr, iiberhaupt /gar, nur.

Hast du das Bild schon gezeichnet? — Nein, das Bild ist zu groB. Ich
brauche ... Zeit.
Angeln interessiert mich ... nicht, denn es ist langweilig.
Das Auto fahrt nicht ..., es ist kaputt.
Meine Cousine strickt und naht gut. Ich bin aber fur Stricken unbegabt.
Ich kann ... nahen.
Ich spiele heute kein Musikinstrument, denn ich habe ... keine Zeit.
Ich kann heute nicht ... angeln, denn ich muss nach Hause gehen.
Dieses Fahrrad kann ... mein Onkel reparieren. Er ist ein begabter
Ingenieur.
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Welche Antwort passt zu welcher Frage?

Hast du genug
Freizeit?
Spielt deine Freundin Klavier
oder Gitarre?
Konnen Sie gut zeichnen?
Mochtest du morgen mit mir
angeln gehen?
Was machst du da mit deinem
Fahrrad?

tf

Ja, gern. Angeln gefallt mir sehr.
Nein, ich bin fur Zeichnen iiber-
haupt unbegabt.
Ich repariere es.
Nein, sie spielt kein Musikinstru-
ment, denn sie ist gar unmusika-
lisch.
Nein, ich brauche mehr Freizeit,
denn ich mochte auch zeichnen
lernen.

Fragt euch gegenseitig wie in den Beispielen. Gebraucht die Worter und
Wortverbindungen aus dem Kasten der Ubung 1.

— Was machst du in der Freizeit gern?
— Ich zeichne in der Freizeit gern.
— Und was machst du nicht gern?
— Ich repariere mein Fahrrad nicht gern.
— Und was mochtest du gar nicht machen?
— Meine Hausaufgaben.

— Was spielst du lieber: ein Musikinstrument, Tischtennis oder Wiirfeln?
— Ich spiele lieber Wiirfeln. Und was spielst du lieber: Computer, Schach

oder ein Musikinstrument?
— Ich spiele lieber FuBball.

— Was machst du am Wochenende am liebsten?
— Am Wochenende angle ich am liebsten oder gehe spazieren.

Sprecht zu drift wie im Beispiel. Gebraucht die Worter und Wortverbindungen
aus dem Kasten der Ubung 1.

St: Maryna, was machst du in der Freizeit am liebsten?
S2: Ich koche in der Freizeit am liebsten, denn ich bin fiir Kochen begabt.
S3: Maryna kocht in der Freizeit am liebsten. Sie ist fiir Kochen begabt.

Frag 5 Mitschuler uber ihre Hobbys und erzahl dann in der Klasse wie im
Beispiel.

Mykola kann gut zeichnen. Zeichnen ist sein Hobby. Er ist fiir Zeichnen
sehr begabt.

Welche Hobbys haben deine Freunde? Wofur(flo ^oro) sindsie begabt/unbe-
gabt? Erzahl deinen Mitschulern.

X

Lerne die neuen Vokabeln.
Zeichne die Tabelle wie in der Ubung 1 und full sie aus.
Mach die Ubung 7b schriftlich.
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Stunde 2 Mein Lieblingspiatz

der Lieblingspiatz, die Ruhe, ruhig, denken (an Akk.),
nachdenken (iiber Akk.), reden (mit Dat. iiber Akk.), storen,

miteinander

Fragt euch gegenseitig.

Angelst du am Wochenende gewohnlich oder reitest du lieber?
Spielst du ein Musikinstrument oder singst du lieber?
Was machst du lieber: spielst Wiirfeln oder setzt ein Puzzle zusammen?
Bist du sportlich begabt?
Bist du musikalisch?
Bist du mehr sportlich oder musikalisch begabt?
Laufst du nur Rollschuh oder fahrst du auch Skateboard?
Kannst du iiberhaupt Schlittschuh nicht laufen?
Arbeitest du am Wochenende im Garten oder machst du iiberhaupt
nichts?
Brauchst du mehr Freizeit?

a) Schau dir das Bild an und sag: Welche Hobbys haben Gabi und ihre
Famllienangehorigen (HJIOHH pop,v\Hw) ?
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I
b) Wer macht was in der Freizeit bei Gabi zu Hause? Erzahl wie im Beispiel.

Herr Linde spielt gern Schach, angelt, fotografiert und bastelt manchmal.

3. Hierist Gabis Freizeitplan fur eine Woche.
a) Lies ihn und sag den Mitschulern: Wie verbringt Gabi ihre Freizeit am liebsten?

Mo ie.OO — 17.30 Z,eicke*i~Ay

Di 15.30 — 16.30 Computer spti&Utv
18.00 — 19.00 letetv
20.00 — 21.00 fernsehett

Mi 15.30
16.30

16.00 stricken,
17.30 einen, Artikel fur die'
- f .. I ' . I *t

Do 14.00
16.15-
20.00

17.00 Mutik koretv
21.00 nut Papa, Sckaclv spieleH/

Fr 17.00 — 18.35

Sa 1 1.00
18.00

14.00 PUJviick nu£ der
19.30 Dtiko

So 12.00

15.15

• 13.45 Skateboard faAreK, oder
TZjolUdudv LdufeM/
17.00 nut ln&> B&HKO iwub Uli uu

10

b) Erzahl deinen Mitschulern uber deinen Freizeitplan fur eine Woche.

4. Lies den Dialog. Beachte die fett gedruckten Worter.

Gabi: Na, wie findest du mein neues Zimmer?
Ina: Ein sehr schones, bequemes und gemiitliches Zimmer. Toll!
Gabi: Das ist mein Lieblingsplatz. Hier stort mich niemand. In

meinem Zimmer kann ich iiber alles ruhig nachdenken — iiber
die Schule, iiber meine Freunde, iiber meine Plane.

Ina: Hast du hier Ruhe?
Gabi: Natiirlich (SBH^aiiHo). Hier kann ich in Ruhe meine Haus-

aufgaben machen, Musik horen, Computer spielen. Ich kann hier
auch nichts machen und an nichts denken.

Ina: Redet ihr — Lisa und du — hier miteinander?
Gabi: Ja. Wir reden oft iiber Kino, Musik, iiber unsere Freizeit. Lisa

erzahlt mir viel iiber Musik. Sie ist musikalisch sehr begabt.
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5. Bilde neue Worter. Was bedeuten sie?

das Tier
der Schiiler
die Farbe

Lieblings- der Platz (ivticije)
der Film
das Kleid
das Essen

6. a) Lies und merk dir.

denken h (gedacht) (an Akk.) — flyMaTH (npo Kozocb, npo w,oct>)
Ich denke oft an meinen Onkel und seine Familie.
Hast du an die Fahrkarten fur unsere Reise gedacht?

nachdenken h (nachgedacht) (iiber Akk.) — posMipKosyBaTH (npo
saMHCJiioBaTHca (uad nuMCb)

Denk bitte nach: Wo hast du dein Lehrbuch vergessen (3a6ys)?
Habt ihr schon iiber dieses Problem nachgedacht?

b) Erganze die Satze durch an oder iiber.

Die Mutter denkt immer ... ihre Kinder.
Denkt ihr schon ... eure Zukunft (Mafi6yTHe) nach?
Bald sind deine Sommerferien. Wo mochtest du sie verbringen? Hast du
... die Ferien auf dem Lande nachgedacht?
Meine Schwester macht jetzt eine Reise. Ich denke oft ... sie.
Ich habe Hausaufgaben gemacht. Jetzt kann ich ruhig ... den Ausflug am
Wochenende nachdenken.
Meine Verwandten denken immer ... meinen Geburtstag und bringen mir
viele Geschenke.

7. a) Lies und merk dir.

die Ruhe — cnoKiii
In diesem Haus ist immer Ruhe.

in Ruhe — cnoKiirao
Ich bin in meinem Zimmer und lese in Ruhe ein Abenteuerbuch.

ruhig — cnoKiiiHHH; cnoKinno
Das Meer ist heute sehr ruhig.
Mein kleiner Bruder ist ein ruhiges Baby.

storen h (gestort) (jemanden bei Dat) — saBajKaTH (tcoMycb nid nac
HOZOCb)

Entschuldigung, store ich dich? Er hat sie bei der Arbeit gestort.
reden h (geredet) (mil Dat. iiber Akk.) — roBopnTii, POSMOBJIHTH,

TH (3 KUMCb npo iu,ocb)
Der Vater und die Mutter haben mit dem Sohn iiber seine
Ferienplane geredet.

b) Lies und ubersetze die Satze.

Heute ist ein ruhiger Tag.
Am Mittagstisch ist jetzt Ruhe. Alle sprechen ruhig.
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Im Kinderzimmer ist am Abend Ruhe. Die Kinder spielen ruhig Domino
und storen die Eltern nicht.
Alex, star' bitte deine Mitschiiler nicht!
Holger, sei bitte ruhigl Du storst deine Schwester bei der Arbeit.
Mein Freund redet immer nur iiber Autos.
Gabi, mit wem redest du schon eine ganze (u,iJiy) Stunde? — Ich rede mit
Ina iiber unsere Plane furs Wochenende.
Wir sitzen in Ruhe im Wohnzimmer und reden iiber den neuen Film.

a) Fragt euch gegenseitig: Was machst du in der Freizeit gem an deinem
Lieblingsplatz? Gebraucht in euren Antworten die Wortverbindungen unten. Beginnt so:

ii
Mein Lieblingsplatz ist das Kinderzimmer. Niemand (HixTo) stort mich
hier. Ich setze bier in Ruhe ein Puzzle zusammen, ...

Biicher, Zeitungen und Zeitschriften lesen Musik horen

iiber meine Probleme nachdenken ein Musikinstrument spielen

mit Freunden iiber alles reden stricken oder nahen

nichts machen und an nichts denken ruhig zeichnen oder inalen

Computer spielen ruhig meine Hausaufgaben machen

a) Lies und merk dir.

einander — oflne oflHoro; o#He oflHOMy;
miteinander — oflne 3

b) Lies und ubersetze.

Kinder, stort einander nicht!
Redet miteinander nicht so laut!
Wir reden miteinander nicht mehr.
Lisa und Gabi reden oft miteinander am Gabis Lieblingsplatz — in ihrem
Zimmer.
Die Eltern reden miteinander iiber Gabis Winterferien.
Die Geschwister lieben einander sehr.
Sie haberi einander in Berlin kennen gelernt.
Die Menschen wiinschen einander viel Gliick und Gesundheit im neuen
Jahr.
c) Sag es auf Deutsch.

flonoiviaraioTB oflne
BOHH sHaiOTb oflne oflHoro.
,n,py3i cuflHTb B yjiio6jieHOMy Micn,i faSi i cnoKiiiHO posMOBjiaioTb o^ne 3
OflHHM.

JljiTH, ne posMOBJiaiiTe Ha ypon,i o^ne 3 OAHHM. BH sasajKaeTe
OflHOMy.
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a) Die Schulerzeitschrift ,,Mosaik" hat Gabi und ihren Freunden Fragen uberihren
Lieblingsplatz gestellt. Lies die Antworten und sag: Wo ist ihr Lieblingsplatz und was
machen sie dort?

Uli: Mein Lieblingsplatz ist mein Zimmer. Hier spiele ich gern Computer
oder Gitarre. Niemand stort mich. Meine Freunde kommen oft zu
mir und wir reden miteinander iiber unser Schulleben oder iiber
unsere Ferienplane.

Ina: Mein Lieblingsplatz ist unser Schiilercafe. Es ist sehr gemiitlich. Ich
gehe zwei- oder dreimal in der Woche ins Cafe. Niemand stort mich
hier. Ich trinke Tee oder Saft, denke iiber meine Familienange-
horigen und Freunde nach, lese eine Zeitung oder Zeitschrift. Meine
Freunde kommen auch oft ins Cafe und wir reden lange miteinander
iiber unsere Probleme.

Benno: Ich bin am liebsten im Hobbyraum. Er ist in unserem Keller. Hier
kann ich in Ruhe basteln oder mein Fahrrad reparieren. Hier stort
mich niemand.

Gabi: Mein Lieblingsplatz? Das ist mein eigenes (sjiacHa) Zimmer im
Dachgeschoss. In meinem Zimmer bin ich sehr gern, besonders nach
der Schule. Hier kann ich in Ruhe Musik horen, lesen oder mit mei-
ner Schwester iiber alles reden. Oft liege ich ruhig auf meinem Bett,
mache gar nichts und denke an nichts.

b) Beantworte die Fragen.

Wer liest gern eine Zeitung oder eine Zeitschrift an seinem Lieb-
lingsplatz?
Wer repariert oft sein Fahrrad im Hobbyraum?
Wer verbringt gern die Zeit in seinem Zimmer im Dachgeschoss?
Wer sitzt gern am Computer und spielt?
Wer liegt nach der Schule auf dem Bett und macht nichts?
Wer verbringt seine Freizeit im Schiilercafe?
Wer bastelt gern?

Arbeitet in Gruppen. Stellt euch gegenseitig Fragen uber euren Lieblingsplatz.

Erzahl deinen Mitschulern uber deinen Lieblingsplatz.

1. Lerne die neuen Vokabeln.
2. Du hast auch einen Lieblingsplatz. Wo ist er? Was machst du dort? Schreib
deinem deutschen Freund daruber (npo u.e).

Stunde 3 Wohin in den Ferien?

sich erholen, in der Sonne liegen, wieder, anstrengend, trampen,
sicher, gefahrlich, unterwegs, die Tour, Das kommt nicht in Frage!

i a) Schau dir die B/lder (S. 62) an, hor zu und merk dir.
b) Hor zu, zeig und sprich nach.
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WOHIN KANN MAN IN DEN SOMMERFERIEN FAHREN?
WO KANN MAN DIE SOMMERFERIEN VERBRINGEN?

9

ans Meer — am Meer
Die Kinder fahren in den Ferien ans
Meer. Sie verbringen ihre Ferien am
Meer. Das gefallt ihnen sehr.

an den See — am See
Die Freunde fahren in den Ferien gern
Rad. Heute mochten sie an den See
fahren. Sie wollen am See ein Picknick
machen.

auf die Insel — auf der Insel
Das Schiff mit den Kindern fahrt auf
die Insel. Sie wollen auf der Insel drei
Tage verbringen.

in die Berge — in den Bergen
Jedes Jahr (KOHCHOFO poKy) fahrt die
Familie Linde in die Berge. Sie wohnen
in den Bergen auf einem Bauernhof.
Das macht ihnen SpaB.

aufs Land — auf dem Lande
Die Familie Linde fahrt in den Ferien
aufs Land. Sie verbringt eine Woche
auf dem Lande. Die Kinder konnen
dort reiten.

in die Stadt — in der Stadt
Die Dorfkinder (cijibctKi fliTu) fahren in
die Stadt. Sie besuchen in der Stadt
ein Museum und gehen in den Zirkus.

2. a) Hort das Gesprach.
b) Lest das Gesprach mit verteilten Pollen.

Voter: Bald sind Ferien. Na, wohin wollen wir in diesem Jahr fahren?
Hat jemand schon eine Idee? Ich mochte am liebsten in die Berge
fahren. Dort konnen wir uns gut erholen. Da gibt es einen See.
Wir konnen baden, in der Sonne liegen, Badminton und
Volleyball spielen und Picknicks machen.
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Gabi: Was? Wieder in die Berge? Im vorigen Jahr waren wir schon in
den Bergen. Es gibt nichts Interessantes dort.

Mutter: Und fur mich ist das zu anstrengend. Ich fahre lieber ans Meer.
Oder auf die Inseln im Ozean.

Gabi: Und ich mochte gern zu Natalka in die Ukraine.
Mutter: O, nein! Ich fahre in die Ukraine nicht.
Gabi: Aber in der Ukraine gibt es auch ein Meer. Du kannst dort auch

baden und in der Sonne liegen.
Lisa: Und ich mochte gern nach Paris. Dort kann man viel

Interessantes sehen. Darf ich mit Alina nach Paris trampen? Sie
hat Verwandte dort. Wir konnen bei ihnen wohnen.

Mutter: Nein, das kommt nicht in Frage! Das ist zu gefahrlich.
Vater: Ihr konnt doch mit dem Zug fahren. Das ist schneller und

sicherer.
Lisa: Und teurer.
Vater: Wir bezahlen die Fahrkarten.
Lisa: Toll! Danke, Papa.
Gabi: Papa, meine Freunde machen im Sommer eine Radtour.

Unterwegs besichtigen sie Stadte und Dorfer und fotografieren
viel. Darf ich mitfahren?

Vater: Ich finde die Idee gut.
Mutter: Also (Oiace), wir verbringen in diesem Jahr die Ferien nicht

gemeinsam wie gewohnlich.
c) Finde die Antworten im Text.

Wohin will der Vater in den Ferien fahren?
Warum will Gabi in die Berge nicht fahren?
Warum will die Mutter in die Berge nicht fahren? Wohin mochte sie?
Wohin will Gabi fahren?
Welche Plane hat Lisa?
Wie mochte sie nach Paris fahren?
Wer bezahlt Lisas Fahrkarten?
Welche Idee von Gabi gefallt dem Vater?
Fahrt die Familie Linde in diesem Jahr gemeinsam in die Ferien?

3. a) Lies und merk dir.

sich erholen h (erholt) —
In diesem Sommer haben wir utis in Spanien erholt.

in der Sonne liegen h (gelegen) — aaropaTH
Im Sommer haben wir in der Sonne gelegen und im Meer gebadet.

wieder — SHOBV
Fahrt ihr in diesem Jahr wieder nach Deutschland?

anstrengend — CTOMJIHBHH, nanpymeHira
Ich finde Tennis zu anstrengend.
Ich hatte heute einen anstrengenden Tag.

trampen s (getrampt) — noflopojKVBaTu aBTocTonoM
Mein Bruder trampt jeden Sommer durch Europa. Trampen ist sein
Hobby.

gefahrlich — neSesneHHHH
Meine Mutter findet Trampen gefahrlich.

63



sicher — H
Der Zug ist ein sicheres Verkehrsmittel. Die Zugfahrt 1st sicher.

die Tour [tu:r] (die -en) — nois^Ka, nporyjiHHKa; noflopojK
Wer mochte in diesem Sommer mit uns eine Radtour durch das
Land machen?

unterwegs — floporoio, y flopoai
Unterwegs habe ich meinen Bruder getroffen.

b) Ersetze die ukrainischen Worter in Klammern durch die deutschen in der richtigen
Form.
— Wie hast du die Sommerferien verbracht?
— In diesem Sommer habe ich mich sehr gut ... (eidnoweamu).
— Hast du ... (snoey) eine ... (no'isdna eejiocunedoM) durch das Land

gemacht?
— Nein, meine Freunde und ich sind durch Europa ... (nodopoxcyeamu

aemocmonoM). ... (dopozom) haben wir viel Neues und Interessantes
gesehen. Und du?

— Ich bin mit dem Zug auf die Krim gefahren. Ich finde Trampen ...
(nedesneHHuu) und ... (cmoMJiueuti). Die Zugfahrt ist... (nadiuHuu) und
bequem.

— Was hast du auf der Krim gemacht?
— Wir haben ... (aazopxmu) und im Meer gebadet.
— War das nicht zu langweilig?
— Gar nicht!

a) Lies und merk dir.

Das kommt nicht in Frage! — IIpo u,e He wroace 6yrn H MOBH!

b) Lest die Kurzdialoge zu zweit und ubersetzt sie.

— Mutti, darf ich in diesem Bergfluss baden?
— Nein, das komnit nicht in Frage! Der Bergfluss ist zu schnell und

das Wasser ist zu kalt.

— Papa, Lisa und ihre Freunde trampen in den Ferien nach Paris. Darf
ich mit ihnen trampen?

— Nein, Gabi. Das kommt nicht in Frage! Du bist noch zu klein.

c) Macht ahnliche Dialoge.

Fragt euch gegenseitig. Gebraucht die Wortverbindungen unten.

Wohin willst du in den Ferien fahren?

an den See, an den Fluss, ans Meer, auf die Krim, in die Karpaten, aufs
Land, auf die Insel, in die Stadt. in die Berge, nach Deutschland, in die
Ukraine

Wo willst, du deine Ferien verbringen?

in den Bergen, auf der Insel, am See, am Meer, am Fluss, auf dem Lande,
in der Stadt, in den Karpaten, auf der Krim, in Deutschland, in der Ukraine
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6. Macht Kettensp/ele.

— Ich fahre in den Ferien ans Meer. Und du?
— Ich fahre in den Ferien in die Berge. Und du?

— Ich verbringe meine Ferien auf dem Lande. Und du?
— Ich verbringe meine Ferien in Deutschland. Und du?

7. Spielt ,,Kofferpacken".

— Ich fahre in den Ferien aufs Land.
— Ich fahre in den Ferien aufs Land und dann in die Berge.
— Ich fahre in den Ferien aufs Land, dann in die Berge und danach...

8. Wie findest du die Ferien in /an /auf...? Fragt euch gegenseitig. Gebraucht in den
Antworten die Wortverbindungen aus der Obung 5.

schori!
toll!
klasse!

Ich finde die Ferien in / an / auf...
Die Ferien in / an / auf ... sind

prima!
spannend!
spitze!
wunder schon!
interessant!
anstrengend.
langweilig.
uninteressant.

SpaB!

keinen SpaB!
Die Ferien in / an / auf ... machen mir

9. Macht ein Kettenspiel: Wo verbringst du deine Ferien? Warum

— Ich verbringe meine Ferien auf dem Lande. Hier kann man Tiere pfle-
gen,

— Ich verbringe meine Ferien am Meer. Hier kann man viel baden und
in der Sonne liegen.

1 0. Wohin mochtest du in den Ferien fahren? Erzahl deinen Mitschulern nach diesen
Punkten.

Ich mochte in den Ferien in / an / auf .
Die Ferien in / an / auf ... sind ....
Ich finde die Ferien in / an / auf ....
Ich kann dort ....

,? 1 . Lerne die neuen Vokabeln.
2. Mach die Obung 10 schriftlich.

fahren.
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Stunde 4 > Was willst du in den Ferien
machen?

der Strand, am Strand liegen, das Boot, Boot fahren, das Zelt,
zelten, tauchen

a) Schau dir-das Bild an und lies.

der Strand
(die Strande)

am Strand liegen h (gelegen)
na IUIHHU

zelten h (gezeltet) — JKHTH B

Boot fahren s (gefahren) —

tauchen h (getaucht) — nipnaTH

b) Bilde Satze mit diesen Wortern und Wortverbindungen. Beginne so:

In den Ferien kann man...

Arbeitet zu zweit. Einer liest den Text, der andere ubersetzt ihn.

DIE FERIEN AM MEER
In den Ferien erholt sich unsere Familie gewohnlich am Meer. Wir
wohnen in einem Dorf am Meer und verbringen unsere Zeit sehr gut.
Morgens gehen wir an den Strand. Meine Eltern schwimmen viel im
Meer, dann liegen sie am Strand und ruhen sich aus.
Lisa taucht gern, ich bade und schwimme mit den Dorfkindern. Dann
spielen wir Ball und Badminton am Strand oder liegen in der Sonne.
Am Abend fahren Mutti, Lisa und ich gern Boot. Unser Vater angelt
lieber. Das macht ihm SpaB. Abends essen wir oft Fisch. Der Fisch
schmeckt uns sehr.
Am Sonnabend fahren wir gewohnlich in die Stadt. Dort besuchen wir ein
Museum oder besichtigen eine Ausstelluiig. Das ist interessant fur uns
und fiir die Eltern. Dann essen wir Eis in einem Cafe.
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Sonntags gehen wir oft in die Berge. Wir nehmen ein Zelt mit. In den
Bergen gibt es einen See. Wir zelten am See. Das Wasser ist dort blau
und sehr sauber. In den Bergen sammeln wir Beeren und Pilze. Sie
schmecken gut. Die Natur in den Bergen ist wunderschon. Wir
fotografieren und zeichnen die Landschaft. Unsere Ferien am Meer sind
immer toll!

Lest den Dialog zu zweit. Merkt euch die Objektsatze (3 'acysafibHi pe^em-in).

— Benno, wohin fahrst du im Sommer?
— Ich mochte gern zu den GroBeltern aufs Land fahren. Mein Opa sagt.

dass er dort Pferde hat. Er sagt auch, dass ich reiten kann.
— Wirklich? (Cnpaiw?)
— Ja, er sagt, dass ich im Fluss baden und angeln kann.
— Also (OTJKe), du fahrst aufs Land.
— Nein, mein Vater sagt, dass wir in die Berge fahren. Er sagt auch,

dass wir dort zelten und viel wande.ru konnen. Und Mutti sagt, dass
es dort einen See mit der Insel gibt. Sie sagt auch, dass wir dort Boot
fahren und die Insel besuchen konnen.

— Dann viel SpaB!
— Danke!

a) Lies, vergleich (nopiBHftti) und merk dir die Wortfolge (nopnaoK cn\e) in den
Objektsatzen.

Der Opa sagt: Der Opa sagt, dass...

,,Ich habe dort Pferde."
,,Du kannst reiten."
,,Du kannst im Fluss baden."
,,Im Fluss gibt es viele Fische."
,,Du kannst im Fluss angeln."

.er dort Pferde hat.

.ich reiten kann.

.ich im Fluss baden kann.

.es im Fluss viele Fische gibt.

.ich im Fluss angeln kann.

b) Erganze die Objektsatze wie in den Beispielen.

Der Vater sagt: Der Vater sagt, dass...

,,Wir fahren in die Berge."
,,Wir konnen dort zelten."
,,Wir konnen viel wandern."
,,Es gibt dort einen See mit der
Insel."
,,Wir konnen Boot fahren."
,,Wir konnen die Insel besuchen."
,,Es gibt viele Tiere auf der Insel."
,,Wir konnen Tiere fotografieren
und die Landschaft zeichnen."
,,Wir konnen Beeren und Pilze
sammeln."

.wir in die Berge fahren.

.wir dort zelten konnen.

.wir viel wandern konnen.
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5. Macht das Kettenspiel ,,Was schreibt Benno?" Erganzt den Satz durch die
Wortverbindungen rechts in der richtigen Form.

die Ze.it in den Ferien gut verbringen
in der Sonne liegen
viel baden und tauchen
oft Rad fahren
am See zelten

Benno schreibt, dass er mil den Freunden Picknicks machen
Ausfliige in die Berge machen
sehr gut reiten konnen
am Strand Ball spielen
gern Boot fahren
im Fluss angeln

6. a) Lies den Brief.

fLbkndorf, den 26. JUKI/

Hallo, Sonjfo,
sck&de- (uiKoda), dots du/ nut uns in die- ferien nicnt faAren kaJinst. Lticu
mochte OM/S Lund-fiinren. Unser Qroflvoter scujt, d&ss es dort tsiele Pferd&qibt
Mid wic reiten konnen. idv tttb'ckte- aber in die. Ukraine-. Meine- EreanAin
Ma±aJJ<A,sckreibtf dots &f OM^SrJuvzirzetvMeer (na T~IopHOMy Mopi) sekr sckbn
i-ind interesscwt tit. Sie- s&at, dcus dot M/ufser iwi< Meer w&rwi und saMber tit. SieJ
erzaAltj dass Mum dort ^TIMU/U taMch&n k&nn. Aher Mi-Mi* scujt, dcus sie in die-
Ukraine- nichtfaAren will. Vielieicht (MOMJIUBO ) faki'en-wir in die-Berae-. Vati
sa<jt, dots wir dort toll zelten und cvundern kb'nnzn. Er saMt auck-, duss es dort
einen See-aibt Mid- ww in dieseMv See- btidcn, BootfaAren und &nqeln konnen.
Vielf, Qrufa
Deine- Confine- Qcd>i

b) Beantworte die Fragen zum Brief.

Wem schreibt Gabi den Brief?
Wohin mochte Lisa in den Ferien fahren?
Was kann sie auf dem Lande machen?
Wohin mochte Gabi in den Ferien fahren?
Was schreibt ihr Natalka?
Mochte die Mutter in die Ukraine fahren?
Wohin mochte der Vater in den Ferien fahren?
Was will die Familie in den Bergen machen?

7. Wohin mochte deine Familie in den Ferien fahren? Was konnt ihr dort machen?
Erzahl deinen Mitschulern.

1. Lerne die neuen Vokabeln.
2. Wohin mochte deine Familie in den Ferien fahren? Was konnt ihr dort machen?
Schreib einen Brief an deinen Freund / deine Freundin.
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Stunde 5 Was machtest du in den Ferien?

1. a) Schau dir das Bild an und nor zu.
b) Lies den Text und merk dir die Verbformen.

Am Wochenende fuhr unsere Familie mit dem Auto an den Fluss. Wir
zelteten dort. Am Sonnabend badeten alle gern im Fluss, lagen in der
Sonne, spielten am Strand Ball und Badminton. Ich und Marko
schwammen viel. Der Vater angelte gern.
Am Sonntag machteii wir einen Ausflug in die Berge. Wir wanderten
viel. Auf einer Wiese machten wir ein Picknick. Marko und ich liefen
lustig im Gras. Die Mutter fotografierte uns. Am Abend fuhren wir
nach Hause. Unser Wochenende war toll!
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a) Lies und merk dir.

HiMeu;bKi.H MOB! Mnnyjia flla MOJKB 6yTH BHpajKena M H H y n H M
o s n o B i f l H H M H a c o M, HKHH naanBaeTbca Prateritum (innia

— Imperfekt).
Prateritum c Ji a 6 K H x fliecjiis yTsopioeTbCH flOflaBaHHHM flo OCHOBH
fliecjiosa cycjjmca -(e)te. OcoSosi saiuH^eHHH Ti caMi, m,o H y Prasens
(TenepiniHbOMy naci), KpiM l-i Ta 3-'i ocoSn

r r a s e n s

ich spiele, zelte
du spiels^, zeltest
er spieli, zeltet
wir spielen, zelten
ihr spieli, zeltet
sie spielen,, zelten,

P r a t e r i t u m

ich spielte, zeltete
du spieltesi, zeltetes£
er spielte, zeltete
wir spielten,, zelteten
ihr spieltei, zeltetei
sie spielte?!, zelteten

b) Lies, vergleich (nopiehmu) und ubersetze die Satze.

S c h w a c h e V e r b e n

Prdsens Prateritum

Die Familie zeltet am Fluss.
Die Kinder baden gem.
Sie spielen am Strand Ball.
Der Vater angelt gern.
Wir machen ein Picknick.
Wir wandern gern.
Die Mutter fotografiert uns.

Die Familie zeltete am Fluss.
Die Kinder badeten gern.
Sie spielten am Strand Ball.
Der Vater angelte gern.
Wir machten ein Picknick.
Wir wanderten gern.
Die Mutter fotografierte uns.

dir.
Bilde die Prateritumformen der schwachen Verben wie im Beispiel und merk sie

arbeiten

basteln

besichtigen

horen

lerneii

machen

malen

arbeitete

bastelte

besichtigte

horte

lernte

reisen

rutschen

sagen

spielen

verkaufen

wohnen

zeichnen

fotografieren

dressieren

gratulieren

fotografierte notieren

studieren

reparieren
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a) Lies und merk dir.

S t a r k e V e r b e n

C H ji t H i fliecjiosa yTsopioioTb Prateritum, SMinroiOHH Kopenesy
rojiocny, a inofli H mini 6yKBH. Prateritum c H ji b H H x fliecjiis Tpe6a
sanaM '

beginnen

begieBen

bekommen

bringen

essen

fahren

fallen

finden

fliegen

geben

gefallen

gehen

graben

hangen

heiBen

helfen

kommen

kriechen

begann

begoss

bekam

brachte

aB

fuhr

fiel

fand

flog

gab

gefiel

ging

grub

hing

hieB

half

kam

kroch

laufen

lesen

liegen

messen

nehmen

reiten

schlafen

schreiben

schwimmen

sehen

sein

singen

sprechen

springen

stehen

trinken

verbringen

waschen

lief

las

lag

mafi

nahm

ritt

schlief

schrieb

schwamm

sah

war

sang

sprach

sprang

stand

trank

verbrachte

wusch

b) Lies, vergleich (nopiBHnti) und ubersetze die Satze.

Prdsens Prateritum
Die Familie 1st am Fluss.
Die Eltern liegen in der Sonne.
Die Kinder schwimmen um die
Wette.
Die Familie geht in die Berge.
Die Kinder laufen im Gras.
Am Abend fahren alle nach
Hause.
Der Ausflug ist toll!

Die Familie war am Fluss.
Die Eltern lagen in der Sonne.
Die Kinder schwammen um die
Wette.
Die Familie ging in die Berge.
Die Kinder liefen im Gras.
Am Abend fuhren alle nach
Hause.
Der Ausflug war toll!
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5. a) Lest den Dialog zu zweit.
b) Findet alle Satze im Prateritum und ubersetzt sie.

— Gabi, wo warst du in den Ferien?
— Lisa und ich fuhren aufs Land. Meine Cousine Sonja und mein Cousin

Andreas kamen auch dorthin (ryfln). Wir wohnteii auf dem Bauernhof
von unseren GroBeltern.

— Was habt ihr auf dem Lande gemacht?
— Wir badeten im Fluss, lagen in der Sonne, angelten. Wir fuhren auch

oft Boot.
— Waren die Ferien auf dem Lande nicht langweilig?
— Uberhaupt nicht! Die Ferien auf dem Lande waren toll! Unsere

GroBeltern haben auf ihrem Bauernhof zwei Pferde. Wir ritten jeden
Tag eine Stunde.

— Haben deine Ferien dir gut gefallen?
— O ja! Und wie hast du deine Ferien verbracht?
— 0, unsere Familie fuhr in den Ferien auf die Insel Mainau. Die Ferien

auf der Insel fand ich fantastisch! Die Natur ist dort wunderschon.
Das Wasser im Meer war sehr sauber. Wir tauchten jeden Tag, lagen
am Strand in der Sonne und badeten viel. Meine Sommerferien gefie-
len mir sehr gut.

6. Schau dir das Bild (S. 69) an und antworte: Was noch machten die Kinder in den
Ferien?

7. Was habt ihr in den Sommerferien / in der Freizeit gemacht? Fragt euch gegen-
seitig. Gebraucht die Worter und Wortverbindungen aus dem Kasten im Prateritum.

Rad fahren, reiten, Boot fahren, Ausstellungen besuchen, Picknicks
machen, einen Ausflug in die Berge machen, wandern, stricken, im
Wald spazieren gehen, im Fluss schwimmen, Tiere im Zoo fotogra-
fieren, Verstecken spielen, Pilze und Beeren sammeln, angeln, ins
Kino gehen, zeichnen, Skateboard fahren, das Fahrrad reparieren,
basteln

8. Lies und zeig auf dem Bild (S. 69).

— Uli, die Sommerferien sind zu Ende. Was hast du in den Ferien
gemacht?

— Ich zeltete mit den Freunden. Wir badeten, tauchten, angelten und
spielten am Strand.

— Was habt ihr gespielt?
— Volleyball und Badminton.
— Yolleyball und Badminton? Das ist doch langweilig!
— Uberhaupt nicht! Volleyball und Badminton sind spannend. Und was

hast du in den Ferien gemacht?
— Oh, ich las in den Ferien, sah fern, besuchte Ausstellungen, badete im

See, lag am Strand in der Sonne, tauchte, angelte, fotografierte,
machte Ausfluge, sammelte Pilze und Beeren im Wald. Ich ritt, fuhr
Skateboard, Rollschuh und...

— Das ist doch zu anstrengend!
— Nein, meine Sommerferien waren wirklich (ZUHCHO) klasse!
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9. Macht das Kettenspiel,,Was hast du in den Ferien gemacht?".

— Ich las in den Ferien Biicher. Und was hast du in den Ferien gemacht?
— Ich sah fern. Und du?

10. Spielt ,,Kofferpacken".

— Ich spielte in den Ferien Ball.
— Ich spielte in den Ferien Ball und machte Ausfliige.
— Ich spielte in den Ferien Ball, machte Ausfliige und...

11. Was hast du in den Sommerferien gemacht? Erzahl deinen Mitschulern im
Prateritum.

1. Wiederhol die Vokabeln (Stunden 1—4).
2. Mach die Ubung 11 schriftlich.

Stunde 6 j Pie Ferien auf dem Lande

fiittern, streicheln, beobachten, das Insekt, der Schmetterling,
der Kafer, der Igel, die Ameise, die Biene, die Schnecke,

kriechen, stechen

1. Schau dir das Bild an, hor zu und merk dir.

pflegen h (pflegte, gepflegt)

Opa Anton und Benno pflegen die Pferde auf dem Bauernhof.



fiittern h (fiitterte, gefiittert)
(meapuH)

streicheln h (streichelte,
gestreichelt) —

rojiy6HTH

Oma Maria und Nina fiittern
Hiihner, Enten und Ganse auf
dem Hof.

Lies und merk dir.

Anke ist auch die Enkelin
von Oma Maria. Sie strei-
chelt die Katze Lulu.

HiMeu,&Ki fliecjiOBa MaroTb Tpn OCHOBH! CJX>PMH: Infinitiv
tpopMd), Prateritum (munyjiuu posnoeidnuu uac), Partizip II
(dienpuKMemttuK), HKHH BjKHBaeTBca y Perfekt 3 flonoMiJKHHM

sein a6o haben.
JKHe HOBC ^iecjiOBO 6yfle BBO,O;HTHCH is sastra^ieHHHM n,nx

flonoMijKHoro fliecjiosa:

niachen h (machte, gemacht)
verbringen h (verbrachte, verbracht)
fahren s (fuhr, gefahren)

Beschreib die Bilder (S. 73, 74).
a) Gebrauch Prasens. Beginne so:

Benno und Nina verbringen gewohnlich ihre Sommerferien auf dem
Lande. ...
b) Gebrauch die Prateritumformen. Beginne so:

Benno und Nina verbrachten ihre Sommerferien auf dem Lande. ...
c) Gebrauch Perfekt Beginne so:

Benno und Nina haben ihre Sommerferien auf dem Lande verbracht. ...

a) Schau dir das Bild (S. 75) an, hor zu und merk dir.
b) Hor zu: zeig auf dem Bild und sprich nach.
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das Insekt (die -en)
beobachten h
(beobachtete,
beobachtet) —
cnocxepiraTH,
CTejKHTH

die Schnecke
(die -n)

der Schmetterling
(die -e)

der Kafer
(die -)

die Biene
(die -n)

• llfinSeobachtet Tiere un
Insekten im Garten.

der Igel (die -)

die Anieise
(die -n)

Es gibt viele Insekten im Garten: Kafer. Schmetterlinge, Ameisen,
Bienen. Bienen und Schmetterlinge fliegen, Kafer und Ameisen
kriechen. Bienen konnen stechen.
Der Igel lauft schnell. Die Schnecke kriecht langsam.

Lies und merk dir die drei Grundformen (rpn OCHOBH'I <popMM) dieser Verben.

fliegen (flog, geflogen) sitzen (saB, gesessen)

laufen (lief, gelaufen) kriechen (kroch, gekrochen) — HOBSETH

helfen (half, geholfen) stechen (stach, gestochen) —



6. Lest das Gesprach zu dritt(yrpbox). Beachtet die fett gedruckten Worter.

Peter: Nina, Benno! Uli sagte, dass ihr die Ferien auf dem Lande ver-
bracht habt.

Nina: Ja, bei unseren GroBeltern. Wir halfen ihnen auf dem Bauernhof.
Peter: Haben eure GroBeltern einen Garten?
Benno: Ja. Ich beobachtete dort gern Tiere und Insekten. Das war so

interessant! Die Igel liefen schnell im Garten und die
Schnecken krochen sehr langsam oder saBen uiibeweglich
(nepyxoMo) im Gras.

Nina: Und ich beobachtete Insekten auf einer Wiese. Viele
Schmetterlinge und Bienen flogen dort. Ich fing (cniiiMajia)
einen Schmetterling. Er war so schon! Bienen waren aber bose.
Eine Biene stach mich. Das tat so weh! (Byjio T&K Sojiane!)

Benno: Die Ameisen konnen auch stechen. Sie laufen sehr schnell im
Gras und die Kafer kriechen langsam. Viele Kafer konnen aber
fliegen. Sie haben Fliigel (Kpmia).

Peter: Ich mochte zu Hause einen Igel oder eine Schnecke haben. Wir
haben aber nur eine Katze. Ich streichle sie oft. Sie ist so schon
und weich (nyxnacTa)!

7. a) Lies den Text.

Benno und Nina Muller sind Geschwister. Sie wohnen in Bonn. Nina ist
10 Jahre alt. Ihr Bruder ist 12 Jahre alt. In den Sommerferien fuhren sie
aufs Land. Auf dem Lande leben ihre GroBeltern. Sie haben einen
Bauernhof. Es gibt da auch einen groBen Garten.
Benno und Nina halfen ihren GroBeltern im Garten. Sie arbeiteten dort
sehr gern. Sie pflegten Baume und Blumen.
Die GroBeltern haben Pferde. Kiihe vind Schweine auf dem Bauernhof. Da
gibt es auch viele Hiihiier, Enten und Ganse. Die Kinder futterten sie
morgens und abends.
Die Kinder spielten oft auf dem Hof Verstecken.
Der Sommer war in diesem Jahr sehr warm. Die Kinder gingen oft an den
See und fuhren Boot. Sie badeten viel und angelten.
Die Kinder wanderten auch oft in die Berge und sangen:

Wir wandern, wir wandern
von einem Berg zum andern.

Sie spielten auf einer Wiese und beobachteten dort Tiere und Insekten.
Die Sommerferien auf dem Lande gefielen den Kindern sehr.

b) Fragt euch gegenseitig.

Wer sind Benno und Nina?
Wo wohnen sie?
Wie alt sind sie?
Wohin fuhren sie in den Ferien?
Halfen die Kinder ihren GroBeltern?
Wen futterten sie morgens und abends?
Was machten die Kinder am See?
Wohin wanderten sie?
Gefielen ihre Ferien den Kindern?
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8. Wart ihr einmal(KOfiMCb) auf dem Lande? Was habt ihr dort gemacht? Fragt euch
gegenseitig.

9. Wie hast du deine Ferien auf dem Lande verbracht? Erzahl den Mitschulern.

< > 1. Wiederhol alle Worter zum Thema.
l|j 2. Mach die Ubung 9 schriftlich.

Stunde 7 j Pruf dich!

1 . Fragt euch gegenseitig: Was habt ihr in den Ferien gemacht? Antwortet im
Prateritum.

2. Macht ein Kettenspiel. Nennt moglichst viele Hobbys.

. Pruft euch gegenseitig: Einer nennt ein Hobby auf Ukrainisch, der andere auf
Deutsch.

4. Mil welchen Wortern kann man die Freizeit charakterisieren? Nennt sie der Reihe
nach.

', Du bist ein Zeitungsreporter und musst einen Artikel uber die Erholung (Bi
HMHOK) deiner Mitschuler schreiben. Frag sie:

fl,e TH npoeiB KaniKyjin?
3 KHM TH 6ye na KaniKyjiax?
HK TH BiflnoHHBas?
111,0 TH poSna na KaniKyjiax?
IIl,o TH po6nB Hanoxo^iuie na KamKyjiax?

6. Erzahl deinen Mitschuiern nach diesen Punkten:

Was machst du gewohnlich in der Freizeit?
Welche Hobbys hast du?
Was machst du in den Ferien?
Wo verbringst du deine Ferien am liebsten?

7. Sprich zu einem der folgenden Themen:

Meine Hobbys
Mein Lieblingsplatz in der Freizeit
Meine Sommerferien



NATUR UND UMWELT

Stundel j Bald 1st Fruhling

das Nest, der Strahl, die Sonne, die Knospe, scheinen,
zwitschern, erwachen, spriefien, endlich

Fragt euch gegenseitig.

Wie heiBen die Friihlingsmonate?
1st es kalt im Marz?

a) Schau dir das Bild an, hor zu und merk dir.
b) Hor zu, zeig und sprich nach.

Wie ist das Wetter im April?
Wie ist die Natur im Mai?

V '•n^die Knospe (die -n)

/ das Nest
/ (die -er)

der Strahl A] f \ . A

(die -en)
lilt I A A n \) pAfN

^

vr
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Endlich ist wieder Fruhling. Der Schnee taut, die Tage werden langer,
die Sonne scheint und die Natur erwacht. Die Wiesen werden griin, die
ersten Blumen spriefien, die Vogel zwitschern und bauen ihre Nester.
Der Winter — die kalte und dunkle Jahreszeit — ist endlich zu Ende. Die
Menschen gehen spazieren, sitzen in den StraBencafes und freuen sich
iiber die ersten Sonnenstrahlen.

Lies und merk dir.

endlich — napeum
Am Freitag sind wir endlich in Hamburg angekommen.

scheinen h (schien, geschienen) — CBITHTH, CHHTH
Die Sonne schien uns ins Gesicht.

zwitschern h (zwitscherte, gezwitschert) — ineSeTaxH,
Die Vogel zwitscherten im Himmel.

sprieBen s (spross, gesprossen) — 1. cxoflHTH, npopocTaTH (npo
POCJIUHU); 2. S'HBJIHTHCH (npo 6pym>Ku)

Die Blumen sprieflen aus der Erde.
Die Knospen an den Obstbaumen sind schon gesprossen.

erwachen s (erwachte, erwacht) — npocHHaTHCH,
Die Natur erwacht im Fruhling.
Unsere Familie ist heute um 6.30 Uhr erwacht.

die Sonne + n

der Fruhling + s
der Sommer
der Abend
der Morgen
der Januar

die Sonne

4. Bilde neue Worter. Was bedeuten sie?

der Strahl
der Schein (CBITJIO)
der Hut
die Brille
die Blume
der Tag
die Uhr

5. Lies und ubersetze die Satze.

Die ersten Blumen sprossen auf der Wiese.
Scheint die Sonne heute?
Im Park zwitschern die Vogel. Sie bauen ihre Nester.
An den Baumen sprie/3en die ersten Knospen.
Die Strahlen der Sonne schienen ins Zimmer.
Wann bist du heute erwacht?
Endlich beginnen die Ferien.

6. Lies das Gedicht und ubersetze es. Nimm das Wdrterbuch zu Hilfe.

Scheme, Sonne, scheine, Scheine, Sonne, scheine,
mal uns braune Beine, schein auf Gras und Steine.
mach die kalten Schatten klein, Fur das Saen sorgen wir,
wir steh'n gern im Sonnenschein. doch das Bluhen liegt bei dir.

Scheine, Sonne, scheine,
dass kein Kind mehr weine
und nicht hungert und nicht friert,
dass es lachen kann wie wir.

Alfred Konner
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7. Schau dir die Bilderan, lies und beantworte die Frage: In welchem Monat ist das?

An den Dachern hangen
Eiszapfen. Sie tropfen. Auf
der Wiese liegt noeh
Schnee, aber es taut schon.

Es wird warm. Es
regnet oft. An den
Baumen sprieBen
die Knospen.

Es ist schon warm.
Die Sonne scheint
hell. Die Blumen
bliihen.

8. Wie ist die Natur in den Fruhlingsmonaten? Bilde Satze nach der Tabelle.

blau.
griin.

im Marz
im April
im Mai

Die Natur
Die Sonne
Der Himmel
Die Blumen
Die Knospen
Die Vogel
Die Luft
Das Gras

erwacht
wachst
ist
bliihen
sprieBen
zwitschern
scheint
wird

warm.
hell.
schnell.
bunt.
laut.

9. Beschreib die Natur im Fruhling.

1. Lerne die neuen Vokabeln.
2. Mach die Ubung 9 schriftlich.
3. Lies und ubersetze diesen Text mit dem Worterbuch.

DIE FRUHLINGSMONATE

Ein Jahr hat zwolf Monate. Sie heiBen Januar, Februar, Marz, April, Mai.
Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember.
Die Fruhlingsmonate heiBen Marz, April und Mai.
Der Marz hat 31 Tage und hat seinen Namen von dem romischen
Kriegsgott Mars bekommen. Im romischen Kalender war der Marz der 1.
Monat im Jahr.
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Im Jahre 1582 hat man den ,,Gregorianischen Kalender" eingefiihrt. Nach
diesem Kalender war der Monat Marz wie heute der 3. Monat im Jahr.
Der vierte Monat des Jahres, der April, hat 30 Tage. Seinen Namen hat
er von dem lateinischen Wort ,,aperire" (offnen) bekommen. In diesem
Monat sprieBen die ersten Knospen.
Von Karl dem GroBen hat der April den Namen ,,Ostermonat" bekommen,
denn das Osterfest ist gewohnlich im April.
Am 1. April machen die Menschen SpaB. Sie ,,schicken einander in den
April".
Der Mai hat 31 Tage und ist der fiinfte Monat des Jahres im
Gregorianischen Kalender. Man hat ihn nach der romischen Gottin der
Erde, Maia (das bedeutet Miitterchen), benannt. Von Karl dem GroBen
bekam er den Namen ,,Wonnemonat", denn die Luft ist schon warm und
die Natur erwacht. Andere alte Bezeichnungen fur den Mai sind
,,Blumenmonat" und ,,Weidemonat".

Stunde 2 Wie ist das Wetter im Fruhling?

der Wind, die Wolke, der Sturm, der Nebel, windig, wolkig,
sonnig, neb(e)lig, stiirmisch, regnerisch, wehen

Lernt und singt das Lied.

DER FRUHLING HAT SIGH EINGESTELLT1

ftt —232 ** M
ft) V *

Der

— 0 F

-^-d —1 — f—!
-4

Friih-Iing hat si

=r-nr̂  1
(& 1 * J* — r — *

n r~1 —! i 1 - 1
f 9 J. 9 ~ 9 „

P=__^__^_ L_

z~ 1 :~

:h ein - ge - stellt! Wohl - an. wer will ihn

— - — T-l — » — « 1 — ̂  — t-j

^
sehn? Der mussh in-aus ins frei - e Feld, ins grii - ne Feld nun gehn!

Er hielt im Walde sich versteckt2, dass niemand ihn mehr sah.
Ein Voglein hat ihn aufgeweckt3, jetzt ist er wieder da.

Und alien hat er, groB und klein, 'was Schones mitgebracht;
und sollt's auch nur ein StrauBchen sein4, er hat an uns gedacht.

1 Der Fruhling hat sich eingestellt. — Becna npiiiiiiijia.
2 Er hielt sich versteckt. — Bona (eecno) xosajiaca.
3 aufwecken — poaGyflHTH
4 und sollt's auch nur ein StrauBchen sein — i HasiTb aicmo n;e 6y,o;e jinnie
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V
9

2. Ersetze die ukrainischen Worter in Klammern durch die deutschen.

Das Wetter im Friihling ist manchmal (xojiodna). Die Natur
(npoKudaembca). An den Baumen (3'siejiammbcsi) die Knospen. Die Sonne
(ceimumb) hell. Ihre (npoMeni) sind schon warm. Die Vogel (medenymb)
im Wald. Sie bauen (zuisda).
Die Kinder spielen (HO, jiysi). Lessja und Natalka (cnocmepizammb sa
pocjiuHdMu). Maxim, Taras und Mykola (Kamatombca. na eejiocunedax).
Die Kinder lieben (eecny) sehr.

a) Schau dir die Bilder an, nor zu und merk dir.
b) Hor zu und zeig.

der Nebel
die Wolke

(die -n)

Es ist schon Friihling, aber
das Wetter gefallt mir gar
nicht. Vorgestern war
nebliges Wetter. Mein
Vater ist Fahrer, und bei
Nebel kann er nicht
schnell fahren.

Heute ist wieder schlechtes Wetter. Der
kalte sturmische Wind weht. Der
Sturm ist sehr stark. Er hat schon einige
Baume kaputtgemacht. Der Himmel ist
wolkig. Die grauen Wolken ziehen
(mmHymbCsi, udymb) immer von Norden.
Kaltes windiges regnerisch.es Wetter
im Marz mag ich nicht. Ich mag sonnige
war me Friihlingstage im Mai.

4 Lies und merk dir. Was bedeuten die Adjektive von diesen Wortern?

die Wolke — xnapa
wolkig — ...

der Regen — flora, die Sonne — eoHije
regnerisch — ... sonnig — ...
der Wind — srrep das Eis — Jiifl, Kpiira
windig — .. . eisig — ...
der Nebel — Tynan der Frost — Mopoa
neb(e)lig — ... frostig — ...

der Sturm — 6ypa,
stiirmisch — ...
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a) Lies und merk dir.

dichter Nebel — rycTHH
Der Nebel fallt. —
Bei Nebel — Hip, ^ac Tyivrany

b) Lies und ubersetze die Satze.

Heute ist ein wolkiger Tag. Am Himmel sind viele Wolken.
Gestern war stiirmisches Wetter. Der starke Sturm hat viele Baume und
Dacher kaputtgemacht.
Am Abend ist der Nebel gefallen. Der nachste Morgen war auch neblig.
Der eisige Wind wehte und trug die Blatter durch die StraBen. Ich mag
keine windigen Tage.
Gestern regnete es den ganzen Tag. Regnerisches Wetter gefallt mir
nicht.
An einem sonnigen Tag machten wir einen Ausflug in die Berge.
Gestern war nebliges Wetter. Bei Nebel konnten wir auf die Insel nicht
fahren.
Man darf im sturmischen Meer nicht baden.

Macht ein Kettenspiel.

— Ich mag kein nebliges Wetter im Friihling. Und du?
— Ich mag kein kaltes Wetter im Friihling. Und du?

7. Bilde Satze nach der Tabelle. Gebrauch die Adjektive richtig.

Gefallt / Gefallen dir

hei/3
neblig
wolkig
warm
halt
stiirmisch
sonnig
windig
regnerisch

Wetter?
Tage?
Wind?
Sonnenstrahlen?
Meer?
Himmel?
Luft?

8. Wie ist das Wetter in den Fruhlingsmonaten? Bilde Satze nach der Tabelle.

Es ist warm / kalt / windig / wolkig / neblig
Es taut / regnet / blitzt / donnert
Die Sonne scheint selten / oft / manchmal
Der Wind weht stark / ist stiirmisch

im Marz.
im April,
im Mai.

Arbeitet zu zweit. Ersetzt in den Kurzdialogen die fett gedruckten Worter durch die
Worter unten und gebt andere Antworten.

— Was machst du bei stiirmischem Wind?
— Ich bleibe (sajimiiaiocH) zu Hause und sehe fern.

bei schonem Wetter, bei Nebel, am heiBen Tag
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— Heute ist windiges Wetter. Was ziehst du an?
— Ich ziehe einen Anorak an.

stiirmisch — die Jacke, sonnig — das Sommerkleid, neblig — der Mantel,
regnerisch — der Regenmantel

Lerne die neuen Vokabeln.
Mach die Ubungen 2 und 7 schriftlich.

Stunde 3 Wie ist das Wetter heute?

das Gewitter, der Schauer, der Hagel, es hagelt,
trocken, feucht, nass, kiihl

a) Schau dir die Bilder an und nor zu.
b) Hor zu, zeig und sprich nach.

das Gewitter (die -)
der Schauer (die -)

rposa der Hagel
Es hagelt. — Ifle rpa#.

Es gibt ein Gewitter. Es blitzt und
donnert.
Es gibt auch .Schauer.

Gestern ist Hagel gefallen.
Es hagelte stark.
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Bilde neue Worter. Was bedeuten sie?

der Regen

der Schirm
der Mantel
das Wetter
das Wasser
die Wolke

Lies und merk dir.

der Fruhling + s
der Herbst
der Sommer
der Winter
der Regen

das Wetter

trocken — cyxnii
In diesem Monat gab es keinen Regen, die Erde war trocken.

feucht BOFKHH, CHpPtH, BOJIOFHH

Nach dem Regen ist die Luft feucht und frisch.
nass — MOKPHH

Es gibt Schauer. Meine Kleidung ist ganz nass.
kiihl — npoxojioflHHH

Die Nachte im Mai sind noch kiihl.

Kleiner Regen macht auch nass.
3 Majioi XMapn BBJIIIKHH flom; Sysae.

Welche Adjektive passen zu welchem Bild? Welche Adjektive passen nicht?

Schones Wetter Schlechtes Wetter

kalt kiihl eisig feucht heiB 4cigtr-
m neblig wolkig sonnjg regnerisch nass

teoekec windig irostig stiirmisch
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Lies und ubersetze die Satze.

An einem sonnigen Tag im Oktober machten wir einen Ausflug in die
Berge.
Gestern regnete es, manchmal gab es Schauer.
Der eisige Wind went. Bald fdllt Hagel.
Dichter Nebel fiel auf das Dorf.
Nach dem Regen ist die Luft feucht und frisch.
Heute Nachmittag gab es Gewitter. Nach dem Gewitter ist die Luft kiihl.
Der Hagel ist auf das Feld gefallen und hat die Pflanzen kaputtgemacht.
In der Nacht gab es Gewitter. Die Erde ist nass.
An einem kiihlen Tag haben wir eine Radtour gemacht.
An den regnerischen Tagen ziehe ich Stiefel und den Regenmantel an.
Hat es heute Morgen gehagelt?
Der Tag ist heute wolkig, aber trocken.

< ; . Arbeitet zu zweit. Ersetzt die fett gedruckten Worter und Wortverbindungen durch
die anderen und macht neue Dialoge.

— Gehst du bei diesem Schauer aus dem Haus?
— Ja, ich muss fur meine kranke Oma Medikamente kaufen.

das Gewitter, der Hagel, das Glatteis

— Heute ist es regnerisch. Nimm deinen Regenschirm mit!
— Ich ziehe lieber den Regenmantel an.

kalt — den Mantel anziehen — den Anorak anziehen
neblig — kein Auto fahren — zu FuB gehen

sonnig — in der Stadt spazieren gehen — Had fahren

Sag es auf Deutsch.

ne6o xMapne, i

3aBTpa 6yfle acna i cyxa noro^a.
B^opa HIHOB rpafl.
CtoroflHi flomoBa noro#a, seivuiH MOKpa.
B^iopa spanKy 6yjio xMapno, a HOTIM CTajio HCHO.
y Sepeani HO*ri nacTO Mopoaam.

i, sewijia cyxa.

Macht zu zweit Kurzdialoge wie im Beispiel. Gebraucht moglichst viele Adjektive
zum Thema.

— Wie ist das Wetter heute?
— Heute ist es heiB.

f/\ die neuen Vokabeln.

Mach die Ubung 7 schriftlich.
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Stunde 4 > Auf Regen kommt Sonnenschein

die Wettervorhersage

1 Lies und merk dir.

Auf Regen kommt Sonnenschein.
IlicjiH rops — pa^icTt. (docji.: IlicjiH flonry — conije.)

Schau dir die Wettersymbole an und sag: Welche Satze passen zu welchen
Symbolen?

sonnig klar wolkig

Schnee Schauer Gewitter Nebel

I 1. Bei diesem Wetter miissen die Autofahrer langsam fahren. Man sieht
kaum etwas (MaiiHce nmoro). (1 — Nebel)
2. Bei diesem Wetter braucht man einen Regenmantel oder einen
Regenschirm.
3. Es blitzt und donnert bei diesem Wetter.
4. Dieses Wetter mogen die Wintersportler und die Kinder. Sie konnen
Schi oder Schlittschuh laufen, rodeln und Hockey spielen.
5. Bei diesem Wetter gehen die Menschen gern spazieren. Am Himmel
gibt es keine Wolken.

6. Bei diesem Wetter kann man am Strand in der Sonne liegen und im
Meer baden.
7. Bei diesem Wetter kann man auf dem Hof nicht spielen. Es regnet sehr
stark.
8. Bei diesem Wetter ist der Himmel blau, aber es gibt viele Wolken.

Schau dir die Wetterkarte (S. 88) und die Wettersymbole (Ubung 2) an. Wie ist das
Wetter heute in Deutschland? Diese Fragen helfen dir.

Welche Jahreszeit ist es?
Wo ist es am warmsten / am kaltesten?
Wo ist es wolkig / regnerisch / klar?
Wo ist Regen / Schauer / Schnee?
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3" J-4
Hannover Masdebure

" ' ..
Halle '" Dresden

Koln „ ,'A'" 3 • ./5 • Frankfurt T . "'Leipzig

Saarbruckdyg Nurnberg

Stuttgart
*!•

Miinchen

I

Arbeitet zu zweit: Ein Schuler nennt eine Stadt auf der Wetterkarte oben, der
andere berichtet (noBiflOMnae) uber das Wetter dort.

— Leipzig.
— In Leipzig regnet es. Die Tagestemperatur liegt bei 3 Grad.

Schau dir die Tabelle an und sag: Wie war das Wetter gestern in Deutschland?
Beginne so:

In ... war es gestern .. . . In ... war ... Wetter.
In ... hat es ... . In ... gab es ... .

WETTER GESTERN UM 12 UHR

Berlin
Bonn
Greifswald
Hamburg
Hannover
Koln
Miinchen
Niirnberg

Schauer
wolkig
Schauer
klar
Nebel
Gewitter
wolkig
Regen

22°
22°
24°
24°
24°
25°
24°
21°

Stuttgart
Chemnitz
Dresden
Erfurt
Gorlitz
Halle
Leipzig
Rostock

wolkig
Gewitter
Hagel
sonnig
Gewitter
Regen
Schauer
wolkig

21°
24°
25°
24°
26°
24°
24°
20°
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I

a) Lies und merk dir.

die Wettervorhersage (die -n) — npornos

b) Lies die Wettervorhersagen und beantworte die Fragerr.

Wie 1st das Wetter heute?
Wie wird das Wetter in den nachsten Tagen?

Wettervorhersage fur heute
Heute Vormittag lost sich Nebel allmahlich auf1. Dann gibt es wolkiges
Wetter. Manchmal regnet es. Die Luft erwarmt sich auf 5 bis 7 Grad.
Nachts ist wolkig. Dann gibt es einzelne Liicken (npocsiTjieHHH), Nebel.
Die Luft kiihlt sich auf 4 bis 2 Grad ab.

Wettervorhersage bis Mittwoch
Morgen und an den nachsten Tagen bleibt das Wetter sehr wechselhaft
(MIHJIHBHH). Oft regnet es, manchmal schneit es. Es gibt auch Schauer
und Graupel (cHirosa Kpyna). Mittags steigt die Temperatur iiber 0 Grad,
nachts gibt es leichten Frost. Dabei kann sich stellenweise (MICHHMH)
Glatteis bilden.

Wettervorhersage fiir Wochenende
Harz: Frische Meeresluft, starke Bewolkung mit zahlreichen Schauern.
Temperatur steigt zuerst bis 20 Grad, dann nur auf 14 bis 17 Grad.

Thiiringer Wald: Vorwiegend (nepesajKHo) wolkig mit Schauern, nur
manchmal aufgelockert (3 npoacHeHHHMn). Hochsttemperaturen
zuerst bei 20, dann nur bis 17 Grad.

Vogtland und Erzgebirge: Schauerwetter, Berge in Wolken.
Hochsttemperaturen zuerst bei 20, dann nur bis 17 Grad.

Bayrischer Wald'. Frische Meeresluft aus Westen manchmal mit
Schauern. Hochsttemperaturen zuerst um 20, dann bis 18 Grad.
c) Analysiere die fett gedruckten Worter. Was bedeuten sie?

' Lies die Wettervorhersage fur Wochenende noch einmal und sag: Wo und was
konnen die Menschen am Wochenende machen / nicht machen? Begrunde

ti) deine Antwort.

Sie
konnen
konnen nicht

zelten.
ein Picknick machen.
eine Fahrradtour machen.
in die Berge wandern.
in der Sonne liegen.
im Hotel bleiben und fernsehen.

Sie konnen nicht zelten, denn es gibt starke Bewolkung mit zahlreichen
Schauern.

1 sich auflosen —
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8. Hor die Wettervorhersage. Full die Tabelle fur das Wetter in den genannten
Landern mit dem Bleistift aus.

^\n
Schauer

Gewitter

trocken

wolkig

heiB

klar

sonnig

Nebel

Temperatur

Polen

+

+

25°

Osterreich Italien Spanien Russland Frankreich

I Polen: Schauer und Gewitter, Hochsttemperaturen um 25 Grad.
Osterreich: Starke Bewolkung mit Gewittern. Temperaturen bis 30
Grad, spater 20 bis 25 Grad.
Italien: Sonnig und klar. In Nord- und in Mittelitalien auch starke
Bewolkung, manchmal Schauer. Tageshochsttemperaturen um 30 Grad.
Spanien: Klar und meist trocken, im Binnenland (y ijeHTpi Kpainn) sel-
ten Schauer, Gewitter, meist liber 30 Grad.
Russland: Manchmal Schauer und Gewitter, 28 bis 33, am Nachmittag
um 25 Grad, sonnig.
Frankreich: Wolkig bei 20 Grad, selten Regen. Am Abend schwache
Bewolkung, trocken. Tageshochsttemperaturen bis 23 Grad.

Wiederhol die Vokabeln (Stunden 1—3).
Lies in der Zeitung oder nor im Radio / im Fernsehen die Wettervorhersagen fur

deine Region und fur die ganze Ukraine. In der nachsten Stunde musst du daruber
berichten.

Stunde 5 Wie charakterisiert man das
Wetter?

traumhaft, furchtbar / schrecklich, (un)angenehm, unertraglich,
die Hitze, die Kalte

Nennt moglichst viele Worter zum Thema „ Wetter".

Nennt Antonyme zu den Wortern. Sie sind unten.
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hell
heiB

immer
feucht

regnerisch
sonnig

schwach
schlecht

oft
frostig

trocken, nie, stark, warm, gut, kalt, dunkel, selten, wolkig, klar

Erzahl uber das gestrige Wetter in deiner Region / in der ganzen Ukraine.

V Erganze den Dialog ,,Ein Telefongesprach". Gebrauch die Worter unten.

— Hallo! Hier ist Gabi.
— Hallo, Gabi! Wie geht es dir?
— Danke, gut.
— Wie war das Wetter gestern bei euch?
— Am Vormittag war es ... und am Nachmittag .... Den ganzen Tag war

es ... , Und bei euch?
— Bei uns war es heute Morgen .... Dann manchmal. Der Himmel

war immer ... . Das ... Wetter mag ich nicht.

kiihl, warm, sonnig, neblig, es regnet, wolkig, regnerisch

Macht einen ahnlichen Dialog uber das Wetter in verschiedenen Orten der Ukraine.

a) Lies und merk dir.

traumhaft —
furchtbar / schrecklich —
CTpaUIHHH, JKaXJIHBHH
unertraglich — HecTepnmra

(un)angenehm —
die Hitze — cneica
die Kalte — XOJIOA

b) Lies und ubersetze die Satze.

Sie hat in diesem Jahr eine traumhafte Reise nach Spanien gemacht.
Das Wetter war in dieser Zeit in Spanien traumhaft.
Wir wohnten in den Ferien in einem furchtbaren Hotel.
Heute ist es schrecklich kalt.
Dieser Mann ist eine unangenehme Person.
Unsere Reise auf die Insel war sehr angenehrn.
Im Juli waren unertraglich heiBe Tage.
Meine Bauchschmerzen sind unertraglich.
Bei Hitze werden viele Fliisse trocken.
Bei dieser Kalte brauche ich einen Schal und eine Miitze.

a) Lies und merk dir die neutralen und gesprochenen (posMoani) Formen der
Wetterbeschreibung.

Neutrale Form
Ist das nicht ein wunderbares / fan-
tastisches / traumhaftes Wetter?
So ein furchtbares / schreckliches /
unangenehme s Wetter!
Immer diese Hitze!
Es ist unertraglich heiB heute!
So eine furchtbare Kalte!

Gesprochcne Form
Super / Klasse / Prima / Tolles
Wetter, was?
So'n Mistwetter / Sauwetter /
Hundewetter!
Mensch, ist das eine Affenhitze!
Total heiB heute!
So'ne Hundekalte! / Verdammt
kalt heute!
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b) Lest die Kurzdialoge und macht ahnliche. Gebraucht die Satze aus der Ubung 7a.

— 1st das nicht ein wunderbares Wetter heute?
— Ja, ein tolles Wetter!

— So ein unangenehmes Wetter!
— Ja, ein Hundewetter!

Lome die neuen Vokabeln.
2. Schreib einen Dialog zum Thema ,,Das Wetter"

Stunde 6 Wir sprechen uber das Wetter

Wahle die Worter zum Thema ,,Das Wetter".

schon, feucht, warm, groB, billig, schlecht, heiB, kuhl, unangenehm,
stark, sturmisch, gut, i*egnerisch, angenehm, gliicklich, neblig, nett,
unfreundlich, furchtbar, frostig, eisig, sonnig, kalt, windig, wunderbar,
schrecklich, toll, fantastisch, unertraglich, trocken, wolkig

der Baum, das Meer, der Regen, der Sturm, der Wald, der Wind, der
Park, der Fluss, das Eis, der Schnee, die Wolke, der Nebel, der See, der
Berg, die Sonne, das Wasser, der Strand, der Hagel, das Gewitter, der
Schauer, die Wettervorhersage, der Frost, das Glatteis, die Hitze, die
Kalte

a) Lies und merk dir.

gut — besser (icpame) — am besten (HaHKpame)
viel — mehr (6ijibine) — am meisten
gern — lieber (oxo^ime) — am liebsten

b) Ubersetze die Satze.

Die beste Jahreszeit ist der Sommer. Im Sommer konnen wir uns am
besten erholen.
Am liebsten reise ich im Fruhling. Die Natur erwacht und es gibt mehr
sonnige Tage.
Am meisten regnet es im Herbst. An einem Herbsttag bleibe ich lieber zu
Hause und lese viel.
Es blitzt und donnert. Am besten ziehe ich Stiefel und den Regenmantel
an.
Mein Bruder hort am liebsten Musik.

Fragt euch gegenseitig.

Welche Jahreszeit magst du am besten?
In welchem Monat wanderst du am liebsten?
Welcher Monat ist der heiBeste?
In welchem Monat ist es am kaltesten?
In welchem Monat sind die Nachte am kiirzesten?
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In welchem Monat sind die Tage am langsten?
In welcher Region der Ukraine ist der Sommer am heiBesten?
In welcher Region der Ukraine ist der Winter am kaltesten?
Wann regnet es bei euch am meisten?

Beantworte die Fragen und begrunde deine Meinung. Gebrauch die unten
angegebenen Worter und Wortverbindungen.

Welche Jahreszeit magst du am meisten?
Welche Jahreszeit magst du nicht?
Ich mag den Sommer sehr, denn man kann im Sommer im Fluss baden.
Ich mag den Winter nicht, denn es ist sehr kalt.

der Wind kalt Rad fahren
die Sonne heiB in der Sonne liegen
die Wolke windig Ausfliige machen
der PVost frostig Schi laufen
die Hitze nass ein Picknick machen
der Hagel trocken im Wald spazieren gehen
die Kalte eisig Skateboard fahren

5. Lies die Texte uber den Fruhling in anderen Landern. Nimm das Worterbuch zu
Hilfe.

Australian
Der Fruhling in Australien beginnt im September und ist im November
zu Ende. Das Wetter ist manchmal heiB und manchmal kalt. Viele Leute
tragen Shorts und Hemden oder T-Shirts. In dieser Zeit erntet man
Weizen, schert Schafe und macht Abiturprufungen. Im Fruhling werden
Weihnachtsgeschenke gekauft.
USA
Der Fruhling ist eine traumhafte Jahreszeit. Der Winter ist vorbei und
die Menschen freuen sich auf die Warme und auf Ostern. Viele machen
Ferien: gehen wandern, fahren aufs Land oder ins Gebirge, machen
Gartenarbeit. Bald kommen wunderschone Sommertage.

6. Beschreib den Fruhling in der Ukraine.

a) Lies das Gedicht. Ubersetze es.

April, April,
der weiB nicht, was er will!
Mai Regen und mal Sonnenschein,
dann hagelt's wieder zwischendrein.
April, April,
der weiB nicht, was er will!
Nun seht, nun seht,
wie's wieder sturmt und weht,
und jetzt, oh weh, oh weh!
da fallt schon wieder dicker Schnee!
April, April,
der weiB nicht, was er will!

b) Beantworte die Frage: Wie verstehst du die Zeile (pzflOK) ,,der weiB nicht, was er will"?
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Y
1

a) Welche Worterpassen zu April, Mai, August? Mach die Ubung wie im Beispiel.

kalt Es schneit.

das Glatteis --^^"^X, /^^^^^-frostig
der Schnee Januar der Frost

eisig^^ ^^ rodeln
der Eiszapfen

b) Beschreib das Wetter in diesen Monaten.

Schreib zwei Postkarten wie im Beispiel. Gebrauch die Stichworte (Ksno^oBi cno-
aa) unten.

Llebe- Ino,,

Lch biw sckoH; sett z^n-i Tcujen* tiv Kyjuv-.
Hier tit e^ s&kr keiA. tdv lowv fdcht oft in,
die- StoAtaekesv MuL kMitv dir nock, nickb
uber Kyjuv-erzaAlen/.
Ick, wUl nock,

tf

a) Natalka schreibt an ihre Freundin:

— sie ist seit zwei Wochen in Hamburg;
— Wetter: kalt und windig;
— sie ist krank;
— sie nimmt Medikamente ein;
— sie will nach Hause.

b) Benno schreibt an seine Eltern:

— er ist seit drei Tagen auf der Krim;
— Klima: feucht und warm;
— er ist krank;
— er kann kein Obst essen und kann nicht an den Strand gehen;
— er mochte nach Deutschland zuriickkehren.

10. Arbeitet zu viert. Jeder schreibt auf einen Zettel eine Frage uber das Wetter.
Dann tauscht eure Zettel, beantwortet die Frage und macht Dialoge. Lest die Dialoge
vor.

Wiederhol die Worter zum Thema.
2. Schreib vier Kurzdialoge zum Thema ,,Das Wetter".
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Stunde 7 Pruf dich!

Bilde moglichst viele Worter mit dem Wort ,,Wetter".

2. Welches Wort passt nicht in die Reihe?

der Regen, der Schauer, der Hagel, der Wind, der Schnee
sonnig, wolkig, neblig, richtig, windig
sprieBen, wachsen, bliihen, pflanzen, fahren
furchtbar, traumhaft, schrecklich, unertraglich, unangenehm

Nenne die drei Grundformen der Verben.

sprieBen, scheinen, erwachen, zwitschern, bliihen, wehen

4, Erganze die Satze.

Die ersten Blumen ... auf der Wiese.
... heute die Sonne?
Im Park ... die Vogel.
Durch die Fenster schauen die ersten ... der Sonne.
Gestern hat der starke ... viele Dacher kaputtgemacht.
Der Wind ... und trug die Herbstblatter durch die StraBen.
An einem ... Tag machten wir einen Ausflug in die Berge.
Gestern war ... Wetter.

5. Sag es auf Deutsch.

HapeniTi npunnuia secna. CsiTHTb conije. CTae Termo.
flOBiiiHMH. Hpupofla npOKHnyjiaca. Ha flepesax S'HBHJIHCH 6pym>KH.
jiici njjeSe^yTB nTaxn. BOHH SyflyioTb mis^a. JlRD^n pafliioTb
COHH^HHM

6 . Fragt euch gegenseitig uber das heutige Wetter.

Wie ist das Wetter heute? 1st es neblig?
1st das nicht traumhaftes Wetter? Wie ist der Himmel?
Ist heute furchtbare Kalte / Hitze? Ist der Himmel wolkig oder klar?
Weht der eisige Wind? Scheint die Sonne?
Regnet es? Gibt es Gewitter / Hagel / Schauer?
Schneit es? Blitzt es und donnert?

Nenne zwei Sprichworter uber das Wetter.

8. Sprich zu einem der folgenden Themen.

Der Friihling ist da Die Natur im Friihling
Das Wetter im Friihling Das Wetter heute



REISEN IST SUPER!

Stunde 1 j Natalka schreibt ein Referat
uber Deutschland

der Bund, die Bundesrepublik, das Bundesland, die Flagge,
das Wappen, der Einwohner, der Staat, der Nachbar, Mittel-,

bedeuten, bestehen (cms Dat.), die Nordsee, die Ostsee

1. a) Schau dir die Karte Deutschlands auf dem Vorsatz 1 an, hor zu und merk dir.
b) Hor zu, zeig und sprich nach.

— Natalka, was machst du da?
— Ich schaue mir die Karte Deutschlands an, denn ich muss ein Referat

uber Deutschland schreiben. Und hier habe ich einige Bilder von
Deutschland.

— Wo ist hier Deutschland auf der Karte? Zeig mir bitte!
— Deutschland ist ein groBer Staat in Mitteleuropa. Schau dir an! Hier

ist es.
— Aber auf der Karte steht die Bundesrepublik Deutschland. Was

bedeutet das?
— Der Bund bedeutet «4)eAepan;ia», die Bundesrepublik Deutschland

bedeutet «<3>eflepaTHBHa PecrtyQjiiKa HiMeq^iHHaw, kurz (cKopo^eno)
die BRD (<&PH). Deutschland besteht aus sechzehn
Bundeslandern ((J)eflepanbHHx seivrejifc). Jedes Bundesland hat seine
Hauptstadt.

— Und wie ist die Flagge Deutschlands?
— Links auf der Karte siehst du diese Flagge. Sie ist schwarz-rot-gold.

Auf dem Wappen Deutschlands ist ein Adler (opeji). Du siehst das
Wappen auf der Karte rechts.

— Wie viele Nachbarstaaten hat Deutschland?
— Schau dir die Karte an! Deutschland hat neun Nachbarstaaten: Polen

und die Tschechische Republik im Osten, Osterreich und die Schweiz
im Siiden, Frankreich, Luxemburg, Belgien und die Niederlande im
Westen, Danemark im Norden. Im Norden Deutschlands sind auch
zwei Meere — die Nordsee und die Ostsee.

— Wie viele Einwohner hat Deutschland?
— 82,6 Millionen.
— Welche groBen Stadte gibt es in Deutschland?
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— Die groBte Stadt ist Berlin mit 3,4 Millionen Einwohnern. Hamburg
und Miinchen haben mehr als eine Million Einwohner. Koln hat 1,0
Million und Frankfurt am Main 655 000 Einwohner.

— Spricht man in Deutschland nur Deutsch?
— Die Staatssprache ist Deutsch, aber sehr viele MeiYsdxen in Deutsch-

land sprechen auch gut Englisch oder eine andere Fremdsprache.

Lies und merk dir.

BijibiiiicTb Haas KpaiH, MICT, ocTposis c e p e ^ H b o r o p o ^ y BJKH-
6ea apTHKJia. y po,o;oBOMy BiflMimcy (Genitiv) BOHH MaroTb

-s: die Stadte Deutschlands, die Einwohner Berlins, die
Wiesen Chortyzjas.
SaMicTb poflosoro si#MiHKa nacTO BJKHsaioTb KOHCTpyKuiio 3 von: die
Stadte von Deutschland, die Einwohner von Berlin, die Wiesen
von Chortyzja.

Kannst du diese Worter ohne Worterbuch verstehen? Was bedeuten sie?

die Million [mi'tiorn] (die -en), die Republik, Europa, Polen, die Schweiz,
Frankreich, Belgien, Luxemburg, die Niederlande

4. a) Lies und merk dir.

der Staat (die -en) —
das Wappen (die -) — rep6
die Flagge (die -n) — npanop

b) Bilde neue Worter. Was bedeuten sie?

die Familie + n
die Stadt das Wappen
der Staat + s

national
das Schiff + s
der Staat + s

die Flagge

der Staat + s

die Sprache
die Bank
der Prasident
der Minister
die Bibliothek

a) Lies und merk dir.

1 836 — siebentausendachthundertsechsunddreiBig
64 909 — vierundsechzigtausendneunhundertneun
231 476 — zweihunderteinunddreiBigtausendvierhundertsechsundsiebzig
3 255 631 — drei Millionen zweihundertfiinfundfiinfzigtausendsechshun-
derteinunddreiBig
b) Lies die Zahlworter mit tausend und Million.

1 567, 3 842, 6 074, 9 802, 12 783, 53 247, 77 349, 348 415, 683 467, 835 960
1 978 136, 2 432 457, 3 934 248, 4 124 514, 5 657 800, 6 234 471,
7 853 690, 8 762 001, 9 164 036

97



6. a) Lies und merk dir.

(die Dezimalzahl)
2,62 — zwei Komma zweiundsechzig
7,09 — sieben Komma Null neun

Tan:

b) Lies die Dezimalzahlen.

6,7; 3,15; 2,46; 15,80; 44,5; 13,60; 3,29; 11,36; 16,30; 12,35; 8,10; 14,23.

Lies und merk dir.

bedeuten h (bedeutete, bedeutet) — osna^aTH,
Was bedeutet das Wort ,,der Bund"?

der Einwohner (die -) — MeniKaHen,h, jKHTejib
Miinchen hat mehr als eine Million Einwohner.

der Nachbar (die -n) — cycifl
Unsere Nachbarn sind nette Menschen.

bestehen h (bestand, bestanden) (aus Dat.) — CKJiaflaTHca (3
Unsere Wohnung besteht aus drei Zimmern, einer Kiiche und
einem Bad.

Bilde neue Worter. Was bedeuten sie?

der Nachbar

Mittel-
D,eHTpaJIBHHH)

9. a) Lies und merk dir.

der Staat
das Land
das Dorf
das Haus
der Garten
das Zimmer

(das) Europa
(das) Amerika
(das) Afrika
das Meer
das Gebirge

der Bund (die Biinde) — 1. coioa, o6'eflHairaa; 2. <|)eflepaii,ia,

Dieser Staat ist ein Bund von einigen Landern.
Deutschland ist auch ein Bundesstaat.

(pedepamuena

b) Analysiere diese Worter und merk sie dir.

die Bundesrepublik = der Bund + es + die Republik
pecny6jiiKa

die Bundeshauptstadt = der Bund + es + die Hauptstadt — cTOJinn,a
<pedepau,ii / (pedepamuenoi
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das Bundesland = der Bund + es + das Land — (pedepajibna seivuia

der Bundeskanzler = der Bund + es + der Kanzler — (pedepajibuuu
Kamjjiep

der Bundesprasident = der Bund + es + der President — (pedepajibHuu

1 0. Lies und merk dir.

die See (6es pi) - das Meer
die Nordsee — IliBHWHe Mope
die Ostsee — BajiTiiicbKe Mope

11. Arbeitet zu zweit. Einer liest die Satze, der andere zeigt die geografischen
Objekte auf der Karte (Vorsatz 1).

Die Bundesrepublik Deutschland liegt im Westen Mitteleuropas.
Sie hat neun Nachbarstaaten: Polen, die Tschechische Republik, Oster-
reich, die Schweiz, Frankreich, Luxemburg, Belgien, die Niederlande und
Ddnemark.
Im Norden Deutschlands liegen die Nordsee und die Ostsee.
Deutschland besteht aus 16 Bundeslandern: Schleswig-Holstein
(HIjie3BiiJ-rojii>inTeHH), Mecklenburg-Vorpommern (MeKJienSypr-

IIoMepaHia), Brandenburg (BpaHflenSypr), Niedersachsen
a CaKConia), Nordrhein-Westfalen (IliBHiHHHH PeftH-BecT<J)ajiia),

Sachsen-Anhalt (CaKCOHia-AnrajibT), Sachsen (CaKCOHia), Hessen
(Feccen), Thiiringen (Tiopinria), Rheinland-Pfalz (PenHjiaHfl-II^ajiBii;),
Bayern (Basapia), Baden-Wiirttemberg (Baflen-BropTeMSepr), Saarland
(Caap), Hamburg, Bremen und Berlin.
Die Bundeshauptstadt ist Berlin.
Viele Touristen besuchen die groBten Stadte Deutschlands: Berlin,
Hamburg, Munchen, Koln, Frankfurt am Main.

12. Stellt euch gegenseitig Fragen uber Deutschland.

Ist Deutschland ein Bundesstaat?
Wo liegt es?
Aus wie vielen Bundeslandern besteht es?
Wie viele Nachbarstaaten hat Deutschland?
Wie viele Einwohner hat Deutschland?
Welche Meere liegen im Norden Deutschlands?
Wie heiBt die Bundeshauptstadt?
Wie viele Einwohner hat Berlin?
Welche GroBstadte hat die Bundesrepublik?

1. Lerne die neuen Vokabeln.

Beantworte die Fragen der Obung 12 schriftlich.
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Stunde 2. Ein Brief aus Deutschland

die Ansichtskarte, die Mauer, schicken, trennen

Fragt euch gegenseitig (Ubung 12, Stunde 1).

Lies und merk dir.

die Ansichtskarte (die -n) — noniTOsa jinc-risKa (3 MCMIIOHKOM)
Die Ansichtskarte ist eine Postkarte mit Bildern.

schicken h (schickte, geschickt) — nocnjiaTH, npncnjiaTH
Wer hat dir diese Ansichtskarten von Bonn geschickt1? — Meine
Freundin.

die Mauer (die -n) — Myp, (Kaivr'ana) CTina
Wir haben eine hohe Mauer um unser Haus.

trennen h (trennte, getrennt) — pos^ijiHTH, poa'eflHyBaTu; poajiy-

Die Berliner Mauer trennte von 1961 bis 1989 Ost- und
Westberlin.

Bilde neue Worter. Was bedeuten sie?

der Garten
das Haus
der Ziegel

Lies den Brief.

die Mauer

jokKctorf, den/ 28. Febmos

du/ kost qetchriebeti) dots du/ ein/ JLefered: iiber m&in/ Lcuid schreibft.
(mpoxu) kettw* Icfa fchicke^ dir die, Kurtz &iniqe

Und kier sind einuie, InforwMbionetv iib&r VeutechloMd utid
T)eMbsckJUu>id- (die, BtMtdesrepubLik, t>&u£scklotid od&r die, BR.D) ift ein, qrofcer

in/ Mittel&urofH^ Es kc± 82,6 Mitlionetv Einwtkner u*uL bett&kb out 16
>&s sind z&kn/ ,,cdtb" LJind&r im< Wettest/ u*id ftiMf ,,neM&" iw/

V<M seckz&knte' Btwideslajnd ist Berlin* Mein& Sttidt Bonn* war einiae/ 2,eib
nac) die, HaMptsi&dt der BtwdesrefmbUk* t-ieute^ ift Berlin/ die<

ButidetrepubUic DeMtsokl&nd kab twwv Na&kbourstMubeM/: foien^ die/
R.efnd?tik) Osterreick) die/ Schtveitz, FrMikreich) Luxemburg,

die/ htiederLinde/ uftd DUnewiarL Die- Oftsee/ utid die> Nordsee/ uMuptilen/
(oMueammb) sie/ UM/ Hordes
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Deutsckland- kat 81 (jrofatOdte/ twit mehr cdf 100 000 Einwoknern/. Die/
qrb'jltex/ Stadte/ sind- Berlin/ (3,4 MilUonen, Einwokner), Hamburg (1,7),
Miinckeiv (1,2), Koin/ (1,0), Frankfurt aw/ Main, (655 000).
Di^ Staatsstwacke/ tit Deutsck-. Sekr tnele/ MeKsck&n- in- DeutscklMul stwecken-
ouch/gut Engttick- oder eine/ andere/ Prewidtjwacke'.
ttier sind- einige/ Informationex/ CUM der Qetchickte/ tKeinet Landes. Am/ 8. Mew
1945 war dw Zweife Wettkrley (ceimoea eiuna) ZM, EncU: Vler St&at&fv (die/
Sowjetutdon/, die, USA, FrMikreictv MuL QrojlbribwnieH/) teUte*v (nodijiiuiu) es
itv4 BetatzMnaszaneiv (oK,ynai4iuHi SOHU): die, sowjetticke/, die* aw&rikaMjticke<,
dt&frMxJJsucke/ and die/ engliscke*. Seib 1949 gab es zwti d&ubckb Stcwben/ —
die/ Biwdesrefuibtik, DeMtscktAnd/ (die/ BR.D) and- die- Ve^bcke- Demokratticke'
RjZfmbUk, (die/ DOR). Es tjab OMch/ Oft- uttd- WeftberUn/. Am/ 13. Auyutt 1961
haMte/ die/ R£*jie*Mi£j (ypad) d&r DDR. dne, Mcuier zjArifcketv West- iwid/
Ostberlin/. Diese- Meaner trennte* bti 1989 Ost- usid/ Wettberlin. Die/ Vertm^dten/
konnteH/ einatider nickt wi&kr betucken/. Am/ 9. November 1989 war die/ MaMer
wta (3HUK). Am/ 3. Oktober 1990 vereinu*ten/ sich/ (od'ednajiucsi) die/ BRD Mid/
die/ DDR. Ef aibt j&tzt nur einett/ d&utsckefv Stoat — die/ Bt
DeMtsckLand. Der 3. Oktober tit bei uns ein/ grower feiertcuj — d&r TCUJ
Deutscketv Elnkeit.
Llebe/ Natalka/, ick- koffe, (cnodieamcfi), doss ich/ dir mib dieten/ Info

gekoifen/ kabe<. Ick mb'ckte/ ouch/ einl^e/ Injvrmatwfien, tiber die/ Ukraine/ bekows-
m£H/, dentv uJv interetsiere/ mick-fiir dein- Land/. Kannst du/ mir kelfen/?
TscJuti!

Deine, (jabi/

a) Finde im Brief die Worter, die den ukrainischen ahnlich klingen

b) Finde im Brief die deutschen Aquivalente fur diese ukrainischen Wort-
verbindungen.

<j)OTorpa(J)iH i IIOIIITOBHX JIHCTIBOK,
iH$opMau;ia npo HiMeq^Hny, sejiHKa flepHcasa y I^eHTpajibHiii Gsponi, 10
CTapnx aeiviejib, na saxofli, CTOJIHI^H OeflepaTHBHOi Pecny6niKH, ^es'aTb
cyciflnix flepmas, na niBHo^ii, HaSSijibini MicTa, flepHcasna Mosa, QaraTO

flo6pe posMOBJiaioTb aHrjiiiicbKoio MOBOHD, inrua inoseMHa Mosa,
iH$opMan;ia 3 icTOpii MOGI Kpamn, ^si niMeii,bKi ^epJKas

oKynai;iHHi SOHH, saxi^HHH i cxiflHHH BepJiiH, Tenep e Jinme
HiMei];bKa flepJKasa, fleaKa iH$opMau,ia npo ynpamy, a n,iKaBJiioca TBOEIO
KpaJLHOK)

c) Finde im Brief Antworten auf die folgenden Fragen.

Wie viele Besatzungszonen (oKynaiufiHHX son) gab es in Deutschland
nach dem Zweiten Weltkrieg?
Welche deutschen Staaten gab es von 1949 bis 1990?
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Wer baute eine Mauer zwischen Ost- und Westberlin?
Wann war diese Mauer weg?
Wann vereinigten sich (oG'eftHajiHca) die BRD und die DDR?
Welcher Feiertag ist am 3. Oktober in Deutschland?

6, Erganze die Satze durch die Informationen aus dem Brief.

Deutschland (die Bundesrepublik Deutschland oder die BRD) ist
Es besteht aus ....
Bonn war einige Zeit ....
Heute ist ... die Bundeshauptstadt.
Deutschland hat 82,6 Millionen ... .
Die Bundesrepublik Deutschland hat neun ....
... und ... umspiilen (oMnsaioTb) sie im Norden.
Deutschland hat 81 ... .
Die groBten Stadte sind ....
Die Staatssprache ist ... .

7, Stellt euch gegenseitig 10 Fragen zum Brief.

8, Erzahl deinen Mitschulern uber Deutschland.

1 . Lerne die neuen Vokabeln.
Mach die Ubung 6 schriftlich.

3. Schreib diese Satze auf Deutsch.

8-ro TpaBHa saKiH^HJiaca ^pyra csiTOBa sinna.
epmasH (PaflancbKHH Coios, CIIIA, 3>paHn,ia i
Hiiwe^HHy na 4 oicynaijiHHi SOHH.

3 1949 poKy icnysajio flei HiMeubtd flep^casH — OeaepaTHBna PecnyQjiiKa
HiMe^iraa i HiMen,bKa ^eMOKpaTHHHa PecnyGjiina.
3 1961 no 1989 pin BepJiinctKa CTina posflijiajia cxi^HHii i aaxiflHuii Bepjiin.
3-ro JKOBTHa 1990 pony OPH i H,H,P oS'eflnajiHca.
3apas icnye Jinme oflna HiMeii,bKa flepJKasa — OeflepaTHBna

3-T6 JKOBTHa — BCJIHK6 CBBTO HlMe^HKHH — ^6Hb HiMeil,bKOrO

Hairaa.

Stunde 3 j Berlin — die Hauptstadt
Deutschlands

der Turm, der Dom, das Tor, die Saule, das Denkrnal,
das Baudenkmal, das Wahrzeichen, sehenswiirdig,

die Sehenswiirdigkeit

1. a) Schau dir die Bilder an, lies und merk dir.

Links ist ein alter Dom. Er ist ein Baudenkmal. Der Dom hat einige
Saulen. Rechts ist eine alte Burg. Zwei Tiirme sind links und rechts. Sie
sind hoch. Durch ein groBes Tor gehen die Touristen in die Burg.
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das Baudenkmal
(die ...maler)

der Dom
(die-e)

, das Tor V
C* (die -e) ; 5

b) Analysiere die Worter. Was bedeuten sie?

fernsehpfl'+ der Turm = der Fernsehturm
der Sieg (nepeivrora) + es + die Saule = die Siegessaule
das Museum + s + die Insel = die Museumsinsel
baueri + das Denkmal = das Baudenkmal
das Parlament + s + das Gebaude = das Parlamentsgebaude

2. Schau dir die Bilder an, lies die Satze und ubersetze sie.

-, **>
Das Brandenburger Tor ist das
Wahrzeichen von Berlin.

Rechts seht ihr den Fernsehturm am Die Nikolaikirche ist das alte-
Alexanderplatz. Er ist 365 m hoch. ste Baudenkmal Berlins.
Links ist der Berliner Dom. Das ist
eine groBe schone Kirche.
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Die Siegessaule im Park Tiergar- Die Berliner nennen ihr Rathaus
ten ist auch ein Wahrzeichen Berlins, das Rote Rathaus.

Der Reichstag ist ein Parlaments- Auf der Museumsinsel sind funf
gebaude. Museen.

Lies und merk dir.

das Wahrzeichen (die -) = das Symbol
Der Eiffelturm ist das Wahrzeichen von Paris.
Was ist das Wahrzeichen von Kyjiw? — Chrestschatyk ist das
Wahrzeichen von Kyjiw.

a) Lies und merk dir.

1. Bifl reorpa^i^HHx nasB MOJKna yTBOpnTH npuKMeTHHKH is
cy(J)iKCOM -er, aid nmiiyTbcs 3 BejiHKoii JirrepH i He SMIHIOIOTB csoei
4>opMH: Ich interessiere mich fiir die Berliner Mauer.

2. Bifl nasB MICT MOJKna VTBOPHTH iMeHHHKH 13 cy(J)iKCOM -er(in), HKI
nnniyTBCH s BejiHKOi JiixepH i nosHaqaiOTb MeuiKaHH,iB I^HX MICT:
Berlin — der Berliner, die Berlinerin; Kyjiw — der Kyjiwer, die
Kyjiwerin
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I

b) Bilde Wortverbindungen wie im Beispiel.

Berlin — die StraBen: die StraBen Berlins — die StraBen von Berlin — die
Berliner StraBen

Kyjiw — die Kirchen Odessa — die Parks
Hamburg — der Tierpark Koln — der Dom
Dresden — die Museen Brandenburg — das Tor
Miinchen — die Theater Bonn — die Alleen

a) Lies und merk dir.

sehenswiirdig — sapi-Hii TOFO, ru;o6 iioro noflHBHTHca /
sapTHH ysarn

Dieses historische Gebaude ist sehenswiirdig.
die Sehenswiirdigkeit (die -en) — BH3Ha*raa naid'aTKa, BH3Ha*rae
Micn,e

Es gibt viele Sehenswiirdigkeiten in Berlin.

b) Lies und ubersetze die Satze.

Das Rote Rathaus ist eine Sehenswiirdigkeit Berlins.
Was findest du in dieser Stadt sehenswiirdig?
Ich habe viele Ansichtskarten mit den Sehenswiirdigkeiten dieser Stadt
gekauft.
Die Ausstellung in diesem Museum ist sehenswiirdig.
Hast du in Berlin viele Fotos von seinen Sehenswiirdigkeiten gemacht?
c) Fragt euch gegenseitig.

Was ist in deiner Stadt / in deinem Dorf sehenswiirdig?
Welche Sehenswiirdigkeiten gibt es in deiner Stadt / in deinem Dorf?

6. Lest und ubersetzt die Dialoge zu zweit.

— Entschuldigung, ist das Brandenburger Tor ein Wahrzeichen Berlins?
— Ja, es ist das Symbol der Wiedervereinigung

Deutschlands.

Ist der Berliner Fernsehturm hoch?
Ja, er ist 365 Meter hoch.

Gibt es in Berlin viele Baudenkmaler?
Ja, natiirlich. Das alteste Baudenkmal Berlins ist die Nikolaikirche.
Der Berliner Dom ist auch ein sehenswurdiges Baudenkmal.

Hat der Reichstag eine neue Kuppel?
Ja. Von der Kuppel kann man die ganze Stadt sehen.

Gabi, ist die Museumsinsel sehenswiirdig?
Oh ja! Dort kannst du die fiinf groBten Museen Berlins besuchen.
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7. Schau dir den Stadtplan Berlins unten und die Bilder (S. 103, 104) an. Lies den
Text, zeig die Sehenswurdigkeiten Berlins auf dem Plan.

BERLIN

Berlin ist die Hauptstadt und die groBte Stadt der Bundesrepublik.
Es liegt an der_Spree im Osten Deutschlands. In Berlin leben 3,4
Millionen Einwohner. Auf dem Wappen Berlins sieht man den Baren

Es gibt viele Sehenswurdigkeiten in Berlin. Eine der groBen
GeschaftsstraBen Berlins ist der Kurfiirstendamm. Die Berliner nennen
sie kurz Ku'damm. Nicht weit vom Kurfiirstendamm liegt der Zoologische
Garten (1). Vom Bahnhof Zoo (2) geht ein Weg in den groBten Park
Berlins Tiergarten (3) mit der Siegessdule (4).
Die wichtigsten Sehenswurdigkeiten sind zwischen dem Brandenburger
Tor (5), dem Wahrzeichen Berlins, und dem Alexanderplatz (12). Man
nennt gewohnlich diesen Platz ,,Alex". Nicht weit vom Brandenburger Tor
ist der Reichstag (6) — das Parlamentsgebaude.
Am Brandenburger Tor beginnt die schone breite StraBe Unter den
Linden. Sie fiihrt zum Berliner Dom (7) — einem wunderschonen
Baudenkmal — und zur Museumsinsel (8). Auf der Museumsinsel
sind die fiinf groBten Museen Berlins: das Alte Museum, das
Pergamonmuseum, das Bode-Museum, das Neue Museum und die Alte
Nationalgalerie.
Nicht weit vom Alexanderplatz sind der 365 m hohe Fernsehturm (9), das
Rote Rathaus (10) und die Nikolaikirche (11). Die Berliner nennen ihr
Rathaus das Rote Rathaus, denn seine Fassade ist rot. Die Nikolaikirche
ist das alteste Baudenkmal Berlins.
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Es gibt viele Verkehrsmittel in Berlin. Man kann einen Bus, eine
StraBenbahn, die U-Bahn, die S-Bahn (nisHflKicna MictKa sajiiamma)
oder ein Taxi nehmen und alle diese Sehenswiirdigkeiten besuchen.

Fragt euch gegenseitig.

Wie heiBt die Hauptstadt Deutschlands?
Wie viele Einwohner hat Berlin?
Was sieht man auf dem Wappen Berlins?
Welche Sehenswiirdigkeiten gibt es im Zentrum Berlins?
Was liegt nicht weit von dem Kurfurstendamm?
Welche Verkehrsmittel gibt es in Berlin?

9. Deine Mitschuler wissen gar nichts uber Berlin. Erzahl ihnen moglichst viel
(nKHati6ifibuje) uber diese Stadt. Gebrauch (BuKopMcrati) die Bilder (S.103, 104)
und den Stadtplan (S. 106).

1. Lerne die neuen Vokabeln und die Namen der Sehenswurdigkeiten Berlins.
:A . Mach die Ubung 4b schriftlich.
3 Beantworte die Fragen der Obung 8 schriftlich.

Stunde 4 Gabi wird einen Bummel durch
Berlin machen

der Bummel, bummeln, sich befinden, beliebt

1. a) Lies und merk dir.

bummeln s (bummelte, gebummelt) — nporyjnoBaTuca
Am Abend bummelten wir oft durch die Stadt.

der Bummel (die -) — nporyjiHHKa
Wir machten einen Bummel durch die Museumsinsel.

beliebt — yjiioSjieHHH; (bei Dat.) nonyjiapHHH (y tcozocb)
Die Karpaten sind unser beliebter Erholungsort

Berlin ist bei den Touristen sehr beliebt.
(Micn;e

b) Lies und ubersetze die Dialoge.

— Konnen wir heute einen Stadtbummel machen?
— Ja, gern. Wir konnen durch die StraBe Unter den Linden vom

Brandenburger Tor bis zum Roten Rathaus bummeln.

— Ist der Tiergarten bei den Touristen beliebt?
— Ja. Auch bei den Berlinern ist er sehr beliebt. Sie gehen gern im

Park spazieren.

2. Lies Gabis Brief. Beachte die fett gedruckten Verbformen.
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Rb'kndorfi den 11. Mtiirz,

Wockenende- tmreLeti/ cvir ftir zwel Tage* HMJV Berlin faJwetu Dart
wir in einew/ Hotel im SttuitzentrutK/ wtknen. Ick- wtnie/ Mut Lisa/ in

Unser ProqrcuKMi, siekt so OMS: Am Sonnabend urereteM, wir naudi/ d&M; Friihstuck,
einwv StaJitbuMwwL Macken/. £r urirei 3 Stund&n, eUuierni Wlr uwdetv diwck;
die* Strafiv Untes detv Linden buMtMtelH,, tut* dot Rote RatJuuU; dot
BratidwJbiwger Tor, die, NikoUUdrcke- Mid de*v Bertitw DOM, OHSchaMetu Vtuuv
tveretetv wtr dwcfa detv Kwftirste*utawuu, buwjwMbv. Vie- Berliner nennetv diete-
Strafie- kus&: der KuJdMKM/. Hier qibt et viele- QesckAfte*, Cafet, Theater and
Kinos.
Nock- dew, Mittuqefseiv ivwetetv wir den R&icksttM besuckein. Das unrtL toll seinA
Wir wwd&n, i^nter der Kuppel st&ken/ Mid die><ja*iz&> Stadt wn oben- s&ketk
Aw/ Sonntcuj uwtLetv wir n&ck> dew/ FriikstiicJc zuw/ AUx.&nderpl&fc fmkren,

tins dort den Eernsekturuv tutseketb Am/ Hnck»uthna wwd&n/ tvir die-

mick- sekr aMfu4uere< fakrt nack< Berlin.
niicnsten Brief ivereLe/ idv dir tiJber unser Wochenende- in Berlin

Tsckiit!
Veine-Qabi

3. L/es und merk dir.

EHpaJKenna M a i i S y T H b o i flii B HiMen;bKiH MOB!
Prasens) BJKHBaeTbca Futur I — CKJiaflHHH ^ac, HKHH yTsopioeTbca
aa flonoMororo fliecjiosa werden y Prasens Ta mfyiHimuea ocuoenozo
diecjioea.

Wir werden wunderschone Ferien in den Alpen verbringen. — MH
npoeedeMO nyflosi KaniKyjin B Ajibnax.
Am Wochenende wird die Sonne wieder scheinen. — y BnxiAHi
3Hosy ceimumuMe coHii,e.

^iecJioso werden e BiflMimoBaHOio HacTHHoro npncy^Ka, a

Setze werden in der richtigen Form ein.

Wir ... im Sommer viel reisen.
Mein Bruder ... am nachsten Sonntag zu Hause sein.
Unser Lehrer ... uns iiber seine Reise nach England erzahlen.
Im nachsten Monat ... Natalka und ihre Freundin nach Odessa fahren.
... du am nachsten Wochenende mit deinen Freunden ein Picknick
machen?
Wohin ... ihr mit dem Schiff reisen?
In der nachsten Woche ... er aufs Land fahren.
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o namnx 6a6yci H
Bepjiina.

5. Fragt euch gegenseitig.

Wirst du im nachsten Monat zu deiner Oma fahren?
Was wirst du dort machen?
Wirst du am nachsten Sonnabend zu Hause sein?
Wirst du am nachsten Wochenende in die Karpaten fahren?
Wohin wird deine Familie in diesem Sommer reisen?
Wann werdet ihr auf die Krim fahren?
Wo werden deine Freunde ihre Sommerferien verbringen?
Wird deine Schwester morgen in die Schule gehen?

6. Sag es auf Deutsch.

HacTynnoro THJKHH MH noifleMO
HacTynnoro JiiTa BOHH noi'flyrb fl
KOJIH BIH npHHfle AQflOMy?
HacTynnoro sisTopKa BOHH sfliiicHHTb nporyjiHHKy B ropn.
HacTynnoi He,o;ijii a noisy TenjioxoflOM flo KaHesa.
BH noiifleTe HacTyimoro pony

Fragt euch gegenseitig.

in den Ferien
heute Abend
morgen

Was wirst du am nachsten Tag machen?
am Wochenende
im nachsten Sommer
am nachsten Sonntag
in der nachsten Woche

a) Erganze die Dialoge durch die Worter und Wortverbindungen in Klammern

b) Spielt die Dialoge zu zweit.
— Lisa, wann werden wir zum (EpandendypsbKi eopoma) fahren?
— Morgen. Und heute werden wir zur (Myseunuu ocmpie) gehen. Wir

werden die Ausstellung in der Alten Nationalgalerie besuchen.
— Wann werden wir fahren?
— Urn 14.00 Uhr.
— Und womit werden wir fahren?
— Mit dem Bus.

— Mutti, wie werden wir zum (EepJiiucbKuu soonapn) kommen?
— Wir werden mit der (jnempo) fahren.
— Mit welcher Linie?
— Wir werden die Linie Ul nehmen.

— Gabi, wo werden wir heute spazieren gehen?
— Wir werden zum (Tipfapmen) fahren und dort spazieren gehen.
— Und was Interessantes werden wir dort sehen?
— Wir werden uns (Kojiony nepeMOzu) anschauen und dann in

(BepJiiHCbKuu soonapK) gehen.
den
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9. Natalka hat Gabis Brief gelesen. Was weiB (snae) sie schon uber Gabis
Wochenende in Berlin? Arbeitet in Gruppen und antwortet wie im Beispiel.

Gabis Familie am Wochenende nach Berlin
fahren wird.
alle mit dem Zug fahren werden.
sie in einem Hotel im Stadtzentrum wohnen
werden.

Natalka weiB, dass

10. Erzahl deinen Mitschulern: Wohin wird Gabi am Wochenende fahren? Was wird
sie dort machen? Welche Berliner Sehenswurdigkeiten wird sie besichtigen?

1. Lerne die neuen Vokabeln.
Mach die Ubungen 4 und 6 schriftlich.

Stunde 5. Natalka schreibt Gabi uber die
Ukraine

die Heimat, das Gebiet

1. a) Lest den Dialog zu zweit.
b) Was hat Natalkas Schwester Olena vorgeschlagen (sanpononyaana)? Findet die
Antworten im Dialog und ubersetzt sie.

Olena: Natalka, hier ist ein Brief fur dich aus Deutschland.
Natalka: Toll! Der Brief ist von Gabi.
Olena: Mach doch ihn schnell auf! Was schreibt sie denn?
Natalka: Gabi schreibt, dass sie mich in den Sommerferien besuchen

wird. Aber zuerst mochte sie etwas uber die Ukraine erfahren
(fliaHaTHca). Wie kann ich ihr helfen?

Olena: Ich habe eine Idee. Du kannst ihr einige Informationen iiber
unsere Heimat schreiben und einige Fotos und Ansichtskarten
schicken. Ich habe die Ansichtskarten von Donezk, Odessa,
Charkiw, Lwiw und kann sie dir geben.

Natalka: Primal Und ich gehe auf die Post und kaufe dort die Ansichts-
karten von Poltawa, Iwano-Frankiwsk, Tscherniwzi, Ushhorod,
Dnipropetrowsk. Dann gehe ich in die Bibliothek und suche
dort Informationen iiber unsere Heimat und diese Stadte.

Olena: Du kannst die Ansichtskarten auch im Zeitungskiosk kaufen.
Und in den Friihlingsferien fahren wir nach Kyjiw und besichti-
gen seine Sehenswurdigkeiten. Dann kannst du Gabi iiber
unsere Hauptstadt mehr Informationen schreiben.

Natalka: Oh ja! Das ist eine gute Idee! Also ich gehe schon auf die Post.
Lies und merk dir.

die Heimat —
Unsere Heimat heiBt die Ukraine.

das Gebiet (die -e) — oSjiacTb
In unserem Gebiet gibt es viele Walder.
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3, a) Bilde neue Worter. Was bedeuten sie?

das Land
die Heimat die Stadt

das Dorf

b) Lies und ubersetze die Satze.

Meine Heimatstadt ist Lwiw. Bohdans Heimatdorf ist Sabirja.
Silkes Heimatstadt ist Bremen. Uwes Heimatdorf ist Baumberg.

Unsere Heimat / Unser Heimatland ist die Ukraine.
Inas Heimat / Inas Heimatland ist Deutschland.

Fragt euch gegenseitig.

Wie heifit unser Heimatland?
Was ist deine Heimatstadt / dein Heimatdorf?
Wie heifit das Heimatdorf deines Freundes / deiner Freundin?
Was ist Gabis Heimatland?
Wie heifit Gabis Heimatstadt?

a) Schau dir die Karte tier Ukraine auf dem Vorsatz 2 an, nor zu und merk dir.
b) Hor zu, zeig und sprich nach.

Don&zk,, den 24. Morz,
Lie-be, Qobi,
keMte, sckreibe, idv dir iiber w&ine, tteiutAt. Die- Ukraine, lieqt Lnv Siidosten (na
niedeuHOMy cxodi) Eurojtas. In des Ukraine Ubetv rtwid (6jiu,3bKo)
49 MiUionen Elnuwkner. Vie, HoMptet&dt dw Ukraine tit Kyjiw. Die- fLcujqe, dw
UkraMw tit bloMs-ijeib. Das Wappetv tit der ttrdzack (mpusyd). Meine>
tit eitv soiuwMier Stoat.

Ukraine* fliefitdw Vnifwo. VU-MuC&retv (iniui)
,, der Vntiter, dw Suvtrsla/ Done&, d&r Plwdeww Butv. Sie< sind long,

dor Dnijwo tit aw, Uwigstwv.
Die- Ukraine^ kat 24 Qebie>te< (o6jiacmeu) Mid di& Autonomy
VU- QebietsstOdte< sutd Living Uskkorod, lunuw-fratikiu
Ternopit, Luzk, fjiume*, Ckuielnyzky, Skytowiyr, Wiwwzja,, Tsckernlkuv-, Kyjiw,
Tsckerkatsy, Kirourokrfcd,, Mykolajiw, Odessa,, CkersoK,, SMKV, Poltcuva/,

;, Saportikja,, Ckwkiw-, Donzzk, und Lukwuk,. Das Zefttmttt* dw
Republik, Kruu, tit SiM^eropoL

tfvder Ukraine, qibt es keu£e,fiittf(jrofatiidte'. Das slnd/ Kyjiw, Charldw, Odessa,,
Vone-zJc and Diupropetrounlc.
Die, Natkbarstaatzn, der Ukraine, sind Be^>russtnnd, Russland im* Nord&tv und UK,
Ostetv, Moldova,, ^MmMuen, Unaarn, die, Slowakei* im, SiidwesteJt', Poletv im,
Westen,. Im,Sudendef Ukraine, (iegvndas Sckwarz£, Meer unddas AsouKcke,Me£r.
Wann- kouuutt du, ZM, u*u? tch, werde, dir vi&U, Seketumlrdiak&lten, z&ujen-.
Tscktis!
Deine, Natalka,
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Schaut euch die Karte der Ukraine (Vorsatz 2) an und arbeitet zu zweit. Einer stellt
Fragen, der andere beantwortet sie.

Wo liegt die Ukraine?
Welche Meere liegen im Suden der Ukraine?
Wie heiBt die Hauptstadt der Ukraine?
Wie viele Gebiete hat die Ukraine?
Kannst du auf der Karte alle Gebietsstadte der Ukraine zeigen?
Welcher Fluss der Ukraine ist am langsten?
Wie heiBen die anderen Fliisse der Ukraine?
Wie heiBen die Millionenstadte der Ukraine?
Wie heiBen die Nachbarstaaten der Ukraine?

Erganze die Satze durch die Informationen aus dem Brief.

Die Ukraine liegt ....
Die Hauptstadt der Ukraine ist ... .
Im Siiden der Ukraine ....
Die Ukraine hat ... Einwohner.
Im Zentrum der Ukraine fliefit ....
Die anderen Fliisse sind ....
Die Ukraine hat ... Gebiete und ....
Die Gebietsstadte sind ....
Die Millionenstadte sind ....
Die Nachbarstaaten der Ukraine sind ....

8. Erzahl deinen Mitschulern uber unsere Heimat.

1. Lerne die neuen Vokabeln.
Mach die Ubung 7 schriftlich.

Stunde 6 Natalka besichtigte Kyjiw

die Kathedrale, der Hxigel, der Fiirst, beriihmt, sich befinden

Stellt euch gegenseitig 10 Fragen uber die Ukraine.

Arbeitet in Gruppen. Schaut euch die Karte der Ukraine (Vorsatz 2) an und sprecht
uber unsere Nachbarstaaten.

3. Analysiere diese Worter. Was bedeuten sie?

die Hohle (ne^epa) + n + das Kloster (MonacTHp) = das Hohlenkloster
groB + der Fiirst (KHHSB) = der Grofifurst
groB + die Fiirstin = die GroBfurstin
Haupt- + das Tor = das Haupttor
Haupt- + der Platz = der Hauptplatz
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4 Lies und merk dir.

die Kathedrale (die -n) — co6op
Die Wolo&ymyrkathedrale ist ein altes Baudenkmal.

der Fiirst (die -en) — KHHSB
Jeder Fiirst hatte friiher ein Wappen.

beriihmt — cjiaseTHHii, 3HaMeHHTHii
T. Schewtschenko ist ein beriihmter ukrainischer Dichter (noei1).

der Hugel (die -) — naropS, ripna
Die Hiigel am Dnipro sind sehr steil (cTpiMKi).

sich befinden h (befand sich, sich befunden) — Syra, nepeSysaTH,

Das Denkmal befindet sich auf dem Sophienplatz.

a) Schau dir die Bilder an, nor zu und sprich nach.
b) Lies und merk dir die Namen der Kyjiwer Sehenswurdigkeiten.

Das Hohlenkloster (die Kyjiwo-
Petscherska Lawra) liegt am
rechten Dniproufer.

Die Sophienkathedrale ist
das Wahrzeichen von Kyjiw.

Das Goldene Tor ist ein his-
torisches Denkmal der
Kyjiwer Rus.

Die Andreaskirche ist ein
Denkmal der alten Architektur.
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Das Bohdan-Chmelnytzky-
Denkmal 1st am Sophienplatz.

Das Taras-Schewtschenko-
Denkmal steht vor der Kyjiwer
Universitat.

6. Die Schuler besuchen Kyjiw und besichtigen seine Sehenswurdigkeiten. Wer
befindet sich jetzt wo? Erganze die Tabelle.

Ich
Du
Er
Wir
Ihr
Sie

befinde mich am Goldenen Tor.
vor der Sophienkathedrale.
im Hohlenkloster.
auf dem Wolodymyr-Hiigel.
in der Andreaskirche.
auf dem Sophienplatz.

Schau dirden Stadtplan von Kyjiw (S. 115) an. Lies den Brief undzeig die Objekte
auf dem Plan.

Done-zk/, den, 5. April
Llebe- QoJbi,
In, den/ frMinqsferlen/ war Iclv nut WL&ineM/ Bruder Oies MicL twiner Sckwefter
OteuA* uv Kyjiw-. Vat war UM& tolle* R&Ue^! tch miickbb dir jetzt iiber Kyjuv-
sckreibetv. In/ de*v $OMWi&r{wizn> warden, wir nut dir qeM&lnsaMs n&ck> Kyjiw-
fcdirwj. Da wirst dir tdle- Sekensivwdiakeiben^ dieter wundersckonetv Stadt Mtse-
ken/.
Kyjiw tit die- ttcuAptetadt u*uk die- arbfite- Stadt d&r Ukraine-. Es Heat im/

des Lasules Mid/ hat uwkr ais 2,5 MlUionen/ Elnwvkner. Auf dem/
lws 1st der Erz&ngel (apxameji) Michael/.

Vie- H-OMptstmfie- Kyjlws tit Ckrestsckatyk/, der ttaMptfdatz- keiftt
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<^xP-

Nesaleshnosti
Horodetzky-Pl.

M
L-Ukrainka-Boul.

S.
Olympia-
stadion

Peremoha-P|.

KyjLwkat tsiele- kiftorticke- SehenswirduikeiteMs. Das slnd das Qold&ne- Tor (7),
die- SoftkiettkAtkedrale- (6), die- WolodywyrkAtkedraJle- (8), die- Andreaskircke-
(1), die- Kyrylkircke-, das WydubezJky~Kloster Mid viele- uuLere-.
Scidlick des Stadtz&Kbrtwu bejuidet sick das beruhmte- ttoklekkloster (Kyjuvt-
Petsckerska, Lawra,). Mekr als eine- Million, Tourtitw, besucketv es jakriick. Si&
konKetv kier die- ttokletv, die- KirckeHs Mid- zaklreicke- Museen/ besickbiaen/.
Ifv Kyjiw gibt es viele- sekenswiirduae- DenJouMer: Das Detdatial fiir den

Wolodymyr (2) aufdeM, WoLodyuwr-Hiigel, das DenfaKolfiir die-
am/ MydkaitiMKka/-PLatz,, das Denkmaljur die- Beariinder

KyjUtK, das Bokdo^'Ckmei^tidky'Vekkwal (5) auf dem
L, das JarosUu^'Mudry-DettJ<Muil> am Cjoldenetv Tor, das Taras-

L isor der Kyjiw&r T&raS'Sckeurtsdienk
Esqibt neie- Parks and Qarten, Uv Kyjiur. Ma*v ne*wJb es oft,,ein£'
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(ysiejieuHsi) iib
Ick< sckicke, dir ouch/ ewLge, Ansichtslawtetv vtn, Kyjiw.
Tsckiis!

Deine, Nabdka,

8. Fragt euch gegenseitig.

Wie heiBt die Hauptstadt der Ukraine?
Wie viele Einwohner hat Kyjiw?
Was ist auf dem Wappen von Kyjiw?
Welche historischen Sehenswiirdigkeiten gibt es im Zentrum Kyjiws?
Was konnen die Touristen im Hohlenkloster besichtigen?
Welche Kyjiwer Denkmaler kannst du nennen?
Warum nennt man oft Kyjiw ,,eine Gartenstadt"?

3 Erganze die Satze durch die Informationen aus dem Brief.

Unsere Hauptstadt heiBt ....
Kyjiw liegt im ... am Fluss ....
Kyjiw hat ... Einwohner.
Die HauptstraBe Kyjiws ist ....
Maidan Nesaleshnosti ist ... .
Kyjiw hat viele historische ....
Sudlich des Stadtzentrums befindet sich ....
In Kyjiw gibt es viele sehenswiirdige ....

10. Erzahl deinen Mitschulern uber Kyjiw.

Lerne die neuen Vokabeln.
2. Mach die Ubungen 6 und 9 schriftlich.

Stunde 7 j Gabi bekommt Post von Natalka

Sag es auf Deutsch.

KHIB — CTOJIHIJH yicpaiHH. Bin posTamosaHUH na
y Kneei 6araTO BHsnaHHHx naia'aTOK: CO^IHCBKHH coSop, KneBO-

jiaspa, AnflpiiBCbKa u,epKBa Ta innii.
co6op 36yflysajiH y 1087 pon;i.

Knesa.
Byjimjfl Knesa — Xpen^aTHK.

KHIB — AyJKe sejiene MicTO. Horo nasHBaioTb

a) Lest den Dialog zu zweit.
b) Natalka hat Gabi einige Ansichtskarten von Kyjiw geschickt. Welche
Sehenswurdigkeiten sind auf diesen Karten? Finde sie im Dialog.

Gabi: Uli, ich habe Post von Natalka bekommen. Sie hat mir einige
Ansichtskarten von Kyjiw geschickt. Mochtest du dir sie
anschauen?
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Uli: Ja, gern! Zeig mal! Was ist hier auf dieser Ansichtskarte?
Gabi: Das 1st Chrestschatyk — die HauptstraBe von Kyjiw. Und das 1st

Maidan Nesaleshnosti — der Hauptplatz von Kyjiw.
Uli: Gabi, ist das das beriihmte Hohlenklostert
Gabi: Ja, die Ukrainer nennen es die Kyjiwo-Petscherska Lawra.
Uli: Ich habe gehort, dass das alte Kyjiw sehr schon ist.
Gabi: Ja. Natalka schreibt, dass man unbedingt (oSoa'asKOso) einen

Bummel durch das ,,alte Kyjiw" machen muss. Die Touristen
besuchen gern das Goldene Tor. Es war das Haupttor im alten
Kyjiw. Heute ist dort ein Museum mit einer Aussichtsplattform
(orjiaflOBHH ManflaHHHK). Dann muss man die Sophienkathedrale
und das Bohdan-Chmelnytzky-Denkmal auf dem Sophienplatz, das
Denkmal fur Grofifiirstin Olha und das Sankt1-Michael-Kloster am
Mychailiwska-Platz besichtigen. Danach kann man zur
Andreaskirche und zum Denkmal fur den Grofifiirsten Wolodymyr
auf dem Wolodymyr-Hugel gehen.

Uli: Oh, ich sehe, dass du Kyjiw schon gut kennst.
Gabi: Nein, nicht sehr gut. Ich will aber in den Sommerferien zu Natalka

nach Donezk fahren und mit ihr dann gemeinsam Kyjiw besuchen.
Dort werde ich alle diese Sehenswiirdigkeiten besichtigen.

Uli: Ich wiinsche dir viel SpaB in der Ukraine!
Gabi: Danke!

3. Fragt euch gegenseitig.

Von wem hat Gabi Post bekommen?
Was hat Natalka ihr geschickt?
Welche Sehenswiirdigkeiten kann man in Kyjiw besichtigen?
Wann kommt Gabi in die Ukraine?
Was werden die Madchen in den Sommerferien machen?

4. Erganzt den Dialog und spielt ihn zu zweit.

— Hallo, Natalka! Wie hast du die Zeit in Kyjiw verbracht?

— Was hast du in Kyjiw gemacht?

— Hast du Geschenke fur deine Familie gekauft?

— Hast du Fotos gemacht?

— Kannst du mir Fotos und Ansichtskarten zeigen?

5. Erzahl deinen Mitschulern uber Natalkas Reise nach Kyjiw.

Stell dir vor: Du bist Reporter eurer Schulerzeitung. Mach ein Interview mit den
Mitschulern uber ihre Reise nach Kyjiw.

1. Wiederhol die Vokabeln zum Thema.

2. Mach die Ubungen 1 und 4 schriftlich.

1 Sankt — CBHTHH
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Stunde 8 j Priif dich!

Lies die Fragen und wahle die richtigen Antworten.

Wessen Hauptstadt 1st Kyjiw?

Wo liegt Kyjiw?

An welchem Fluss liegt Kyjiw?

Wie viele Einwohner hat Kyjiw?

Wie heifit die HauptstraBe Kyjiws?

Wie nennt man oft unsere Hauptstadt?

2. Sag es auf Deutsch.

Belorusslands
Russlands
der Ukraine

im Osten der Ukraine
im Norden der Ukraine
im Zentrum der Ukraine

am Dnipro
am Dnister
an der Donau

2,5 Millionen
3,5 Millionen
1,5 Millionen

der T.- Schewtschenko-Boulevard
der Chrestschatyk
die Bankowastrafie

eine Theaterstadt
eine Museumsstadt
eine Gartenstadt

posTaniOBaHa y CxiflHiii Gsponi.
KpamaMH yKpamn e Ilojibma,

PyMynia, Moji^osa, Pocia i Bijiopycb.
Ha niBflni yKpaiHH e #Ba Mopa — Hopne i AsoscbKe.
B YKpaim e n'axb MICT 3 MIJIBHOHHHM

3 HaHyjno6jieHiiHHx MICH.B 6epjiiHn;iB —
Jlinflen — oflna 3 HaHKpacHBimHx ByjiHH,B BepJiiHa.

3 Arbeitet in Gruppen. In eure Schule sind deutsche Schuler gekommen. Sie stellen
dir Fragen uber Kyjiw. Du sollst ihnen erzahlen:

KHIB;
B HbOMy HacejieHHa;

— ana pinna npOTiKae B Knesi;
— an nasHsaiOTbca rojioBHa ByjiHii,a i ueHTpajibna njiom;a
— ani BHsnanm naM'aTKH e B Knesi.

--.. Sprich zu einem der folgenden Themen.

Deutschland
In Berlin

Meine Heimat die Ukraine
Kyjiw — die Hauptstadt der Ukraine



MEIN WOHNORT

Stunde 1 j In Gabis Heimatstadt

das Schloss, die Briicke, die Oper / das Opernhaus, fuhren, verbinden

1. Lies den Text. Beachte die fett gedruckten Worter.

Natalka ist bei der Familie Linde zu Besuch. Heute will Gabi der
ukrainischen Freundin ihre Heimatstadt Bonn zeigen. Zuerst schauen
sich Natalka und Gabi den Stadtplan von Bonn an, dann machen sie
einen Bummel durch das Stadtzentrum. Sie gehen durch die breiten
StraBen und Platze, engen Gassen und griinen Alleen, sehen viele
Geschafte, Cafes, Hotels und Baudenkmaler. Am Miinsterplatz sehen sie
den Dom und das Postamt. Auf dem Platz steht ein Denkmal. Das ist das
Beethoven-Denkmal. Am Marktplatz ist das Rathaus. Eine schone
Kastanienallee verbindet zwei alte Schlosser.
Bonn liegt am Rhein. Die Kennedybriicke fiihrt iiber den Rhein zum
anderen Ufer. Am Rheinufer sehen die Madchen die Oper. Das Opern-
haus gefallt Natalka sehr. Es ist sehr schon.
Am Abend ist der Bummel durch das Stadtzentrum zu Ende. Morgen wer-
den die Freundinnen andere Sehenswiirdigkeiten von Bonn besichtigen.

2. Lies und merk dir.

das Schloss (die Schlosser) — saiviOK
Die Touristen besichtigen ein altes Schloss in dieser Stadt.

die Briicke (die -n) — MicT
Die Autos fahren iiber eine Briicke.

die Oper (die -n) / das Opernhaus (die ...hauser) — onepHHH
Heute Abend sehen wir uns in unserer Oper I in unserem
Opernhaus ein Ballett an.

fuhren h (fiihrte, gefiihrt) — BBCTH
Die Briicke fiihrt iiber den Fluss. Fiihrt diese StraBe zum
Bahnhof?

verbinden h (verband, verbunden) — s'eflHVBaTH
Diese Briicke verband zwei Ufer des Flusses.
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3, Bilde Worter und ubersetze sie.

das Zentrum
das Tor

die Stadt die Briicke
das Museum
der Park
das Bezirk

die Heimat

das Land
der Ort
die Stadt
das Dorf

fuhrt
zum Schloss.
zur Bank.
zum Stadtzentrum.

-i. a) Bilde Satze und ubersetze sie.

Diese Strafie
Diese Gasse
Diese Allee
Dieser Weg

b) Schaut euch den Stadtplan von Kyjiw (S. 115) an und fragt euch gegenseitig.

Gasse?
Wohin fiihrt diese StraBe?

Allee?
Briicke?

5 Arbeitet zu zweit. Einer liest den Text, der andere ubersetzt ihn.

BONN

Gabis Heimat ist Deutschland. Sie lebt jetzt in Rohndorf, aber ihre
Heimatstadt ist Bonn. Gabi ist dort geboren (Hapo^HJiaca).
Bonn liegt im Siiden des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen (IliBHrqHHH
PeHH-BecT(J)ajiia) an beiden Ufern des Rheins. Es ist iiber (noHap) 2 000
Jahre alt und gehort zu den altesten Stadten Deutschlands. Bonn hat
vier Stadtbezirke. Von 1949 bis 1990 war Bonn die Hauptstadt und bis
1999 der Regierungssitz (ypa^oBa pesimeHiua) der Bundesrepublik
Deutschland.
In der Stadt gibt es viele Sehenswiirdigkeiten. Am Marktplatz ist das Alte
Rathaus, eines der Wahrzeichen der Stadt. Nicht weit vom Rathaus
befindet sich das Kurfiirstliche Schloss — heute das Hauptgebaude der
Bonner Universitat. Die Poppelsdorfer Allee, eine Kastanienallee,
verbindet das Kurfiirstliche Schloss mit dem Poppelsdorfer Schloss. In
Bonn gibt es viele Kirchen. Das Bonner Miinster (KacJ)efl;pajibHHH co6op)
ist ein zweites Wahrzeichen der Stadt. In der Remigiuskirche in der
Briidergasse hat man Ludwig van Beethoven getauft (oxpecTHJin). Der
beriihmte Komponist ist in Bonn geboren. Die Ruine der Godesburg ist
auch sehenswiirdig.
In Bonn gibt es drei Briicken: die Konrad-Adenauer-Briicke, die
Friedrich-Ebert-Briicke, die Kennedybriicke. Siidlich der Kennedybriicke
liegt die Oper, nordlich die Beethovenhalle.

6. Lies und wahle die richtige Variante derAntwort.

Was ist Bonn fur Gabi?
Ihre Heimatstadt.
Ihr Heimatdorf.
Ihr Heimatland.
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Wo liegt Bonn?
Im Siiden
Im Norden
Im Westen

Wie viele Stadtbezirke hat Bonn?

Wie alt ist Bonn?

An welchem Fluss liegt Bonn?

von Nordrhein-Westfalen.

Drei.
Vier.
Fiinf.

tjber 20 Jahre.
tiber 200 Jahre.
Uber 2 000 Jahre.

Am Rhein.
An der Spree.
An der Donau.

Wie heiBt die beriihmte
Kastanienallee in Bonn?

Die Hoppelsdorfer
Die Poppelsdorfer
Die Moppelsdorfer

Allee.

Was ist das Wahrzeichen von Bonn?
Das Bonner Minister.
Das Kurfurstliche Schloss.
Die Kennedybriicke.

7. Sag es auf Deutsch.

fa6i 3KHB6 B M1CT1 PeHflOp(|), ajie 11 piflHHM M1CTOM 6 BoHH. y IJBHTpi BOHHa

CTOHTt coSop i paxyma. Ciapa paTyma i Ka(J)eflpajitHHH coSop e CHMBOJia-
MH MicTa. y n,eirrpi MicTa e aaMOK, BIH AyjKe cTapnii. Hepes pi^Ky Pefin BC-
flyxb Tpn MOCTH. Ha MjOHCTepcbKifi njiom;i CTOITB naM'aTHHK BeTXOBeny.

8. a) Macht das Kettenspiel,,Was gibt es in deiner Stadt?"

ein Postamt

eine Briicke

In meiner Stadt gibt es...

zwei Kirchen

b) Sprecht zu zweit wie im Beispiel.

— Gibt es in deiner Stadt ein Kino?
— Ja, es gibt drei Kinos in meiner Stadt.
— Gibt es in deiner Stadt einen Hafen?
— Nein, es gibt keinen Hafen in meiner Stadt.

9. Erzahl deinen Mitschulern uber Bonn.

10. Was gibt es in deiner Stadt? Erzahl den Mitschulern.

1. Lerne die neuen Vokabeln.

2. Mac/7 die Ubungen 7, 10 schriftlich.
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Stunde2 j Der StraBenverkehr in Bonn

der Verkehr, der Lastwagen, der Fufiganger, der Gehsteig,
die Fahrbahn, der Zebrastreifen, die Ampel,

die Haltestelle, die Unterfuhrung

1. a) Schau dir das Bild an, hor zu und merk dir.
b) Hor zu, zeig und sprich nach.

AN DER STRASSENKREUZUNG

\e Unterfuhrung

(die -en)

der Fuliganger (die -)

m n n n n n
der Zebrastreifen

ira
die Haltestelle
(die -n)

Fahrbahn
en)

der Lastwagen
(die -)
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Ihr seht auf dem Bild eine Kreuzung. Der StraBenverkehr ist sehr stark
hier. Auf der Fahrbahn fahren Lastwagen, Autos, Taxis, Busse. Eine
StraBenbahn ist auch da.
Die FuBganger gehen auf dem Gehsteig die StraBe entlang oder stehen
an der Haltestelle. Busse, StraBenbahnen, Taxis bringen sie zu
Fabriken, Schulen, Geschaften, Krankenhausern, zum Bahnhof, zum
Hafen.
Gabi und Natalka wollen heute das Poppelsdorfer Schloss besichtigen.
Sie gehen zu FuB zur U-Bahn. Sie gehen geradeaus an der Apotheke und
dem Hotel vorbei und kommen zu der StraBenkreuzung. Die Ampel zeigt
,,Rot". Die Madchen bleiben am Zebrastreifen stehen. Jetzt zeigt die
Ampel ,,Griin". Autos bleiben stehen. Die Madchen iiberqueren auf dem
Zebrastreifen die Fahrbahn und gehen zur Unterfuhrung mit dem
Buchstaben U. Dort ist die U-Bahn.

2. Lies und merk dir.

der Verkehr — pyx (TpancnopTy); BYJIKHHUH pyx
Auf der StraBe ist starker Verkehr.

der Gehsteig (die -e) — TpoTyap
Die Freundinnen stehen auf dem Gehsteig und reden miteinander.

der Zebrastreifen (die -) — nimoxiflHHH nepexifl, «se6pa»
Die Kinder uberqueren die StraBe auf dem Zebrastreifen.

die Ampel (die -n) — CBiTJio<J>op
Die Autos diirfen nur bei Griin xiber die Ampel fahren.

die Haltestelle (die -n) — aynnHKa
An welcher Haltestelle werden wir aussteigen?

der FuBganger (die -) — ninioxi#
Die Fufigdnger iiberquerten die StraBe.

die Unterfuhrung (die -en) — 1. mjiHxonpoBi^; TynejiB; 2. niflseM-
HHH nepexifl

Man muss die StraBe nur durch die Unterfuhrung uberqueren.

3. Bilde neue Worter. Was bedeuten sie?

die StraBe + n

der Bus
die StraBenbahn
die S-Bahn
die U-Bahn
der Trolleybus

die Bahn
die Kreuzung
das Cafe
der Verkehr
der Name

die Haltestelle

die StraBe + n
das Eis
das Eisen
fahren
rodeljr

die Bahn

die Bahn

die Linie
der Hof
die Fahrt
die Station
der Arbeiter

4. Analysiere die Worter. Was bedeuten sie?

die Last (saHTajK) + der Wagen (asTOMoSijit) = der Lastwagen
der FuBganger + die Unterfuhrung = die Fuflgangerunterfiihrung
die StraBenbahn + die Linie = die StraBenbahnlinie
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5 Arbeitet in Gruppen. Lest das Gesprach und inszeniert es.

Natalka: Oh, der Verkehr ist so stark! So viele Busse und Autos!
Gobi: Ja, hier ist immer starker Verkehr.
Natalka: Habt ihr auch Trolleybusse und StraBenbahnen in der Stadt?
Gabi: Ja, wir haben drei StraBenbahnlinien — 61, 62 und 65, aber

keine Trolleybusse.
Natalka: Diirfen wir hier iiber die StraBe gehen?
Gabi: Nein, wir gehen geradeaus bis zur Kreuzung. Dort ist eine

Unterfiihrung.

: Schau dir die Bilder an, lies die Satze und sag: Welcher Satz passt zu welchem Bild?

Der Satz 1 passt zu Bild b.

1. Die Menschen iiberqueren die Strafie auf dem Zebrastreifen.
2. Die Autos bleiben stehen, denn die Ampel zeigt Rot.
3. Die FuBganger gehen auf dem Gehsteig.
4. Der Mann steht an der StraBenbahnhaltestelle.
5. Der FuBganger geht zu einer Unterfiihrung.

7. a) Erganze die Satze durch die Worter in Klammern.

Gabi und Natalka (idymb niuiKu) ins Kino. Sie kommen zu einer
(nepexpecmo) und (aynuHsuonibCH) an der Ampel. Die Ampel zeigt
(nepeoue ceimjio). Die Autos fahren (HO, npoiyKdyiciu Hacmuni dopozu).
Jetzt zeigt die Ampel (sejiene ceimjio). Die Freundinnen iiberqueren (no
«3e6pi») die Fahrbahn und gehen (ysdoew: eyjiuu,i). Dann biegen sie
(jiieopyu) ein, (nepecijcajomb) den Platz und gehen (nepes napn) ins Kino.
b) Erzahl deinen Mitschulern uber Gabis und Natalkas Weg ins Kino im Perfekt.
Beginne so:

Gestern sind Gabi und Natalka ins Kino zu Fufi gegangen. ...

8. a) Du willst morgen in die Bibliothek gehen. Beschreib dem Banknachbarn deinen
Weg. Beginne so:

Morgen werde ich in die Bibliothek gehen. Zuerst werde ich die
GogolstraBe entlanggehen. Dann...
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b) I/We bist du gestern in die Bibliothek gegangen? Erzahl deinen Mitschulern.
Beginne so:

Gestern bin ich in die Bibliothek gegangen. Zuerst bin ich die GogolstraBe
entlanggegangen. Dann...

1. Lerne die neuen Vokabeln.

2. Mach die Ubungen 7a, 8b schriftlich.

, Stunde 3 j In Gabis StraBe

die Telefonzelle, still

1. a) Schau dir das Bild an, nor zu und merk dir.
b) Was gibt es in Gabis StraBe? Lies den Text und zeig auf dem Bild.

GABIS STRASSE

die Telefonzelle
(die -n)

125



Gabis Haus befindet sich in einer stillen griinen StraBe. Hier gibt es
viele Baume, Straucher und Blumen. In der StraBe gibt es einige
Fachwerkhauser. Sie sind schon alt, aber sehr schon, bequem und
gemiitlich. Der Verkehr auf der StraBe ist nicht stark.
Links von Gabis Haus ist eine Apotheke. Neben der Apotheke ist ein altes
Fachwerkhaus. Die Apothekerin Frau Ulm ist die Nachbarin der Familie
Linde. Rechts von Gabis Haus sind eine Backerei, ein Obst- und
Gemiiseladen und ein Spielzeuggeschaft. In der Backerei kauft Gabi
jeden Morgen Brotchen zum Friihstiick. Im Spielzeuggeschaft gibt es viel
Spielzeug. Dort kaufen die Eltern gewohnlich Geschenke zu
Geburtstagen und zu Weihnachten. Vor dem Spielzeuggeschaft steht eine
Telefonzelle.
Hinter Gabis Haus sind ein Spielplatz und ein Sportplatz. Auf dem
Spielplatz kann man rutschen, klettern, schaukeln, iiber das Seil sprin-
gen, Rollschuh laufen. Auf dem Sportplatz spielen die Kinder FuBball,
Volleyball, Basketball, Badminton oder Tennis.
Gabi findet ihre StraBe sehr gemiitlich. Sie gefallt ihr sehr.

2. a) Lies und merk dir.

die Telefonzelle (die -n) — Tejie«J)OHHa
Vor dem Haus steht eine Telefonzelle.

still — THXHH; THXO
Meine stille StraBe gefallt alien.
Die Kinder sitzen still und sehen sich einen Film
an.

b) Lies und ubersetze die Satze.

Ich wohne in einer kleinen stillen Stadt.
Die Kinder spielen still in ihrem Zimmer.
Sei bitte still, ich mochte schlafen.
Heute ist stilles Wasser im See.
Ihr sollt beim Essen still sitzen.

3 . Lies und merk dir das Sprichwort.

Stille Wasser sind tief.
Tnxa Bo^a rpe6jii pse.

Stellt euch gegenseitig die Fragen zum Text,,Gabis StraBe".

Wie ist Gabis StraBe?
Was gibt es in der StraBe?
Was gibt es links / rechts von Gabis Haus?
Wo ist ein Fachwerkhaus?
Was steht vor dem Spielzeuggeschaft?
Wo steht die Telefonzelle?
Was gibt es hinter dem Haus?
Was kann man auf dem Spielplatz / Sportplatz machen?
Warum ist Gabis StraBe still?
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- Schau dir das Bild an, lies und merk dir.

links vom... / von der... rechts vom... / von der.

Die Disko ist links
vom Kino.

Das Kino ist links
vom Cafe.
Das Kino ist rechts
von der Disko.

Das Cafe ist rechts
vom Kino.

I

Arbeitet zu zweit. Einer stellt Fragen zum Bild (S. 125), der andere antwortet wie
im Beispiel.

— Wo ist die Apotheke?
— Die Apotheke ist links von Gabis Haus.

Stellt euch gegenseitig Fragen zum Bild (S. 125) wie im Beispiel. Gebraucht die
folgenden Fragen.

Was gibt es vor dem / der ...?
Was gibt es hinter dem / der ...?
Was gibt es neben dem / der ...?
Ist ... links / rechts vom / von der ...?

— Was gibt es neben dem Spielzeuggeschaft?
— Neben dem Spielzeuggeschaft gibt es eine Backerei.
— Ist die Backerei rechts vom Spielzeuggeschaft?
— Nein, die Backerei ist links vom Spielzeuggeschaft.

8. a) Lest den Dialog zu zweit.
b) Inszeniert den Dialog.

— Hallo, Gabi Linde am Apparat!
— Hallo, Gabi! Hier ist Benno. Wo warst du heute? Ich habe telefoniert

und du warst nicht da.
— Hallo, Benno! Natalka und ich sind in Rohndorf. Am Morgen sind wir

in unserer Strafie spazieren gegangen. Ich habe Natalka meine StraBe
gezeigt.

— Wie hat ihr deine StraBe gefallen?
— Sie hat ihr sehr gefallen. Natalka fand sie griin und gemutlich.

Besonders haben ihr die Fachwerkhauser gefallen. In der Ukraine gibt
es keine Fachwerkhauser.

— Gabi, seid ihr schon durch Rohndorf gebummelt?
— Noch nicht, aber morgen werden wir einen Stadtbummel machen und

die Sehenswiirdigkeiten von Rohndorf besichtigen.
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— Ich kann Natalka auch meine StraBe in Bonn zeigen. Wann kommt ihr
nach Bonn?

— Ubermorgen.
— Gut, dann werden wir durch meine StraBe bummeln und einige Fotos

machen.
— Toll! In deiner StraBe gibt es ein Kino und ein Cafe. Wir konnen zuerst

bummeln, dann ins Kino gehen und danach im Cafe Eis essen.
— Ja, und am Abend konnen wir mit Natalka auf dem Spielplatz hinter

meinem Haus Tennis oder Badminton spielen.
— Toll! Dann bis ubermorgen in Bonn. Tschiis!
— Tschiis! Und viele GruBe an Natalka!
c) Stellt euch gegenseitig Fragen zum Dialog.

Erzahl den Mitschulern uber deine StraBe.

Wie heiBt deine Strafie?
Was gibt es in deiner StraBe?
Was gibt es neben deinem Haus?
Was ist links / rechts von deinem Haus?
Was ist vor / hinter deinem Haus?
Wie ist deine StraBe?
Gefallt sie dir?

1. Lerne die neuen Vokabeln.
UJ £. Mach die Ubung 9 schriftlich.

Stunde 4 Natalkas Heimatstadt

das Gemalde, das Schauspielhaus, die Siedlung,
griinden, jahrlich

Lies und merk dir.

das Gemalde (die -) — KapTiraa
In unserem Museum gibt es viele Gemdlde dieses beriihmten
Malers.

das Schauspielhaus (die ...hauser) — flpaMaTHHHHii TeaTp
Heute Abend sehen wir uns in unserem Schauspielhaus ein
Drama von Iwan Franko an.

die Siedlung (die -en) — 1. nocejieHHH; 2. cejrame
Viele deutsche Stadte waren fruher romische
Siedlungen.

griinden h (griindete, gegrundet) — sacHOBVBaTH
Der Legende nach haben drei Briider Kyjiw gegrundet.

jahrlich — mopony
Die Weltmeisterschaften finden jahrlich statt.
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2. Lies die Worter, analysiere und merk sie dir.

die Heimatkunde = die Heimat + die Kunde (nayKa,
KpaesnaBCTBO
das Heimatkundemuseum = die Heimatkunde + das Museum —

das Kunstmuseum = die Kunst + das Museum —

die Gemaldegalerie = das Gemalde + die Galerie — KapiHHHa rajiepea
die Schwerindustrie = schwer + die Industrie — sajKKa
die Konzerthalle = das Konzert + die Halle (saji) — KOHuepTHHH

3. a) Lies und merk dir.

einer der besten Schiiler — odun 3 Kpainux
eines der kleinsten Dorfer — odne 3 HauMeniaux ciji
eine der breitesten StraBen — odna 3 nauiuupiuux

b) Sag es auf Deutsch.

3 HacTapiniix McT, oflHH 3 HaHsflOMiiiHX naMaTHHKiB, o^na 3
6amT, O^HH 3 HaHBiflOMiinnx Myseis

MHCTen,TBa, oflaa 3 HaiiiiiHpiiiHx Byjiim,b, O^HH 3
flHH 3 HaiiKpam;Hx onepHHx TeaTpiB, o^na 3 naiicTapiinpix

IiaM'HTOK

Arbeitet zu zweit. Einer liest den Brief, der andere Obersetzt ihn.

Donezk. Eine Briicke verbindet zwei Teile der Stadt
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Vone-zL, den/ 3. A^rU,

Llebe, QaJyi,
keute- sckreibe, ick> dir uber melne- tielwiatsttidt Don&zk-. Es tit eute-

MlUlon&Htt&dt. tiler ieben 1,05 MilUonen/ Einwvkner. DOH&ZJC iiegt UK, Osten,
der Ukraine In/ ewer Ste^enLwdschaA, tit aJyer von, Idewen, Wcddern/, Hiigdn/
(nazopdu) iwd/Seen/twu*eben/(omoHeHuu). Etwtn/ 100 kM/siidtick, von, Don&zk,
Uegt dot Asotvscke* Meer.

1869 qriineLete'der Wtdtier (yKumejib Yejibcy ) Joktv ttuakes [dsom hju:s] MV
tier StelLe- (na Mici^i) ties kewtigeH/ t>one<zk, sine- i^ietoJlafatich^ ftibrlk,. Uws dle-
fabriJk, entitMui (BUHUKJIO) sckn&li ein& SieMung. Mew hob si&- nack? ttugk&s

,Jutow4ia," q&HAmtt. 1917 wrirJiMOivkA,S(^n,eiH&SttLcitMut50 000 Euuwkn&rn,
1924 bekajM, sie- den Neuuen/ StaJifto. Sei£ 1961 keifit die- Stacit

dew, Vone-z,, einetti> NebeM/Luts da Von/. T)ie/ Stadt Heat fiber
S, er Muindet Lnt AsonKcke- Meer.

DonezJc tit tin/ lAtidvbiget Zenbrtwu/ der Sckuwindurtrle- und/ det KokL&bergbtuw
(eyzljibHo'i npOMUCjioeocmi). ttier aiJyt et vn^krere- Unuwsita£eH/ wid/

HocJktckMlen/. Die- bed&utencUten/ suwt die- Matioiud&- Tecknticke, UnuwsLtiit usuL
die/ HationaJLe- Utuvtrsi±At.
DonezJc tit eifv qrofi&s KultwzentruMv. tiler glbt es eln/ OfwnkoMt tAKd/

*, elue- KonzfrtkaUe-, elnzn/ Zirkus, einuje- Museex/

Unter KunftMMseuw/ tit ewes deryrdf&en/ itv der Ukraine,. In/ sein&n/ SH

den/ uber 30 iwsckiedetie, AtMstellusigen, statt. T/uuetide- Besucker
jahrlicft' ins Museum/. In/ DonezJcglbt es <wck> ein/ HeiuuUJcutuleituiseuMt,. Uber
200 000 Qaste/ betucken/ es jOhrtick,.
In/ DonezJi qibt es viele- Denkwuiler: An^oly-SoltiwaKenkd-VenkmaJ/, Jokn/~

asM'5ck&^(Jienko'VenkMwl, Serkij-BubkA/-t>enhnaJ/. Die-

- tit dot WtuJkrTjelcken, der Stadt. 1896 kat Oleksij
elne- tvund&rsckone' Palme, qesckmiedet (cKyeae). Sie- befitidet sick/ in/
Petersburg. 1998 ka£ der Sdwded/ Serklj KasparuJt eine- Kopie/ der

geuiocht. DLese- Kojtie, s teht vt>r uMterew/ tteima£ktwdet>MMteMi</.
In/ der Stadtgibt es zwel gro&e/ sckone- Parks: der ScktsckerbaJcow-'Park IMU(/ der

Pafkdwgesckwdedeten/(KO6aHux) fujtAren/. tck/gehe- dortgern/ s/Muderen/.
Icfa Uebe, wieisie* St&dt. Sie, tit sehr schSn/. Ich/fuule/ sie/fajvhisttich/.
WGUWV koMMut dw ZM/ uns? Ich> wtrde/ dirgern, wiein£, Sttidt zeigen/.

Tsckils!
, Nattdka,

der Ukraine.

Lies und wahle die richtige Variants.

Norden
Donezk 1st eine Stadt im Siiden

Osten
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Es liegt in einer
Gebirgslandschaft.
Steppenlandschaft.
Waldlandschaft.

1917 war Jusowka schon eine Stadt mit
5000
50000
500 000

Einwohnern.

Donezk ist ein wichtiges Zentrum

Donezk liegt am Fluss

der Schwerindustrie.
der Leichtindustrie.
der Autoindustrie.

Don.
Donez.
Kalmius.

In der Stadt gibt es
zwei
drei
vier

groBe schone Parks.

Das Heimatkundemuseum ist das
alteste
grofite
kleinste

in der Ukraine.

Sag es auf Deutsch.

HaTajina JKHBB B .ZJoneijBKy. /JoneijbK posTaniOBanHH na cxofli
na pi*in;i KajibMiyc. y ^onen;i>Ky e flsa TeaTpn, IJHPK, KOHuepTHHH
KiJiBKa MyaeiB i KapraHHUX rajiepeii. CHMBOJIOM MicTa e najibMa Mep-
ii;ajioBa. Y ^oneubKy e flBa BBJIIIKHX napKH. JKHTCJIB Vejibcy ^JKOH K)a y
1869 poui noSy^ysaB TyT MeTajiypriHHHH sasofl i sacnysaB nocejienHa

a) Macht das Kettenspiel „ Was gibt es in Donezk?"

ein Schauspielhaus

In Donezk gibt es...

b) Sprecht zu zweit wie im Beispiel.

— Gibt es ein Theater in Donezk?
— Ja, es gibt zwei Theater in Donezk.
— Gibt es einen Zoo in Donezk?
— Nein, es gibt keinen Zoo in Donezk.

Lest die Dialoge zu zweit und inszeniert sie.

— Taras, hast du schon etwas iiber das Kunstmuseum in Donezk gehort?
— Ich habe etwas iiber dieses Museum gelesen, aber ich mochte es gern

besuchen.
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Dann konnen wir heute Nachmittag dorthin gehen.
Was kann man sich in diesem Museum anschauen?
In seinen Salen finden verschiedene Ausstellungen statt. Es gibt dort
Gemalde der beriihmten Maler. Viele Besucher kommen jahrlich ins
Museum.

— Natalka, was machst du da?
— Ich schreibe Gabi iiber meine Stadt.
— Interessiert sie sich fur die Ukraine?
— Ja, Gabi interessiert sich sehr fur unser Land. An diesem Wochenende

war ich mit meiner Klasse im Naturkundemuseum. Wir haben dort
viel Interessantes gesehen. Ich schreibe Gabi iiber diesen
Museumsbesuch.

9. Erzahl deinen Mitschulern uber Donezk.

10. Was gibt es in deiner Stadt? Erzahl den Mitschulern.

Lerne die neuen Vokabeln.
Mach die Ubungen 6 und 9 schriftlich.

Stunde 5 J Bei Natalkas GroBeltern auf
l||h--- "̂  dem DorT

a) Schau dir das Bild an, lies und merk dir.
b) Ubersetze den Text.

Natalka ist am Wochenende zu ihren GroBeltern nach Petriwka gekom-
men. Petriwka ist ein groBes Dorf. Die Natur ist hier wunderschon. Es
gibt hier einen Fluss mit malerischen Ufern und einen kleinen See.
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Hinter dem Dorf ist ein Wald. Im Sommer und im Herbst sammeln die
Dorfkinder dort Pilze und Beeren.
Im Dorfzentrum gibt es eine Kirche, eine Apotheke, ein Kino und einige
Geschafte. Vor dem Kino steht ein Denkmal. Im Dorf gibt es auch eine
Schule. Sie ist neu und groB. Hinter der Schule ist ein kleines Stadion.
Die Kinder spielen dort oft FuBball.
Natalkas GroBeltern haben einen Bauernhof. Ihr Einfamilienhaus ist
bequem und gemutlich. Auf dem Bauernhof haben sie viele Haustiere:
eine Kuh, drei Schweine, viele Hiihner, Ganse, Enten. Natalka futtert sie
gern morgens und abends.
Auf dem Bauernhof gibt es auch eine Katze und einen Hund. Natalka
spielt gern mit ihnen.
Die GroBeltern haben einen Obst- und Gemusegarten. An diesem
Wochenende hat Opa zwei neue Obstbaume und vier Straucher gepflanzt.
Natalka hat ihm im Garten geholfen.
Natalka besucht ihre GroBeltern gern. Sie hat viele Freunde in Petriwka.
L Stellt euch gegenseitig diese Fragen zum Text und beantwortet sie.

Was siehst du auf dem Bild (S. 132)?
Wie heiBt das Dorf?
Wo liegt es?
Ist die Natur hier schon?
Was gibt es im Dorfzentrum?
Wer ist am Wochenende ins Dorf gekommen?
Was haben Opa und Oma auf dem Bauernhof?
Hilft Natalka ihnen?
Was hat sie am Wochenende im Garten gemacht?
Hat Natalka Freunde im Dorf?
3, Beschreib Petriwka deinem Banknachbarn.

4. Fragt euch gegenseitig.

Wo liegt dein Dorf / das Dorf deiner GroBeltern?
Was gibt es in deinem Dorf / im Dorf deiner GroBeltern?
Besuchst du oft deine GroBeltern?
Hilfst du ihnen auf dem Bauernhof?
Was machst du gewohnlich im Garten?
Hast du Freunde im Dorf?
Wo geht ihr gewohnlich spazieren?

Sag das auf Deutsch.

Moe cejio posTamoBane na 6epeai PIHKII,

y cejii e u,epKBa, am-ena, niKOJia, KinoTeaTp, noniTa,
y cejii e Hese-UHKiiH cxaflioH. Ha cTaflioni AITH rpaioTt y
y MoeMy cejii SaraTO ropo^is i (J)pyKTOBHx ca/UB.
H flonoMaraio cBoewiy fli^yceBi B ca#y.

6. Erzahl deinem Banknachbarn uber dein Dorf / uber das Dorf deiner GroBeltern.

ii 1. Wiederhol die Vokabeln zum Thema.
2. Mach die Ubungen 5 und 6 schriftlich.
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Stunde 6 . Wie ist deine Heimatstadt /
dein Heimatdorf?

Wer bildet am schnellsten Worter aus diesen Silben und schreibt sie mit dem be-
stimmten Artikel?

Rat Kran FuB Geh Hal Apo Fahr Mu Am Kreu

ken gan te haus pel the ke stel zung ger le bahn haus se um steig

Was ist in deiner Heimatstadt sehenswurdig? Bilde Satze nach der Tabelle.

Man kann
Man kann sich

ein Theater
ein Kunstmuseum
ein Naturkundemuseum
eine Ausstellung
eine Kirche
eine Gemaldegalerie
einen Dom
einen Zoo
ein Schloss

besichtigen.
besuchen.
ansehen.
anschauen.

Arbeitet zu zweit. Einer stellt Fragen, der andere beantwortet sie. Gebraucht die
Worter rechts in der richtigen Form.

Gibt es in der Stadt
Wo befindet sich
Wie komme ich zu

der Bahnhof?
die Polizei?
der Dom?
das Hotel?
die Post?

Erganze die Dialoge.

— Entschuldigung, gibt es hier in der Nahe (noSjmay) ein Postamt?
— Ein Postamt? Ja, geh diese Strafie entlang, ...

— Entschuldigen Sie bitte, wie komme ich zur ... ?
— Zur ... ? Sie ist am .... Gehen Sie zuerst...

Entschuldigung, wo ist der nachste Supermarkt?

— Entschuldigung, wo ist hier das Heimatkundemuseum?

Was kannst du den Gasten in deiner Stadt/in deinem Dorfzeigen?
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Du kannstjetzt deine Stadt/dein Dorf beschreiben. Nimm dieses Schema zu Hilfe.

Meine Stadt / Mein Dorf 1

__-- —- — '
Was gibt es dort?
eine Briicke
ein Schloss
ein Rathaus
eine Burg
Fachwerkhauser

. — — •— ni —
Wie ist sie / es?

groB / klein
still / laut
alt / Jung
interessant
schon

— -_
' -_

Was ist dort
sehenswiirdig?

das Kunstmuseum
die Oper
Bauernhofe
die Landschaft

Wiederhol die Vokabeln zum Thema.
Mach die Ubung 5 schriftlich.

Stunde 7 Pruf dich!

Macht ein Kettenspiel. Nennt moglichst viele Objekte in eurer Stadt.

Pruft euch gegenseitig. Sagt es auf Deutsch.

HTH no Tpoxyapy synHHHTHca 6ijia CBiTjio<J>opa
'ixaTH ^epea MICT HTH flo niflseMHoro nepexo^y
nepefiTH npoiJKflJKy Hacrany MeniKaTH na THX!E
CToara na aBToSycHin aynnHoj. i'xaTH TpaMsaeM
aanHTaTH nimoxofla nepeciKTH njiomy
synHHHTHca 6ijia «ae6pH» Ha CBiTJio<|)opi sejiene i

a) Frag deine Mitschuler auf Deutsch: Wo ist das in deiner Stadt/in deinem Dorf?

aBTOBOKaaji aBToSycna synHHKa
co6op n;epKBa
KpaesnaB^HH Myaeii Myaeii oSpaaoTBOp^ioro MHCTeii;TBa
KapTHHHa rajiepea KOHn;epTHHH aaji
naivi'flTHHK T. niesqeHKy MICBKHH napn
b) Erklare deinem Banknachbarn den Weg zu diesen Objekten.

Fragt euch gegenseitig.

TH 3KHB6HI?
HK HaansaeTbca TBOG M!CTO / cejio?
Re BOHO posTauioBane?
Hne TBoe MICTO / cejio?
HK! BHaHaHHi naM'aTKH e y TsoeMy Micri / cejii?
HH noflo6aeTbca To6i TBOE MICTO / cejio?

Sprich zu einem der folgenden Themen.

Bonn Meine Heimatstadt / Mein Heimatdorf
Donezk Meine StraBe



Stunde 1 Ein ,,fester Brauch" — was ist
das?

der Brauch, fest, die Hochzeit, der Zweig, die Meinung,
zum Beispiel (z.B.)

a) Lies den Text und beachte die fett gedruckten Worter und Wortverbindungen.

Jedes Land hat seine feste Brauche. In Deutschland und in der Ukraine
gibt es zum Beispiel Weihnachts-, Oster-, Pfingstbrauche; im Lebens-
lauf (Ha jKHTTEBOMy nijiaxy) z.B. Hochzeits- oder Geburtstagsbrauche.
Es gibt berufliche, studentische und viele andere Brauche.
Zu den festen Brauchen in Deutschland gehoren z.B. Adventskranze und
Adventskalender in der Adventszeit und ein Feuerwerk zu Silvester. In
der Ukraine sind grime Zweige im Haus zu Pfingsten und Koljadky am
Weihnachtsabend auch feste Brauche.
Vor dem Essen sagt man z.B. in Deutschland ,,Guten Appetit!" und in der
Ukraine ,,Smatschnoho!" Das ist auch ein alter Brauch. Es gibt sehr viele
alte und neue Brauche, und die Menschen achten sie gewohnlich, denn
das ist eine Tradition.
b) Lies und mark dir.

der Brauch (die Brauche)
In unserem Land gibt es viele gute Brauche.

fest — nocTiHHHii, ycTajieHHH
Wir haben feste Brauche in unserer Schule.

die Hochzeit (die -en) — secijuia
Laura hat viele Gaste zu ihrer Hochzeit eingeladen.

der Zweig (die -e) — rijma
Zu Pfingsten schmiicken die Menschen ihre Hauser mit griinen
Zweigen.

das Beispiel (die -e) — npuKJiafl, spaaoK
zum Beispiel (cKop. z.B.) — nanpHKJiafl
Viele Tiere, zum Beispiel Kamele (Bep6jiio#H), konnen einige Tage
ohne Wasser leben.

Bilde neue Worter. Was bedeuten sie?
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der Advent + s
Weihnachten' + s

die Hochzeit + s
das Neujahr + s
die Ernte
PfingstprT

a) Lies und merk dir.

der Brauch

Barbara
der Baum
die Kirschje-'
der Apfel
die Birne + n
die Birke + n
(6epeaa)

der Zweig

die Meinung (die -en) (zu etw. Dat., iiber j-n / etw. Akk.) —
(na w,ocb); flyMKa (npo Koeocb, npo w,ocb)

Was / Wie ist deine Meinung zu diesem Problem? — IIl,o TH
/ Hica TBoa flyMKa npo D;IO npo6jieMy?
Was / Wie ist seine Meinung uber diesen jungen Maler? — 111,0 B!H
flyMae / Hica noro flyMKa npo ijBoro MOJiofloro xyflOJKHHKa?
meiiier Meinung nach — na MOK> AyMKy
Meiner Meinung nach war seine Antwort falsch.
der Meinung sein, dass... — BBajKaTii, mp...
Ich bin der Meinung, dass er bald kommt.
Bist du auch der Meinung, dass sie nicht gut Englisch kann?

b) Sag das auf Deutsch.

Hica TBOH flyMKa npo nro KHHJKKy? — Ha MOIO flyMKy, sona
IH,o TH flyMaein npo nanioro HOBOFO ynna? — H BBancaio, m;o BIH xopomiiH
xjionen;b.
Hna iioro flyMKa npo nainy ^ITHIO noflopojK? — Ha iioro flyMicy, nauia
noflopojK Syjia ^yflosoK).
yci BBajKaioTt, mp MH MaeMO BjiiTKy noixaTH 30 Mopa.
I'aGi BsajKae, m;o niua na^TO cojiona H

Lies und sag: Was verstehen Gabi und Natalka unter einem festen Brauch?

Gobi: Meiner Meinung nach ist die Klassenfahrt ein fester Brauch in
unserer Schule. Jahrlich im Friihling fahren wir in erne andere Stadt
oder in ein anderes Land. Wir bereiten uns einige Monate auf unsere
Klassenfahrt vor. Der andere feste Brauch ist unser Schulfest. Wir
machen es am Ende des Schuljahres. Zu unserem Schulfest kommen viele
Gaste.
Natalka: Wir haben auch feste Brauche in unserer Schule. Wir feiern
gemeinsam Geburtstage. Ftir unsere Geburtstagskinder bereiten wir ein
kleines Kulturprogramm und Geschenke vor. Am Ende des Schuljahres
machen wir einen Ausflug mit Picknick. Ich bin der Meinung, dass diese
Ausfliige immer wunderschon sind.

5. Arbeitet in Gruppen. Jeder sagt seine Meinung zur Frage: Was ist ein fester
Brauch in unserer Schule / in meiner Familie? Beginnt so:

Meiner Meinung nach ist ... ein fester Brauch in unserer Schule.
Ich bin der Meinung, dass ... ein fester Brauch in meiner Familie ist.
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Welche Brauche gibt es in deiner Klasse/in deiner Familie? Mach zwei Listen wie
in den Beispielen und vergleich sie mit den Listen deines Banknachbarn.

Brauche in meiner Klasse
Wir feiern gemeinsam Geburtstage.
Wir machen gemeinsam Ausfliige.

Brauche in meiner Familie
Wir feiern Geburtstage mit vielen
Gasten.
Wir fahren jahrlich im Sommer
ans Meer.

Fragt euch gegenseitig: Welche Brauche gibt es in deiner Familie?

Lerne die neuen Vokabeln.

Mach die Ubung 6 schriftlich.
Lies und ubersetze den Text, Nimm ein Worterbuch zu Hilfe.

Der Tag der Heiligen Barbara ist am 4. Dezember.
Nach christlicher Legende lebte sie im 4.
Jahrhundert in Nikomedien am Marmarameer.
Barbara war die schone Tochter des reichen
Kaufmanns Dioscuros. Dioscuros hat sie einem
Mann zur Frau versprochen. Aber Barbara war
schon lange Christin und wollte ihr Leben in
Armut verbringen. Das hat ihrem Vater gar nicht
gefallen und er verschloss sie in einem hoijfen
Turm. Aber das hat nicht geholfen. Die Legende
sagt, dass ihr nichtchristlicher Vater sie getotet
hat. Da kam aber ein Blitzstrahl vom Himmel und
erschlug den Vater.
Die heilige Barbara ist eine der 14 Nothelfer
(cnacHTejit) und ist die Patronin (noKpoBHTejibKa)
der Tiirme, der Bergleute, Bauern, Architekten,
Bauarbeiter, Dachdecker, Maurer, GlockengieBer,

Schmiede, Zimmerer, Totengraber, Kdche, Metzger und der Sterbenden.
Sie schiitzt alle gegen Feuer, Gewitter, Fieber und gegen die Pest.
Am Festtag der heiligen Barbara muss man Kirschzweige abschneiden
und in eine Vase stellen. Zu Weihnachten bliihen sie. Die Bliiten symbo-
lisieren die Geburt Jesu (napoflHceHHfl Icyca).

Stunde 2 Heiligabend in der Familie Linde

138

der Heilige Abend / der Heiligabend, die Bescherung,
das Parfum, der Ohrring, das Handy, die Kamera

Arbeitet zu zweit. Finer liest den Text (Hausaufgabe 3, Stunde 1), der andere uber-
setzt.



a) Schau dir das Bild an, lies den Brief (S. 140) und merk dir.
b) Lies und zeig auf dem Bild.

139



Itokndorf, den

Liebe- Ma±cdk^,
du> kast Huck-qefmat: Weicke- Feste- twid- Feierttuje- kaJbe- ick besonders qern? Ick
I'tuiM besonders Feste- and- FeJwtaae- im/ Winter: den Nikoltuutaq, Weikn&ckteMs,
Slbsester, das Neujcdwsfe-st, den ValtMtinstcuj. tteute- sciweibe- Ick- dir iiber den
tteiUgetv Abend oct&r kufz, d&n t+ettigabentt. Er Ut IUH-- 24. De-z&rnber
VwaJbetuL (Hanepedodni) d&s We-iAnacfttsfettes.
Ven Hdliq&n/ Abutd vtrbrlnquv urir qew&insMM; wdt MIS
Ma.fickmaL kornmeM/ dw Onk&t u*uL die- TMite- nut WUMIW
Coutins ZM- usts. Zuerst: aeketi- uny nile- uv die- Kircke- ZMMV
(6ozocjiyyKiHHn), dajuv find&t trcuLctionell die- Befckerutuj stcdt. Die-

tit eifie- ZereMtonie-: MMI bekowuwt Qetckexkb. Die, Qesckenke- tieaetv
uwter dwv WeikmidvkbaMMv. /«/ elnjiaetv Fawitietv brlnqt der

dot dwtitfdnd- (majLeubKuu Icyc) die- Qetckmke,. In
beJawv Lch tin ttatidy, Lisa/ $ch&n.ktetv wir ein- qutet farfiun) far

qt-oi^v Teddy. MiMi/(reute- sick- liber sckone- Okrring&,
cind- Papa* bekMK, eine- wjd&rne- KCMWO,. Fcir OMUM nakte- tneine- Mutter sckone-
Bltifzti-, utuifiir OfHM strlckte- ick «ww£> Socket.
Nuck der BetckeruMg la>mm± das Essen ZMM^ Heiliaen Abend-. Qewvknlick esseti
wir MK- HeiUqabend- Kartoffelsalat not Wiirstcken oder kabetv eine- undere- ein-
facke- (npocma) Maklzeit.

Heiliqen Abend- sLnqen nwr sckone- Weikn&cktslieder. Es tit toll bei- MIS

Feiert ikr auck den H-eiliaen Abend? Sckreib
Tsckiis!

a) Lies und merk dir.

der Heilige Abend / der Heiligabend —
Der Heilige Abend / Der Heiligabend ist in Deutschland am 24.
Dezember.

die Bescherung (die -en) — o6flapOByBaHHa, pos^aia

Am Heiligabend findet die Bescherung gewohnlich in Deutschland
statt.

der Ohrring (die -e) — cepejKKa
Meine Mutter tragt gern Ohrringe.

das Handy [ hcndi] (die -s) — MOGLJIBHHH Tene^on
Mein Bruder hat zum Geburtstag ein Handy bekommen.

b) Kannst du diese Worter ohne Worterbuch verstehen? Was bedeuten sie?

die Kamera (die -s), das Parfum (die -s / -e), traditionell, die Zere-
monie [tseremo'ni:] (die -n ['ni:3n])
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i
4. a) Bilde neue Worter. Was bedeuten sie?

der Abend
der Baum
der Feiertag

Weihnachten: + s der Mann
der Markt
der Stern
die Zeit

b) Lies und ubersetze die Satze.

Der 24. August 1st ein wichtiger Feiertag in der Ukraine.
Unsere GroBeltern kommen am Heiligen Abend I am Heiligabend zu uns.
Gab es die Bescherung zu Weihnachten bei euch?
Ich wiinsche mir kleine Ohrringe zum Geburtstag.
Mein Freund hat jetzt ein neues Handy.
Ich habe heute viele Fotos mit meiner neuen Kamera gemacht.
Welches Parfiim magst du besonders gern?
Zu dieser Zeremonie hat sie sich ein neues Kleid gekauft.
Traditionell fahren wir jahrlich in die Ferien auf die Krim.

In Inas Familie findet die Bescherung statt. Wer bekommt was? Bilde Worter aus
den Silben.

Papa

Elke

Mutti

Alex

Ina

Oma

Opa

tar

buch

|rad

•5 Am Heiligen Abend singt Gabis Familie Lieder. Besonders gefallt alien das Lied
,,Stille Nacht, Heilige Nacht". Du und deine Mitschuler konnen auch dieses Lied ler-
nen und singen.

STILLE NACHT, HEILIGE NACHT
Worte: Joseph Mohr
Melodie: Franz Gruber

Stille Nacht, Heilige Nacht! Alles schlaft, einsam wacht
nur das traute hochheilige Paar; holder Knabe im lockigen Haar,
schlaf in himmlischer Ruh, schlaf in himmlischer Ruh!

Stille Nacht, Heilige Nacht! Hirten erst kundgemacht
durch der Engel Haleluja, tont es laut von fern und nah:
Christ, der Retter ist da! Christ, der Retter ist da!

Stille Nacht, Heilige Nacht! Gottes Sohn, o wie lacht
Lieb' aus seinem gottlichen Mund, da uns schlagt die rettende Stund',
Christ in deiner Geburt! Christ in deiner Geburt!
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Stil - le Nacht, hei - li - ge Nacht! Al - les schlaft, ein-samwacht

J I J. J'J IN J r~ft Jl J. J0' * 0 -
nur das trau - te hoch - hei - li-ge Paar: hoi - der Kna - be im lo - cki-gen Haar,

schlaf in himmli - scher Ruh, schlaf in himmli - scher Ruh!

Fragt euch gegenseitig.

Wann ist der Heilige Abend in der Ukraine?
Wie feiert man den Heiligen Abend in der Ukraine?
Geht man gewohnlich zum Gottesdienst?
Findet die Bescherung bei euch am Heiligabend statt?
Was isst man gewohnlich am Heiligabend in deiner Familie?
Singt ihr Lieder am Heiligen Abend? Welche?

Erzahl deinen Mitschulern uber den Heiligen Abend in Deutschland und in der
Ukraine.

Lerne die neuen Vokabeln.
Mach die Ubung 7 schriftlich.
Lies und ubersetze den Text. Nimm ein Worterbuch zu Hilfe.

Joseph Mohr war der Pfarrer im kleinen osterreichischen Ort Obendorf.
_Franz Gruber, Mohrs Freund, war der Lehrer und Organist in diesem
Ort. Als Weihnachtsgeschenk fur seine Gemeinde hat Mohr das Gedicht
,,Stille Nacht" geschrieben. Gruber hat eine Melodie zu diesem Gedicht
komponiert. Am Nachmittag des Heiligen Abends trafen sich die
Freunde. Es war sehr kalt, aber sie wollten in der Kirche iiben und das
neue Lied in der Mitternachtsmesse spielen. Gruber setzte sich an die
Orgel, aber es gab keinen Ton. Was war passiert? Die Orgel war kaputt.
Die hungrigen Mause haben ein Loch in den Balg gefressen! Gruber und
Mohr waren verzweifelt. Was sollten sie machen? Joseph Mohr konnte
zum Gliick Gitarre spielen und gut singen. In der Mitternachtsmesse
begleitete er also das Lied auf der Gitarre. Dieses besondere
Weihnachtsgeschenk gefiel der Gemeinde sehr gut. Ein Orgelbauer
reparierte dann die Orgel. Er horte die Melodie und spielte sie iiberall,
wo er eine Orgel reparierte. So verbreitete sich das Lied uber die ganze
Welt.
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Stunde 3 Am Weihnachtsmarkt

meist, die Bude, der Stand, die Dekoration, die Krippe,
die Pyramide, der Schwibbogen, der Nussknacker,

das Rauchermannchen, der Lebkuchen, der Stollen,
die Bratwurst, romantisch

Arbeitet in Gruppen. Lest und ubersetzt den Text (Hausaufgabe 3, Stunde 2).

Natalka mochte ein besonderes Geschenk zu Weihnachten. Welches? Lies die
Satze und finde am Weihnachtsbaum die Uhren mit der entsprechenden Zeit und mit
den Buchstaben. Schreib diese Buchstaben mit dem Bleistift in die Kastchen links
und finde Natalkas Geschenk.

D Ich stehe um acht Uhr auf.
D Um elf Uhr dekoriere ich den Weihnachtsbaum.
D Um drei Uhr esse ich zu Mittag.
D Um vier Uhr trinke ich Kakao mit Kuchen.
D Um sechs Uhr bekomme ich Geschenke.
D Um sieben Uhr esse ich Wiirstchen mit Reis.
D Um neun Uhr sehe ich fern.
D Um zwolf Uhr gehe ich ins Bett.

Wie feiert man den Heiligen Abend in Deutschland und
in der Ukraine? Erzahl deinen Mitschulern.

a) Schau dir die Bilder an, hor zu und
merk dir.
b) Hor zu, zeig und sprich nach.

der Weihnachtsmarkt

Im Dezember haben die meisten
deutschen Stadte einen Weihnachts-
markt.

die Bratwurst
(die ...wiirste)

cocncKa

der Lebkuchen (die -)
npHHHK

die Weihnachts-
krippe (die -n)

acjia

In den Buden verkauft
man Bratwiirste mit
Brotchen.

Die Niirnberger Leb-
kuchen sind in der
ganzen Welt bekannt.

In den Weihnachten ste-
hen Weihnachtskrippen
in Kirchen und Hausern.
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die Pyramide
(die -n)

der Nuss-
knacker (die -)

das Raucher-
mannchen (die -)

Kypija

Eine Weihnachtspj-
rarnide ist ein Zimmer-
schmuck. Eine GroB-
pyramide steht oft zum
Schmuck auf den Weih-
nachtsplatzen.

die Bude (die -n)
KioCK, HTKa

der Stand (die Stande)

Nussknacker-FiguYen
aus Holz schmiicken
in der Weihnachtszeit
die Zimmer.

Rduchermdnnchen
verkauft man auch zu
Weihnachten auf den
Weihnachtsmarkten.

der Schwibbogen
(die -)

csiTjiosa

der Stollen
(die -)

K6KC

Auf den Platzen stehen
viele Buden und Stande.

a) Lies und merk dir.

In vielen Hausern stehen
Schwibbogen in Fenstern.

Der Stollen ist
ein beliebtes
Weihnachtsge-
back.

viel (6araTo) — mehr (Sijimie) — meist (HaiiQijibme, 3/i;e6ijifcmoro)
Die Buden stehen meist (s/jeSijibinoro) auf den Markten.
Die meisten Stadte (SijibinicTb MICT) haben keine U-Bahn.
Am meisten (naiiGijibme) gefiel mir die Weihnachtspyramide.

b) Lies und ubersetze die Satze.

Er hat mir am meisten bei der Gartenarbeit geholfen.
Die meisten Waren in diesem Geschaft sind sehr teuer.
Am meisten gefiel mir das Buch iiber Harry Potter.
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Die Kinder kaufen meist die Bucher mit Bildern.
Die meisten Hauser sind in dieser StraBe neu.
Sind die meisten Gaste schon nach Hause gegangen?
Die meisten Bilder hat er schon verkauft.
Haben Sie die meisten Jahre in Leipzig verbracht?
Am meisten interessierten sie sich fur eine Stadtrundfahrt.

a) Kannst du diese Worter ohne Worterbuch verstehen? Was bedeuten sie?

die Tradition, die Region, die Bude, die Pyramide, die Zuckerwatte, die
Schokoladenfigur, romantisch
b) Lies diese Wortfamilien. Was bedeuten die Worter?

backen — der Backer — die Backerin — das Geback — die Backwaren
schmiicken — der Schmuck — der Baumschmuck — der Zimmerschmuck

Lies Gabis Brief.

JtJikndorf, den 23.

keute- erzokle- ick> dlr fiber elnen wideren Weikno£h±sbriwch> bel MU
sckickz dlr elnlqe- BlLder uber die*

Ve-z&mber kaben die- m&Utetv deutsdien ttUdte* einen

kobex/ eine< l&nge< TroMtwn/ uv Vewbsckl&nd. In/ eitdgetv
keifiwv sie< (fatilkuwUefMuirkbe,. Der griffae- WeitiMMJitwuu'lct tit

aewokniicfv wr dem/ RatfiMif. Er tit WM^ Ende< Hovwiber bti Weikn&ckteH;. Der
Weilui&cklxiKArkt tit sekr gro&. filer stekt etiv grojler Weikn&cktsbaMW;. Auf

dem llatkaMttUatz, sind v-Lel& Bueletv and- Stiutete>. MOM/ iw/aiuft (tier iveik-
n^ckdicke- BAchvaren — Lebkuchetv, CkrtitstolUti) iwsckiedene- Sufiiykel-
ten, — SckokoUuienjiaiM-eH', Z.iAckerumbte< Mid wtirnie- Speiten, (cmpaeu). Viel&

Lmte- ktuAfen out dew, Weikn&ckbswMrkt Qescketike- twd den BMWudwuAcL:
qUwkMaein, Advtwhsterne', lawattfr, Llckterkettetv. tiler uer/amA uuuv ouch*
den Z,lwwi&rsckMuick,: Kripp&t/, Scluvibbogetv,

t>i&- Mwucken exen Breuttvtwst Mid trlnken keifa Cjetr&nke-. Kinder
Erwacksene- fcdiren qern mit dem/ l!lefenr£ul oder mit dewv Kanusell. lotvjinde-

Qibt et bei et^dv ouch/ WeiknAcktsmarkte*? Was verlaiuft man dort?
Sckrelb mir zuriicL.
Tsckiu!
Deine- (jabis

^x

Fragt euch gegenseitig.

Haben die meisten deutschen Stadte im Dezember Weihnachtsmarkte?
Wo befindet sich ein Weihnachtsmarkt gewohnlich?
Sind viele Buden und Stande auf dem Weihnachtsmarkt?
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Was verkauft man in diesen Buden und Standen?
Was kaufen die Menschen gewohnlich auf dem Weihnachtsmarkt?
Was essen und trinken sie hier?
Womit fahren Kinder und Erwachsene auf dem Weihnachtsmarkt?
Wie findet Gabi Weihnachtsmarkte?

9. Sag es auf Deutsch,

y rpyflm B SijibinocTi HiMeijbKHx MICT BiflSysaiOTbca
PiaflBaHHH apiwapOK posTamoBairaft sBiraaftHo nepefl paTynieio.
Ha imomi CTOiTt sejiHKa ajiHHKa.
TyT 6araTO poaiuiaflOK i BTOK 3 irpauiKawH Ta cojioflom,aMH.
Ha posKJia^Kax i B aTKax npoflaroTb pisflsam IIPHHHKH ft pisflBam
JlroflH KyrtytoTb TyT CMajKeni COCHCKH 3 Syjio^KaMn i n'roTb rapa^ii Hanoi.
Ha pisflBanoMy apwiapKy Moacna KynHTH no^apyHKH, ajiHHKOsi ft

npHKpacn.
nonyjiapnuMH e pisflBaai acjia, cBiTJiosi
ipaMi^H i cjrirypKH Kypu;iB.

BBajKae pisflBam apMapKH

1 0. Erzahl deinen Mitschulern uber Weihnachtsmarkte in Deutschland.

1 1 . Gibt es auch in deinem Wohnort einen Weihnachtsmarkt? Erzahl den Mitschulern
uber einen Besuch des Weihnachtsmarktes.

1 . Lerne die neuen Vokabeln.

Mach die Ubung 9 schriftlich.

Lies und ubersetze den Text. Nimm ein Worterbuch zu Hilfe.

NURNBERGER CHRISTKINDLESMARKT
Schon seit Ende des 16. Jahrhunderts findet der beriihmte Niirnberger
Christkindlesmarkt jahrlich statt. Bei seiner feier lichen Eroffnung steht
das Christkind (frankisch: Christkindle) immer im Mittelpunkt. Das
Niirnberger Christkind in goldenem Engelskostiim ist das Wahrzeichen
des Marktes. Seine Wahl alle zwei Jahre ist ein riesiges Spektakel.
Dutzende Madchen stellen sich der Offentlichkeit zur Wahl. In der
finalen Ausscheidung entscheidet sich, wer das neue Christkind wird.
Ein Christkind hat wenig Zeit. In den vier Adventswochen stehen uber
160 Termine auf dem Plan. Darunter Interviews, Fernsehauftritte und
Stippvisiten auf anderen Weihnachtsmarkten. Das Niirnberger
Christkind besucht dienstags, donnerstags, freitags und sonntags um
15.00 Uhr den Christkindlesmarkt. An jedem Dienstag und Donnerstag
liest es zudem von 14.30 Uhr bis 15.00 Uhr im ,,Sternenhaus" Marchen
vor.
Zur Adventszeit schlendern rund zwei Millionen Besucher aus aller Welt
uber das Kopfsteinpflaster des Niirnberger Hauptmarkts — vorbei an
Buden und Standen mit ihren typischen rot-weiB gestreiften Zeltdachern.
In der Luft liegt der Duft von Bratwiirsten, Lebkuchen, Gliihwein und
Krauterbonbons.
Der Christkindlesmarkt ist jedoch mehr als nur ein Weihnachtsmarkt:
Zum Programm gehoren auch Rundfahrten mit einer alten Postkutsche
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durch die Altstadt, eine Kinderweihnacht auf dem benachbarten Hans-
Sachs-Platz und ein internationaler Markt der Partnerstadte. In den
Abendstunden sieht der Christkindlesmarkt bei festlicher Beleuchtung
besonders romantisch aus. Am meisten besucht man an den Wochen-
enden den Christkindlesmarkt.
Spezialitaten wie Gliihwein oder Lebkuchen verkauft man auch auf
anderen Weihnachtsmarkten, aber nur bier kann man den originalen
Niirnberger Lebkuchen, den echten Christkindles-Gliihwein, die
Niirnberger Bratwurst und die Figure des Gliick bringenden Schlotfegers
(cajKOTpyca) aus Zwetschgen, Datteln und einer Walnuss kaufen.

Stunde 4 Silvester und Neujahr

Hier sind Auszuge (ypuBKM) aus Gabis und Natalkas
Briefer?. Lies sie und sag: Wer hat welchen Auszug
geschrieben?
Der letzte Tag des Jahres nennt man ..Silvester".
Den Abend verbringt man meist mit Freunden zu
Hause, auf einer Party, in einem Restaurant oder
bei einem Theaterbesuch.
Um Mitternacht stofit man mit einem Glas Sekt
oder Champagner und sagt dabei ,,Prosit
Neujahr", ,,Ein gutes neues Jahr" oder einen
,,Guten Rutsch".
Silvester ohne Feuerwerk ist bei uns undenkbar.
Das Feuerwerk ist eine typische Tradition.

Zu Hause steht ein Tannenbaum. Wir haben ihn
mit schonem Baumschmuck dekoriert. Der Tisch
ist gedeckt. Das ,,Vaterchen Frost" und seine
Enkelin ,,Snihuronka" bringen fur alle Geschenke.
Um 24.00 Uhr wiinschen wir einander viel Gliick
und Gesundheit im neuen Jahr.

Wir feiern zweimal Neujahr — am 1. und am 14.
Januar. Die zweite Feier nennen wir das ,,alte
Neujahr". Am Vorabend gehen die Kinder von
Haus zu Haus, singen Neujahrslieder und bekom-
men dafiir Geschenke. Bei uns heiBt der letzte
Abend vor dem ,,alten Neujahr" ,,Stschedry
wetschir". Am nachsten Morgen kommen die
Kinder zu den Leuten ins Haus, bestreuen den
FuBboden mit Weizenkornern und wiinschen den
Familien Gliick und Gesundheit.

147



Fragt euch gegenseitig.

Wann feiert man Neujahr in Deutschland?
Was wiinscht man einander zu Neujahr?
Wie oft feiert man Neujahr in der Ukraine?
Wer bringt Geschenke in die ukrainischen Familien?
Wie heiBt der letzte Abend vor dem ,,alten Neujahr" in der Ukraine?
Was machen die Kinder gewohnlich am Morgen nach dem ,,Stschedry
wetschir"?

3. Sag es auf Deutsch.

Benip IIPOBOAHTB is ciM'eio a6o 3 flpysaMn.
sci 6ajKaroTb oflne o^HOMy macjinsoro Hosoro pony.

B yKpami flsini CBHTicyioTB HOBHH piK.
flifl Mopoa i CnirypOHBKa IIPHHOCHTB noflapyHKH.
OeepsepK — u;e OAHH 3 HOBOprqHHX SBH^aiB y HiMeKHirai.
MH npHKpacHjiH HOBOprqny ajiHHKy i naicpHJiH na CTLTI.

Erganze die Satze durch die Informationen aus den Texten der Ubung 1.

Der letzte Tag des Jahres nennt man in Deutschland ....
Den Abend verbringt man meist mit Freunden ..., ..., ... oder ....
Um Mitternacht wiinscht man einander ....
Feuerwerk ist ... .
Zu Hause steht ....
Wir haben ihn mit ... geschmuckt.
... und ... bringen fiir alle Geschenke.
Um 24.00 Uhr wiinschen wir einander ... .
Wir feiern zweimal Neujahr — am 1. und am ....
... nennen wir das ,,alte Neujahr".
Am Vorabend gehen die Kinder ..., singen ... und bekommen dafur ....
Bei uns heiBt der letzte Abend des Jahres ....
Am nachsten Morgen kommen ..., bestreuen ... und wiinschen den
Familien ....
5. Erzahl deinen Mitschulem uber Silvester in Deutschland und uber ,,Stschedry
wetschir" in der Ukraine.

Wie feiert deine Familie Neujahr? Erzahl deinen Mitschulem.

Wiederhol die Vokabeln (Stunden 1 — 3).
2. Mach die Obung 3 schriftlich.

3. Lies und ubersetze den Text. Nimm ein Worterbuch zu Hilfe.

GLUCK BEINGENDE NEUJAHRSSYMBOLE
Viele glauben an das Motto ,,wie das neue Jahr beginnt, so wird das ganze
Jahr". Darum macht man an Silvester ein symbolisches Geschenk. Dieses
Geschenk soil Gluck bringen.

Gliicksschwein (haufig aus Marzipan)
Das Schwein gilt immer als Gliick bringendes Tier und als Symbol fiir
Wohlstand und Fruchtbarkeit. Am Neujahrstag soil man Schweinefleisch
essen. Die Menschen sagen: Das bringt Gliick und viel Geld.
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Marienkafer
Den Marienkafer nennt man auch Gluckskafer oder Herrgottskafer. Seit
dem Mittelalter gilt er als Gliick bringend. Man kann ihm nichts zu Leide
tun oder ihn toten.

Gliickspfennig1

Der gefundene Pfennig symbolisierte etwas Kleines, aus diesem Kleinen
konnte aber etwas Grofies hervorgehen. Daran erinnert auch das
Sprichwort: ,,Wer den Pfennig nicht ehrt, ist den Taler2 nicht wert."
Viele Menschen trugen einen Pfennig in der Hosentasche und dachten,
dass er sie vor Betrug schiitzt.

Gliicksklee
Das vierblattrige Kleeblatt erinnerte die Christen an ein Kreuz und
damit an die VerheiBung der Auferstehung.

Hufeisen
Die Menschen in der ganzen Welt denken: das Hufeisen bringt Gliick.
Aber nur ein gefundenes Hufeisen bringt Gliick, man darf es nicht
suchen. Traditionell hangt man Hufeisen an Silvester auf. Dann kommt
Gliick im nachsten Jahr.

Schornsteinfeger / Kaminkehrer / Kaminfeger / Rauchfangkehrer
Ein Schornsteinfeger bringt Gluck den Menschen. Alle mochten einen
Knopf auf seiner Jacke beruhren. Auch der von ihm mitgebrachte RuB
soil vor Gefahren und Krankheiten schiitzen.

Stunde 5 wichtiger Feiertag im Fruhling

der Haushalt

Erzahl deinen Mitschulern uber die Glucksbringer in Deutschland und in der
Ukraine.

a) Schau dir das Bild (S. 150) an und beantworte die Fragen.

Was feiert Gabis Familie?
Wann feiert die Familie den Muttertag?
Wie haben sich die Kinder auf den Muttertag vorbereitet?
Was hat Gabi gebacken?
Was schenkt Lisa der Mutter?
Was mochte Holger der Mutter schenken?
Was wiinschen die Kinder der Mutter?
Was hat der Vater zum Fest gekocht?
Was isst und trinkt die Familie zum Fest?
Freut sich die Mutter iiber die Geschenke?
b) Erzahl deinen Mitschulern uber den Muttertag in der Familie Linde.

1 der Pfennig — n<l>eHir (KOJIUULHH dpidua Monema y
2 der Taler — Tanep (do 18 cmojiimmx. Monema y
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DER MUTTERTAG

Lies und merk dir.

der Haushalt (die -e) — xarae rocnoflapCTBO
Ich helfe oft meiner Mutter im Haushalt fxaaaHHysaTH B

Lies und ubersetze den Text.
Die Muttertagtradition ist nicht sehr alt. Das erste Mai (yneprue) hat
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man diesen Tag in Amerika gefeiert. Die ,,Erfinderin" («BHHaxiflHHii;a»)
des richtigen heutigen Muttertags ist die Amerikanerin Anna Jarvis.
In Europa feiert man am zweiten Sonntag im Mai den Muttertag. An
diesem Tag bereiten die Kinder der Mutter Geschenke vor und helfen ihr
im Haushalt. Sie wiinschen der Mutter viel Gltick und Gesundheit,
schenken ihr einen BlumenstrauB und andere Geschenke, backen fur sie
Geback, eine Torte oder einen Kuchen. Das Festessen schmeckt immer
gut. Die Mutter freut sich und dankt den Kindern. Alle sind zufrieden

Beantworte die Fragen zum Text.

Ist die Muttertagtradition alt?
Wo hat man den Muttertag zum ersten Mai gefeiert?
Wann feiert man den Muttertag in Deutschland und in der Ukraine?
Was machen die Kinder an diesem Tag?
Was bereiten sie fiir ihre Mutter vor?
Was schenken sie der Mutter?
Was wiinschen sie ihr?

Wie feiert man den Muttertag in Deutschland und den Frauentag in der Ukraine?
Schau dir die Tabelle an und erzahl den Mitschulern uber den Unterschied
(pi3HWU,K>).

In Deutschland

Man feiert den Muttertag am 2.
Sonntag im Mai.
Der Feiertag heiBt ,,Der Mutter-
tag".
Man wiinscht der Mutter alles
Gute.
Der Vater und die Kinder
machen die ganze Arbeit im
Haushalt.

Die Mutter bekommt einen
Blumenstraufi und Geschenke.

In der Ukraine

Den Internationalen Frauentag
feiert man am 8. Marz.
Der Feiertag heiBt ,,Der Frauentag".

Man wiinscht alien Frauen und
Madchen alles Gute.
Manner und Jungen machen alle
Hausarbeiten.

Allen Frauen und Madchen schenkt
man Blumen und Geschenke.
In der Schule bekommen Madchen
auch kleine Geschenke von den
Jungen.
Man schreibt den Frauen und den
Madchen Gluckwunschkarten.

7. a) Lies und ubersetze die Dialoge.
b) Spielt die Dialoge zu zweit.

5. Marz
Mutter: Saschko, geh bitte in die Backerei, wir haben kein Brot zu

Hause.
Saschko: Ich habe keine Zeit, Mutti. (Er bastelt ein Geschenk fiir seine

Mutter.)
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6. Marz
Mutter. Saschko, raume bitte dein Zimmer auf und sauge Staub.
Saschko: Ich kann jetzt nicht. Ich habe viel Arbeit. (Saschko malt ein Bild

fur seine Mutter.)

7. Marz
Mutter: Saschko, geh bitte auf den Hof und spiel mit deiner Schwester.
Saschko: Nicht heute, Mutti. Ich muss jetzt gehen, Taras wartet auf

mich. (Saschko will seiner Mutter einen Blumenstrau/3 kaufen.)

8. Marz
Saschko: Liebe Mutti, ich wiinsche dir alles Gute zum Frauentag! Das ist

ein Geschenk und ein BlumenstrauB fur dich. Und heute werde
ich alles fiir dich machen.

c) Arbeitet in Gruppen. Wie ist eure Meinung zu den folgenden Fragen?

War Saschkos Benehmen (noBefliHKa) an den drei Tagen vor dem 8. Marz
richtig?
Wird er seiner Mutter nur am 8. Marz im Haushalt helfen?
Was wird er am 8. Marz fiir seine Mutter tun?
8. a) Lies und ubersetze das Gedicht. Nimm ein Worterbuch zu Hilfe.
b) Lerne das Gedicht. Du kannst es auch zum Internationalen Frauentag lernen.

JEDES KIND
Jedes Kind hat eine Mutter,
jede Mutter hat ein Kind,
und wir wiinschen uns von Herzen,
dass wir Muttis Kinder sind.
Jeder Strahl hat eine Sonne,
jede Sonne einen Strahl,
und wir wiinschen unsrer Mutti
Sonnenstrahlen ohne Zahl.
Jeder Stern hat einen Himmel,
jeder Himmel einen Stern,
und wir haben unsre Mutti
iiber alle Sterne gern.

Lerne die neuen und wiederhol die gelernten Vokabeln.
Schreib eine Gluckwunschkarte fur deine Mutter / Oma / Schwester / Lehrerin /

Freundin zum Internationalen Frauentag.

Stunde6 Pruf dich!

I Schreib moglichst viele Worter zu den folgenden Themen:

Weihnachten Silvester Muttertag
und Neujahr und Frauentag

der Advent das Feuerwerk die Blumen
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Kannst du das auf Deutsch sagen?

B VKpaiHi Ta HiMeHHrrai e SaraTO ycTaJieHnx
PisflBO i HOBHH pin — n;e CBHTKOB! fliii. V n;i csaTa JIK>#H ne npaijioiOTB.
Ha CsaTBe^ip yea ciM'a cnonaTKy iifle flo ijepKBH na SorocjiyjKiHHa, a
noriM BiflSysaeTBca posfla^a noflapyHKis.
PisflBflHHH apMapoK Tpnsae 3 Kmu;a jiHCTona^a flo 23 rpyflna.
Ha PiaflBO MH OTpHMajiH noflapyHKH: nap4)yMH, cepejKKH, (|)OToanapaT,
MO6ijIbHHH T6Jie<J)OH.
Ha ^ent MaTepi fliTH H qojiosiKH xasaiiHyioTb y

Spielt ,,Kofferpacken".

— Im Winter feiern die Deutschen Weihnachten.
— Im Winter feiern die Deutschen Weihnachten und...

Arbeitet zu zweit. Einer stellt 8 Fragen zum Thema ,,Feste und Feiertage", der
andere beantwortet sie.

Sprecht zu zweit zu den folgenden Situationen:

a) Deine Freundin will mit dir auf den Weihnachtsmarkt gehen. Sie fragt
dich:
Wo ist der Weihnachtsmarkt?
Wann gehen wir dorthin?
Wie ist der Weg zum Weihnachtsmarkt?
Was gibt es auf dem Weihnachtsmarkt?
Was werden wir dort machen?

b) Gabi war auf dem Weihnachtsmarkt in Niirnberg. Frag sie:
Wann begann der Weihnachtsmarkt in Niirnberg?
Wann wird er zu Ende sein?
Mit wem bist du nach Niirnberg gefahren?
Was gab es auf dem Niirnberger Weihnachtsmarkt?
Was hast du dort gekauft?
Was hast du dort noch gemacht?
Hast du das Niirnberger Christkind dort gesehen?

6. Ihr habt in der Schule den Internationalen Frauentag gefeiert. Wie war die Feier?
Erzahl den Mitschulern.

Sprich zu einem der folgenden Themen.

Heiligabend in Deutschland und in der Ukraine
Weihnachtsbrauche
Mutter- und Frauentag in Deutschland und in der Ukraine



SCHULLEBEN

Stunde 1 Neuer Stundenplan

die Wirtschaft, Du hast es gut!, Wieso?

1. a) Gabi besucht ein Gymnasium. Welche Schultypen gibt es noch in Deutschland?
Erganze das Assoziogramm.

Schultypen in Deutschland

Gymnasium

b) Natalka geht in eine Mittelschule in Donezk. Welche Schultypen gibt es noch in der
Ukraine? Erganze das Assoziogramm.

Schultypen in der Ukraine

Mittelschule

2. Fragt euch gegenseitig.

In welchem Alter gehen die Kinder in Deutschland / in der Ukraine in die
Schule?
Wie viele Jahre besuchen die Kinder eine Grundschule in Deutschland /
in der Ukraine?
Wie viele Jahre geht man in die Haupt- / Real- / Gesamtschule in
Deutschland?
Wie viele Jahre geht man in die Mittel- / Oberschule in der Ukraine?
Wie viele Jahre besucht man ein Gymnasium in Deutschland / in der
Ukraine?
In welche Schule geht dein deutscher Brieffreund / deine deutsche
Brieffreundin?
In welche Schule gehst du?

a) Schau dir Gabis Stundenplan an.
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STUNDENPLAN. KLASSE 8

Stunde

1

2

3

4

5

6

Montag

Franzosisch
Fr. Dale
R201
Deutsch
Fr. Lang
R107
Biologie
Fr. Schmidt
R200
Erdkunde
Fr. Kopp
R312
Englisch
Fr. Bausch
R103
Wirtschaft
Hr. Jocker
R116

Dienstag

Geschichte
Hr. Weber
R309
Deutsch
Fr, Lang
R107
Franzosisch
Fr. Dale
R201
Mathematik
Fr. Mickel
R207
Religion
Hr. Scherling
R314
Informatik
Hr. Baumer
R117

Mittwoch

Physik
Hr. Pressler
R204
Musik
Hr. Menzel
R211
Wirtschaft
Hr. Jocker
R116
Franzosisch
Fr. Dale
R201
Deutsch
Fr. Lang
R107
Biologie
Fr. Schmidt
R200

Donnerstag

Mathematik
Fr. Mickel
R207
Englisch
Fr. Bausch
R103
Sport
Hr. Welsch
SH
Sport
Hr. Welsch
SH
Franzosisch
Fr. Dale
R201
Religion
Hr. Scherling
R314

Freitag

Geschichte
Hr. Weber
R309
Musik
Hr. Menzel
R211
Erdkunde
Fr. Kopp
R312
Mathematik
Fr. Mickel
R207
Englisch
Fr. Bausch
R103
Physik
Hr. Pressler
R204

b) Lies und merk dir.

die Wirtschaft (die -en) — eKOHOMiica
Gabi hat ein neues Fach in diesem Schuljahr. Das ist Wirtschaft. Es
gibt zwei Wirtschaftsstunden in der Woche.

4. Arbeitet in Gruppen. Schaut euch Gabis Stundenplan an und stellt euch gegen-
seitig Fragen.

Wie viele Facher hat Gabi in diesem Schuljahr?
Welche Facher sind das?
Wie viele Stunden hat Gabi jeden Tag?
Wie viele Stunden Deutsch / Mathematik / ... hat sie in der Woche?
Welches Fach ist nur einmal in der Woche?
Welche Stunden hat Gabi am Montag / Dienstag / ...?
Wann hat sie Biologie / Religion / ...?
Was hat sie in der dritten Stunde am Dienstag / in der ersten Stunde
am ...?
Bei wem hat Gabi Physik / ...?
Wie heiBt Gabis Sportlehrer / Englischlehrerin / ...?
In welchem Raum sind Englischstunden / Religionsstunden /...?
Wo finden Sportstunden statt?

a) Lies und merk dir.

Du hast es gut! — To6i
Wieso? — HOMY?
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b) Lest den Dialog zu zweit und ubersetzt inn.

A: Was hast du jetzt?
B: Franzdsisch. Bei Frau Dale, im Raum 201. Und du?
A: Ich habe jetzt Physik. Bei Herrn Pressler.
B: Du hast es gut!
A: Wieso?
B: Physik ist mein Lieblingsfach.
A: Ach so!
B: Und was hast du am liebsten?
A: Sport.
B: Sport? Ich finde ihn anstrengend und langweilig.
A: Was sagst du da? Sport ist klasse!
B: Uber den Geschmack lasst sich nicht streiten.
c) Lies und merk dir das Sprichwort.

Uber den Geschmack lasst sich nicht streiten.
IIpo CMaKH ne cnepeqaroTbCH. / y KOHCHOFO CBiii CMaK.

a) Arbeitet zu zweit. Erganzt den Dialog durch die passenden Worter und spielt ihn.

— Was hast du jetzt?
— ... . Bei Frau ..., im Raum ... . Und du?

— Du hast es gut!
— Wieso?

— Ach so!
— Und was hast du am liebsten?

— ..,? Ich finde ... anstrengend und langweilig.
— Was sagst du da? ... ist klasse!
— Uber ...
b) Schaut euch Gabis Stundenplan an und macht einen ahnlichen Dialog.

a) Schreib deinen Stundenplan auf Deutsch.
b) Arbeitet zu zweit. Vergleicht Gabis Stundenplan und den Stundenplan deiner
Klasse wie im Beispiel.

Gabi hat 6 Stunden in der Woche. Wir haben auch 6 Stunden.
Gabi hat 4 Stunden Franzosisch in der Woche. Wir lernen kein
Franzosisch.
Gabi hat 2 Biologiestunden. Wir haben 3 Biologiestunden.

Macht zu zweit einen Dialog wie in der Ubung 5b. Gebraucht euren Stundenplan.

Lerne die neuen Vokabeln und das Sprichwort.
Schreib deinem deutschen Freund / deiner deutschen Freundin uber deinen

Stundenplan in diesem Schuljahr.

In diesem Jahr haben wir ... Stunden in der Woche. Wir lernen
Ukrainisch, ... . Ukrainisch / ... haben wir ... in der Woche. Unsere
Ukrainischlehrerin /... heiBt.... Mir gefallen Ukrainischstunden /... sehr.
Mein Lieblingsfach ist ....
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Stunde 2. Was macht man in der
Deutschstunde?

besprechen, diskutieren, aufschreiben, abschreiben, zuhoren,
sich (Dat.) anhoren, vorlesen, vortragen, nachschlagen

Schau dir die Bilder an, lies und merk dir.

besprechen h (besprach, besprochen) —
o6roBopic>BaTH (w,ocb)
diskutieren h (diskutierte, diskutiert) (iiber
Akk.) — flucKyTysaTH (npo w,ocb) ^

Gabi und Benno besprechen das Thema
,,Tiere". Sie diskutieren iiber das Problem des
Tierschutzes (saxncTy

aufschreiben h (schrieb auf, aufgeschrie-
ben) (in Dat.) — sairacyBaTH (mocb tcyducb)
abschreiben h (schrieb ab, abgeschrieben)
(von / aus Dat. in Akk.) — cnHcysaTH
(seidKucb Kyducb)
nachschlagen (schlug nach, nachgeschla-
gen) (in Dat.) — inyKaTH (w,ocb y KHUJKI^I,
zopmaioHU cmopiHKu)

i j

Heute besprechen die Schiiler das Thema ,,In
der Schule". Die Lehrerin schreibt neue Worter
an die Tafel. Ina schreibt diese Worter von der
Tafel in ihr Heft ab. Gabi schlagt neue Worter
im Worterbuch nach und schreibt sie in ihrem
Vokabelheft auf.

zuhoren h (horte zu, zugehort) (Dat.) —
CJiyxaTH (KOZOCb)

sich (Dat.) anhoren h (horte sich an, sich
angehort) — CJiyxaTH, cnpniiMaTH (w,ocb) na
cjiyx
aufpassen h (passte auf, aufgepasst) — 6yTH
ysaJKHHM; ysajKHO CJiyxaTH / ^HBHTHCH /
CT6JKHTH

vorlesen h (las vor, vorgelesen) — TOJIOCHO
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Die Lehrerin will den Schiilern einen Text vorlesen. Die Schiiler miissen
ihr zuhoren. Die Lehrerin sagt: ,,Kinder, hort euch den Text aufmerk-
sam (ysajKHo) an. Ihr miisst gut aufpassen und sich neue Worter
merken." Dann liest sie den Text laut vor.

vortragen h (trug vor, vorgetragen) = auf-
sagen — qHTaTH, fleKJiaMysaTu (eipui)

Benno nimmt immer an den Konzerten teil. Er
tragt gern Gedichte vor.

2 . Nenne die drei Grundformen dieser Verben. Beachte
die trennbaren / untrennbaren (Bip,oi<peMfiiOBaHi/

i) Prafixe und das Reflexivpronomen
S/C/7.

S t a r k e V e r b e n

Infinitiv

sprechen
besprechen

lesen
vorlesen

schreiben
beschreiben
abschreiben
aufschreiben

schlagen (6iiTH; cxyKaTH)
aufschlagen
zuschlagen
nachschlagen

tragen
vortragen

Prateritum

sprach

las
las vor

schrieb

schlug

trug

Partizip II

gesprochen

gelesen

geschrieben

abgeschrieben

geschlagen

getragen

S c h w a c h e V e r b e n

Infinitiv
horen
zuhoren
sich anhoren

passen (cTejKHTH, narjia-
flaTH 3d KUMCb, HUMCb)

aufpassen

diskutieren

Prateritum
horte

horte sich an

passte

Partizip II
gehort

sich ...

gepasst
/
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3. Lies und ubersetze die Satze.

Kinder, wir besprechen heute das Thema ,,Die Schule" und diskutieren
iiber die Probleme des Schullebens.
Kinder, schreibt jetzt in den Heften diese Satze auf.
Uli, warum hast du die Hausaufgabe in deinem Heft nicht aufge-
schrieben?
Schlagt bitte eure Lehrbiicher zu und hort euch den Dialog an.
Benno, pass bitte im Unterricht besser auf. Du machst zu viele Fehler
(ECOMHJIKH).
Du musst gut aufpassen, denn die Aufgabe ist schwer.
Hast du schon alle Worter von der Tafel in dein Vokabelheft abge-
schrieben?
Ina, lies bitte den Text vor. Kinder, hort ihr bitte aufmerksam (yeajKHo)
zu.
Die Lehrerin hat ein Marchen vorgelesen. Die Schiller haben ihr zugehort.
Kinder, wir horen uns das Lied an, dann singen wir es.
Ich verstehe den Satz nicht und schlage die unbekannten Worter im
Worterbuch nach.
Der Schiiler hat ein unbekanntes Wort im Worterbuch nachgeschlagen.
Hast du im Schulkonzert ein Gedicht vorgetragen?

4. Erganze die Satze durch die Prasensformen der Verben in Klammern.

Die Schiilerin . . . neue Worter in ihrem Heft .... (aufschreiben)
Benno . . . ein Gedicht .... (vortrageh)
Ina versteht ein Wort nicht. Sie ... es im Worterbuch .... (nachschlagen)
Uli ist heute in der Stunde nicht aufmerksam (yBajKHnn). Er ... nicht ....
(aufpassen)
Gabi und Ina haben sich einen neuen Film angesehen und jetzt ... sie ihn.
(besprechen)
Frau Schwarz ... einen Text ... (vorleseh), die Kinder ... ihr aufmerksam
.... (zuhoren)
Benno, ... du ... eine neue CD ... ? (sich anhoreh)
In Erdkunde ... wir oft iiber das Problem des Naturschutzes. (diskutieren)

Lies Gabis Brief an Natalka und ubersetze ihn.

f, cLeM/28. A/wU-

Osterferlen/ koJben/ urirjeden/ (KOMHOZO) TCUJ 6 StiAnden/. MonttM tit

better TCUJ. Qettern/ beqtuw er uub Frosuzosisch/ bel FroM* Vtde/. Wir

usvsere- OsterferleMsOMfFrMtzJJslsck/. IHA/ erziikite/ u*is iiber Ikre* Katie-

nock- Parti. Sie< br&ckbe* viele- Fotos wit.

FraM^sti<^tituwifoLi^liHMsfc(£-ks. Di^S^tichf/aefiMtt^dr sekr. Wir kabetvvier-

nud in/ der Wocke/ FrMiztistich/. Uitsere- FraKztisticklekreriH/ tit sehr nett. idv

kaJbe/ eine- ,,Eutf" in/ Frasua>sticn/. In/ der StMide- arbeiten/ urir fleMliq. Wir t&rntM/

Worter wui WendwujeM/ u*ui sckreibuv sie/ in/ im/seren/ VokaJbelkeften/ auf.
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Oft r einwe- Wbrter iron der Tafel abschreibeH/ Mid/ $i& Im W§rtsrbuck>
. In/ der Stands/ pasteM/ wir gwt cwf u*id/ horeft/ d&r Lekrerln/

(yeaMHo) zu/. Wlr iesen- iaMt Te/xte/ w>r, MuuJietv Vudoae/ wul

sie/ dann. M&nckwaL cLUkutiereH, tvir uv dw ftiMidb fiber wr-

obUwM'. Wlr horetv t/uw ouch, t>udoq& od&r Te/xte> cut) schreiben

und, Machetv vwsduAd&n& Ubusuaetv. Z«/ House- sciweibetv wir oft

, lwn£*v Qedicktb MMivwdiq Mid/ trcuieH, sib dtuw/ in/ der Stande,
'" *s *X*s

!

Und/ WTM tMAckt Ikr In d&r

Tscktit!

Veins/ (j -obi

lb wdr bltte/.

5. Beantworte die Fragen. Wahle die richtige Variante.

Was ist Gabis Lieblingsfach?

Wie oft in der Woche hat Gabi Franzosisch?

Wo schlagen die Schiiler oft Worter nach?

Wo schreiben die Schiller neue Vokabeln
und Wendungen auf?

Was lesen die Schiiler in der Stunde vor?

Was tragen die Kinder in der Stunde vor?

Was schreiben die Schiiler zu Hause?

Mathematik
Wirtschaft
Franzosisch

dreimal
viermal
einmal

im Lehrbuch
im Worterbuch
im Lesebuch

in den Heften
in den Vokabelheften
an der Tafel

Romane
Texte
Zeitungen

Gedichte
Satze
Texte

Gedichte
Geschichten
Aufsatze

Sp/'e/f die Dialoge zu zweit und macht ahnliche.

— Welche Fremdsprachen lernst du in der Schule?
— Englisch und Deutsch. Ich habe Deutschstunden besonders gern.
— Warum denn?
— Sie sind sehr spannend. Wir lernen viel Neues, besprechen interes-

sante Themen und diskutieren iiber verschiedene Probleme.
Fremdsprachenlernen finde ich toll!
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— Hallo, Robert! Was haben wir in der ersten Stunde?
— Franzosisch.
— Oh, wieder Franzosisch! So langweilig!
— Was sagst du da! Fremdsprachenlernen finde ich toll!
— Du hast es gut! Du hast eine gute Note in Franzosisch.
— Du musst fleiBiger lernen und in den Stunden besser aufpassen, dann

wirst du auch gute Noten bekommen.

8. Was macht man in der Deutschstunde? Erzahl deinen Mitschulern.

1. Lerne die neuen Vokabeln.
2. Mach die Obung 8 schriftlich.

5tunde 3 > J Fremdsprachenlernen macht
mir SpaB

der Fehler, die Vokabel, die Regel, aufmerksam,
erklaren, korrigieren, leicht / schwer fallen,

jeder, etwas, jemand, viele, wenige

1. Fragt euch gegenseitig.

Schreibst du immer neue Worter in deinem Vokabelheft auf?
Musst du oft Worter im Worterbuch nachschlagen?
Tragst du gern Gedichte auf Deutsch vor?
Passt du immer in der Stunde gut auf?
Welche Themen besprecht ihr in Deutsch?
Lest ihr oft Texte vor?
Horst du deiner Lehrerin immer aufmerksam (yBaJKHo) zu?
Horst du dir gern neue CDs an?
Uber welche Probleme diskutiert ihr in der Schule?

2. Lies und merk dir.

Heo3Haiem 3aiiMCHHIIKH

man (ne nepeicjiadaembcsi), jeder (KOJKHUU), etwas
b, mo-He6ydb), jemand (xmocb, xmo-neSydb), alle (eci), einige

(desiKi, dexmo), viele (Gazamo), wenige (MUJIO, nedazamo) e
H e o s H a n e H H M H (Indefinitpronomen).
3aiiMeHHHK etwas ne SMinioeTbca i BHCHsaerbca AJIH nosnaHeHHH
HKorocb npeflMCTa.

Ich habe dir etwas gebracht. — H npnHic To6i w,ocb.
Hast du etwas im Kaufhaus gekauft? — TH mocb KVIIHB B
yHisepiviaai?
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3aHM6HHHK jeder Mae TijibKH <J)opMy o fl H H H H i BiflMmioeTbCH HK
O3HaH6HHH apTHKJIb. 3aHM6HHHK jemand BlflMlHIOeTbCH HK

HeoaHaieHHH apTHKJib B o fl H H H i, saHMeHHHKH alle, einige, viele,
wenige — HK osHanenHH apTHKJib y M H O J K H H ! .

Kasus

Nom.
Gen.
Dat.
Akk.

Singular

jeder jemand
jedes jemandes
jedem jemandem
jeden jemanden

Plural

alle
aller
alien
alle

einige
einiger
einigen
einige

viele i wenige
vieler ; weniger
vielen wenigen
viele ; wenige

wenige i viele nepe,n; aScTpaKTHHMH
BJKHBaiOTbCH TaKOJK y KOpOTKlH (J)OpMi.

Ich habe wenig I viel freie Zeit. — Y Mene MO.JIO / daeamo sijibHoro
qacy.

3. Lies und ubersetze die Satze.

In unserem Land muss jedes Kind in die Schule gehen.
Hat jeder Schiiler ein Lehrbuch auf dem Tisch?
Hat jemand ein Worterbuch? Ich will dort ein Wort nachschlagen.
Hast du jemandem dein Lehrbuch gegeben?
Der Weihnachtsmann hat alien Geschenke gebracht.
Liegen die Hefte aller Schiiler auf ihren Schulbanken? — Nein, nicht alle
legten ihre Hefte auf die Schulbanke. Viele haben sie noch in ihren
Schultaschen.
Gefallt dieser Film alien? — Nein, nicht alien, aber vielen.
Unser Klassenzimmer ist groB und hell. Es gibt hier viel Luft und Licht
(CBITJIO).
Die Ausstellung war nicht interessant, wenige besuchten sie. Die Bilder
dieses Malers gefallen wenigen.

4. Setze jemand, viele, einige, alle, jeder, wenige ein.

Natalka wollte am Wochenende nach Kyjiw fahren. Sie fragte ihre
Freunde: ,,M6chte ... mit mir Kyjiw besuchen?" ... sagten ihr: ,,Ja!"
Natalka war froh, dass ... Freunde mit ihr nach Kyjiw fahren mochten. ...
wollten die Sehenswiirdigkeiten Kyjiws besichtigen. Natalka besorgte
(Kynnjia) fur ... eine Fahrkarte, und am Freitag um 21.30 Uhr stiegen ...
in den Zug ein. Nach ... Stunden waren die Freunde schon in Kyjiw.

a) Kannst du diese Worter ohne Worterbuch verstehen? Was bedeuten sie?

diskutieren, korrigieren, kontrollieren, diktieren, das Problem, der
Dialog, der Text, das Diktat

b) Lies und merk dir.

der Fehler (die -) —
einen Fehler machen / korrigieren — poSnTu /
noMHJiKy
Benno hat im Diktat viele Fehler gemacht. Jetzt muss er alle Fehler
korrigieren.
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die Vokabel (die -n) — CJIOBO
In Deutsch lernen wir viele Vokabeln und schreiben sie in unseren
Vokabelheften auf.

die Regel (die -n) — npaenjio
Die Schiiler lesen eine grammatische Regel im Lehrbuch.

aufmerksam — yBajKHHft; ysajKHO
Gabi ist eine aufmerksame Schulerin. Sie hort der Lehrerin in der
Stunde immer aufmerksam zu.

erklaren h (erklarte, erklart) — noacHiOBaTH
Die Lehrerin erklarte uns die grammatischen Regeln.

leicht / schwer fallen s (fiel, gefallen) — flasaTHca Jierico / sajKKO
(npo HaeHaHHx)

Mathe und Physik fielen mir schwer. Die Fremdsprachen fand
ich aber interessant. Deutsch und Englisch fielen mir sehr leicht.

Seize die Worter in Klammern richtig ein.

Gabi spricht sehr gut Franzosisch und macht (jKodnoi HOMUJIKU).
Ihr (dammbCH Jiezno) die Fremdsprachen.
Musst du noch Fehler in der Klassenarbeit (eunpaeumu)?
Kannst du mir diese grammatische Regel (noacHumu)?
Ihm (daembca eayKKo) die Grammatik der deutschen Sprache.
Wie viele (HOMUJIOK) hast du im Aufsatz gemacht?
Hast du schon alle Fehler (eunpaeue)?
Ich muss noch alle neuen (cjioea) in mein (souium-cjioenuK) abschreiben.
Der Lehrer (noncHJoe) die Hausaufgabe, die Schiiler horen ihm (yeajKno) zu.

7. Lies Natalkas Brief an Gabi und ubersetze ihn.

VonexL, den/ 4. MM/
Lithe- Qobi,

wir koben/jeden/ Ttw tuick 6 StunAen/. Meifv better TOM tit M.ti±tvock>, dewv osv

Tog kabetv wir 2 Stutui&ft UkraJsttick bel answer KLwsetdekrerifv Frcu^

o. Sie- tit sehr nett. Die- StunAetv wn> FroMs AwbipeHko sUuL sehr Lnteres-

sowb. Wir dtikMti&retv oft in/ Ukruuttich/ iiber iwschiedetie- Problems.

Anv erstetv Tog nock'den, Perlex/ k&bten/ wir 2 StunAen/ T)ewt$ck<, oJber es war kein>

rlchtiyer (cnpaeMHiii) Unterrickt. In, cier 1. StunAe- kaJben wir wuere,

FrMwqsferlenj betprochetv. Jeder kab ettvas Interesstwbet erzlihit. Ick- kobe- uber

meinz- Retie- nock Bonn,, u*id KShnAorf erzJMt unA eitdge* Fotos u*id

Aiuicktskarten/aezeiat. AU&*hM?enstwMifMiwksMU/ZMj}ek6rt. In, der 2. Stutide-

kaben, wir tws einw> FUw/ fiber T)ewbcklaMA> und- ilber Berlin cwgetckoMb.

Veutsck tit meuv LLebiin^sfmck-. Die- Sprncke-aefaUt wir sehr unA-ftiUt mir L&ickt.

Wir kaJbetv zweii>nal in/ /ier Wocke* Veutsch/. Unsere/ Deutscklehrerin/ tit sehr n&tt.

tie-k&i&t FraM/Stepko. IckkaJbe-ein&,,Z,eknJ'in/ Deutsch/.

In/ d&r Sti^nAe- arbeiten/ wirjUify. Wir lemetv neue- Vokabdn, unA sckreiben/ ste-

in/ unseren/ VokoJbelkeften, cwf. Frew/ Stepko erldart si&- MIS oder wir scklaaen, sie-
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im/ Warterbuck/ Hack. In, d&r Stundf/ Muisseti/ urirgut

H, zukorex/. Wur Leten/ dtubscJke* Biicker iMuL besjweckeH/ sib in/ d&r

,. Oft dlskutierett/ wir tiber twsckiedene/ ProbLeme/. Wlr kdren, UMA tuuJv oft

Vudoge< oder Texte <w/, sckreibett/ Diktate, usui MAck&n, wschiedene,

Zu/ HCUM&, LerH&v wir QeMckte tuutvetwUg Mid/ tra^etv si& doMM/ in- dor

wr. Oft sckrdbeti, unr Aufiatz£/. Ick- uuuJie> nuuiclwud' feider iw/ Schrdben,,

aJbw nc&ine/ Schwttter kilft HUT wui korrialert Maine* Fekler. Si& ertdtiurt

ouch, die* d&uticke*v grAmMuduckeM/ R&aefo. Deutsck/ tit

£rewMp*'ajcke>. lch> Urn*/ ouch- Engltick/. Vie* en^iuoke/ Sftrncke faJUt uwr

leickt. Frem£Upsa£ke*derH£tv m&ckt udr Spafi

MAckb Frew^prticketderH£Ms ouch/ dur Spaffe Sckrdb nwr

Tsckus!

I
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8. Fragt euch gegenseitig.

Wie viele Stunden hat Natalka jeden Tag?
Was ist Natalkas Lieblingsfach?
Fallt Fremdsprachenlernen ihr leicht oder schwer?
Wie heiBt Natalkas Deutschlehrerin?
Was machen die Schiller in den Deutschstunden?
Wo schreiben sie neue Vokabeln auf?
Macht Natalka manchmal Fehler im Schreiben?
Wer korrigiert ihre Fehler zu Hause?
Welche Note hat Natalka in Deutsch?
Macht Fremdsprachenlernen ihr SpaB?

9. Und Wets macht dir beim Fremdsprachenlernen SpaB? Erzahl deinen Mitschulern.

1. Lerne die neuen Vokabeln.

2. Mach die Ubungen 4 und 6 schriftlich.

Fremdsprachenlernen ist nicht
leicht

bereit, froh, das Sprichwort. das Kreuzwortratsel, losen

1. Fragt euch gegenseitig und antwortet wie im Beispiel.

Hat jemand einen Kugelschreiber? — Alle / Viele / Wenige / Einige
haben einen Kugelschreiber. / Jeder hat einen Kugelschreiber.

Hat jemand ein Worterbuch?
Verkauft jemand hier Zeitungen?



Mochte jemand eine Cola?
Hat jemand meine Reisetasche gesehen?
Fahrt jemand mit mir auf die Krim?
Braucht jemand einen neuen Spitzer?
Kommt jemand morgen ins Stadion?

2. a) Arbeitet zu zweit. Erganzt die Dialoge durch die Worter unter der Linie und lest
sie zu zweit.
b) Macht ahnliche Dialoge.

— Gabi, ich verstehe diesen Satz nicht. Kannst du ihn mir erklaren?
— Ja, .. . . Hor mir ... zu. Du verstehst den Satz nicht, denn du kennst

(anaeni) die Vokabeln nicht. Du musst sie im Worterbuch ..., in deinem
Vokabelheft ... und lernen.

— Benno, was lernst du so ...?
— Ein Gedicht. Ich muss es bis morgen ... lernen.
— Wieso?
— Morgen haben wir ein Schulkonzert. Ich werde es dort . . . .

aufmerksam, auswendig, vortragen, fleiBig, aufschreiben, gern, nach-
schlagen

3. Setze die Worter in Klammern richtig ein.

Natalka hat (deini) in der Woche Deutsch. Deutsch (daembcn nezKo) ihr.
Sie (enumb) und singt deutsche Lieder gern. Ihre Deutschlehrerin
(noHcnme) immer ihren Schiilern neue (cjioea i eupasu), und die Schiiler
schreiben sie in ihren Vokabelheften auf. Es gibt schon viele (eupasu) in
Natalkas Vokabelheft. Natalka (nepenoeidae) oft kurze Geschichten. Sie
lernt deutsche Gedichte (nanaM'sinib) und (deKJiaMye) sie. Zu Hause
schreibt sie (meopu) und liest sie dann in der Klasse vor. Natalka hort
immer ihrer Lehrerin (yeaMHo) zu. In der Stunde arbeitet sie sehr
(cmapaHHO). Natalka (ompuMye) immer (zapni ou,iHKu). Fremdsprachen-
lernen (nodo6aembcx) ihr.

4. a) Lies und merk dir.

bereit — TOTOBHH
bereit sein (zu Dat.) — SVTH TOTOBHM (do uozocb)
Ich bin zum Diktat bereit, denn ich habe alle Vokabeln zum
Thema wiederholt.
Bist du schon zur Reise auf die Krim bereit?

froh — secejiH
froh sein
In der Geburtstagsparty habe ich viele frohe Gesichter gesehen.
Ich bin froh, dass du am Sonntag mit mir ins Kino gehst.

b) Setze die Worter in Klammern in der richtigen Form ein.

Heute sind einige Schiiler zur Stunde nicht (zomoeuu).
Ich wiinsche Ihnen (eecejiuu) Weihnachten!
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Heute schneit es. Bist du zum Schilaufen (zomoeuu)?
Bist du (paduu), dass wir in den Winterferien in die Karpaten fahren?
Er passt in der Stunde gut auf und ist immer zur Antwort (zomoeuu).
Ina ist (paduu), dass sie keine Fehler im Aufsatz gemacht hat.

5. a) Hor dir den Dialog zwischen Gabi und Anna an.
b) Arbeitet zu dritt. Zwei Schuler lesen den Dialog, der dritte ubersetzt ihn. Die Worter
im Kasten aus der Obung 5c helfen ihm dabei.

— Gabi, welche Fremdsprachen lernst du?
— Ich lerne zwei Fremdsprachen: Franzosisch und Englisch. Englisch

lerne ich gern, aber mein Lieblingsfach ist Franzosisch.
— Wie oft in der Woche habt ihr Franzosisch?
— Viermal in der Woche.
— Gefallen dir eure Franzosischstunden?
— Oh ja! Sie sind sehr interessant. Unsere Franzosischlehrerin erzahlt

uns viel iiber Frankreich und iiber seine Hauptstadt Paris. Ich will
Franzosisch gut sprechen und oft nach Paris fahren. Ich war schon in
Paris. Es hat mir sehr gefallen. Ich war sehr froh, dass ich viele
Sehenswiirdigkeiten von Paris gesehen habe.

— Kannst du schon gut Franzosisch sprechen?
— Na ja, nicht ganz gut, aber ich passe in den Stunden gut auf und mache

fleiBig alle Hausaufgaben. Ich bin immer zum Antworten bereit. Ich
kenne schon viele franzosische Gedichte, Lieder und Sprichworter.
Ich kann auch Ratsel und Kreuzwortratsel losen. Ich lerne gern
Franzosisch. Es fallt mir sehr leicht. Ich bekomme immer gute Noten
in Franzosisch. Fremdsprachenlernen macht mir SpaB! Und dir,
Anna? Wie findest du Fremdsprachenlernen?

— Ich finde es nicht leicht. Fremdsprachen fallen mir schwer. Ich lerne
nicht gern die Grammatik. Textelesen und Nacherzahlen, Dialoge-
machen, Bilderbeschreiben, Aufsatzeschreiben finde ich langweilig.
Mein Lieblingsfach ist Informatik. Es ist sehr spannend und fallt mir
nicht schwer. Ich habe nur gute Noten in Informatik.

c) Lies und merk dir.

das Sprichwort (die ...worter) —
In der Deutschstunde lernen wir auch Sprichworter.

das Kreuzwortratsel (die -) — Kpoceopfl
losen h (loste, gelost) — posB'asysaTH (satadKU, sadani)

Das ist ein leichtes Ratsel. Ihr konnt e.; leicht losen.
Wir konnen schon Kreuzwortratsel in Deutsch losen.
Ich kann diese mathematische Aufgabe (sa^ana) nicht losen.

6. Lies und merk dir das Sprichwort.

Ohne Fleift kein Preis.
Bes Tpyfla HeMa njio^a.

7. a) Die Franzosischlehrerin hat in der Klasse eine Umfrage gemacht (npoaena
Hier sind Annas Antworten.
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Das machen die
Schiller beim

Franzosischlernen

Vokabeln lernen

ein Vokabelheft fuhren

verschiedene Ubungen
machen

Reime, Sprichworter
lernen

grammatische Regeln
lernen

sich Texte / Dialoge
anhoren

Fragen stellen und sie
beantworten

Dialoge machen und
sie inszenieren

Spiele machen

diskutieren

Lieder singen

Gedichte lernen und
sie vortragen

Texte nacherzahlen

Was
machst

du gern?

X

X

X

X

X

Was machst
du nicht be-

sonders gern?

X

X

X

X

X

X

Was willst
du gar nicht

machen?

X

X

Warum?

fallt schwer

langweilig

anstrengend

spannend

fallt schwer

fallt leicht

anstrengend

nicht interes-
sant

lustig

wichtig

super

fait nicht leicht

nicht wichtig

I

b) Schau dir die Tabelle oben an und sag: Was macht Anna gern / nicht gern?
Warum?

Anna lernt Vokabeln nicht besonders gern, denn das fdllt ihr schwer.

8. Was findest du beim Fremdsprachenlernen interessant / langweilig / schwer?
Zeichne in deinem Heft d/ese Assoziogramme und full sie aus. Du kannst die
Wortverbindungen aus der Ubung 9 gebrauchen.

sich Texte
anhoren

aus dem Ukrainischen
iibersetzen Fragen

stellen
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9. Was machst du gern / nicht gem in der Deutschstunde? Sag es wie in den
Beispielen. Gebrauch die Wortverbindungen unten.

Ich lese deutsche Biicher gern. Das 1st interessant.
Ich lerne Gedichte nicht gern. Das 1st langweilig. / Das fallt mir schwer.

Diktate schreiben
Vokabeln von der Tafel abschreiben
Vokabeln im Vokabelheft aufschreiben
Vokabeln lernen
Deutsch im Radio horen
Texte besprechen
aus dem Deutschen ins Ukrainische
iibersetzen
aus dem Ukrainischen ins Deutsche
iibersetzen
Fragen stellen / beantworten
Bilder beschreiben

1. Lerne die neuen Vokabeln.
2. Mach die Obungen 3, 4b und 9 schriftlich.

sich Dialoge anhoren
Dialoge machen
Kreuzwortratsel losen
Dialoge inszenieren
deutsche Lieder singen
deutsche Biicher lesen
iiber Probleme diskutieren
unbekannte Worter im Worter-
buch nachschlagen
zu zweit / in Gruppen arbeiten
Gedichte vortragen
Fehler korrigieren

>tun Wozu lernen wir Fremdsprachen?

unweit, statt / anstatt, wahrend, infolge, trotz, wegen

1. Fragt euch gegenseitig.

Lernst du Deutsch gern?
Was machst du in der Deutschstunde gern / nicht gern?

2. Wie 1st deine Meinung: 1st Deutschlernen schwer? Warum? Sag es deinen
Mitschulern.

3. Besprecht in Gruppen die Frage: Was macht ihr in der Deutschstunde?

4. Lies und merk dir.

, IH.O KCpyfOTfe pOAOBHM BtHMlHKOM (Genltlv)

HiMeijBKiH MOBI HaiiyMCHBaHiniHMH npHHMeHHHKaMH, in;o BHMa-
poflosoro BiflMiHKa (Genitiv), e: unweit (nedajieKo), statt /

anstatt (samicmb), wahrend (npommoM, nid nac), infolge (ena-
cjiidoK, y se'jiSKy is ...), trotz (HesBawaiOHu HO), wegen (nepes,
sapadu).

wegen MOJKe CTOHTH nepefl iMeHHHKOM a6o nicjiH HBoro:
Des schlechten Wetters wegen I Wegen des schlechten Wetters kon-
nen wir keinen Stadtbummel machen.
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5. Lies und ubersetze die Satze.

Unweit des Dorfes liegt ein groBer See.
Statt I Anstatt der Torte kaufte sie einen Obstkuchen.
Wdhrend der Stunde diirfen die Schiiler nicht laut sprechen.
Wegen des Regens sind wir zu Hause geblieben.
Infolge der Krankheit ist sie zwei Wochen in die Schule nicht gegangen.
Trotz des kalten Tages sind die Kinder auf die Eisbahn gegangen.

6. Erganze die Fragen durch die Wortverbindungen in Klammern.

Was hast du (nid nac Kanmyji) gemacht?
Bist du (neseaMcnoHU na nozany nozody) in die Karpaten gefahren?
Ist dein Bruder heute (vepes zpun) ins Stadion nicht gekommen?
Bist du am Wochenende (sapadu ceoix podunie) aufs Land gefahren?
Befindet sich deine Schule (nedajieKo eid doMy)?
Was mochtest du (saMicmb zasemu) lesen?

7. Lies den Text und beantworte die folgenden Fragen:

Wer antwortet auf die Frage des Zeitungsreporters?
Woher kommt er / sie?
Warum lernt er / sie Deutsch?

17 Millionen Menschen in 61 Landern lernen Deutsch. Warum? Der
Zeitungsreporter hat vielen Menschen die Frage gestellt: ,,Warum lernen
Sie Deutsch?" Hier sind einige Antworten:

Ein Pilot aus Amerika: Ich fliege ein Flugzeug nach Berlin und Wien. Ich
mochte dort gern Deutsch sprechen.

Eine Studentin aus Polen: Ich mochte in Berlin Medizin studieren. Ich
brauche Deutsch fur mein Studium.

Ein Bibliothekar aus Spanien: Ich mochte deutsche Biicher im Original
lesen.

Ein Geschdftsmann (diSHecMen) aus Japan: Unsere Firma exportiert viel
nach Deutschland. Ich brauche Deutsch fur meine Karriere.

Ein Maler aus der Ukraine: Ich mochte mit meinen deutschen Freunden
korrespondieren und deutsche Filme im Original sehen.

8. Arbeitet in Gruppen. Besprecht die Frage: Warum lernen viele Menschen
Deutsch?

9. Sag deinen Mitschulern: Warum lernst du Fremdsprachen?

1. Lerne die neuen Vokabeln.
2. Mach die Obungen 6 und 9 schriftlich.

Stunde 6 >) Fremdsprachenlernen mit dem
**•• Computer

der Rechner, der Monitor, die Tastatur, die Maus, das Mousepad,
die CD-ROM, die Diskette, der Scanner, der Drucker
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1. a) Schau dir das Bild an, hor zu und merk dir,
b) Hor zu, zeig und sprich nach.

( l ) der Rechner (die -) — CHCTGMHHH SJIOK

(2J der Monitor (die -e) — MOHrrop

( 3J die Tastatur (die -en) — KJiaeiaTypa

(4) die Maus (die Mause) — MuniKa

(5) das Mousepad ['mauspet] (die -s) — KHJIHMOK

(6) der Drucker (die -) — npHHTep

\jj) der Scanner f'skens] (die -)

8) die Diskette (die -n) —

MHHIKH
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Das 1st Gabis Computer. Er besteht aus einem Rechner. einem
Monitor, einer Tastatur und einer Maus auf dem Mousepad. Der
Rechner ist der wichtigste Teil des Computers. Der Computer liest ein
Programm von der CD-ROM, und auf dem Monitor erscheint
(s'aBjiaexfcca) ein Bild oder ein Text. Die Maus bewegt sich (pyxaeTtca)
auf dem Mousepad und steuert einen Pfeil (ynpasjiae CTpijiKoio) auf dem
Monitor. Mit einer Diskette kann man einen Text oder ein Bild aus dem
Computer herausnehmen (BHHMaTH). Der Scanner liest Informationen
zum Beispiel aus einem Buch und gibt sie an den Computer weiter
(nepeflae). Mit dem Drucker kann man Texte und Bilder drucken.

2. a) Lies und merk dir. Beachte die Aussprache der englischen Worter.

das Internet
surfen ['s0:rfgn] h (surfte, gesurft) — onjiasaTH, 6jiyKaTH» (e Inmep-
uemi)

Er surft jeden Abend im Internet.
das E-Mail ['i:meil] (die -s) — ejieKTpoHHa noniTa

ein E-Mail schicken / bekommen — naflCHJiaTu / o^epmyBaTu
eneKTpoHHy nornxy
Ich habe dir gestern ein E-Mail geschickt. Hast du mein E-Mail
bekommen?

herunterladen h (lud herunter, heruntergeladen) — cKa^ysaTH
(w,ocb 3 InmepHemy)

Er hat heute schone Bilder aus dem Internet auf seinen Computer
heruntergeladen.

chatten ['tjetan] h (chattete, gechattet) — cnijiKysaTnca (e InmepHeml)
Ich habe viele Internetfreunde und chatte oft mit ihnen.

b) Hier ist eine Wortfamilie. Was bedeuten diese Worter?

der Druck (flpyK) — drucken — das Drucken — der Drucker

3. a) Lies Gabis Brief und ubersetze inn.

fj&kndorf, de*v 12. Miw

bel dir tit bold dot Sdudjokr ZM/ Ende/ und ick- kaJbe, nock' bisjuti> Sckide<.
/«/ diesewv Sckuljahr koJbwv urir Infamudik. VAS ist tin, sehr tiiter&KMitet
Im> InhrwMdkrcuAM</ qibt et vid& Computer. Untw I^rwMbildekrw tterr

kat IAHA sokon/ vieL OMt/ Computer qe<z£iqt. MancJunfd- kobetv wir OMdv
kiw. Unsere, FroMa>stichUkreri*v brinat luu Ubuswetv auf

-R.OAAf und wir uuicketv si& OMfctem Monitor wdt tittfe der Tcutatur. Fiir
MVS tit d&s nickt sckww, demvjeder kat ZM/ HMue* ein&n, Computer. Meine, Eltern,

Qebu^tsttaq ein£n. Computer qetcketikt. DAS tit eln£- toLle*
kat dnwv storketv Re^kner, eine- qute< MMU mit dew/ sckoneto

nr
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. tck- kaJye- audv ein&n Scanner und einen Drucker. Mit dem Drutker

Ivinn ion- Texfe und Bilder drucken. /cA- kabe- sckon- vide, CD-ROMs und

Vuketten. Ick' surfe, oft UM, Internet. Heute* kobe* ion- sckone- Mufik* kerunterge^

l&de-n. Mit cLew/ Computer k&nn MMV ouch Fretndsprack&n iernen-. /cA- ckatte*

oft nut wi&lnen Intzrn&tfreutuLetv OM* England und TrrcwJkjreiclv. So lern£< Lck- die*

frewidsprcicketv better, ttatt du, einen Computer? WLr konnetv utu gegeweituj

E-McdU sckLckzn.

du> war einwi Brief scJticken/? ttier Ut Meine* E'MaU-Adre{se>:

&@t'OnUne-.d^. Sckreib udr bbttb!

Tscluti!

Veins* Qabi

b) L/'es den Brief noch einmal und sag: Stimmt das oder stimmt das nicht?

Gabi hat noch bis Juli Schule.
Sie hat in der Schule keine Informatik.
Im Informatikraum gibt es viele Computer.
Gabis Klasse hat manchmal Mathematikstunden im Informatikraum.
Die Schiller machen Ubungen auf dem Monitor mit Hilfe der Tastatur.
Nicht alle Schiiler haben zu Hause einen Computer.
Gabi hat zum Geburtstag einen Computer bekommen.
Gabi kann oft im Internet surfen und mit ihren Internetfreunden chatten.
Sie kann Natalka keine E-Mails schicken, denn sie hat keine E-Mail-
Adresse.
4. a) Lies das Gesprach und sag: Was kann man an einem Computer machen?

Gabi: Freunde, kommt heute Nachmittag zu mir! Unweit unseres
Hauses ist ein schoner Park. Wir konnen dort Rollschuh laufen.
Oder wir konnen zuerst Musik horen und dann einen Bummel
durch die Stadt machen.

Uli: Prima! Ich komme gern. Ina, kommst du auch?
Ina: Nein, ich will heute zu Hause bleiben. Maria hat mir ein neues

Computerspiel geschenkt. Ich mochte Computer spielen.
Benno: Toll! Darf ich zu dir kommen? Ich mochte gern dein neues

Computerspiel spielen. Ich bringe auch meins mit.
Ina: Ja, komm bitte. Ich habe gestern schone Musik aus dem Internet

heruntergeladen. Wir werden sie uns anhoren.
Gabi: Ihr habt es gut! Und was soil ich machen? Ich will nicht allein in

den Park gehen.
Ina: Du kannst auch zu mir kommen.
Gabi: Ich finde aber Computerspiele nicht so lustig wie Rollschuhlaufen

im Park oder ein Stadtbummel.
Benno: Am Computer kann man nicht nur spielen. Du kannst Texte schrei-

ben, im Internet surfen, E-Mails schicken und bekommen, mit den
Internetfreunden chatten, Musik aus dem Internet herunterladen.

Uli: Ja, das stimmt. Computer ist klasse! Du kannst auch Bilder
malen, Grafiken zeichnen, Computerprogramme machen. Das ist
sehr interessant.
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Ina: Em Computer kann auch beim Lernen helfen. Es gibt doch viele
Lernprogramme. Man kann zum Beispiel Fremdsprachen mit
einem Lernprogramm lernen. Gabi, komm nachmittags zu mir.

Gabi: Danke, ich komme unbedingt.
b) Inszeniert das Gesprach.

5. Fragt euch gegenseitig.

Hast du einen Internetanschluss (niflKJiro^eHHs: flo InTepneTy)?
Surfst du oft im Internet?
Hast du Internetfreunde?
Wie oft chattest du mit ihnen?
Was kannst du aus dem Internet herunterladen?
Kannst du E-Mails iiber das Internet schicken?
Chattest du mit den Internetfreunden aus anderen Landern?

6. Besprecht in Gruppen die Frage: Was mochtest du mit dem Computer machen?

Bilder malen.
programmier en.

gern im Internet surfen.
Ich mochte lieber E-Mails schicken / bekommen.

am liebsten Grafiken zeichnen.
Musik / Spiele herunterladen.
mit Lernprogrammen lernen.
mit Internetfreunden chatten.

7. Gabi hat Natalka ein E-Mail geschickt. Lies und erganze es durch die Worter unten.

Gobi 2.06.07

,£?****.' _

: There «e no contacts to dspi*y.
CfckcnC«*acts to create a new

ccrtact.

JB Start}! Adobe Ouftr«tor

Rohndorf, den 2. Juni
Liebe Natalka,
heute haben wir wieder im Informatikraum unsere ... gehabt.
Wir lernten mit einem .... Zuerst haben wir auf den Monitoren
einige ... gemacht, dann hat jeder seinem ... einen Brief
geschrieben. Ich habe auch einige ... meinen Internetfreunden
geschickt. Zwei... habe ich auf Franzosisch und einen auf
Englisch geschrieben. Leider kann ich kein Ukrainisch, darum
schreibe ich dir auf Deutsch.
Habt ihr auch manchmal Fremdsprachenunterricht im ... ?
Was macht ihr dart? Schreib mir.

Tschus!
Deine Gabi

• ' • )< J] ft C-'

Franzosischstunde, Lernprogramm, Ubungen, Internetfreund, E-Mails,
Briefe, Informatikraum
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8. Fragt euch gegenseitig.

Hast du zu Hause einen Computer?
Woraus besteht dein Computer?
1st dein Rechner stark?
Was kann man mit Hilfe der Tastatur machen?
Hast du einen Drucker?
Was machst du mit deinem Drucker?
Was kannst du mit dem Scanner machen?

9. Du mochtest deinem deutschen Freund / deiner deutschen Freundin ein E-Mail
uber Fremdsprachenlernen schicken. Was wirst du ihm / ihr schreiben? Erzahl
deinen Mitschulern.

1. Lerne die neuen Vokabeln.
"' Mach die Ubungen 5, 8 und 9 schriftlich.

inde 7 j Wir sprechen uber das _
Schulleben

In deine Klasse 1st ein Neuer/eine Neue gekommen. Erzahl ihm / ihr uber euren
Stundenplan.

2. Spielt zu zweit einen Dialog zum Thema: „ Wir lernen Deutsch".

^ 3. Du sprichst mit deinem deutschen Freund und fragst ihn:

• HKI npeflMeTH BIH BHsqae y 8-aty KJiaci;
-' HKHH iioro yjiro6jieHHH npeflMeT;

HKi inoseMHi MOBH B!H BHBnae;
• mo B!H po5nTB na yponax inoseMHoi MOBH;
: *IH jierKO iioMy ^aeTBCH inoaeMHa Mosa;
• ^IH OXOH6 BIH XOflHTb flO IHKOJIH 1 HK HaB^aeTBCH.

4. Erzahl deinem deutschen Freund uber eure Deutschstunden.

5. Arbeitet zu zweit. Sprecht nach den folgenden Gesprachspunkten:

ai npeflMBTH BH
y sac ypoKis na THJKflent 3 piannx

BH aaiiMaeTecb na yponax;
TBifi yjiK»6jieHHH

I B Te6e on,iHKH 3 pisHHx
• JIK ssyTb TBOIX y^HTejiis 3 KOJKHoro

6. Fragt euch gegenseitig uber eure Lieblingsfacher.

Was ist dein Lieblingsfach?
Warum gefallt es dir?

! . Erzahl den Mitschulern uber dein Lieblingsfach.

8. Sprecht uber den Computer.

Computer in der Schule. Die Teile (qacTHnn) des Computers.
Dein Computer zu Hause. Was machst du am Computer?

174



9, Erzahl deinen Mitschulern: Warum lernst du Fremdsprachen?

! Wiederhol die Vokabeln zum Thema.
-'. Mach die Ubung 9 schriftlich.

Stunde 8 J Pruf dich!

1. Welche Verben sind hier versteckt?

BESPRECHENDISKUTIERENDRUCKENAUFSCHREIBENZUHORE
NVORLESENABSCHREIBENHERUNTERLADENVORTRAGEN
NACHSCHLAGENSURFEN

2. Machtein Kettenspiel.

— In der Deutschstunde hore ich mir gern Texte an. Und du?
— In der Deutschstunde bespreche ich gern mit den Mitschulern interes-

sante Themen. Und du?

3. Fragt euch gegenseitig.

Welche Fremdsprachen lernst du?
Wie viele Englischstunden / Deutschstunden hast du in der Woche?
Wie heiBt dein Englisch- / Deutschlehrer (deine Englisch- / Deutsch-
lehrerin)?
Fallen Fremdsprachen dir leicht / schwer?
Welche Noten hast du in Englisch / in Deutsch?
Was machst du in den Deutschstunden?
Machst du viele Fehler im Aufsatz / im Diktat?
Macht Fremdsprachenlernen dir SpaB? Warum?

a) Verbinde richtig die Teile der Satze (vacjwHw pe^enb) links und rechts.
b) Erzahl den Mitschulern: Was machst du in der Deutschstunde?

Ich habe heute
Zuerst besprechen wir
Dann diskutieren wir
Ich machte
Ich korrigiere
Die Lehrerin erklart mir
Zu Hause lerne ich

diese Fehler.
einige Fehler im Aufsatz.
Gedichte auswendig, dann trage ich sie in
der Stunde vor.
die deutschen grammatischen Regeln.
in der ersten Stunde Deutsch.
iiber das Problem des Naturschutzes.
das Thema ,,Friihlingsferien".

& Sprich zu einem der folgenden Themen:

Mein neuer Stundenplan
Fremdsprachenlernen macht SpaB
Wozu (fljia Horo) lerne ich Deutsch?



GRAMMATIK

APTHKJIb (DER ARTIKEL)

3ATAJILHI BmOMOCTI

y HiMen,bKiH MOB! iMeHHHKH BJKHBaroTbCH is cjiyjK6oBHMH
a p T H K J I H M H , HKi yKpaiHCbKOK) MOBOH) H6 HepeKJia^aiOTbCH. ApTHKJIb

6yBae ABOX BHflis: o s n a ^ e H i i H (der bestimmte Artikel) a6o
H e o a H a H e H H H (der unbestimmte Artikel).

Pid

HojioBrqHH
CepeAHiii
JKlHOHHH

fljifi ecix podie

ApmuKJib
OsnaHenuu HeosHCweHuii

O A H H H a

der
das
die

ein
ein
eine

M H O 3K H H a

die —

BI£MIHK)BAHHH APTHKJIIB

ApTHKJIb 6 nOKaSHHKOM

OTHPH BiA
, D a t i v

MOBI e
, MHCJia Ta BlflMiHKa IMeHHHKa.

: N o m i n a t i v — HaaHBHHH, G e n i t i v —
H, A k k u s a t i v —

HUCJIO

Singular
(OflHHHa)

Plural
(MHOJKHHa)

BtdMlHOK

Nom.
Gen.
Dat.
Akk.
Nom.
Gen.
Dat.
Akk.

Pid

*Iojioe.
der
des
dem
den

Cepedn.

das
des
dem
das

Win.

die
der
der
die

die
der
den
die

*JOJ108.

ein
eines
einem
einen

Cepedn.

ein
eines
einem
ein

JKin.

eine
einer
einer
eine
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B5KHBAHHH APTHKJIIB

e o s H a ^ e H H H a p T H K Ji b
1) KOJIH HfleTbcs npo npe^MeT, mo He EHflijineTtca oco6jiHBHMH
cepefl rpynn o^HopiflHHx npeflMeTis, ^o SKHX Bin najiejKHTb:

Er kauft ein Lehrbuch. — Bin Kynye ntzrpyiHHK.
Die Lehrerin spricht mit einem Schiller. — y^HxejiBKa posMosnae 3

2) HKIHO npe^MCT HH oco6y nasHsaioTb ynepnie i HKIH.O BOHH
TOMy, XTO roBopHTt / nHiue / cjiyxae /

Dort steht ein Madchen. — TaM CTOITB
Es lebte einmal eine alte Frau. — JKnjia co6i cxapa

3) nicua fliecjiosa haben i asopoTy es gibf.

Er hat eine Schwester. — Y Htoro e cecxpa.
Hier gibt es einen Sportsaal. — TyT e CIIOPTHBHHH

1) KOJIH HfleTbCH npo npeflivieT, mo BH^ijiaeTbCH nesHHMH oanaKaMH
rpyira oflHopiAHHx npeflMBTis, ;̂o HKHX sin HajieJKHTb:

Er hat das Lehrbuch fur die 8. Klasse gekauft. — BIH Kynns
niflpyHHHK ,O;JIH 8-ro KJiacy.
Die Lehrerin spricht mit dem besten Schiller unserer Klasse. —

posMOBJiae 3 HaiiKpamHM y^ineM namoro KJiacy.

2) HKIIJO ocoSy HH npeflMBT HaansaiOTb yflpyre, HKU];O BOHH sme
TOMy, XTO roBopHTb / HHine / cjiyxae / HHTae:

Dort steht ein Madchen. Das Madchen ist noch klein. — TaM
in;e

3) HKHIJO 1M6HHHK HOSHaHae B6Cb BHfl HCBKHX

Das Flugzeug ist das schnellste Verkehrsmittel. —
3aci6 nepecysaHHH.

4) aKUi,o iifleTbca npo npe^MeT, floSpe BiflOMHH TOMy, XTO rosopHTb, a6o
Horo cniBposMOBHHKy:

Ich gehe sofort in die Schule. — H sapas JKC fifty flo HIKOJIH.

5) aKiri;o iifleTbca npo npeflMCTH a6o asumia, eflnni y csoeMy pofli
3ipoK, njianeT, cTopin csiTy, nip pony, Mican;iB, flHis, pinoK, osep, Mopis,
OKeaniB, rip, ripcbKHx xpe6Tis):

Im Herbst regnet es oft. — BOCBHH nacTO ii^e flom;.
Im Juli ist es gewohnlich sehr heiB. — Y Jinnni sassHHaii fly>Ke Hcapno.
Ich war in den Ferien am Schwarzen Meer. — Ha KaniKyjiax H 6ys na

Mopi.
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6) nepefl nassaMH Kpam jKino^ioro po^y:
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7) nepe# HassaMH Kpam HOJioBiqoro po^y, a TaKOJK Kpam, am
ca TiJibKH y MHOJKHH!:

der Irak, der Libanon, die Niederlande, die USA

A p T H K J I b B i f l C y T H i H :

1) HKHJO nepefl iMeHHHKOM CTOlTb 3aHM6HHHK a6o KijIbKiCHHH HHCJliBHHK:

Meine Hefte liegen auf dem Tisch. — Mo'i SOIHHTH JiejKaTb na CTOJii.
Dieses Haus ist alt. — LJen 6y,n,HHOK CTapuH.
Hier stehen zwei Stiihle. — TyT CTOHTB flsa CTijibii,!.

2) y MHOJKHHi, aKin;o B oflHHni iMeHHHK BJKHBaeTbca 3

Hier steht eine Tasse. Dort stehen auch Tassen. — TyT CTOITB
TaM T6JK CTOHTb

3) y 3BepTaHHHx:

Kinder, setzt euch! — ,ZJiTH> ci

4) aKm,o nepefl iMeHHHKOM cTo'iTb oanaqeHHa B poflosoMy siflMi

Roberts Eltern sind Lehrer. — BaTbKH PoSepTa — B^HTeji

5) nepefl HassaMH MICT, ciJi, KOHTHHeHTis i Kpam cepeflHboro

Berlin ist die Hauptstadt Deutschlands. — Bepjiin —

6) nepefl iMenaMH
Johann Sebastian Bach lebte in Leipzig. — HoranH CeSacTban Bax
JKHB y JIeH^^H^y.

7) nepefl iMeHHHKaMH, HI,O nosna^aioTb pe^oBHHH:

Trinkst du Saft oder Milch? — TH n'em C!K ^IH MOJIOKO?

8) ^acTO nepefl a6cTpaKTHHMH iMeHHHKaMH:

Ich lerne mit grofiem Interesse. — fl snycH 3 BBJIHKHM inTepecoM.

9) nacTO y cTajinx cjiOBOcnojiy^ieHHax, npHKasKax, npncjiia'ax:

Kleider machen Leute. — I nenb npnGepn — BIH rapnHM Sy^e.
Er spielt Klavier. — Bin rpae Ha niamHO.

IMEHHHK (DAS SUBSTANTIV)

IMEHHHKIB

IMBHHHK y HiMeH;bKiH MOB! MOjKe 6yTH qojiOBi^oro, JKino^oro i cepe^Hboro
pofly. Bin SMinroeTbca 3a BiflMinKaMH i HHCJiaMH. Pip, iMeHHHKis y
HiMeH,bKifi Ta yKpamcbKiii Mosax ne aasJKflH sSiraeTbca (der Friihling —
secna, das Kind — flHTHHa).
^o ^ o j i O B i ^ o r o pofly
1) nassH oci6 i TBapun HOJIOBWOI
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der Mann —
Lowe — JICB;

, der Junge — XJIOHHHK, der Bar — , der

2) HasBH nip pony, MicaijiB, flnis THJKHH, HRCTHH

der Winter — 3HMa, der Friihling — secna, der Sommer — jirro , der
Herbst — ociHt>; der Januar — crqeHb, der Marz — SepeaeHb; der
Montag — noHeflijiOK, der Sonntag — He/UJia; der Tag — flenb, der
Morgen — panoK (a Ji e: die Nacht —

3) nasBH njianeT i He6ecHnx

der Stern — sipica, der Mars — Mapc, der Mond — Micaijb;

4) nasBH cTopm csiTy:

der Norden — nisHrq, der Siiden — nisflenb, der Osten — cxifl, der
Westen — saxifl;

5) nasBH SijibiiiocTi rip i ripcbKnx xpeSTis:

der Harz — Fapii;, der Kasbek — Kaa6eK (a ji e: die Alpen —
die Karpaten — KapnaTu);

g*\

der Regen — #0111,, der Schnee — CHIP, der Nebel — •

7) nasBH rponioBiix oflHHHu;b:

der Euro — espo, der Cent — n;eHT, der Frank — (ppamc (a ji e: die
Kopeke — KonifiKa);

8) 1M6HHHKH 3 Cy$lKCaMH:

-er der Schiller
-el der Flugel
-ner der Redner
-ler der Kiinstler
-ling der Jiingling
-at der Soldat
-et der Athlet
-ant der Musikant
-ent der Student
-ar der Sekretar
-eur der Ingenieur
-ier der Offizier
-isnius der Optimismus
-or der Professor

— KPHJIO
— oparop

— ronan

- MySHKaHT

— ceKpexap
— inacenep

— OHTHMiSM

— npocjiecop

T^o J K i n o ^ o r o posy
1) nasBH oci6 i TBapun CTaxi:

die Mutter — Ma™, die Tochter — (a Ji e: das Madchen —

die Kuh — Koposa, die Katze — KiniKa;

2) nasBH SijibinocTi flepes i KBiTis:

die Tanne — sjiHHKa, die Rose — rpoaima, die Tulpe —
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3) HasBH 6araTbox njio^iB i amp,:

die Mandarine — MaHflapnn, die Erdbeere — cyHHua (a n e: der Apfel
— aSjiyKO, der Pfirsich — nepCHK);

4) SijibuiicTb Haas Kopa6jiis i JiiTaKis:

die ,,Ukraine" — KOpaSejib «yKpaina», die TU-104 — jirraK TY-104;

5) iMeHHHKH 3 cy<J)iKcaMH:

die Melodie
die Station
die Fabrik
die Union
die Universitat

-le
-tion
-ik
-ion
-tat
-ur

CTannia

die Kultur

— cnijiKa
— ynisepcHTeT
— KyjibTypa

(das) Spanien — Icnania;

,u,o c e p e ^ H b o r o posy:

1) Hasan fliTCH i MajiaT •

das Kind — flHTa, das Kalb

2) na3BH 6ijibHiocTi Kpain:

(das) Deutschland —

3) nasBH MicT:

(das) Berlin — Bepjiin, (das) Kyjiw — KHIB;

4) HasBH MeTajiis Ta inninx xiMinnnx <

das Gold — SOJIOTO, das Uran — ypan;

5) iMeHHHKH s cy(J)iKcaMH:

-chen das Hauschen
-lein das Tischlein — CTOJIHK
-tel das Viertel — qsepTb
-(i)um das Museum — Myseii
-ment das Instrument — incTpyMBHT

HHCJIO IMEHHHKIB

B HiMen;bKiH MOBi, aK i B yKpaiHCbKiii, MaroTb flsa
o fl H H H y (Singular) i M H O J K H H y (Plural).

cy(J)iKciB:1)

-e

der Berg — die
Berge
der Tisch — die
Tische
das Diktat — die
Diktate

-(e)n
die Tafel — die
Tafeln
der Junge — die
Jungen
der Student —
die Studenten

-er

das Bild — die
Bilder
das Kleid — die
Kleider
das Lied — die
Lieder

-s

das Auto — die
Autos
das Sofa — die
Sofas
das Hotel — die
Hotels
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2) sa flonoMororo yMJiayTa:

der Bruder — die Briider
die Mutter — die Mutter

3) sa flonoMoroio cycJriKcis i

der Garten — die Garten
die Tochter — die Tochter

-e

der Hof — die Hofe
der Sohn — die Sohne
die Bank — die Banke

-er

das Buch — die Biicher
das Haus — die Hauser
der Mann — die Manner

y MHOJKHHl H 6 S M l H I O I O T b C B O 6 1 (J> O p M HI

1) iMeHHHKH HOJiosrqoro i cepeflHboro pofly na -er, -el, -en:

der Lehrer — die Lehrer das Messer — die Messer
der Onkel — die Onkel das Viertel — die Viertel
der Wagen — die Wagen das Zeichen — die Zeichen

2) iMeHHHKH cepeflHboro pofly na -chen i -lein:

das Madchen — die Madchen, das Tischlein — die Tischlein;

3) iMeHHHKH 3 npe(})iKCOM ge- i cy<J>iKcoM -e:

das Gebaude — die Gebaude, das Gebirge — die Gebirge

l 1M6HHHKH M a i O T b T l J I b K H O f l H H H y a 6 O M H O J K H H y :

Singular: die Menschheit (JIIO^CTBO), der Frieden (MHP), die Furcht
(cTpax), die Butter (Mac^o)

Plural: die Eltern, die Geschwister, die Ferien, die Alpen, die
Niederlande

BIAMIHIOBAHHH IMEHHHKIB

y niMen;bKiH MOB! iMeHHHKH SMinroioTbca sa
(K a s u s) BHSHanaeTbca sa apTHKJiaMH a6o saHMennHKaMH, ani
nepefl iMeHHHKaMH.
PospisnaioTb C H j i b H y , c j i a 6 K y Ta J K i n o n y si

^o CHjiBHoi' BiflMiHH HajiejKaTb dijibuiicmb iMCHHUKie HOJioeinozo pody I eci
IMCHHUKU cepednbozo pody (KpiM cjiosa das Herz — cepu,e). OsnaKa
CHJIbHOl BlflMiHH — SaKiHHBHHa -(e)s y pO^OBOMy BlflMlHKy OflHHHH

(Genitiv).

Kasus

Nom.
Gen.
Dat.
Akk.

Maskulinum
(Hojioeinuu pid)

der Tag
des Tag(e)s
dem Tag
den Tag

Neutrum
(Cepedniu pid)

das Buch
des Buch(e)s
dem Buch
das Buch
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,3,0 cjiaSKo'i BiflMiHH HaneHcaTb imeuHUKU nojioemozo pody. 3fle6ijibraoro
BOHH nosHa^aiOTb oci6 HH TBapnn. OsnaKoio cjiaSKo'i BiflMinn e

-(e)n y Bcix siflMiHKax, KpiM HaansHoro (Nominativ).

Kasus
Norn.
Gen.
Dat.
Akk.

Singular
der Junge
des Jungen
dem Jungen
den Jungen

der Bar
des Baren
dem Baren
den Baren

der Student
des Studenten
dem Studenten
den Studenten

JJo SKmoioi' BiflMiHH HanejKaTb yd IMCHHUKU MIHOHOZO pody. OsnaKa uiei
BiflCyTHlCTb

Kasus
Norn.
Gen.
Dat.
Akk.

Singular

die Frau
der Frau
der Frau
die Frau

die Freiheit
der Freiheit
der Freiheit
die Freiheit

die Universitat
der Universitat
der Universitat
die Universitat

MeHHHKH HOJiOBiHoro pofly, a TaKoac 1M6HHHK cepeflHboro popy das
Herz eidMiummmbcsi 3d ocodjiueuM npaeuJioM.

Kasus
Norn.
Gen.
Dat.
Akk.

Singular
der Gedanke
des Gedankens
dem Gedanken
den Gedanken

der Name
des Namens
dem Namen
den Namen

das Herz
des Herzens
dem Herzen
das Herz

MHOSKHHi BC1 1M6HHHKH BiflMiHIOIOTbCa OflHaKOBO. BOHH MaiOTb y
iflMiHKy aaKiH^eHHa -n. HKIHO JK imeHHHK y MHOJKHHi
na -s a6o -n, TO B flasajibHOMy BiflMiHKy saKinneHHa He

Kasus
Norn.
Gen.
Dat.
Akk.

Plural
die Lehrer
der Lehrer
den Lehrern
die Lehrer

die Tage die Autos
der Tage der Autos
den Tagen c en Autos
die Tage d, e Autos

die Frauen
der Frauen
den Frauen
die Frauen

BjiacHHx Ha3B y poflOBOMy (Genitiv)
-s:

Schewtschenkos Werke — Tsopn IIIeBqeHKa, Annas Mutter — Mara
AHHH

iMenaMH Ta reorpa(J)mHHMH nassaMH na -s, -ss, -B, -tz, -z, -x, aid
6es apTHKJia, fljia noana^eHHa poflosoro BiflMiHKa Ha

BHKOpHCTOByiOTb ailOCTpOCjK

Grass' Werke — TBOPH Fpacca, Fritz' Freund — flpyr <3>piii,a
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MOBjieHHi aaiviicTb poflosoro siflMinKa BJiacnnx nasB
BHKOpucTOByioTb #aBajibHHH BiflMmoK (Dativ) 3 npHHMeHHHKOM von:

die Werke von Grass — TBOPH Fpacca, der Freund von Fritz —
Opiija, die StraBen von Paris — ByjiHH,i HapnjKa

HPHKMETHHK (DAS AD JEKTIV)

SAFAJIbffl BIflOMOCTI
HpIIKMeTHHKH XapaKTepH3yK>Tb ICTOTH, HpeflMeTH, fliajIbHlCTb, HpOHBCH 1

. PospisHHiOTb a K i c H i Ta s i f l H O C H i npHKMeTHHKH. HiMen,bKi
npHKM6THHKH MaiOTb H O B H y 1 C K O p O H B H y d)OpMH. IIpHKMeTHHKH

y noBHiH <J>opMi BjKHBaioTbCH B pe^enni HK osna^ieHHa #o iMeHHHKa. BOHH
BiflMinioioTbca i yaroflacyioTbca 3 iMeHHHKOM y pofli, *iHCJii ii

ein grofier Junge — BejiHKHH XJIOHHHK
eine alte Fi'au — CTapa acinKa
ein kleines Madchen — MajienbKa
lustige Kinder — secejii fliTH

y CKOpoqeHiH diopMi BJKHsaeTbCH HK ^acTHHa npncyflKa. Bin
i ne ysroflacyeTbca 3 niflMeTOM y po^i, HHCJI! H

Der Berg ist hoch. — Fopa BncoKa.
Die Berge sind hoch. — Fopn BHCOKL

BIflMIHIOBAHHH nPHKMETHHKIB
IIpHKMeTHHKH B HiMeUbKlH MOB1 3MiHK)K)TbCa 3a TpbOMa

C H J l b H O K ) , C J i a 6 K O K ) 1 M l H i a H O K ) .

HpHKMeTHHK BiflMlHIOeTbCa 3a CJiaSKOH) BiflMiHOIO, flKW,O Jieped HUM

cmoinib osucmeHuu apmuKJlb ado sauMennuK, SIKUU eidMitimembcx SIK
03HaneHuu apmuKJlb (dieser, jener, jeder, welcher).

ne

Nom.

Gen.

Dat.

Akk.

Maskulinum
der
dieser grofie
welcher Junge
jeder
des
dieses grofien
welches Jungen
jedes
dem
diesem groBen
welchem Jungen
jedem
den
diesen groBen
welchen Jungen
jeden

Singular
Neutrum

das
dieses kleine
welches Madchen
jedes
des
dieses kleinen
welches Madchens
jedes
dem
diesem kleinen
welchem Madchen
jedem
das
dieses kleine
welches Madchen
jedes

Femininum
die
diese alte
welche Frau
jede
der
dieser alten
welcher Frau
jeder
der
dieser alten
welcher Frau
je der
die
diese alte
welche Frau
jede
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Plural
Nominativ

die
diese
welche

lustigen Kinder

Dativ
den
diesen
welchen

lustigen Kindern

Genitiv
der
dieser
welcher

lustigen Kinder

Akkusativ
die
diese
welche

lustigen Kinder

BiflivHioiOTbca aa CHJibHOio
cynpoeidnoeo cjioea (apTHKJia,

HKUi,o neped HUMU

Kasus

Norn.
Gen.
Dat.
Akk.
Kasus
Norn.
Gen.
Dat.
Akk.

Singular
Maskulinum

groBer Junge
groBen Jungen
groBem Jungen
groBen Jungen

Neutrum
kleines Madchen
kleinen Madchens
kleinem Madchen
kleines Madchen

Femininum
alte Frau
alter Frau
alter Frau
alte Frau

Plural
lustige Kinder
lustiger Kinder
lustigen Kindern
lustige Kinder

BiflMmioeTbCH aa MiiiiaHoio BiflMmoio, xKw,o neped HUM
cmoimb HeosHaneHuu apmuKJlb, npuceiunuu saumeHHUK a6o
kein.

Nom,

Gen.

Dat.

Akk.

Maskulinum

ein
kein groBer
mein Junge

eines
keines groBen
meines Jungen

einem
keinem groBen
meinem Jungen

einen
keinen groBen
meinen Jungen

Singular

Neutrum

ein
kein kleines
mein Madchen

eines
keines kleinen
meines Madchens

einem
keinem kleinen
meinem Madchen

ein
kein kleines
mein Madchen

Femininum

eine
keine alte
meine Frau

einer
keiner alten
meiner Frau

einer
keiner alten
meiner Frau

eine
keine alte
meine Frau
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Kasus
Nom.
Gen.
Dat.
Akk.

Plural
meine / keine
meiner / keiner
meinen / keinen
meine / keine

groBen Kinder
groBen Kinder
groBen Kindern
groBen Kinder

I I p H M i T K a . IliCJia KLJIbKiCHHX HHCJliBHHKiB TR HeOSHaHBHHX 3aHM6H-

HHK!B viele (6azamo), einige (deani), wenige (ne6azamo) npHKMeTHHK
BiflMiHioeTbca sa ciuibHOio BiflMmoio, a nicjia alle (yd) T& beide (o6udea)
— aa

IIPHKMETHHKIB
npHKMeTHHKH B HiMeiJbKiH MOBi, aK I B yKpaiHCbKifi, MaiOTb

cxyneni nopiBHHHHa: S B H M a H H H H (der Positiv), B H in, H H (der
Komparativ) i H a S s H m n H (der Superlativ).
BHIU,HH cxynmb yTBOproeTbCH sifl 3BH*iaHHoro aa flonoMoroK) cy(J)iKca -er.
BijIbiniCTb npHKM6THHKiB 3 KOpeneBHMH rOJIOCHHMH a, O, U 3MiHK)H)Tb IX

na yMJiayTn: kalt — kalter, kurz — kiirzer, rot — roter.
HpHKMeTHHKH, HKi saKin^yioTbCH na -el a6o -er, BTpa^aroTb npn n,bOMy
jiiTepy e: dunkel — dunkler, teuer — teurer.
HaHBHiu,HH CTyninb yTBoproeTbca Bifl SBH^aiiHoro sa flonoMoroio cy<J)iKca
-st a6o -est (nicjiH d, t, s, B, z, sch). BijibiuicTb npHKMeTHHKis 3
KopeneBHMH TOJIOCKHMH a, o, u SMinioioTb 'ix na yMJiayTH:

kalt — am kaltesten, der kalteste
kurz — am kiirzesten, der kiirzeste
rot — am rotesten, der roteste

Jl^eaKi npHKMeTHHKH yTBOproiOTb CTyneni nopiBHHHHa He 3a n p a -
B H ji o M:

gut — besser — am besten, der beste
nah — naher — am nachsten, der nachste
hoch — hoher — am hochsten, der hochste

BHII];HH i HaiiBHiHHH CTyneni nopisHaHHa npHKMCTHHKiB BHCusaioTbca B
peqenni an
a) osHaneHHa:

Sein dlterer Sohn 1st Ingenieur. — Horo cmapuiuu CHH — iiKKenep.
Er 1st der beste Schiller in der Klasse. — Bin naiiKpamuu
KJiaci.

6) qacTHHa CKJiaflenoro

Er ist alter als sein Bruder. — Bin cmapuiuu sa csoro Spara.
Der Monat Juli war in diesem Jahr am heiflesten. — Mican;b
6ys y n,bOMy pou;i HaujfcapKiiuuM.

HKII];O nicjia npHKMeTHHKa y s B H n a H H O M y cTyneni ii^e nopiBHanHa,
TO BjKHBaeTbca wie:

Fritz ist so gro/3 wie Hans. — <J>pin; TaKHH jKe eejiunuu, UK i Fane.
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HKIHO nicjia npuKMeTHHica y B H m, o M y CTyneni iifle nopiBHaHHa, TO
BJKHBaeTbca als.

Er ist alter als ich. — Bin cmapiuuii, Him a / cmapuiuu sa

(DAS VERB)

SAFAJIbHI BIAOMOCTI

HiMen,bKe fliecjiOBo SMmroeTbca sa oco6aMH,
cnocoSaMH.
3a CBOIMH <J>yHKiuaMH B pe^enni fliecjiosa noflijiaioTbca Ha:

— n o B H D S H a ^ H i , ani BHpa»caioTb Airo, npou,ec a6o CTan (schreiben,
fahren, sich interessieren, schlafen);
— M O f l a j i b H i , aid noicasyiOTb CTaBJienna flo SMicTy CKaaanoro (wollen,
konnen, diirfen, miissen, sollen, mogen);
— flonoMiJKHi, aid BHKOpHCTOByro-rbca RJISI yTBopenna CKjia^nux
fliecniBHHx $opM (sein, haben, werden);
— n e p e x i f l n i , ani BHwararoTb ^oflaTKa y SHaxi^HOMy BiflMiHKy 6es
npHHMeHHHKa (sehen, nehtnen), ^a H e n e p e x i f l n i , nicjia
CTOITB B iHuiHx BiflivuHKax (helfen, arbeiten);
— a s o p O T H i (sich freuen, sich waschen, sich interessieren).

OCHOBHl OOPMH ^IGCJIOBA

HiMeii;bKe fliecnoBO Mae Tpn OCHOBHI

— i H ( J ) i H i T H B (der Infinitiv) — lernen, lesen;
— n p e r e p H T (das Prateritum) — lernte, las;
— flienpHKMeTHHK II (das Partizip II) — gelernt, gelesen.

ifl cnocoSy yTBopenna (JjopM Prateritum i Partizip II
no^ijiaioTLca na c j i a S K i , C H J I B H ! Ta H e n p a B u j i b n i .

C ji a 6 K i fliecjioBa yTsopioiOTB Prateritum sa flonoMororo cy<J)iKca -(e)te,
a Partizip II — sa ^onoaioroK) npe^iKca ge- i cydnicca -(e)t (lernen —
lernte — gelernt, arbeiten — arbeitete — gearbeitet).
C H Ji b H i fliecjiosa yTBopioioTb Prateritum, 3Mmioio*iH Kopenesy
rojiocny, a Partizip II — aa flonoMororo npe(J)iKca ge- i cy^iKca -en.
KopeHesa rojiocna TBJK MOJKe SMiHioBaTHca (lesen — las — gelesen,
schreiben — schrieb — geschrieben).
H e n p a B H j i b H i fliecjiosa yTBoproroTb OCHOBH! (JiopMH He sa npasujiaMH
(nennen — nannte — genannt, denken — dachte — gedacht, konnen —
konnte — gekonnt, sein — war — gewesen).

HACOBI OOPMH AIGCJIOBA

y HiMeabKiH MOB! e micTb ^acosHx $opM fliecjiosa: P r a s e n s,
P r a t e r i t u m , P e r f e k t , P l u s q u a m p e r f e k t , F u t u r I i
F u t u r I I .
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Prasens (TenepiuiHiii qac) yTBoproeTbca
OCHOBH flieCJIOBa OCOSOBHX 3aKiHH6Hb.

mcJmriTiiBa

Person

1. Person
2. Person
3. Person

Singular

-e
-(e)st
-(e)t

Plural

-en
-(e)t
-en

Yci cjiaSKi fliecjiosa i 6iji&niicTb CHJIBHHX fliecjiiB BiflMmroioTbca y
Prasens sa TaKHM
ich
du
er
wir
ihr
sie

arbeite
arbeitest
arbeitet
arbeiten
arbeitet
arbeiten

lerne
lernst
lernt
lernen
lernt
lernen

schreibe
schreibst
schreibt
schreiben
schreibt
schreiben

fliege
fliegst
fliegt
fliegen
fliegt
fliegen

Jibm fliecjiOBa 3 KopenesHMH TOJIOCHHMH a, o i au sMinioioTb ix na
y 2-H Ta 3-ii ocoSax
fahre
fahrst
fahrt
fahren
fahrt
fahren

halte
haltst
halt
halten
haltet
halten

trage
tragst
tragt
tragen
tragt
tragen

stofie
stoBt
stoBt
stoBen
stoBt
stoBen

laufe
laufst
lauft
laufen
lauft
laufen

ich
du
er
wir
ihr
sie

CHJIBHI ^iecjiosa nehmen, helfen, geben, lesen, sehen SMiHioioTb Kopenesy
rojiocny e na i / ie y 2-ii Ta 3-ii oco6ax

gebe
gibst
gibt
geben
gebt
geben

i fliecjioBa y Prasens BiflMiHroroTbca

ich
du
er
wir
ihr
sie

nehme
nimmst
nimmt
nehmen
nehmt
nehmen

helfe
hilfst
hilft
helfen
helft
helfen

lese
liest
liest
lesen
lest
lesen

sehe
siehst
sieht
sehen
seht
sehen

ich
du
er
wir
ihr
sie

will
willst
will
wollen
wollt
wollen

kann
kannst
kann
konnen
konnt
konnen

darf
darfst
darf
diirfen
diirft
diirfen

muss
musst
muss
miissen
musst
miissen

mag
magst
mag
mogen
mogt
mogen

weifi
weiBt
weiB
wissen
wisst
wissen

fliecjiosa BiflMiaroioTbca y Prasens sa TaKHM
ich wasche mich wir waschen uns
du waschst dich ihr wascht euch

wascht sich sie waschen sicher

3 BiflOKpeMJiroBaHHMH npe<|)iKcaMH BiflMiHioroTbca y Prasens aa
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ich
du
er
wir
ihr
se

stehe auf
stehst auf
steht auf
stehen auf
steht auf
stehen auf

ich ziehe mich an
du ziehst dich an
er zieht sich an
wir ziehen uns an
ihr zieht euch an
sie ziehen sich an

fliecjioBa haben, sein, werden MaroTB y Prasens raid <J)opMH:
ich
du
er
wir
ihr
sie

habe
hast
hat
haben
habt
haben

bin
bist
ist
sind
seid
sind

werde
wirst
wird
werden
werdet
werden

Prateritum (MHHyjiHii posnoBizjinrii lac) cjiaQKHx fliecjiis
OCHOBH fliecjiosa sa flonoivioroio cy<J)iKca -(e)te i oco6oBnx

l-i Ta 3-'i oci6 O^HHHH): machen — mach + te, bilden — bild + ete.

Person
1. Person
2. Person
3. Person

Singular

-(e)st

Plural
-(e)n
-(e)t
-(e)n

CHJIBHI fliecjiosa yTBopioioTB Prateritum,
i H inini SyKsn: kommen — kam, laufen

3pa3KH
ich
du
er
wir
ihr
sie

Kopenesy rojiocny, a
lief, gehen — ging.

CHJIBHHX i cjiaSKHx fliecjiis y Prateritum:
fuhr
fuhrst
fuhr
fuhren
fuhrt
fuhren

las
last
las
lasen
last
lasen

lernte
lerntest
lernte
lernten
lerntet
lernten

antwortete
antwortetest
antwortete
antworteten
antwortetet
antworteten

fliecjiosa haben, sein, werden BiflMinioioTBca Tan:
ich
du
er
wir
ihr
sie

war
warst
war
waren
wart
waren

hatte
hattest
hatte
hatten
hattet
hatten

wurde
wurdest
wurde
wurden
wurdet
wurden

Perfekt (MHnyjiHH POSMOBHHH Mac) yTBOproeTBCH 3 Prasens flonoMmnoro
haben a6o sein i Partizip II OCHOBHOFO

ich habe
du hast
er hat
wir haben
ihr habt
sie haben

gefragt

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

gekommen
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y Perfekt flonoMbKne fliecjioso haben
— 3 nepexiflHHMH fliecjiosaMn:

Er hat das Gedicht gelernt.
Sie hat den Brief bekommen.

13 3BOPOTHHMH

Er hat sich mit kaltem Wasser gewaschen.

3

Er hat das gewollt.

3 SesocoSoBHMH fl,iecjioBaMH:

Gestern hat es geregnet.

3 nenepexiflHHMH fliecjiosaMH, HKI BHpajKaiOTb CTan CHOKOIO:

Das Kind hat lange geschlafen.
Die Autos haben lange an der Ampel gestanden.

fliecjioso sein BJKHsaeTbca y Perfekt:

— 3 fliecjiosaMH, ani nosna^iaioTb pyx a6o SMiny Micn,a:

Monika ist zum Bahnhof gegangen / gelaufen.

— 3 HenepexiflHHMH fliecjiosaMH, ani nosHanaiOTb nepexi^ 3 o,a;Horo CTany
flo ininoro:

Das Madchen ist eingeschlafe?i.

— 3 fliecjioBaMH sein, werden, bleiben:

Sie ist gestern bei uns gewesen.
Mein Bruder ist Ingenieur geworden.
Wir sind drei Tage in Berlin geblieben.

Futur I (MaftSyTHiii nac) yTBOproeTbca 3 #onoMbKHoro fliecjiosa werden y
Prasens Ta in<|)iHiTHBa OCHOBHOFO fliecjiosa:

ich werde
du wirst
er wird
wir werden
ihr werdet
sie werden

lernen / schreiben / gehen / fahren / machen / spielen

B5KHBAHHH HACOBHX OOPM

Prasens
— fljia nosnaneHHa fli'i, ni,o Bifl6yBaeTbca aapas, y MOMCHT MOBJienHa:

Ich schreibe einen Brief an meine Freundin.

fli'i, ana nocTinno nosTopioeTbca:

Meine Mutter steht morgens immer um 6 Uhr auf.
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— fljia nosnaqeHHa Maii6yTHboi #11:

Heute Abend gehe ich zu meinem Freund.

Prateritum BjKiisaeTbca fljia onucy nofliii, mo BiflSyjiHca B
TOMy HOrO Ha3HBaK>Tb M H H y j I H M p O S I I O B i f l H H M HaCOM.

Der Junge sa/3 in seinem Zimmer und spielte am Computer. Da kam
sein Vater ins Zimmer und gab ihm eine Aufgabe.

Perfekt BJKHBaeTbca y posMOBi, TOMy iioro qacTO nasHBaioTb M H H y ji H M
p o s M O B H H M qacoM. Horo BJKHBaioTb fljia nosHaqeHHH flii', aica sme
saKmypuiaca a6o Mae saKiiraHTHca, nepin H!JK nonneTbca inina:

Ich schreibe jetzt den Brief an Nina, weil ich meine Hausarbeiten
schon gemacht habe.

Futur I BJKiiBaeTbca ^jia nosHaneHHa ^i'i, ana nosHnna

Die Schiiler unserer Klasse werden in den Sommerferien nach
Deutschland fahren.

HAKA3OBHH CnOCIB (DER IMPERATIV)

HaKasoBnii cnoci6 ^iecjioBa EHKOpncTOByiOTb fljia BHpa»eHHa B H M o r H,
n p o x a n n a , n o p a f l u , p e K O M e H ^ a i j i i , s a K ^ H K y , s a S o p O H H .
Imperativ Mae TPH <}}OPMH:

— 2-ra oco6a O.HHHHH: Lies! — HuTaii! Zeichne! — Majnoii!
— 2-ra oco6a MHOJKHHH: Lest! — ^HTaiiTe! Zeichnet! — MajnoiiTe!
— ssiqjiHBa $opMa: Lesen Sie! — HnTanTe! Zeichnen Sie! — MajironTe!

Ilepma 3 HasBanux (JiopM Imperativ yTBopioeTbca si^ OCHOBH ^iecJiOBa y 2-vi
oco6i oflHHHH Prasens. HKIU;O ocnoBa ^iecjiosa aaKinnyeTbca na d, t, ig
a6o na cnojiyqenHa KiJibKOx npHrojiocnnx, TO floflaeibca aaKinqenHa -e.

du erzahl-st — Erzdhl! du antwort-est — Antworte!
du komm-st — Komm! du bild-est — Bilde!
du nimm-st — Nimm! du entschuldig-st — Entschuldige!
du sieh-st — Sieh! du zeichn-est — Zeichne!

Cmibid fliecjiosa 3 KopeneBUMH TOJIOCHUMH a, o, au ne 3MiHK>K>Tb i'x B
Imperativ na yMjiayra:

du fahr-st — Fahr! du stoB-t — Sto/3!
du trag-st — Trag! du lauf-st — Lauf!

tipopwa Imperativ sSiraeibca 3 $OPMOIO 2-i' ocoSn MHOJKHHH
Prasens:

ihr lernt — Lernt!, ihr lest — Lest!, ihr fahrt — Fahrt!

TpeTa (J)opMa Imperativ sSiraeTbca 3 (J)opMoro 3-i' oco6n MHOJKHHH
Prasens, ajie Micu,e ocoSosoro saiiMeHHHKa SMinroeTbca i irameTbca BIH 3

: sie arbeiten — Arbeiten Sie!
npe(J)iKCH CToaTb y KIHD;! cnonyKajibHHx

Steh bitte morgen um 6 Uhr auf!
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.zyia KOJKHOI ocoSn <|)opMi:SsopoTHa ^acTKa sich CTOITB y

Wasch dich mit kaltem Wasser!
Wascht euch mit kaltem Wasser!
Waschen Sie sich mit kaltem Wasser!

fliecnosa ne yTBOpioioTB Imperativ.
fliecjiOBO sein Mae ocoSjiHBi cjpopMH Imperativ:

Set aufmerksam!
Seid aufmerksam!
Seien Sie aufmerksam!

3AHMEHHHK (DAS PRONOMEN)

SAFAJILHI BmOMOCTI

y peneHHi saHMeHHHKH BHKOHyiOTb ABI
cynpoBOfljKyroTb iioro.
HKLU;O nepefl iivieHHHKOM CTOITB saHMemraK, TO apTHKJiB ne
MijK SaHMeHHHKOM Ta iM6HHHKOM MOJK6 CTOHTH JIHIlie

Dieser neue Schiller ist ein Freund von meinem Bruder.

i: saMinioiOTB iivreHHHK a6o

B HiMen,BKiii MOB! aa "ix Ta (J>opMoio

o c o 6 o s i — ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie, Sie',
n p H C B i i i H i — rnein, dein, sein, ihr, unser, euer, ihr, Ihr;
H e o s H a ^ e n i — man, alle, viele, einige, wenige, jemand, jeder, etwas;
B K a s i B H i — dieser, jener;
H H T a j i b n i — wer?, was?, welcher?, was fur ein?;
s i f l H O C H i — der, die, das, welcher, wer, was;
S B O p O T H H H - Sich.

BijIBHlicTB SaHMeHHHKlB BlflMlHIOeTBCa.

HHiuyTtca 3 Majio'i jiiTepn; BHHaTKOM e
HiMeUbKi SaHMeHHHKH

(JtopMa Sie, Ihr.

OCOBOBI SAHMEHHHKH

Oco6oBi saiiMeHHHKH BJKHBaroTBca B ocHOBHOMy y TPBOX
Nominativ, Dativ i Akkusativ. Genitiv BJKHBaiOTb

Kasus

Norn.

Gen.

Dat.

Akk.

Singular

1. Person

ich

meiner

mir

mich

2. Person

du

deiner

dir

dich

3. Person

er es sie

seiner ihrer

ihm ihr

ihn es sie
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Kasus

Norn.

Gen.

Dat.

Akk.

Plural

1. Person

wir

unser

uns

uns

2. Person

ihr

euer

euch

euch

3. Person

sie

ihrer

ihnen

sie

Hoflichkeitsform

Sie

Ihrer

Ihnen

Sie

Oco6oBi 3aHM6HHHKH B HaSHBHOMy BlflMlHKy BHKOHyiOTb (J)yHKIl,ilO

Ich studiere Deutsch, sie studieren Ukrainisch.

Oco6osi safiMeHHHKH B flasajiBHOMy i snaxiflHoivry siflMiHKax

Die Mutter fragt sie.
Ich helfe ihm.

Oco6oBHii satiMeHHHK es saMinioe iMeHHHKH cepe^Hboro po^y.
MOBoro B!H nepeKJia^aeTbca cjiOBaMH eln, eona, eono

pofly BiflnosiflHoro iMenHHKa B yKpaiHCbKiii MOB!:

Das Buch ist auf dem Tisch. Es 1st KirajKKa na CTOJI!. Bona ijiKasa.
interessant.
Das Volk feiert. Es ist frohlich. Hapofl CBHTKye. Bin Becejinfi.
Das Fenster ist groB. Es ist sauber. B!KHO BenHKe. Bono

nPHCBIHHI 3AHMEHHHKH

y HiMen,bKiH MOB! KoacHOMy ocoSoBOMy safiMeHHHKy
npHCBlHHHH SaHMeHHHK:

wir — unser (naiu)
ihr — euer (eaiu)
sie — ihr (ixniu)
Sie — Ihr (Baiu)

ich — mein (miu)
du — dein (meiu)
er, es — sein (uozo)
sie — ihr (11)

IIpHCBiHHi SaHMeHHHKH BlflMiHK)K)TbCH B OflHHHi HK H6O3HaHeHHH, a B

MHOJKHHl — HK O3HaH6HHH

Kasus

Nom.

Gen.

Dat.

Akk.

Singular

Maskulinum

mein

meines

memem

meinen

Femininum

meine

meiner

meiner

meine

Neutrum

mein

meines

meinern

mein
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Kasus
Norn.
Gen.
Dat.
Akk.

Plural
meine (deine, seine,
meiner (deiner,
meinen (deinen
meine

ihre, unsere, eure,
seiner, ihrer,
, seinen,

(deine, seine, ihre
ihren

unserer,
ihre,
eurer

Ihre)
, ihrer, Ihrer)

, unseren, euren, ihren,
, unsere, eure, ihre, Ihre)

Ihren)

npncBiHHOMy saHMennHKy ceiu
3aHM6HHHKH HlMeUbKOl MOBH 3ajI6JKHO

CTOcyiOTbca.
Ich nehme inein Buch.
Du nimmst dein Buch.
Er nimmt sein Buch.
Sie nimmt ihr Buch.
Wir nehmen unsere Biicher.
Ihr nehmt eure Biicher.
Sie nehmen ihre Biicher.
Nehmen Sie Ihr Buch?

BiflnosiflaiOTb pisni
oco6n, HKOI BOHH

H 6epy ceow
TH Sepeui ceom
Bin 6epe ceoto KHHJKKy.
Bona 6epe ceom KHHJKKy.
MH Sepewco ceoi KHHJKKH.
BH SepeTe ceoi KHHJKKH.
BOHH 6epyTb ceoi KHHJKKH.
BH 6epeTe ceom KHHJKKy?

HEO3HAHEHI 3AHMEHHHKH
flo HeosHa^eHHx saHMeHHHKiB HanejKaTb: man (ne nepeKJiadaertibca),
etwas (mocb), jeder (KOJKHUU), jemand (xmocb), alle (yd), einige

i, deKijibKo), viele (dazamo), wenige (MCIJIO, nedazamo).
aaHMennHK man ne BiflMinioeTbCH. Bin BHKonye B

(|3yHKn,iio niflMeTa i BjKHBaeTtca 3 ^IECJIOBOM y 3-H ocoSi O^HHHH.
Man baut hier ein neues Theater. — TyT dydywmb HOBHH

MOBOK) pe^eHHa s saMeHHHKOM man
— 6eaoco6oBHMH pe^ennHMH 3 fliecnoBOM y 3-ii oco6i MHOJKHHH:

In Kyjiw baut man viel. — Y Knesi 6araTo dydyiomb.

— SesocoSoBHMH peneHHaMH 3 ̂ iecjiosoM y 2-fi oco6i OAHHHH:
Mit Jahren wird man kliiger. — 3 poKaMH cmaeiu

3aHM6HHHK man qacxo BJKHBaeTfcca 3 MOflajibHHMH ^iecjiosaMH: man
will (xonembca), man muss (mpeda, nompidno, doeodumbca), man soil
(cjiid), man kann (MOJKHO.), man kann nicht (ne MOMHU), man darf
(MOJKHCI, doseojixenibCH), man darf nicht (ne MOJKHO,, ne
3aHM6HHHK etwas ne SMiHioeTbca. Bin BKasye Ha
CTOcyeTbca TijibKH npe^MeTis i aScTpaKTHHx nonaTb, a ne oci6.

Soil ich dir etwas aus Berlin mitbringen? — Mem npHBesTH To6i
3 Bepjiina?

3aiiMeHHHK jeder (KOJKHUU), jede (KOMHU), jedes (tcoytcHe) Mae
(JiopMy oflHHHH i siflMiHioeTbca an

Kasus

Norn.
Gen.
Dat.
Akk.

Singular
Maskulinum

jeder
jedes
jedern
jeden

Femininum
jede
jeder
jeder
jede

Neutrum
jedes
jedes
jedern
jedes
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3aHM6HHHK jemand (xmocb, xmo-nedydb) y posMOBHifi MOB!
ajie sin Mome ii BiflMiniOBaTHca HK HeosHa^ieHHH

He

pofly.

Hast du mit jemandem gesprochen? TH POSMOBJIHB 3 KUM-ne6ydb?

alle (yd), viele (dazamo), einige (deuKi,
wenige (Majio, ue6azamo) BiflMimoioTbca HK osna^eKHH apTHKJlb y
MHO5KHH1.

Nehmen alle Schiiler an der Arbeit
der AGs teil?
Auf dem Tisch liegen viele Biicher.
Ich habe mir einige Hefte gekauft.
In der Klasse sind wenige Schiiler.

Yd yqiri SepyTb ynacib y
rypTKis?
Ha cTOJii JiemaTb dazamo KHHJKOK.
H KynHB co6i demjibKa sonm-riB.
y KJiaci nedazamo

BKA3IBHI 3AHMEHHHKH

flo BKasiBHHx aaiiMeHHHKiB najiejKaTb: dieser fyeu), jener (mou). BOHH
BiflMiHK»K)TbCH HK OSHa^eHHH apTHKJlb.

Kasus

Norn.
Gen.
Dat.
Akk.

Singular
Maskulinum
dieser
dieses
diesem
diesen

Femininum
diese
dieser
dieser
diese

Neutrum
dieses
dieses
diesem
dieses

Plural

diese
dieser
diesen
diese

IffiTAJIBHI 3AHMEHHHKH

Ro nHTajibHHx saHMeHHHKis HajiejKaTb: wer? (xmo?), was? (1140?),
welcher? (O.KUU?), was fiir ein? (HKUU?', mo 3a...?).
3aiiMeHHHKH wer? i was? BiflMinroioTbCH

Norn.
Gen.
Dat.
Akk.

wer? (xmo?)
wessen? (HUU?, HUM?, Hue?, t

wem? (KOMy?)
wen? (KOZO?)

was? (mo?)
Ul?)

—
was? (1/40?)

Xmo u;e CKaaas?
IL%O T&M JieJKHTb?

n,e KHHra?
TH ^aeni 11,10 KHHry?

Kozo sanHTye B^HTCJIB?

Wer hat das gesagt?
Was liegt dort?
Wessen Buch ist das?
Wem gibst du dieses Buch?
Wen fragt der Lehrer?

3aiiMeHHHK welcher? (HKUU?) Bi^MmioeTbCH HK
was fiir ein? (SIKUU?', ut,o sa...?)

— HeosHa^eHHH apTHKJlb. y MHOJKHHI n;eH
Mae $opMy was fur...?
Was fur ein? BJKHBaioTb, KOJIH xo^yTb flisnaTHCH npo xapaKTepncTHKy

welcher? — KOJIH H^eTbcn npo BnSip 3 pa^y CXOJKHX
IH HOHHTb.

apTHKJlb.
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Welcher Tag 1st heute? — Heute 1st HKUU cboro,o,Hi
Montag. noneflijioK.
Was filr ein Tag 1st heute? — Heute IU,o 3d .zienb cboroflni?
1st ein schoner warmer Tag. ^yflOBHH Tenjinii

3BOPOTHHH 3AHMEHHHK

HiMeubKiH MOB! e TijibKH OAHH SBOPOTHHH saiiMeHHHK sich, HKHH
B HJH cfropMi Jinnie y 3-H ocoSi O/IHHHH i MHOJKHHH Ta y

Er interessiert sich fur Musik.
Sie interessieren sich fur Musik.
Interessieren Sie sich fur Musik?

y 1-ii Ta 2-ii oco6ax O^HUHH i MHOJKHHH BJKHBaeTbca Akkusativ
BiflHHX OCOSOBHX 3aHM6HHHKiB.

ich wasche mich wir waschen uns
du waschst dich ihr wascht euch

i 3BopoTHHH saiiMeHHHK sich BHCHBaexbca B ,aaBajibHOMy

Ich merke mir
Du merkst dir
Er merkt sich
Sie merkt sich dieses Wort.
Wir merken uns
Ihr merkt euch
Sie merken sich

MOBOK) 3aHM6HHHK sich MOJK6 HCpeKJiaflaTHCH CJIOBaMH

cede i co6l.
Sie sieht sich im Spiegel. Bona 6a^HTb ce6e y
Ich kaufe mir ein Heft. H Kynyro co6i SOUIHT.

y pe^eHHi aaHMCHHHK sich saajK^n CTOiTb nicjia
npncyflKa. MiJK HHMH Mome CTOHTH TijibKH ocoSosHH

Wir sehen uns heute einen neuen Film an.
Heute sehen wir uns einen neuen Film an.

HHCJIIBHHK (DAS NUMERALE)

SAFAJItHI BI^OMOCTI

HiMen;bKiH MOB pospsnaioTb Tpn rpynn
— K i J i b K i c n i (Kardinalzahlen), ani noanaqaiOTb KijibKicTb
HH oci6 i BiflHOBi^aioTb na nHTanna wie viel(e)?: funf / zwanzig / hundert
Schiller;
— n o p a f l K o s i (Ordinalzahlen), ani nosnaqaioTb Micn,e npe^MeTa a6o
ocoSn cepefl IHHIHX i BiflnosiflaiOTb Ha nHTanna der wievielte?: der fiinf-
te / der zwanzigste / der hundertste Schuler.
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p o 6 o B i (Bruchzahlen). flecaTKOBHii #pi6 (Dezimalzahlen)
: 0,5 — Null Komma fiinf; 2,3 — zwei Komrna drei; 0,046

Komma Null vier sechs.
Null

yTBOPEHHH HHCJIIBHHKIB

3a cnoco6oM cjiOBOTBOpeHHH Kiji&KicHi

— K o p e H e s i :

eins (1)
zwei (2)
drei (3)
vier (4)
fiinf (5)
sechs (6)
sieben (7)

OflHH

TPH

IT aTb
HIlCTb
ciM

noflijiaioTbca na

acht (8)
neun (9)
zehn (10)
elf (11)
zwolf (12)
hundert (100)
tausend (1000)

B1C1M

— CTO

zwanzig (20) —
dreifiig (30) —
vierzig (40) — copoK
fiinfzig (50) -

sechzig (60)
siebzig (70)
achtzig (80)
neunzig (90) —

— BlClMfleCHT

drei + zehn = dreizehn (13)
sechX + zehn = sechzehn (16) —
siehen'+ zehn = siebzehn (17) —

drei + und + vierzig = dreiundvierzig (43) — copoK
neun + und + neunzig = neunundneunzig (99) — fleB'anocTo

zwei + hundert = zweihundert (200)
drei + tausend - dreitausend (3000)

yTBopioioTbca

TPH

deox flo dee'
KinbKicHHx sa flonoMororo cy(J}iKca -t

(2 — 19)

zwei + t = der zweite (flpyrafi)
neun + t = der neunte (fleB'aTHft)
elf + t = der elfe (oflHHaflii;aTHH)
neunzehn + t = der neunzehnte (fleB'HTHa#n;HTH:S)

$opMH MaroTb nopaflKOBi
sieben, acht:

, yTBOpeni sifl eins, drei,

eins — der erste
drei — der dritte

cy(J)iKca -st:

sieben — der sieb(en)te
acht — der achte

deadiiamu yTBoproroTbca

dreiBig + st = der dreifiigste
vierzig + st = der vierzigste (COPOKOBHH)
hundert + st = der hundertste (COTHH)

196



B5KHBAHHH KIJIbKICHHX HHCJIIBHHKIB

KijibKiCHi ^HCJiiBHHKH He BiflMmioioTbca. HHCJHBHHK odun Mae
eins, aKinp BIH BmnsaeTbca 6es iivieHHHKa.
Er kam um eins. Bin npHHinos o nepuilu
Die Kinder zahlen: eins, zwei, drei, ... flrra jiinaTt: odun, ^sa, TPH,

HKIDJO nicjia HHCJiiBHHKa odun CTOiTt iMennHK, TO BJKHBaeibca
ein, eine i HHCJIIBHHK BiflMinioeTbca HK HeoanaqeHHii apTHKJib: ein
Freund — odun dpyz, eine Tochter — odna donna, ein Haus — odun

Sie hat nur ein Buch, eine Zeitschrift
und einen Blcistift gekauft. oduu Hcypnaji i odun oJIiBe^b.

B3KHBAHHH nOPHAKOBHX HHCJIIBHHKIB

qilCJliBHHKH SaBJKflH BJKHBaiOTbCa 3 O3HayeHHM apTHKJieM i

BiflMiHK>K)TLCH HK npHKM6THHK.

Heute 1st der neunte August. CboroflHi dee'ame cepuna.
Ich kaufe mir schon den zweiten An- H Kyriyro co6i B»e dpyzuu KOC-
zug. TIOM.

Ha nHCbMi flaTH nosHa^aroTbca u,H(J)paMH 3 KpanKoio: der 9. Mai, der 27.
Juni.

Am 24. August feiern wir den Tag 24 cepnna MH cBaTKyeivro J!I,eHb
der Unabhangigkeit der Ukraine. nesajiejKHOcTi yicpaiHH.

nPHCJIIBHHK (DAS ADVERB)

y HiMeu,bKiii MOBI e:
— n p H C J i i B H H K H M I C H , a: hier, dort, iiberall, rechts, links, oben,
unten, drauCen, wo TOIH;O;
— n p H C J i i B H H K H n a c y : bald, damals, imnier, nie, oft, niontags,
abends, heute TOIHO;
— H H T a j i b H i n p H C J i i B H H K H : wo, wann, wie, wohin, waruni
TOIHO;
— M O f l a j i b H i n p H C J i i B H H K H : gern, so, anders, vielleicht Tom,o;
— n p H C J i i B H H K H n p n q H H H : deshalb, daher, infolgedessen,
darum TOH];O.

ne BiflMnioiOTbca. eaK 3 HHX yTBOproiOTb CTynen
nopiBnaHHa:
bald (cKopo) — eher — am ehesten
gern (oxone) — lieber — am liebsten
viel (6araTo) — mehr — am meisten
wenig (Majio) — minder / weniger — am mindesten / am wenigsten
wohl (flo6pe) — besser — am besten
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nPHftMEHHHK (DIE PRAPOSITION)

SATAJIbHI BmOMOCTI

IIpHHMeHHHKH BCTaHOBJIIOIOTb 3B'a3OK MijK CJIOBaMH B

«KepyK>Tb» BiflMiHKaMH, 10610 KOJKHHH npHHMeHHHK noTpe6ye nicjia
Ce6e BJKHBaHHH IMeHHHKiB, SaHMeHHHKlB, npHKMeTHHKlB i

jraiiie B neBHOMy BiflMimcy. Oflm npHHMeHHHKH KepyroTb
BiflMiHKOM, iHmi — RBoma, HanpHKJia^; i flasajibKHM, i snaxiflHUM.
Wdhrend der Stunde machen wir viele Ubungen. (wahrend + Gen.)
Am Platz steht ein alter Dom. ( an + Dat.)
Wir gehen am Samstag in den Zoo. (in + Akk).

eiKHO BHflHO BHCOK1

MH iinijiH no

IIPHHMEHHHKH, ffl,O KEPYIOTb SHAXI^HHM BI^MIHKOM
(AKKUSATIV)

durch — qepea, Kpiab, no
Durch das Fenster sieht man hohe
Berge.
Wir gingen durch die StraCe.

fur — flJia, sa
Die Kinder kaufen ein Geschenk fur
ihre Mutter.
Karl ist fur diese Reise bereit.

ohne — 6es
Ohne meine Freunde will ich
nicht ins Kino gehen.

KynyiOTb no^apyHOK djin
ceoe'i MdMU.
Kapji ne roTOBHH do v,iei
nodopoxci.

Ees ceo'ix dpysie a He xo^y HTH
B K!HO.

u;boro npHHMeHHHKa iMeHHHK SBKraaiiHO CTOITB 6ea
Ubersetze diesen Text ohne Worter- IlepeKJiaflH uefi TBKCT 6es
buch. cjioenuKa.

um — nasKOJio, na, o (npo iac)

Die Kinder tanzen um den
Tannenbaum herum.
Mein Freund ist um zwei Jahre
alter als ich.
Der Unterricht beginnt um halb
neun.

naeKOJio
HJIUHKU.
Mill flpyr na dea potcu CTapuinii
sa Mene.
SaHHTTH noHHHaeTbca o nie na
dee'amy.

gegen — npoTH;

Unsere Mannschaft spielt gegen die
Mannschaft der Nachbarschule.
Ich gehe gegen 8 Uhr zur Schule.

Hama KOMaH,a;a rpae npomu
KOMandu cyciflHboi HJKOJIH.
S iifly flo niKOJiH
eOCbMOl
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entlang —
Er geht die StraCe entlang. Bin i«e yadoew eyjiuu,i.

IJeH HPHHM6HHHK CTOlTb SBHHaHHO niCJIH

bis — flo
npHHMeHHHK BjKHBaeTbca SBH^aiiHO y cnojiyneHHi 3

auf, an, in, iiber i noTpe6ye snaxiflHoro siflMinKa, a
TaKOJK 3 npHHMCHHHKOM ZU, HlCJia HKOrO CTOlTb flaBajIbHHH BlflMlHOK.

Er ging bis an die Ecke der Stra- Bin AinniOB do pozy ByjiHH,i.
Be.
Bis zum Flughafen ist es ein Ian- ,Z],o aeponopmy AosrHH HIJIHX.
ger Weg.

nPHHMEHHHKH, ID,O KEPyiOTt ^ABAJIbHHM BI^MIHKOM
(DATIV)

mit — a, nosHcnae cnocid HU snapsidda, dii
Wir gehen mit dem Lehrer in MH H^eMO 3 ynumeJieM y soonapK.
den Zoo.
Er fahrt oft mit dem Bus zur Bin *iacTo ii^e flo HIKOJIH
Schule. aemo6ycoM.
Sie schreibt mit einem Kugel- Bona nnme
schreiber.

nach — nicjia, nepes, y, B, na, sriflno 3
Nach dem Mittagessen ruht sie TlicjiH odidy sona
sich gewohnlich aus. ^nsae.
Nach zwei Jahren kehre ich ^lepes deapouu H HOBepnyca.
zuriick.

Ilicjia npHHMeHHHKa nach iMeHHHKH, ani nosHanaroTb MicTa, Kpamn,
KOHTHH6HTH, CTOpOHH CfiiTy, BJKHBaiOTbCa 3BHUaHHO 6e3 apTHKJIa.

Sein Flug nach Berlin dauerte 2 Horo nojiiT y Eepjiin xpHBas 2
Stunden. ro/piHH.
Sie ist nach Norden gefahren. Bona no'ixajia na nienm.
y cjioBOcnojiy^ieHHi meiner Meinung nach npHHMeHHHK

nic^a
Meiner Meinung nach miissen Ha MOW dyMKy, MH MycHMo Tenep
wir jetzt nach Hause gehen. ITH

aus — 3

Er nahm den Bleistift aus dem Bin ysas ojiiBen;b 3 nuctMoeozo
Schreibtisch. cmojiy.
Seine Familie kommt aus Oster- Horo CIM'H noxoAHTb sAecmpii.
reich.
Diese Vase ist aus Glas. IJa sasa is cKJia.
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bei — y, B,

Sie arbeitet bei einer Computer- Bona npau,ioe y KOMn'mmepniu
firma. (pipMi.
Beim Lernen muss man sich flid nac HaenaHHa, noTpiSno CKOH-
konzentrieren.

seit — 3
IM6HHHKH, IHO HOSHaqaiOTb IjepKOBHl CBHTa, flHi THJKHa, MicaUJ, a

cepeflHny a6o KiHeu,b neBHoro qacy, BjKHBaioTbca nicjia
seit 6es

Seit Ostern ist er zu Hause nicht 3 BejiuKodnn BIH He 6ys
gewesen.
Seit Anfang September lebt er in 3 nonaniKy eepecna BIH JKHBC B
dieser Stadt. u,bOMy:

IIpH nosna^eHHi KOHKpeTHHx flaT 1M6HHHK nicjia npuHMeHHHKa seit
BjKHBaeTbca 3 apTHKneM.

Seit dem 1. Juni haben die Schii- 3
ler Sommerferien.

von — 3, sifl, npo

Vom Flughafen fahren wir mit 3 aeponopmy MH
der Bahn nach Hause. aajiisHHuero.
Vom 5. Mai hat sie Urlaub. 3 5-zo mpaeuH y Hei'
Dieses Geschenk habe ich von U,eii noflapynoK a oflepmajia eid
nieinem Vater bekommen. ceozo

IIpHHMeHHHK VOn BJKHBaeTbCH *iaCTO flJIH BHpaJK6HHa pOflOBOrO

BiflnosiflHoro iMeHHHKa. ApTHKJib npn ^bOMy ne BJKHBaeTbCH.

Einige Biicher von Max Frisch /Jeaid KHHJKKH MaKca <&piuia
sind schwer zu verstehen. KO

zu — flo, na

Sie geht zu ihrer Freundin zur Bona ii^e do nodpyzu na denb napo-
Geburtstagsfeier. dytcenHH.

HPHHMEHHHKH, II],O KEPYIOTL ^ABAJIbHHM
BI^MIHKAMH

an (na, e, do), auf (HO), hinter (sa, nosady), in (e, y),
neben (6ijisi, nopyn), iiber (nad, no, nepes), unter (nid, ceped), vor
(neped), zwischen (MIM) BHCHBaioTbca 3 iMennHKaMH y snaxiflHOMy a6o

sajiejKno sifl TOFO, na HKC nHTanna BOHH

Die Lehrerin schreibt neue Worter An der Tafel (wo?) sind neue
an die Tafel. (wohin?) Worter geschrieben.
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Prdpositionen

an

auf

hinter

in

neben

iiber

unter

vor

zwischen

Akkusativ
(wohin? — KyflH?)

an die Wand

auf den Tisch

hinter das Haus

in den Schrank

neben das Bett

iiber die Tafel

unter das Buch

vor das Fenster

zwischen die Tiir und das
Fenster

Dativ
(wo? — ae?)

an der Wand

auf deni Tisch

hinter dem Haus

in dem Schrank

neben dem Bett

iiber der Tafel

unter dem Buch

vor dem Fenster

zwischen der Tiir und dem
Fenster

IIPHHMEHHHKH, IIJO KEPVIOTL PO^OBHM BIflMIHKOM
(GENITIV)

wahrend — nifl *iac, npoTaroM

Wahrend der Ferien konnte ich
nach Odessa fahren.

wegen — sapaflii,

Wegen des schlechten Wetters hat
die Klasse keinen Ausflug gemacht.

trotz — HessajKaioqji Ha, Bcynepe^i

Trotz seiner Krankheit arbeitet
er viel.

kaufte ich

statt —

Statt der Brotchen
schwarzes Brot.

Uid Hac KdHiKyji a 3Mir noi'xaTH

nozany nozody KJiac ne
nporyjiaHKii.

na xBopo6y, BIH
npauroe.

6yjiOHOK a Kynnna
HHH XJIlS.

PEHEHHH (DER SATZ)

SAFAJIbHI BIJJOMOCTI

3a 6yflOBOK) pe^ienna B HiMei^bKiii MOBI noflijiaroTbca na n p o c x i H
C K J i a f l n i , a sa MBTOIO BHCJiOBJiiOBaHHa — na p o s n o s i ^ H i
(Aussagesatze), n u T a j i b n i (Fragesatze) i c n o n y K a j i b H i
(Aufforderungssatze).
y poanoBiflHOMy pe^eim! cJ)aKTH npeflCTaBJieni B sarajibnift Ta neHTpajib-
HIH cbopMi: Der Schuler liest ein interessantes Buch.
HKIIJO TpeSa a'acysaTH nesni cJiaKTH, TO BjKiisaioTb nHTajibni penenna 3
niiTajibHHM CJIOBOM a6o 6e3 Hboro:

Wer liest ein interessantes Buch?
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Was liest der Schiller?
Was macht der Schiller?
Was fur ein Buch liest der Schiller?
Liest der Schiller ein interessantes Buch?

y cnonyKajibHHx pe^eHHax ^iecjioso CTOITB Ha nepmoMy Micn,i y (|>opMi
Imperativ: Schreibt! Lies dieses Buch! Sagen Sie es bitte auf Deutsch!

HPOCTE PEHEHHH

IIpocTi pe^eHHH SysaiOTb H e n o n i H p e H H M H Ta n o i n n p e K H M H .
IIpocTe HenoinHpene pe^ieHHH cKJiaflaeTbca jiHine 3 n i ,0; M e T a (das
Subjekt) i n p n c y ^ K a (das Pradikat).
IlidMem sasjKflH CTOITB y nasHBHOMy siAMmKy (Nominativ) i Moace 6yTH
BHpaJKeHHH pi3HHMH qaCTHHaMH MOBH, 8Jie HairqaCTlHie — iM6HHHKOM

a6o

Die Schiller schreiben. Vnui nunryTb.
Sie schreiben. BOHU

npucydKa e fliecniBHa (|>opMa,
Ha HKOI yaroflJKyeTbca 3 niflMeTOM B ocoSi vs. nncjii.

Ich lese. fl ^HTaro.
Er las. Bin numae.
Er hat gelesen. Bin nponumae.
Sie werden lesen. BOHH HumamuMymb

Sysae n p o c T H M i C K J i a f l e n
Tlpocmuu npucydoK saBJKflH ^ i e c j i i B H U H . BIH MOJKB 6yTH
6yflb-aKOK> qacoBOK) (JtopMoio fliecnosa aKTHBHoro *IH nacHBHoro cxany B
6yflb-HKOMy cnocoSi (B flificHOMy, HanasoBOMy HH

Die Schiller schreiben. y^ni nuuiymb.
Die Schiller schrieben. y^ni nucajiu.
Der Brief wird geschrieben. J!HCT nuuiymb.
Schreibt einen Brief. Hanuuiimb

npucyflOK MOJKB Syra fliecjiiBHHM Ta i M C H
CKJiadenuu diecjiienuu npucydoK — ue cnojiyqeHna oflnoro
oco6oBiH $opMi 3 imJuniTHBOM iHinoro

Ich kann lesen. H jnoyfcy / 6Mim Humamu.
Darf ich fragen? Moytcna sanumamu?

CKJiadenuu imeHHUu npucydoK — u,e cnojiy^ieHHa fliecjioBa-3B'H3KH sein 3
iMeHHOJo ^acTHHoro — n p e ^ H K a T H B O M . HaiiMacTiiiie iivieHHa ^acTHna
CKJiaflenoro npncyflKa 6ysae BHpajKena iMenHHKOM y Nominativ,
iMCHHHKOM 3 npHHM6HHHKOM, 3aHM6HHHKOM, npHRMBTHUKOM,

^HCJliBHHKOM.

Er ist Lehrer. BIH y^HTejib.
Diese Vase ist aus Glas. IJa sasa is CKJia.
Das sind wir. Ll^e MH.
Er ist jung. Bin MOJIO^HH.
Zwei und drei ist fiinf. J\z& i TPH — n'aTb.
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y npocTOMy noiimpeHOMy peienni, KpiM TOJIOBHHX, e TRKOJK is, p y r o -
p a ,0, H i I J I C H H :

— flOflaTOK (das Objekt):
Der Schuler schreibt seinem Freund y*ieHb nnine jiHCTa CBoeMy flpyroei.
einen Brief.

(das Attribut):

Dieser kleine Junge kann schon le- Lfeu MajieHbKuu
sen.

— o6cTaBHHa (das Adverbiale):

Er fahrt am Sonntag nach Berlin. y nedijuo sin i^e do Eepjiina.

CJIIB y npocTOMy PEHEHHI
Micn;e npncy^Ka B HiMen,bKOMy penenHi TO^IHO (JiiKcoBane. y npocmomy
posnoeiduoMy peuenm iioro BiflMinioBaHa qacTHHa aasjKflH CToixb na
ApyroMy Micn;i.

Ich lese gewohnlich am Abend ein yse^iepi a
Buch. KHHJKKy.

xa Bi#oKpeMJiiOBaHHH npe(|)iKc
cToaTt Ha ocTannbOMy Micn;i, yTBOproiOHH paaoM 3

TBK 3Bany p a M K O B y K O H C T p y K n i r o ,
HKOI posMimeni mini HJienn pe^ieHHa.

Dieser Dichter ist sehr beriihmt. D,eH noeT flyace BiflOMHH.
Ich werde am Abend ein Buch lesen. ysenepi a HHTaTHMy KHHJKKV.
Er steigt hier aus. Bin TyT BHXo,a,HTb.

HKIU;O niflMex CTOITB nepeA npncyflKOM, TO TaKHH nopa^OK CJIIB
HasHsaeTtca n p a M H M.
Die Schuler pflanzen im Schulhof y*mi caflJKaiOTb na
Baume. noflsip'i ^epesa.

HKUI;O ni^MCT CTOITB nicjia npncyAKa, TO TaKHii nopaflOK CJIIB
HasusaeTbca S B O P O T H H M .

Im Schulhof pflanzen die Schuler Ha iiiKijihHOMy noflBip'i ynni
Baume. caflacaroTb ^epesa.

numajibHOMy peneHHi 3 numcuibHUM CJIOGOM BflMmiOBaHa
npucyflKa CToi'Tb TaKOJK na flpyroMy Micui, aK i B poanosiflHOMy pe^enni.

Wohin gehst du? KyflH TH iifleni?
Wann ist er gestern abgefahren? KOJIH BIH ynopa no'ixaB?

y numajibHOMy peneHHi 6es numajibnozo cjioea BiflMmroBaHa ^acTHHa
npncy^Ka CTOiTb na nepniOMy Micti,i.

Sprichst du Deutsch? TH poaMOBJiaeni HiMen,bKoio MO-
BOK>?
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Hast du die Hausaufgaben gemacht? TH apoSnB flOMaiirai
Willst du schon nach Hause gehen] TH BJKB xonein ITH

y cnonyrcajibHOMy peHenni BiflMiHiOBaHa qacTuna npiicy^Ka CTOITS na
nepniOMy Micui.

Lies den Satz! Hpo^HTaH peneHHa!
Lies den Satz laut uor! HnTaii penenHa TOJIOCHO!
Sei immer hoflichl SaBJKflu 6yflb BBIHJIHBHM!

y npocTOMy noniHpenoMy peneHni He MaioTb CTajioro
MiCH,a. Ix MOJKHa CTaBHTH flOBlJIbHO 3ajI6JKHO Blfl, TOrO, Hi;6 Tpe6a BHfli.HHTH

B peTOHHi, na qoMy aocepeflHTH ysary cnisposMOBHHKa.

Ich fahre morgen nach Berlin. S ifly aaBTpa do Eepjiina.
Ich fahre nach Berlin morgen. H ifly flo Bepjiina 3aempa.

TA 3AHEPEHHI PEHEHHH

BHCJiOBjnoBanb y HiMei^bK MOB *iacTO
ja (maK), gewiss (desnepeHHo), bestimmt (odoe'asKoeo, Haneeno,

, natiirlich (seima&HO), sicher
Fahrt er morgen nach Berlin? — Ja, Bin i'̂ e aaBTpa AO Bepjiina? —
am Abend. TaK,

aanepe^iHHX pe^ennax aanepe^yeTbca flia, npon,ec, CTan a6o miiia
. HafiHacTirae fljia n;boro BHKOpHCTOByroTb CJIOBO nicht, ane Monce

CTOcyBaTHca ycboro penenHa a6o jinnie oflnoro 3 noro HJieniB. HKIH;O
aaiiepeqyeTbca npncyflOK, ^acTKa nicht CTOITB y Kmui pe^enna.

Kommt er morgen zu uns? — Nein, Bin npPiHfle sasTpa flo nac? — Hi,
morgen kommt er zu uns nicht. sasTpa B!H He npnii^e 30 nac.

aanepenyeTbca inuiHii ^Jien penenna, TO ^acTKa nicht CTOITB
Sesnocepe^Hbo nepefl HHM.

Er kommt zu uns nicht morgen. Bin npHHfle flo nac ne
(Er kommt heute). (Bin npniifle

nicht MOJKB sanepeMysaTH Syflb-aicy ^acTHHy MOBII, a kein —
JIHHie IMeHHHK.

Hast du eine Schwester? — Nein, y Te6e e cecTpa? — Hi, y Mene
ich habe keine Schwester. nemae cecTpn.

y HiMe^bKOMy pe^enm BJKHsaeTbca T i j i b i c n o ^ n e s a n e p e n e H H a .

Ich habe diese Stadt niemals besucht. H niKOJiu He BiflBiflysaB n,e MICTO.

CKJIA^HE PEMEHHH

i penenHa GysaiOTb c K Ji a p, H o c y p a j\ H M H Ta
a ^ H H M H .
penenHH (die Satzreihe) cKJia/i;aeTbca 3 flsox a6o

piBHonpaBHHX ^acTHH, a'eflnaHHx cnojiy^miicaMH c
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aid ne BnjiHBaiOTB Ha nopaflOK CJIIB y pe^ieHHi, a6o
npHCJiiBHHKaMH, aid BnjiHBaiOTB na nopaflOK cjiis.

Ich lese eine Zeitung und du liest H
ein Buch.
Ich habe das Buch schon gelesen, H BJKB npo^iiTaB KHHJKKy, momy TH
deshalb kannst du es nehmen. Moacem i'l BSHTH.

raaeTy, a TH

S B H S O K
6e3CnOJiytIHHKOBHM.

Meine Schwester kaufte
Buch, ich kann es lesen.

nacTHnaMH CKJiaflnocypaflHoro pe^enna Sysae

dieses Moa cecTpa Kynnjia H,K>
a MOJKy 'ii

uiid (i, ma, a), aber (ajie), oder (a6o), denn (moMy mo, 60)
n e B n j i H B a i O T b na nopaflOK cjiis, a cnojiyMHHKH-npHCJiiBHHKH
deshalb (momy), darum (moMy), dann (nomiM) B n j i H B a i O T f c — nicjia
HHX spasy CTOiTt 3MiHK>BaHa nacTHHa npncyflKa, a noTiM iflyxt inuii

Mein Computer ist kaputt,
Wir haben kein Auto,
Die Touristen besichtigten die
historischen Baudenkmaler,

deshalb muss ich einen neuen kaufen.
darum kommeii wir niit dem Zug.
dann besuchten sie das Heimatkunde-
museum.

Ilicjia cypa^Horo cnojiy^HHKa denn nopaflOK cjiis TaKHii caMHH, an i y
sBH^aiiHOMy neaajiejicHOMy pe^eHHi, ToSTo npaMHii.

Er blieb zu Hause, denn er war Bin sajraiiiHBca BflOMa, rnoMy w,o
krank. 6ye xeopuu.
Ich kann dich heute nicht besu H ne MOJKy
chen, denn ich muss in die Biblio- Te6e, moMy
thek gehen. 6i6jiiomeKU.

cboroflni
mo Myuiy umu do

(das Satzgefuge) nasHBaiOTb cKJia^He
aKoro s'eflHani niflpaflHHM aB'asKOM i B aKOMy o^H

sajiejKHTb Bifl inrnoi (rojiosHoi). IliflpaflHe pe^enna
jiioeTbca sifl rojiOBHoro KOMOHD.

Er hat gesagt, dass er um 10 Uhr
kommt.

Bin CKasas, 1140 npuiide o 10-ii
zoduni.

niflpaflHOMy pe^enni, ane s'eflnyeTbca 3 TOJIOBHHM sa flonoMororo cno-
, npncyflOK CTOITB y KIHU,! penenHa. HKUT;O npncyflOK BHpajKeHHH

acoBiii (J)opMi, TO na ocTannbOMy Micui cToiTb iioro
a na nepeflocTanHbOMy

S snaro, m;o B!H
H snaio, HJ;O B!H npmxaB

Ich weiB, dass er kommt.
Ich weiB, dass er heute gekommen
ist.
HKHJ.O npncyflOK CKJia^eHHii fliecjiiBHHH, TO iioro

na ocTanHbOMy Micu;i, a Infinitiv — na

Ich weiB, dass er heute kommen
wollte.

H anaio, ra,o sin XOTIB
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CKJia^eHoro iMCHHoro npncy,n,Ka CTOITB Ha ocTaHHbOMy
Micui, a iMenna yacTiraa — na nepe^ocTaHHtoMy.

Er sagt, dass seine Mutter Arztin ist. Bin KajKe, mo noro

nicht y niflpa^HOMy pe^enHi CTOITB SBH^afiHo nepefl
npucyflKOM.

Sie sagte, dass sie nicht kommen kann. Bona CKaaajia, m;o ne SMOJKC
npHHTH.

npe<|)iKC y niflpaflHOMy peqenni He BiflOKpeMJiroeTbca

Sie sah, dass er auf stand. Bona Sannna, 10,0 sin ni^-
BlBCa.

3'acyBajibni niflpaam peiennH (die Objektsatze) HaH^acTiine 3'e.a;-
nyiOTbca 3 rojioBHHM pe^ieHHaM cnony^HHKOM dass (w,o) i BiflnoBiflaroTb
na nuTaHHa was? (1140?).

Meine Mutter hat versprochen, dass sie Moa MaMa noo6iu;ajia, mo
mit uns ins Kino geht. eona nide 3 HO.MU e KIHO.



Grundformen der Verben

Infinitiv
abfahren
abschreiben
anhaben
ankommen
anziehen
aufschlagen
aufschreiben
aufstehen
ausleihen
aussehen
aussteigen
befinden, sich
beginnen
behalten
bekommen
beschreiben
besprechen
bestehen
bleiben
brennen
bringen
denken
diirfen
einbiegen
einladen
einsteigen
entlanggehen
entstehen
essen
fahren
fallen
fernsehen
finden
fliegen
geben
gefallen
gehen
gewinnen
gieBen
haben
hangen
heiBen
helfen
herunterladen
hinaus gehen
kennen

Prdteritum
fuhr ab
schrieb ab
hatte an
kam an
zog an
schlug auf
schrieb auf
stand auf
lieh aus
sah aus
stieg aus
befand sich
begann
behielt
bekam
beschrieb
besprach
bestand
blieb
brannte
brachte
dachte
durfte
bog ein
lud ein
stieg ein
ging entlang
entstand
afi
fuhr
fiel
sah fern
fand
flog
gab
gefiel
ging
gewann
goss
hatte
hing
hieB
half
lud herunter
ging hinaus
kannte

Partizip II
abgefahren
abgeschrieben
angehabt
angekommen
angezogen
aufgeschlagen
aufgeschrieben
aufgestanden
ausgeliehen
ausgesehen
ausgestiegen
sich befunden
begonnen
behalten
bekommen
beschrieben
besprochen
bestanden
geblieben
gebrannt
gebracht
gedacht
gedurft
eingebogen
eingeladen
eingestiegen
entlanggegangen
entstanden
gegessen
gefahren
gefallen
ferngesehen
gefunden
geflogeii
gegeben
gefallen
gegangen
gewonnen
gegossen
gehabt
gehangen
geheiBen
geholfen
heruntergeladen
hinausgegangen
gekannt
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ma6nuu,i

kommen
konnen
kriechen
laufen
lesen
liegen
mo gen
miissen
nachdenken
nachschlagen
nehmen
nennen
reiten
rennen
schcinen
schlafen
schneiden
schreiben
schwimmen
sehen
sein
singen
sitzen
sprechen
sprieBen
springen
stattfinden
stechen
stehen
teilnehmen
tragen
treffen
trinken
tun
umbinden
umsteigen
umziehen
verbinden
verbringen
verlieren
verstehen
voiiesen
vortragen
wachsen
waschen, sich
werfen
zuschlagen

kam
konnte
kroch
lief
las
lag
mochte
musste
dachte nach
schlug nach
nahm
nannte
ritt
rannte
schicn
schlief
schnitt
schrieb
schwamm
sah
war
sang
saB
sprach
spross
sprang
fand statt
stach
stand
nahm teil
trug
traf
trank
tat
band um
stieg um
zog um
verband
verbrachte
verier
verstand
las vor
trug vor
wuchs
wusch sich
warf
schlug zu

gekommen
gekonnt
gekrochen
gelaufen
gelesen
gelegen
gemocht
gemusst
nachgedacht
nachgeschlagen
genommen
genannt
geritten
gerannt
geschienen
geschlafen
geschnitten
geschrieben
geschwommen
gesehen
gewesen
gesungen
gesessen
gesprochen
gesprossen
gesprungen
stattgefunden
gestochen
gestanden
teilgenommen
getragen
getroffen
getrunken
getan
umgebunden
umgestiegen
umgezogen
verbunden
verbracht
verloren
verstanden
vorgelesen
vorgetragen
gewachsen
sich gewaschen
geworfen
zugeschlagen



m — IMCHHHK HOJiOBiHoro
/— 1M6HHHK JKiHOTOr
n — iMeHHHK cepeflHboro po^y

Aa
Abend m -s, -e se^ip

am Abend yseiepi
heute Abend cboroflm ysenepi
zu Abend essen BenepaTH; ICTH
mpcb na Be^epio

abends yseqepi; BeiopaMH
aber ajie
abfahren s (von Dat.) Bifl'iHc/pKaTH, Bi#-
xoflHTH, BifliuiHsaTH {eld noeocb, seid-
KUCb)

abschreiben h (von / aus Dat. in Akk.)
cnncyBaTH (seidKun Kyducb)
Abteilung / -, -en sifl/uji
AG / -, -s (cKop. eid Arbeitsgemein-
schaft) rypTOK
ahnlich CXOJKHH, noAiSHHH

ahnlich sein (Dat.) 6yni CXOHCHM
(«a KOZOCb, Ha mOCb)

alle yci
Allee / -, -n 1. ajiea (dopixcKa e napny
a6o cady, oQcadxena 3 dome depeeajnu,
KymaMu); 2. 6yjibBap (uiupona eyjiui^n,
o6cadyKeua 3 dome depeeamu, ttyuiaMu)
alles yce

Alles Gute! Ycboro HaftKpaiLi;oro! /
Ha see floOpe!
Alles Liebe! yctoro HaHKpain;oro! /
Ha Bee floSpe!

alt cxapHH
Wie alt bist du? CKIJIBKH To6i

pi - MHOJKHHa

Dat. —
Akk. —

Ich bin zwolf Jahre alt. Meni

Altmetall n -s M6Tajio6pyxT
Altpapier n -s MaKyjiaTypa
Ameise /-, -n MypamKa
Anipel / -, -n
an 1. (Dat.) enasye
HH (de?) na, KOJIO, 6iJia, B, y; 2. (Akk.)
BKasye HO, nanpsiM (nt/du?) RO, na, 6ijia,
KOJIO; 3. (Dat.) BKasye HO, nac (KOJiu7) B,
y, na

an (Dat.) vorbei HOBS (Kozocb, w,ocb),
MHMO (KOZOCb, HOZOCb)

Ananas / -, - / -se aHanac
angeln h syflHTH
angenehm npiieMHHH
anhaben h HOCHTH (odxz), SyTii
oflarneHHM (y w,ocb)
anhoren, sich h (Dat.) cjiyxaTH,
cnpHHMaTii (mocb) na cjiyx
ankommen s (in Dat.)
IIpHlHCflHCaTH, HpIlXOflHTH

Annieldeformular n -s, -e

anmelden, sich h (bei Dat. zu Dat. / fur
Akk.) sanHcysaTHca (y Kozocb Kyducb)
Anorak m -s, -s anopaK, KypTKa 3

Ansichtskarte / -, -n noiiiTOBa
Ka (3 MCIJIIOHKOM)
anstatt saMicTb
anstrengend CTOMJIHBHH, nanpyjKeHHH
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anziehen h 1. Haflarara (mocb);
raTH (KO2oci>); 2. sich ~ oflaraTiica
Anzug m -(e)s, Anziige KOCTJEOM
( tojioeiiuu )
anztinden -h sanajnoBaTu, poana-
JHOBETH
Apfel m -s, Apfel aBjiyico
Apfelsine / -, -11 anejibCHH
Apotheke /-, -n airreica
April m - i -s, -e KBrrenb
Aquarium ;i -s, Aquarien
Arbeit /-, -en poSoTa, npan,a
arbeiten h
Arbeiter m -s, -
Arbeiterin / -, -nen po6iTHHn;a
Arbeitsgemeinschaft /-, -en rypTOK
arm 6i,o,HHH
Arm m -(e)s, -e pyKa (aid Kucmi do
nnena)
Artikel m -s, - 1. apTHKJib; 2. cTaT-ra (e
zasemi)
Arzt m -es, Arzte jiinap
Arztin /-, -nen HUHKa-jiiicap, jiiKaptca
auch TaKOJK, TBJK
auf 1. (Dat.) BKasye na Micu,e3Haxod-
JKBHHA (de?) na, y, aa, no; 2. (Akk.)
BKasye na HanpuM ( Kydu? ) na, y, sa
Aufklebei' m -s, - HaKJienica
aufmerksam yBaJKHnft; ysa>KHO
aufpassen h Syrn ysajKHHM;
CJiyXBTH / flHBHTHCa / CT6JKHTH

aufraumen h nptiSiipaTH,

HanaM'aTt,

Aufsatz m -es, Aufsatze
aufschlagen h poaropTaTH
aufschreiben h (in Dat.)
(w,ocb Kyducb)
aufsetzen h HaflisaTii (HO,
aufstehen s BCTasaTH,

aufsagen h

Auge n -s, -n OKO
August in - i -(e)s, -e cepnenb
Aula / -, Aulen aKTOBiiii aaji
aus (Dat.) 3 (seldKucb, 3 uozocb)
Ausflug m -(e)s, Ausfliige eKCKypcia,
nporyjianKa

einen Ausflug machen 1. sflific-
HHTH eKCKypciio; 2. nporyjiaTHca

ausfiillen h sanoBHioBaTH
ausleihen h 5paTH / ^asaTH nanpoKaT,

aussehen h Maxn Biirjia/;,
aussteigen s BHXO,O;IITH (3 noisda,
aemo6yca rnoiuo)
Ausstellung / -, -en
auswendig
Auto n -s, -s

Bb
Baby n -s. -s neniOBjia
backeii h neKTH
Backer m -s, - nenap
Backerei / -, -en
MarasHH
Backwaren pi xjii6o6yji(jqHi Bnpo6n,

Bad n -es, Bader Banna
Badezimmer n -s, - Banna
Bahnhof m -(e)s, ...hofe
Bahnsteig m -(e)s, -e nepon
bald neaaSapoM, cKopo
Balkon m -s, -s i -e 6ajiKon
Ball m -(e)s, Balle M'an
Banane f -, -n Sanan
Bank I /-, Banke 1. jiasa, jiasKa; 2. napTa
Bank II f-, -en 6anK
Basketball in -s 6acK6T6oji
basteln h MaflcTpyBaTii,
(UiOCb C801MU pyKClMu)

Bauarbeiter m -s, -
Baudenkmal n -(e)s, ...maler naivi'HT-
Ka apxiTGKTypii
bauen h 6yAysaTH

einen Schneemann bauen
cniroBHKa

Bauer m -n, -n cejianun
Baueriii /-, -nen cejianKa
Bauernhof in -es, ...hofe cejiancbKe

Baum m -es, Baunie
Baumschmuck m -(e)s ajiHHKOBa npn-
Kpaca (exuaaembcsi e odmini)
Becher m -s, - CTatcanHHK (nanepoeuu,
njiacmuKoeuu)
bedecken h BKpiiBaTH,
bedeuten h oanaqaTii,
Beet n -(e)s, -e 1. rpa#Ka; 2. KJiyM6a
befinden, sich h 6yTH,

begabt (fur Akk.) 3fli6HHH (do tozocb)
beginnen h noiiHHaTH(ca)
behalten h sajinniaTH B ce6e, a6epiraTH
bei (Dat.) y, B; KOJIO, 6ijia; nifl; npH; ni^

ausruhen, sich h
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Bein n -(e)s, -e nora
Beispiel n -s, -e npiiKJiafl, spaaoK

zum Beispiel (cKop. z.B.) nanpuK-
jiafl

bekoinmen h OflepjKysaTii, OTPHMV-

beliebt yjuodjieifflii; (bei Dat.) nonyjiap-
HHH (y KOZOCb)
beobachten h cnocTepiraTH, cTeHCHTH
bequem spy^HHii
bereit TOTOBHH

bereit sein (zu Dat.) Qyru TOTOBHM
(do tozocb)

Berg m -(e)s, -e ropa
Bergarbeiter m -s, - inaxTap
Bergwerk n -(e)s, -e iiiaxTa,
berichten h noBiqoMjiaTH,
Beruf m -(e)s, -e (pax, npocpecia
beriihmt c
Bescherung / -, -en
po3fla*ia pia
beschreiben h onHcysaTH
besichtigen /? orJia^aTH
besonders oco6jiHBo
besprechen h oGroBoprosaTH
bestehen h (aus Dat.) CKJia^aTHca (3
HOZOCb)

bestellen h saMOBJiaTH
Besuch in -(e)s, -e 1. BiflBi^HHii;
si/jBiflaHHa; BISHT; 2. nur Sg ricTb,
rocTa; rocri

Besuch haben MBTH / npHHMaTH
rocTa / rocTeft
zu Besuch gehen / kommen HTH /
npHXOflHTII / IIpIIlJKflJKaTH B TOCTi (do

KOZOCb)

zu Besuch sein (bei Dat.) 6yTH B
rocTflx, rocTiOBaTH (y Kozocb)

besuchen h
Bett n -(e)s, -en

ins / zu Bett gehen jiaraTH cnaxn
bezahlen h (Akk.) nuaTiiTH, cnjia-
HyBaTH (3d W,OCb), ODJia^yBaTH (w,OCb)

Bibliothek /-, -en 6i6jiioTeKa
Bibliothekar m -s, -e 6i6jiioTeKap
Bibliothekarin /-, -nen 6i6jiioT6KapKa
Biene /-, -n 6AJKOJia
Bild n -(e)s, -er KapTHHa;
billig flenieBHfi
Biologie /- Siojioria
Bioniiill ?n -s 6iociviiTTa
Birne / -, -n rpyma
bis zu (Dat.) flo (nozocb)

bitte 6yfli> jiacKa, uporny
bitter ripKHH
Blatt n -(e)s, Blatter 1. JIHCTOK;
2. apKyni (nanepy)
blaU CHHift, SjiaKHTHHH

Blechdose /-, -n 6jiauiaHKa
bleiben s sajininaTtica
Bleistift m ~(e)s, -e ojiiBen,b
blod 1. flypifflH, HeposyMHHii; 2.
HHH; Sesrjiya/um,
bliihen h D;BieTH
Blume /-, -n
Bluse / -, -n 6jiysKa
Boot n -(e)s, -e tioseH

Boot fahreu KaxaTHCH Ha
Boulevard m -s, -s OyjibBap
Bratwurst / -, ...wiirste
COCHCKa

Brauch in -(e)s, Brauche
brauchen h (Akk.) M&TH noTpe6y (e
HOMyCb)
braun
breit
brennen h ropixu
Briefmarke / -, -n nouiTOsa MapKa
Brille / -, -n oKyjiapn
bringen h npneocnTH
Brot n -(e)s, -e
Brotchen n -s, -
Briicke / -, -n M!CT
Bruder m -s, Briider 6parr
Buch n -(e)s, Biicher
Biicherei / -, -en 6i6jiioT6Ka
Bude /'-, -n KiocK, HTKE
Bumniel m -s, - uporyjiaHKa
bumrneln s nporyniOBaTHca
Bund m -(e)s, Biinde 1. coios, o6'efl-
naHHa; 2. 4>eflepaii;ia,

Bundeshauptstadt / -, ...stadte CTOJIH-
E,a cpeflepan;ii / <J>e,a,epaTHBHoi flepHcasn
Bundeskanzler in -s, - cpeflepajiBHiiii
KaHn,jiep
Bundeslaiid n -(e)s, ...lander

Bundesprasident m -en, -en

Bundesrepublik f -, -en
pecnySjiina
bunt KOJIbOpOBHH, CTpOKaTHH

Buntstift m -es, -e KOJIBOPOBHH cuiiBen,b
Bus m -ses, -se aBTo6yc
Butter /- Macjio
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Cc
Cafe 71 -s, -s Kaa'apna, Ka<J>e
CD / -, -S KOMIiaKT-flHCK

CD-ROM / -, -(s) KOMnaK
CD-Spieler m -s, - nporpasan KOMnaKT-

Cent m -(s), -(s) n,eHT
chatten h cnijiicyBaTHca (e
Cola n -(s), -(s) i f - , - KOJia (ji
Comic m -s, -s KOM!KC
Computer m -s, - KOMn'roTep

Computer spielen rpaiH B KOM-
n'roTepm irpii

Container m -s, - KOHTeiraep
COol KJiaCHHH

Cousin m -s, -s KYSCH, flBoropisHHft 6paT
Cousine /-, -n Kysima, flaoiopiflHa cecxpa

Dd
da TVT
Dach n -(e)s, Dacher flax
Dachgeschoss n -es, -e Mancapfla
(xuniJioee npuMiiu,e.HHO. na zopuw,i)
damals TOfli, B TOH nac
danach nicjia u,boro
danken h (Dat. fur Akk.)
(KOMyCb 3U mOCb)

Danke schon! flyjKe flaicyio!
Danke, gleichfalls! .HaKyio,

dann noxi
das n,e
dauern h
Decke / -, -n 1. CTCJIH; 2.

decken h BKpHBaTH,
den Tisch decken HaKpuBain Ha
CT!JI

denken h (an Akk.) flyMaTH (npo tcoeocb,
npo w,ocb)
Denkmal n -s, ...maler
denn TOMy ru;o, 5o
Deutsch n - i -s HiMen,KKa

Devitsch lernen EHBHaxn HiMeu,i>Ky
Mosy

Deutsche m -n, -n niMeu;i>
Deutschland n Hiiaey^HHa
Dezember m -s rpyflenb
dick TOBCTHH, orpaflHHH
Dienstag m -(e)s, -e Bi
dieser u;e
Diktat n -(e)s, -e
dir To6i
Diskette / -, -n
Disko f -, -s

diskutieren h (iiber Akk}
(npo uiocb)
doch Hi, naBnaKH
Dom m -(e)s, -e coSop
Donnerstag m -(e)s, -e
doof 1. flypHHH, neposyMHHH; 2.
HHH; SesrjiyaflHii, HenpneMHHH
Dorf n -(e)s, Dorfer cejio
dort TaM
Dose /-, -n Kopo^Ka, Samca
dreimal xpn paan, Tpnni
Drucker in -s, - npHHTep
Du hast es gut. To6i macTHTb.
dumm 1. flypHHii, HepoayMHiiii; 2.
HHH; 6esrjiy3flHH, HenpneMHiiH
dunkel TeMHHH
diinn 1. TOHKHH; 2. piflKiiH (cyn)
diirfen h CMITH, MOFTH, MaTii npaso

Ee
eckig KyTacTH
Ei n -(e)s, -er afti;e
eigen BJiacHira
ein 1. OAHH; 2. Heo3HaHenuu apmuKJib
einander oflne Oflnoro; oflne

einbiegen s nosepTaTH
Einfamilienhaus n -(e)s, ...hauser
OflHOKBapTHpHHH 6yflHHOK

einige fleani, ACXTO; flenijibKa
einkaufen gehen s ITH aa noKynicaMH
einladen h (zu Dat. / irgendwohin
Akk.) aanpomyBaxH (do nozocb, nozocb /
Kyducb)
Einladung f-, -en sanpoinenHa
einmal 1. oflira pas; 2. oflnoro pasy
eins oflHH, pas (nid nac jiinGu)
einsteigen s ci#aTH, saxoflHTH (y noisd,
aemo6yc momo)
Einwohner m -s, - MeniKaHeu,b, >KHTejib
Eis n -es 1. Jiifl, Kpiira; 2.

Eis essen ICTH MOPOSHBO
Eisbahn / -, -en KOBsamca
Eisenbahn f - , -en sajiismma
eisig KpHJKanHH; XOJIOAHHH: aK
Eiszapfen m -s, - Sy
Elektrowaren pi ej
elf OflHHafln,aTb
Eltern pi SaTbKH
E-Mail n, f -s, -s ejieKTpoiraa nomxa

ein / eine E-Mail schicken / be-
komnien Ha^cnjiaTH /
ejieKTpoHHy noniTy
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Ende n -s, -n Kmeijb
zu Ende sein

endlich napeuiTi
Englisch n anrjiincbKa Mosa
Enkel in -s, - BHYK
Enkelin f -, -nen BnyHKa
Enkelkind n -(e)s, -er BHYK,
Ente /-, -n Ka^iKa
entlanggehen s (Akk.) HTH

KOHcmpyKU,im 3 depeaunu, 1140 sanoe-

entschuldigen: Entschuldigen Sie
bitte! IIpoSa^Te, 6yflb jiacKa!
Entschuldigung! npo6a^(Te)!
entstehen s BHHHK3TH, yTBOprosaTHca
Erde f - 1. SeMjia (njianema); 2. 3eMJia
(rpynm)
Erdgeschoss n -es, -e nepnraft nosepx
Erdkunde / - reorpacfiia
Erfolg m -(e)s, -e ycnix,

erholen, sich h
erklaren h noacmoBaTH
Ernte / -, -n yponcaft
Erntedankfest n -(e)s, -e
ernten h 36npaTH BposKati

Obst / Gemiise ernten
BpojKaft (JjpyKTis / oscraiB

erwachen s npocnHaTnca,
erzahlen h poanosiflaTH
es 1. BOHO (sin, Bona); 2. y Heo3HaneHO-
oco6oeux peHCHHSix He nepeKJiadaenibcsi

Es blitzt. Cnajiaxye QjiHCKasKa.
Es donnert. FpHMHTt rpiwt.
Es friert. Mopo3HTt.
Es gibt. 6. / Icnye.
Es lautet. Jlynae .HSBOHHK.
Es regnet. I^e flom,.
Es schneit. I^e cnir.
Es taut. Poaxae.

essen h ICTH
Essen n -s i'jKa
Essensreste pi peniTKH IJKJ
Esszimmer n -s, - i'/jajibna (KiMnama)
etwas mocb, m,o-He6yflb
euch Bam; sac
euer sain
Euro m -(s), -(s) espo

Ff
Fabrik / -, -en (Jia6pHKa
Each n -(e)s, Facher

Fahrbahn / -, -en
(eyjiuu,i)
fahren s IXBTH
Fahrer m -s, - BO.ZUH, ruo^ep
Fahrkarte / -, -n npoi'sHiiii KBHTOK
Fahrplan m -(e)s, ...plane
pyxy
Fahrrad n -(e)s, ...rader

Fahrrad fahren KaTaTnca na BCJIO-

Fachwerkhaus n -es, ...hauser
4>axBepKOBHH QyflHHOK (Mae fpamnacmy

Fahrschein m -(e)s, -e npo'isHHH KBHTOK
fallen s
falsch
Familie /-, -n ciivr'a,
Farbe /"-, -n 1. KOJiip; 2. <}>ap6a
Fasching m -s KapnaBaji (nac 3 11-zo
jiucmonada do 11-zo Jimmozo, KOJIU jiiodu
e HiMCHHum ejiaiumoeymmb npoeodu
SUMU, Mcapmymmb i eecejiambcsi)
Fauna / - (J)ayna, TBapHHHHii csix
Februar m - i -s, -e JHOTHH
Fee /-, -n <|>ea
fehlen h 6yTH
Fehler m -s, -

einen Fehler machen / korrigie-
ren po6iiTH / BHnpasjiaTH

Feier /-, -n
feiern h
Feiertag m -(e)s, -e CBBTO
Feld n -(e)s, -er nojie
Fenster n -s, -
Ferien pi
fernsehen h ^HBHTHca Tejiesisop
Fernsehen n -s
Fernseher m -s, -
fest
Fest n -(e)s, -e csaTo
fett HCHpHHH

feucht BOFKHH, CHpnii,
Feuer n -s Boronb

Feuer machen aanajiioBaTH Boronb
Filzstift m -(e)s, -e <J)jiOMacTep
finden h 1. anaxoflHTH; 2.
Finger m -s, - najieijb
Firma / -, Firmen (J)ipMa
Fisch m -(e)s, -e pn6a
Flagge / -, -n npanop
Flasche /-, -n njianiKa
Fleisch n -es M'aco
fleiBig CTapaHHHH, peTejibHufl; CTapan-
HO,
fliegen s
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Flora /- $.nopa, POCJIHHHHH CB!T
Flughafen m -s, ...hafen aeponopT
Flugzeug n -(e)s, -e jiiTaK
Flur m -(e)s, -e Kopimop; nepefliiOKift
Fluss in -es. Fliisse pi^ma
Foto n -s, -s cJJOTorpacpia
Fotoapparat in -(e)s, -e cpoToanapaT
fotografieren h (poTorpacpyBaTii
fragen h niiTa™,
Frankreich n
Franzosisch n cppaimysbKa Mosa
Frau / -, -en 1. HciHKa; 2. nani, cppay
(secpmaHHx.); 3. ^pyaemia
Freitag m -s, -e U'HTHHD;H
Freizeit f - BijibHiift qac, AOSBijijia
Fremdsprache / -, -11 iHoaejvraa Mosa

die zweite Fremdsprache Apyra
iHO36MHa MOBa

Freude / paflicTb
Freude bereiten TIIIIHTH, pa/jyBaTii

freuen, sich /?, \. (uber Akk.) pafliTH (3
moeo, 1140 exce. eld6y.nocb); 2. (auf Akk.)
pafliiH (3 jjiozo, 1140 Mae sid6ymucsi)
Freund m -(e)s, -e Apyr,
Freundin /'-, -nen noflpyra,
frisch
froh

froh sen
Frosch 77? -es, Frosche >Ka6a
frostig MoposHiiii,
Friihling 771 -s, -e secna

im Friihling Hasecni
Friihstiick 7? -s, -e

zum Friihstuck na
friihstiicken h cm/jain
fiihren h BGCTII
furchtbar
Fiirst m -en, -en KHS3b
FuJ3 m -es, FiiBe nora

zu FuB gehen ITH, XO/JHTH iiimicn
Fufiball m -s, ...balle 1. cl)yrr6ojibHHH
M'H^; 2. 6e3 apmuKJia, .nuuie e oduuHi
cljyTSoji (zpa)

FuBball spielen rpaTH y (}3yT6oji
FuBboden in -s, ...boden
FuBganger m -s, - nimoxifl
fiittern h ro/iysaTii (meapun)

Gg
Gabel / -, -n BH^ejiKa
Gans f -, Gaiise rycKa
gar Bsarajii,
Garage /-. -n
Garderobe /"-, -11 rapsepoS, po3flara.nbHa

Garten m -s, Garten ca,a,
Gasse /-, -n nposyjioK
Gast m -(e)s, Gaste ricTt
Gastezimmer n -s, - KiMnaTa
rocTeft
Gebaude n -s, - SyAHHOK, cnopyfla

geben h
es gibt e, icnye

Gebiet n -(e)s, -e
Gebirge n -s, - ropii (36ipne
ripCbKHii jiaHn;ior
Geburtstag m -(e)s, -e

Geburtstagsparty / -, -s
npHBOfly AHH HapOfl3K6HHa

Gedicht n -(e)s, -e sipni
Gefahr /'-, -en neOesneKa, aarposa

in Gefahr sein 6yTH B HeGesnen,!
gefahrlich
gefallen h
gehen s ITH,

Wie geht es dir? HK noaci-iBaeiii?
Es geht mir gut. (SI HCHBy) floGpe.

gehoren /? 1. (Dat.) Hane>KaTH (KOMycb);
2. (zu Dat.) najiejicaTH (Do nozocb); c-rocy-
BaTHca (tozocb), 6yTH cKjiaAOBoro (H ozocb)
Gehsteig m -(e)s, -e rpoxyap
gelb jKOBTiiii
Geld 7? -(e)s, -er rpoini
gelockt Ky'iepaBHH, saKpyqeHnii
Gemalde n -s, - Kap-niHa
Gemaldegalerie / -. -n KapTHHiia
rajiepea
gemeinsam pasoM
Gerniise n -s oso^i
gemiitlich saTHiuHHH
geradeaus npaMO
geraumig Be.7iiiKHii, npocTopiiH
gern oxo^e
Geschaft n -(e)s, -e MarasiiH
Geschcnk n -(e)s, -e noflapynoK
Geschichte / -, -n 1. MUW.C e odnunl
icTopia (uayKa); 2. icTOpia, onoBi-
flaHHH, nOBlCTb

Geschirr n -(e)s nocyA
das Geschirr spiilen MHTH nocyz;

Geschwi^ter pi 6parr i cecxpa
Gesicht n -(e)s, -er
Gespenst n -(e)s, -er
gestern BHOpa
geSUlld SflOpOBHH

gesund sein Syra
Gesundheit /- s
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Getrank ;i -(e)s, -e Hanift
gewinnen h BHrpaBa-ra
Gewitter n -s, - rposa
gewohnlich
gieBen /?
Gitarre / -, -11 riTapa
Glas n -(e)s, Glaser 1.
2. ohnepl CKJIO
Glatteis n -es o>Kejie,zj,i>,
Gleis n -(e)s, -e Kojiia
Glockchen n -s, -
Gliick ;i -(e)s macTH
gliicklich macJiiiBHH
Gliickwunschkarte / -, -n
JIHCTiBKa

golden SOJIOTHH
Grad in -(e)s, -e rpa^yc
Gras n -es, Graser Tpasa
gratulieren h (j-m zu Dat.) no3/;opoB-
JIHTH, BlTaTH (KOgOCb 3 HUMCb)

grau cipiifi
groC BeJIHKHH

Grofieltern pi AiAycB i 6a6ycn
Grofimutter /-, ...mutter 6a6yca
GroBvater m -s, ...vater
griin se
griinden h s
Grundschule /-, -n noqaTKosa uiKOJia
Gurke / -, -n oripoK
Giirtel in -s, - noac, peiwiHb
gut 1. rapnuii, Ao6pHii, xoponiuft;
2. flo6pe

Guten Abend! ,n,o6pHH ee^ip!
Guten Appetit! CMaHHoro!
Guten Tag! floSpnii flenb!
Alles Gute! ycboro naflKpamoro! /
Ha ace floSpe!

Hh
Haar n -(e)s, -e BOJIOCCS
haben h Ma-rii
Hafen m -s, Hafen nopx
Hagel in -s rpafl
hageln: Es hagelt. Ifle rpafl.
Hahiichen n -s, - Kypqa
halb nojioBHHa; nie na ... (npo HOC)
Hallo! IIpHBiT!
Hals m -es, Halse LUHH
Haltestelle / -, -11 synnnKa
Hamburger m -s, - rai«6yprep
Hamster m -s, - XOM'HK
Hand /-, Hande pyKa, KHCTB> pyKH
Handtuch n -(e)s, ...tiicher pyiimHK
Handy n -s, -s MoSijibHiiH Te.nec})OH

hangen h 1. BHciTu; 2.
Harlekin m -s, -e apjieKJH
hart TsepflHH
Haupt- rojiOBHHH, OCHOBHHH, n,eHT-
pa.ni>Hnii
Hauptstadt /-, ...stadte CTOJIP^H
HauptstraGe / -, -n ^eHTpaJII>Ha sy-

Haus n -es, Hauser
nach Hause
zu Hause

Hausaufgabe /-, -n flOManrae
Hausfrau / -, -en flOMorocno,o,apKa
Haushalt m -(e)s, -e xarae rocnoflapcTBo
Heft n -(e)s, -e SOHIHT
Heiligabend m -s
Heilige Abend m -s
Heimat /- BaTtKiBmnna
Heimatkunde / - KpaesnaBCTBo
Heimatkundemuseum n -s, ...rnuseen

(tuocb 3

heiBeii h nasHsaTHca,
helfen h
hell
Hemd n -(e)s, -en
Herbst m -es, -e ocim,

im Herbst
Herd in -es, -e
herunterladen h
InmepHemy)
heute
Hexe /-, -n
hier TyT
Himmel m -s ne6o
hinausgehen s BHXOAHTH
hinten saasy, nosa^y
hinter (Dat., Akk.) sa (KUMCb, >iUMCb);
ssafly, nosafly (Kozocb, HOfOCb)
Hitze /"- cnena
Hobby n -s, -s xo6i, saxon.neHHH
Hobbyraum m -(e)s, ...raume flOMani-
HH MaflcTepna
Hochhaus n -(e)s, ...hauser BHCOTHHH
SyflHHOK

Hochzeit /-, -en secijuia
Hocker m -s, - xaoypeTKa
Hockey n -s xoKeii

Hockey spielen rpaTii B xoKeii
Hof in -(e)s, Hofe
holen h HPHHOCHTH
Holz n -es, Holzer ^epeso,
horen h cjiyxaTu;

Musik horen cjiyxain
CD horen cjiyxa-ni
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Hose /-, -n iHTami, 6proKH
Hotel n -s, -s roTejit.
Hrywnja /-, - rpiiBHa
Hugel m -s, - naropS, ripna
Huhn n -(e)s, Hxihner Kypica
Hund m -(e)s, -e co6aKa
hundert CTO
Hut m -(e)s, Hiite Kanejirox

li

Igel m -s, - lacaK
ihm iioMy
ihn iioro
ihnen IM
Ihnen BaM
.Lhr-1. BH; 2. in; 3. ii; ixmfi
Ilir Bain (Bania, Baine; Banii)
Imkerei /-, -en naciica
iminer aassKflH
in (Dat. na numaHHX fle?, KOJIH?; Akk.
na numaHHx Ky#n? ) B, y, na; nepes, aa
Indianer m -s, - iiwaHeiib
infolge BHacjiifloK, y ss'asKy is ...
Information / -, -en 1 . flOBi^Ka, iHcJjop-
Man,ia; 2. flOBiflKose 6iopo
Ingenieur m -s, -e inHcenep
Insekt n -(e)s, -en Komaxa
interessant ruKaBira
interessieren, sich h (fur Akk.) n,iKa-
BHTHCa (KUMCb, HUMCb)

Wofur interessierst du dich? HUM
TH n,iKaBHinca?

international: der Internationale
Frauentag MijKHapoflHHH Hc
Internet n -s InTepneT
Interview n -s, -s im-eps'io

ja Tan
Jacke / -, -n KypTKa
Jahr n -(e)s, -e piK

ein gutes / gliickliches neues
Jahr! IU,acjiHBoro HOBOFO pOKy!

Jahreszeit /-, -en nopa pony
Jahrhundert n -(e)s, -e

jahrlich m,opoKy
Januar m - i -s, -e
jeder KOJKHHH
jemand XTOCB,
jetzt Tenep, aapaa
Juli m-i -s, -s
jung

Junge m -n, -n XJIOHHHK, xjioneu,b
Juni m - i -s, -s

Kk
Kafer m -s, - HcyK
Kaffee m -s Rasa
Kalender m -s, -
kalt XOJIOAHHH

Es ist kalt.
Kalte /- xojio/i;; Mopos
Kamera / -, -s (JJQToanapaT
kanirnen, sich h npnqicyBaTiica
kaputtmachen h naiviaTH, ncysaTn;

Karneval m -s, -e I -s Kapnasaji
Karte /-, -n 1. Kapxa; 2. jmcTiBKa
Kartoffel / -, -n KapTonjia
Karussell n -s, -s / -e Kapycejib

(mit dem) Karussell fahren
THca na Kapycejii

Kase m -s cup (meepduu)
Kathedrale f -, -n co6op
Katze / -, -n KiuiKa
kaufen h KynysaTH
Kaufhaus n -es, ...hauser MaraaHH,

kein m, He,
Keller m -s, -
kennen h
Kerze / -, -n
Kind n -(e)s, -er
Kinderzimmer n -s, -
Kino n -s, -s
Kirche /-, -n n;epKBa
Kissen n -s, -
klar 1. acHHft; 2.
klasse qy^oBHii, nepuioKJiacHHH
Klasse / -, -n KJiac
Klassenzinmier n -s, - KJiac, KJiacna

Klavier n -(e)s, -e poajit; nianiHO,

Kleid n -(e)s, -er 1. CVKHH; 2. pi
Kleiderschrank m -(e)s, ...schranke
uiacj>a fljia o^ary
Kleidung / -
klein
klettern s jiiaTH, /i;epTHca
klug posyMHHH
Knospe / -, -n SpynbKa
Koch m -(e)s, Koche Kyxap
kochen h sapnTH, roTysaTH
Koffer m -s, - sajiisa
Kohl m -(e)s, -e KanycTa
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kommen s 1. nacTasaTH; 2.

Das kornmt nicht in Frage! IIpo n;e
ne MOJKC 6yTii & MOBH!

Kornrnode / -, -n KOMO.O,
Konfektion / - roTOBiiii oflar
Konig m -s, -e Kopojib

die Heiligen Drei Konige Tpoe
BOJixBie (docji. Tpoe CBHTHX Kopojiis)

konnen h MOFTH, Main

Kontrolle /-, -n KOHTPOJIB, nepeBipica
Konzert n -(e)s, -e KOHn;epT
Kopeke f -, -n
kosten h

Was kostet / kosten ...?
KoniTye / KonrryiOTb ...?

krank XBOPHH
krank sein 6yra XBOPHM

Krankenhaus n -(e)s, ...hauser

Krawatte / -, -n KpasaTKa
Kreide / -, -n Kpeft^a

ein Stuck Kreide rpyn;oiKa
Kreuzung / -, -en nepexpecxa
Kreuzwortratsel n -s, - Kpocsopfl
kriechen s noBsara
Krone /-, -n Kopona
Kiiche / -, -n Kyxna
Kuchen m -s, - rrapir;
Kugel / -, -n Kyjia
Kugelschreiber m -s, -

Kuh / -, Kuhe Koposa
kiihl npoxojioflHHH
Kiihlschrank m -(e)s, ...schranke
XDJIO^HJIbHHK
Kunst / -, Kiinste 1. jiuuie e odmiHi
oSpasoTBOp^e MHCTen,TBo (HaenajibHuu
npedmem); 2. MHCTeu;TBO (Mueonuc,
CKyjibnmypa, apximeKmypa mow,o)
Kunstmuseuni n -s, ...museen Myseii

KOpOTKHH
Kurzwaren pi rajiaHTepes

LI
lachen h CMia-raca
Laden m -s, Laden
Lanietta n -s ajiiiHKOBHH
Lampe / -, -n jianna
Land n -es 1. 6ea pi aeauia, cyma; 2. 6es
pi cejio, cijibCBKa MicnesicTb; 3, Lander
Kpaina

auf dem Lande na cejii
aufs Land y cejio, aa

Landkarte / -, -n reorpa^i^na
Landschaft / -, -en 1.
2.
lang
langweilig
Lappen in -s, -
Larm m -s niyM, rajiac

Larm machen rajiacysaTH,
naTH rajiac

Last^vagen m -s, -
Laterne / -, -n
laufen s SiraTH
laut 1. rojiocHHH, ry^HHfi; 2. TOJIOCHO,

leben h JKHTH
Lebensmittelpl npoflyKTH xapiyBanna
Lebkuchen m -s, - piaflBannH npannK
legen h KjiacTH
lehren h HaBHaTH (tcozocb
Lehrer m -s, - y
Lehrerin /-, -nen
Lehrerpult n -(e)s, -e CT!JI
leicht jierKHH

leicht fallen s flasaTuca jierno (npo

leise 1. THXHH; 2. THXO
leiten h KepysaTH (KUMCb,
Leiter m -s, - KepiBHiiK
lernen h BIHTIICH
Leserausweis m -es, -e
KBHTOK

lesen h *nrraTH
Lesesaal m -(e)s, ...sale
letzt ocTaHHift, MHHyjm
Leuchte /-, -n jiiocTpa,
lieb: alles Liebe! Ycboro HattKpamoro!
/ Ha Bee flo6pe!
lieben h jiio6nTH, KoxaTH
lieber oxcrqiiiie, Kpame
Lieblingsplatz m. -(e)s, ...platze
yjuoSjiene Micn;e
Lied n -(e)s, -er nicna
liegen h 1. JiejKaTH; 2.
posTamosyBaTHca
Lineal n -s, -e jiimftKa
links jiisopyq;
Lippe / -, -n ry6a
Loffel m -s, - JiO5KKa
losen h posa'aaysaTH (sazadKit, s
Luft / - nosiTpa
lustig
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Mm
machen h po6HTH

Morgengyinnastik macheii
TH paHKOBy

Madchen n -s, -
mager nicnnft,
Mahlzeit / -, -en i'fla

Mahlzeit! floSpHflenb, cMa^moro! (3
11 do 14 zodiiHu)

Mai m - i -(e)s, -e TpaseHb
malen h MajiiOBaTH, nncaTii ((paptiaMu)
Maler m -s, - 1. xyo,o5KHHK; 2. Majiap
Malkasten m -s, ...kasten KopoOica 3

man neosnaienau sauMennuK, He nepe-
KJiadaembcsi; eJtcueaembcsi UK nidMem y

man kann M
man kann nicht ne MOJKHa

manchmal inofli
Mandarine /-, -n Manflapiin
Mann m -(e)s, Manner 1.
2. jiroflHHa; 3. HOJIOBJK (pdpyxe.ua ocoOa
HOJioei'toi cmami)
Mannschaft / -, -en KOMan/ja
Mantel m -s, Mantel 1. najibTo; 2. njiani,
Marchen n -s, - KasKa
Markt in -(e)s, Markte 6aaap, PHHOK
Marmelade /-, -11 flaceivr, noeiifljio
Martinstag in -(e)s ^enb CBHToro
MapTima
Marz m - i -es, -e Sepeaem,
Mauer /-, -n Myp, (Kaivi'HHa)
Maus /"-, Mause MHinKa
Medikament n, -(e)s, -e
JliKH

Meer n -(e)s, -e Mope
mehr Qijibme
Mehrfamilieiihaus n -(e)s, ...hauser

Meinung/-, -en (zu etw. Dat., iiber j-n
/ etw. Akk .) norjiafl (wa wocb); flyMKa

KOZOCb, IlpO iU.OCb)

meiner Meinung nach na MOM

der Meinung sein, dass...

meist HaHfiinbine, 3fle6ijibiuoro
Mensch m -en, -en jiroflHHa
Messer n -s, - H!JK
Metzgerei /-, -en M'.HCHIIH
Milch /- MOJIOKO
Minute / -, -11
mir

mit (Dat.) 1. 3, pasoM 3; 2. etcasye na
3napsiddtt i cnoci6 euKonannf dii (nepe-
KJiadaenibcsi nepeeayicHo opydnuM
eldMlHKOM)

miteiiiander Oflne 3 •
Mittag m -(e)s, -e

am Mittag B
zu Mittag essen oSiflaTH; ICTII inpct
na

mittags oniBflid, nifl ^ac o6i/i,y
Mitte: in der Mitte nocepeflimi
Mittel- cepe^HiH, u;eHTpajibHHH
Mittelschule /-, -n ocHOBHa niKOJia
Mittwoch m -(e)s, -e cepe^a
Mobel n -s, - MeSjii (ejKueaenibCH seu-
HaiiHO y MHOMCUHI)
Modell 77 -s, -e MOflejib
mcigen h xoTiTH, Sahara, nparnyTii;

Mohre / -, -n MopKsa
Monat m -(e)s, -e MicHD,b
Monitor m -s, -e MOHixop
Montag m -(e)s, -e
morgen aaBTpa
morgens Bpamu
Mousepad n -s, -s KHJIHMOK
KOMn'roTepnoi MHUIKH
Mull m -(e)s CMITTH
Miilleimer m -s, - Bi^po fljia
Mund ?n -(e)s, Miinder pox
Museum 7? -s, Museen Myseii
Musik
musikalisch
flO MySHKH

Musketier 771 -(e)s, -e MyniKeTep
miissen h MycHTH; 6yTH SMymeniiM

man muss Tpe6a, noTpiSno
Mutter /-, Mutter Mara
Muttersprache / -, -n piflna MOBB
Muttertag m -(e)s flenb MaTepi
Miitze / -. -n manKa, KaniKeT, Kernca

Nn
nach (Dat.) 1. flo, B, y; 2. nicjia
Nachbar 771 -n / -s, -11 cycifl
nachdenken h (iiber Akk.) posMip-
KOsyBaTH (npo w,ocb), saMHCJiiOBaTHca
(Had HUMCb)

nacherzahleii h nepeKasyBHTH, nepe-

nachmittags nicjia o6ifly
nachschlagen h (in Dat.) inyKaTi-i
(uwcb y KHUMCUI, topmamnu cmopiHKu)
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nachst naft6jiH}K*fflii; HacTyrraroi
Nacht / -, Nachte HW
naheii h IIIHTH
Naherin f -, -nen msa^Ka
Name in -ns, -n npisBiime, IM'H
Nase / -, -n Hie
nass MOKpuft
Nebel m -s, - Tynan

bei Nebel nifl *iac TyMany
Der Nebel fallt. CTejiHTbca Tynan.
dichter Nebel rycTHii Tywan

neb(e)lig Tynanm-iii; TyiwaHHo
neben (Dat., Akk.) KOJIO, 6ijia
KOZOCb), HOpHfl (3 KUMCb, HUMCb)
Neffe 7Ji -n, -n ruieMiiiHUK,
nehmen h 6paxH, BSHTH
nein Hi
nennen h
Nest n -es, -er
nett npiiCMHHH, MHJIHH
neu HOBHH
Neujahr n -(e)s HOBHH piK
nicht ne
Nichte /"-, -n njieMiHHHHH, ne6ora
nichts
nie
Nikolaustag m -(e)s ASHB CBHTOFO
MaKOJiaa
noch me
Norden m -s niBHm

im Norden na niBHO^i
nacli Norden na niBHiTi

Nordsee / - IliBHMHe Mope
Note /-, -n ouiHKa
November m - i -s, ~
Nudel / -, -n jioKmnna;
MaKapoHH
nur JIHHIC, xijibKH
Nuss / -, Nusse ropix
Nusskiiacker m -s, -

Oo
Oberschule /-, -n CTapnia ranojia
Obst n -es c}jpyKTH, njioflii
oder a6o, HH
Offizier m -s, -e O(piu,ep
Offlien h Bifl^HHHTH, BiflKpIIBaTH

oft ^acTO
ohne 6ea
Ohr 71 -(e)s, -en syxo
Ohrring m -(c)s, -e cepejKKa
Oktober m - i -s, - S
Oma / -, -s 6a6ycji

Onkel m -s, -
Opa m -s, -s
Oper /-, -n onepa, onepHHH
Opernhaus n -(e)s, ...hauser onepa,
onepHHH TeaTp
Osten 77i -s cxifl

im Osten na
nach Osten na cxifl

Ostern n, pi BejiHKaenb
Frohe / Frohliche Ostern! Paflic-
Horo

Ostsee /-
oval

Mope

Pp

packen /; naKysaTH
Papagei m -s, -en nanyra
Papier n -(e)s nanip
Papierkorb in -(e)s, ...korbe KOUIHK
fljia CMirrH, ypna
Paprika 771 -s, -s nepen,b (coJiodKuu)
Parfiim n -s, -s I -e napcpyivin
Park T?) -(e)s, -e / -s napK
Pass 77X -es, Passe nacnopT
Pause /-, -n nepepsa
persoiilich ocoGiicTHii
Pferd n -(e)s, -e Kinb
Pfingsten n, pi TpiHU,a, Sejieni
Pflanze / -, -n pocjiiraa
pflaiizen h
Pflege / -
pflegen h florjia/i;aTH
pfliicken h pea™ (tppyitmu, Keimu),
36npaTH (sizodu, oeoni)
Pfiitze / -, -n KajiKMKa
Pilot 77i -en, -en JIBOT^HK, IUJIOT
Pinsel 773, -s, - nensjiHK
Pirat in -en, -en nipaT
Pizza /-, -s / Pizzen nio,a
Plan in -(e)s, Plane njian
Plastik n -s iijiacTi-iK
Plastikbecher 7?; -s, -
CTBKaHHHK

Plastiktiite f -, -n njiacTiiKOBHH
Platz m -es, Platze 1. n.;ioiri,a,
2. MaflflaH^HK (cnopmusHuu)
Polizei /- nojiin,ia
Portion f -, -en nopu,iH
Post /- noiiiTa
Postamt n -es, ...amter nouiTaM
Poster m -s, - njiaKax, nocrep
prima MyflOBHil, nepmOKJiacHHH
Prinzessin / -, -nen npHHueca
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Prospekt m -(e)s, -e npocneKT (y
SHa^euHi «eyjiuuH» e desitcux Kpainax,
3OKpeMa e yicpaiHi)
Pulli m -s, -s nyjiosep
Pullover m -s, - nyjiosep
Pyrarnide / -, -n ni

Rr
Rad n -(e)s, Rader 1. KOJieco; 2. se-
jiocnne/ii

Rad fahren ISSHTH / KaTaTHca na

mit dem Rad fahren i'xaTH Bejio-
cnneflOM (Kyducb)

Radiergurnmi m -s, -s ryMKa
Rathaus n -es, ...hauser paxynia
Ratsel n -s, - saraflica
Rauchermannchen n -s, - (Jjirypica Kypija
Raum m -(e)s, Raurne npmviimeHHa,
KiMHaxa, Ka6ineT
rechnen h JIPIHTH, paxyeaTH
Rechner m -s, - cHCTeMHHH SJIOK
rechts npasopy^
reden h (mit Dat. iiber Akk.) TOBOPHTH,
posMOBJiaTH, 6eciflyBaTn (3 KUMCb npo
W,OCb)
Regal 71 -s, -e nojimj;a, cxejiajK
Regel /-, -n npasmio
Regen m -s, - floin,
Regenschirm in -(e)s, -e napacojibica
regnen: Es regnet. I#e
regnerisch floin,OBnii
reif CTPirJiiiH
Reis in -es PHC
Reise /-, -n noi'aflKa,

eine Reise machen

resen s
reiten h, s I'SSHTH Bepxn
rennen s Birra, M^aTH
Rentner m -s, - nencioHep
Rentnerin /-, -nen nencioHepKa
reparieren h
retten h
richtig 1. npasHJibHuft;
2. cnpaBMCHin
Riesenrad n -(e)s, ...rader
KOJieco

(mit dem) Riesenrad fahren
THca na orjia^oBOMy KOJieci

Rinde /-, -n Kopa (depeea)
Rock m -(e)s, Rocke cni/inima
Rodelbahn /-, -en jibOflosa ripna
rodeln s KaTaTHca Ha

Roller m -s, -
rollern s KaTaTHca Ha
Rollschuhe pi pojiiiKOBi KOBSEHH

Rollschuh laufen KaTaTHca na
POJIHKOBHX KOBaanax

rot ^epBOHHH
Rubrik / -, -en pySpiiKa
Rucksack m -(e)s, ...sacke
Ruhe /- cnoKift

in Ruhe cnoKiirao
ruhig cnoKiiiHHH; cnoKinno
rund KpyrJiHH
Russe m -n, -n pociaHira
Russin /-, -nen pociaHKa
Russisch n pociftctKa Mosa
Rute / -, -n pisKa, jiosima
rutschen s s'ijK^HcaTH 3 ripKH

Ss
Sachen pi pe^i, HOJKHTKH
Sack m -(e)s, Sacke MinioK
Saft m -(e)s, Safte ciK
Saftig COKOBHTHH

sagen h rosopiiTH, (c)K83aTH
Salat m -(e)s, -e cajiaT
salzig cojioHHii
sammeln h 36npaTii;
Samstag m -(e)s, -e cySoTa
Sandale / -, -n canflajia
satt sein 6yTH CHTHM, naicTHca
Satz m -es, Satze penenHa
sauber TJHCTHH

sauber machen npnGnpaTH; BIITH-
paTii

sauer KHCJIHH
Saule /-, -n KOJiona
Scanner m -s, - CKanep
Schach n -(e)s inaxn
schaden h (Dat.) HiKOflHTH (KOMycb,
HOMyCb)
schadlich niKiAJinBHii

schadlich sein (fur Akk.) 6yTH
niKiflJIHBIIM (SjlSl KOZOCb, HOZOCb)

Schaf n -(e)s, -e BiBn,a
Schal m -s, -e / -s mapc])
scharf rocTpnft
Schauer m -s, -
Schaukel /-, -n
schaukeln h
Schauspielhaus n -(e)s, ...hauser
ApaMaTH^HHH Teaip
scheinen h CBITHTH, caaTH
schenken h
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Schi m -s, -er / - JIHJKR
Schi laufen XOSHTH Ha

schicken h nocHJiaTH,
Schiff n -(e)s, -e KopaSejib
schlafen h cnaTH
Schlafzimmer n -s, -
schlank CTPYHKHH;
schlecht noraHHH; noraHo
Schlitten in -s, - cann;

(mit dem) Schlitten fahren
Tiica na canax / na

Schlittschuh m -(e)s, -e
Schlittschuh laufen KaTaTncs na
KOBsanax

Schloss n -es. Schlosser SEIMOK
schnial sysbKHfi
schmecken h Syra
6aTHca (Ha CMCIK)
Schinetterling m -s, -e
Schniuck m -(e)s npnicpaca
schiniicken h npHKpamaTH
schmutzig 6pyflHHH; 6pyn,Ho
Schnecke / -, -n pasjiHR
Schnee m -s cnir
Schneeballschlacht /: eine Schnee-
ballschlacht niachen rparaca B cnbKKH
Schneeflocke /-, -n cnijKHHKa
Schneeniann m -(e)s, ...manner
CHirOBHK

einen Schneeniann bauen jiinirni
cniroBiiKa

Schneewittchen n -s, - CnirypoHKKa
schneiden h 1. pisaiii; 2. spisain
schneien: Es schneit. Ifle cnir.
schon Bjice
schon 1. rapniiH, KpacHBiiii; 2. rapno,
KpaCHBO
Schrank m -(e)s, Schranke ma(J)a
schrecklich cTpanmiiH, jKaxjiHBuft
schreiben h nncaTH
Schreibwaren pi KaHn,TOBapH
Schuh/n -(e)s, -e 1. ̂ epeBHic; 2. pi BsyTTa
Schule /-, -n mKOJia
Schiiler m -s, - yqent
Schiilerin /-, -nen yieHHn,a
Schulfach n -(e)s, ...facher

Schulsachen pi uiKijitni
Schultasche / -, -n nopixpejib
schiitzen h (vor Dat. / gegen Akk.)
saxiimaTu (icozocb, iu,ocb eid Kozoct>,
HQZOCb)
schwach cjia6KHH

schwach sein in ... ne BCTHraiti 3

npedMema), 6yTH
(y HOMijcb)

Schwamm m -(e)s, Schwamme rySna
schwarz HOPHHH
Schwein n -(e)s, -e
schwer BaJKKH

schwer fallen s flaBaraca
(npo HaenanHx)

Schwester /"-, -n cecTpa
Schwibbogen m -s, - CBiTJiosa flyra
schwirnmen h, s njiasaTH
Schwimnihalle /-, -n 6aceflH (Kpumuu)
See I f - Mope
See II m -s, -n oaepo
sehen h 6a*mTH
sehenswiirdig sapTHii xoro, m,o6 ftoro
noflHBHTiica / noea^HTH; sapTHH ysarK
Sehenswiirdigkeit f -, -en BHsna^Ha
nan'aTKa, BHsna^ne MicE,e
sehr AY5KC
Seife / -, -n MHJIO
sein I ftoro
sein II 6yTH, icnyBaxH
Seite f -, -n CTopinKa

auf Seite Ha cTOpiHiji
selten pi^KO
September in - i -s, - Bepecenb
Sessel 77i -s, - Kpicjio
sicher nafliiiHHH
Siedlung / -, -en 1. nocejienHa; 2. ce-

silbern
Silvester m, n -s, - nepe^flenb Hosoro
pony
singen h cnisaTH
sitzen h CH^ITH
Snowboard n -(e)s, -s CHoySopfl

Snowboard fahren KaTaxnca na

Socke / -, -n mKapneTKa
Sofa n -s, -s flHsan, Taxia
Sohn m -(e)s, Sohne CHH
sollen h MycnTH, SyTii 3o6oB'a3aHHM
(mOCb pofiumil 3d HlUMCb HCLKaSOM)
Sommer m -s, - jii

im Sommer
Sonnabend m -s, -e cy6oTa

am Sonnabend y cySoxy
Sonne / - conri,e

in der Sonne liegen saropaTH
Sonnenbrille / -, -n cona^Hi
sonnig conaH
Sonntag m -s, -e

am Sonntag y
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SoBe /-, -n coyc
Souvenir n -s, -e cysemp
Spanien n Icnania
Spanisch n icnancbKa MOBB
spaiinend aaxonjiroro^HH
Spal3: (keinen) Spafi machen (ae)
nofloSaTHca; (nicht) viel SpaI3 machen
(KB) AyjKe nofloQaTHca
spat: Wie spat ist es? Koxpa roAHna?
spazieren gehen in (Dat.) ryjiHTH (decb)
Spiegel m -s, - flsepicajio
Spiel n -(e)s, -e rpa
spielen h rpaTii(ca)

ein Musikinstrument spielen rpa-
TH Ha MySHHHOMy

Spielzeug n -(e)s irpainKa
spitze KjiacH
Spitzer m -s, -
Sport m -(e)s 1. cnop-r; 2. ypoK

Sport treiben aaHMaracH cnopTOM
Sporthalle /-, -n CHOPTHBHHH saji
Sportier m -s, - cnopTCMen
Sportplatz m -es, ...platze CIIOPTHB-
HHH Mai*maimHK

sprechen h POSMOBJIHTH
Sprichwort n -(e)s, ...worter npn-
CJILB'H
sprieBen s 1. CXO/JIITM, npopocTaTH (npo
pocjiumt); 2. S'HBJIHTHCH (npo opynbKu)
Spiile /-, -11 r>iniiKa
Staat /n -(e)s, -en
Stadion n -s, Stadien
Stadt /-, Stadte M!CTO
Stand in -(e)s, Stiinde po3KJia/i,Ka
stark CHJibHiiH

stark sein in ... flofipe BCTuraTH 3
(aKozocb npedmema), 6yTH CPIJIBHHM
(y 'iOMl/Cb)

statt saivricTi.
stattfinden h BiflSyBaTnca, MaTH
Staub m -(e)s IIHJI

Staub wischen BHTupaTH
Staub saugen IZHJIOCOCHTH

stechen h HcajiiiTH
stehen h CTO«TH
Stehlampe / -, -n Topmep
stellen h CTaBtiTH
Stern m -(e)s, -e sipica
Stiefel m -s, - *io6iT
still THXHH; THXO
stimmen h Bi^noBiAaTH ICTHH!, 6yTH
npaBHJIKHHM

(Das) stimmt! (D,e)

Stock m -(e)s, Stocke nosepx
Stockwerk n -(e)s, -e noBepx
Stoff 7?i -(e)s, -e TKaHHHa
Stollen m -s, - pisflBanufi K6KC
storen h (jemanden bei Dat.)
(KOMl/Cb nid HdC HOZOCb)

Strahl m -(e)s, -en npoiviiHb
Strand 7n -(e)s, Strande IIJIHHC

am Strand liegen jieacaTH na
StraBe / -, -n BVJIHIJH
StraBenbahn / -, -en TpaMBafi
Strauch m -(e)s, Straucher Kym
streicheln h rjiafliiTH, rojiySHTH
stricken h njiecTii cnnn,aMH
Strumpfhose / -, -n KOjiroTKii
Stuck n -(e)s, -e inivtaTOK
Student m -en, -en cTyfleHT
studieren h B^HTHCH (y euu(o.ny
HaenajibHOMy 3aK.r/.adi)
Stuhl m -(e)s, Stiihle CTijien,b
Stunde f -, -n 1. ypoic; 2. roflnna
Stundenplan 77?, -(e)s, ...plane posKjiafl
ypoKiB
Sturm m -(e)s, Stiirme 6ypa; yparan
stiirmisch yparaHHiiii
suchen h 1. inyKaTH,
2. ni^myKyBaTH (iutocb d./m Kozocb)
Siiden in -s

im Siiden na
nach Siiden na

super iv.flOBHH, nepniOKJiacHHii
Supermarkt 771 -(e)s, ...markte cynep-

surfen h «njiaBaTH, 6;iyKaTH» (e Inmep-
Hemi)
siiB cojioflKiift
SiiBigkeit /-, -en cojioflomi, Jiacomi

Tt
Tafel / -, -n
Tag 7?i -(e)s, -e

der Tag der Deutschen Eiiiheit
^enb HiMeu,bKoro
der Tag des Lehrers flem,
der Tag des Sieges flenb nepeMorn
der Tag der Unabhangigkeit
H63a.!ieJKHOCTi

der Tag des Wissens flent
Tagesablauf in -(e)s poanopHflOK ,a,Hfl
Tal 7? -(e)s, Taler flojiima
Tannenbaum T?I -(e)s, ...baume (HOBO-

um den Tannenbaum tanzen
U,K)BaTH HEBKOJIO HJIHHKH
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Tante / -, -n T!TKE
tanzen h TatmiosaTH
Tanzen n THHI;! (aansiinmsi)
Tasche / -, -n cyMKa
Tasse /-, -n Haimca
Tastatur / -, -en KjiaeiaTypa
tauchen h, s
tausend
Taxi n, m -s, -s
Teddy m -s, -s irpaniKOBHH

(y
Tee in -s nan
teilnehrnen h (an Dat.) 6paTH
WMyCb)

Teilnehmer m -s, - ytiacHHK
telefoiiieren h (mil Dat.) POSMOBJIHTH
no Tejiec]}OHy (3 KUMCb)
Telefonzelle / -, -n Tejieclwiraa SyflKa
Teller m -s, - TapijiKa
Tennis n - Tenic
Teppich m -s, -e KHJIHM
Terrariuni n -s, ...rien TepapiyM
Terrasse / -, -n Tepaca
teuer floporHS; floporo

Wie teuer ...? CKIJIBKH KoniTye ...?
Text m -es, -e TCKCT
Theater n -s, - TeaTp
tief rjui6oKHH
Tiefgarage / -, -n niflseMHHH rapa»c
Tier n -(e)s, -e TBapiina, asip
Tisch m -es, -e crriji

den Tisch decken HaKpiiBaTH na
CTijI

Tischlampe / -, -n nacTijitna Jiaivina
Tochter f -, Tochter
Toilette /-, -n
toll ^yflOBHH

Tomate / -, -ri
Tor n -(e)s, -e
Torte / -, -n TopT
Tour f -, -en noi's^Ka, uporyjianKa;

tragen h HOCHTH
trainieren h
trampen s noflopoacysaTH aBTOC'ronoM
Traube /-, -n
traumhaft
treffen h 1. sycTpi-ra (Kozocb eunadKoeo
a6o 3d doMoejiemctnio), HaxpanHTH (na
Kozocb); 2. sich ~
trennen h posflijiaTH,

Trolleybus m -ses, -se Tpojiefloyc
tropfen h KpanaTH
trotz HesBaJKaKX™ na
Tschiis! ByBaft(Te)!
T-Shirt n -s, -s (JiyTSojiKa
Tuch n -(e)s, Tiicher xycTKa
tun h poSllTH, BHKOHyBaTH,

BaTH

Tiir / -, -en flsepi
Turni m -(e)s, Tiirme 6aniTa
turnen h, s 3aHMaTHca
Turnhalle / -, -n CIIOPTHBHHH
Ttite / -, -n naKex (nanepoeuu, ruiac-
miiKoeuu)

Uu
U-Bahn (atop, eld Untergrundbahn) f -,
-en MeTpo
iiber Hafl, no,
iiberall CKp
viberhaupt saarajii,
iiberqueren h nepeciKaTii, nepexo^HTH
iibersetzen h nepeKJia^aTH

ins Deutsche / ins Ukrainische
iibersetzen nepeKjiaflaTH Hiivieij;i>-
KOIO / yKpaiHCbKOK) MOBOK)

aus dem Deutschen / aus dern
Ukrainischen iibersetzen nepeKJia-
saTH a HiMeu;i>Koi / yKpamci>Koi MOBI-I

Uhr /-, -en 1. TO/I;HHHHK; 2.
Urn wie viel Uhr ...? O
roflHHi ...?

Ukraine /VKpaiHa
Ukrainer m -s, - yKpaiHen,b
Ukraineriii / -, -nen yKpaimca
uinbinden h nos'asyBaTH (iaap(p,
xycniKy, KpaeaniKy)
umsteigen s poQiiTH nepeca/jKy, nepe-
ciflaTH (e inuiuu eud mpaHcnopmy)
Umwelt / - flOBKijiJia, HaBKOJinmne

Umweltschutz m -es saxiicx
jiHniHboro cepeflOBHiii,a / flOBKijijia
uniziehen s nepei5KA5KaTH (in. Akk. —
do IHWOZO 6yduHKy; von ... nach Dat. — 3
odHie'i Micu,eeocmi do muio'i)
unangenehm HenpiieMHiiii
unbegabt (fur Akk.) H63fli6HHH (do nozocb)
unertriiglich
uninteressant
Universitat f -, -en
unmusikalisch neMyaHKaJibHHH, He-

trinken h,
trockeii cyxuft, uns HBM; nac
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unser nain
unter nifl, cepefl
Unterfiihrung /-, -en 1 . nijiaxonposifl;
Tyuejib; 2. niflaeMHHH nepexifl
unterwegs flopororo, y flopoai
unweit

vortragen h , fleKJiaMysaTH (eipiu)

Vv
Vater m -s, Vater 6aTbKO
verbinden h s'eflnyBaTH
verbringen h npoBO^HTH (vac decb)
verkaufen h npOAasaTH
Verkaufer m -s, - npo^aBen,b
Verkauferin / -, -nen npoflaBmHu,a
Verkehr m -(e)s pyx (TpancnopTy);
ByjiHHHHH pyx
Verkehrsmittel n -s, - 3aci6 nepecysaHHa
verkleiden, sich h als ... nepeofla-
raTHCa y (Kozocb)
verlieren h nporpaBaxn
verstecken h xoBara

Verstecken spielen rpaxn y xo-
BaHKH

verstehen h poayMiTii
Deutsch verstehen / nicht verste-
hen poayivtiTH HiMeijbKy Mosy / He
poayMiTH HiMeijbKoi MOBH

verwandt POAHHHHH, SJIHSBKHH
Verwandte m -n, -n PO^HH
Vestibiil n -s, -e BecTPi6ro.ni.
viel(e) 6araTo

Viel Gliick und Gesundheit!
BaraTO m,acTa i SAOpos'a!
Viel SpaB! BajKaro floSpe noBece-
JIHTHCH / pOSBajKHTHCfl!

vierstockig
Viertel n -s, -
Vogel m -s, Vogel
Vokabel / -, -n CJIOBO
Vokabelheffc n -(e)s, -e SOIUHT-CJIOBHHK
Voliere / -, -n BOJitep
Volk ra -(e)s, Volker napos
Volksfest n -(e)s, -e napOAne ryjianHa
Volleyball m -s BOJieMioji
von (Dot.) 1. s, Bifl; 2. npo (Kozocb, w,ocb)
vor (Dot., Akk.) 1. 750, nepefl; 2. na (npo nac)
vorbereiten h 1. roTyaaTH, niflroTos-
jiaTH; 2. sich ~ h (auf Akk.) roTysaTHca
(do HOZOCb)
vorgestern noaaB^opa
Vorhang m -(e)s, Vorhange niTopa
vorig MHHyjiHii
vorlesen h TOJIOCHO
vorn cnepe^y, nonepe^y

vorzeigeii h npe^'asjiaTu,

Ww
wachsen s POCTH,
wahrend npoTaroM, nifl
Wahrzeichen n -s, - CHMBOJI
Wald m -es, Walder jiic
Wand / -, Wande CTina
wandern s ManflpysaTH niuiKH
Wandern n -s MaHflpyBamwi (niiuKii)
Wange / -, -n njoKa
wann KOJIH
Wappen n -s, - rep6
Ware / -, -n Tosap
warm TenjiHH

Es ist warm. Tenjio.
was mo

was fiir ein / eine ...? HKHH?, HKC?,
ana?, mo aa ...?

Waschbecken n -s, - yMHsajibHHK
Wasche /- Sijinana
waschen h 1. MHTH, npaxn; 2. sich ~
MHTHCa, yMHBaTHCa

Wasche waschen npaTH Sij
Waschmaschine / -, -n
ManiHHa
Wasser n -s Bo^a
Weg m -(e)s, -e 1. IHJIHX, flopora;
2. injiax, flopora (y naseax eyjiuu,b y

(npo eirnep)

Weihnachtskrippe /-, -n
Weihnachtsmann m -es, ...manner
flifl Mopoa
weiB
weit

(nicht) weit von (Dat.)
Bifl (HOZOCb)

Welt / - CBIT
wem KOMy
wen Koro
Wendung /-, -en supaa, BHCJI!B
wenige Ma.no, ne6araTO
wer XTO
werfen h KiiflaTH
Werk n -(e)s, -e aaBOfl
W'erken n -s TpyAOBe HaBnaima; ypoK

npau,i

wegen
wehen h
weich M'HKHH
Weihnachten n, pi Pia^BO XpncTose
Weihnachtsbauni m -(e)s, ...baume

224



wessen
Westen m -s

im Westen na
nach Westen na

Wetter n -s, - norofla
Wettervorhersage /-, -n npornoa noroflH
wichtig
we HK;

wie oft aK
wie viel(e)
Wie spat ist es? / Wie viel Uhr 1st
es? KoTpa roflnna?
Wie komme ich zu ...? HK npoftra
flo...?

wieder 3HOBy
wiederholen h noBTOpiOBaTH
Wiese / -, -n jryica, jiyr
wieso TjoMy
wievielte: Der Wievielte ist heute?
HKB cboroAHi IHCJIO?
Wind m -(e)s, -e Bi/rep
windig Bi
Winter m -s, - 3HMa

im Winter ssHMK
Winterferien pi SHMOB!
Wirtschaft / -, -en
Witz m -(e)s, -e >KapT
wo AG
Woche / -, -n rascfleHb
Wochenende n -s Kmeijb

am Wochenende y
wofur: Wofiir interessierst du dich?
HHM TH ii;iKaBHnica?
woher?
wohin?
wohnen h JKHTH, MemicaTH
Wohnhaus n -(e)s, ...hauser MCHTJIO-
BHH 6yflHHOK

Wohnung / -, -en KBaprapa
Wohnzimrner n -s, - siTajibna
Wohnzimmerschrank m -es,
...schranke ina^a-CTinKa
Wohnzimmertisch m -es, -e jKypnajib-
HHH CTijI

Wolke / -, -n xMapa
wolkig xMapHHft; xMapno
Wort n -es, Worter CJIOBO
Worterbuch n -es, ...biicher CJIOBHHK
wunderschon
wiinschen h
Wurst / -, Wiirste KosQaca
Wiirstchen n -s, - cocncKa, KOB6acKa

Zz
zahlen h 1. miaTHTH; 2. (fur Akk.) ruia-
THTH, cnjianyBaTH (sa w,ocb), onjia-
^ysaTH (w,ocb)
Zahn m -(e)s, Zahne sy6

die Zahne putzen ^IHCTHTH sySn
Zahnbiirste / -, -n 3y6na miTKa
Zahnpasta /-, ...pasten sySna nacTa
Zauberer m -s, - HapiBHHK
Zebrastreifen m -s, - niiHOxi/jHHH
nepexifl, «3e6pa»
Zehe /-, -n najieijb (HO, nosi)
zeichnen h 1. MajnosaTH (ojiiev,eM,
nepoM, Kpeudom); 2.
zeigen h
Zeit /-, -en

Zeit haben fur ... Mara *iac
keine Zeit haben fur ... He Mara
nacy fljia ...

Zeitschrift / -, -en
Zeitung /-, -en raseTa
Zeit n -(e)s, -e
zelten h JKHTH B
Zentrum n -s, Zentren n;eHTp
Ziegel m -s, - ijerjia
Zimmer n -s, - KinnaTa
Zirkus m -, -se H;HPK
Zitrone / -, -n JIHMOH
Zoll m -(e)s, Zolle 1. MHTO; 2. ohne pi
MHTHHUH

zollfrei mo ne oQKJia^aeTbca MHTOM
zollfrei sein ne oSKJiaflaTnca MHTOM

Zollner m -s, - MHTHHK
zollpflichtig mo oSKJiaflaeTbca MHTOM

zollpflichtig sein o6KJia«aTHca
MHTOM

Zoo m -s, -s aoonapK
zu I (Dat.) y, B, Ha, «o (Kozocb, Kyducb)
zu II sanaflTO
Zucker m -s ijyicop
zuerst cnonaTKy
Zug m -(e)s, Ziige noia/i;, noTar
zuhoren h (Dat.) onyxara
zuletzt HanpHKiHE,!
zuschlagen h aropTaTH,
Zweig m -(e)s, -e rijiKa
zweimal ,n,Ba pa3n,
Zwiebel /-, -n
zwischen M!JK
zwitschern h meSeTara, u;BipiHbKaTH



Aa
aeponopx Flughafen m
anopaic Anorak m
apjieidH Harlekin m
apxHKJib Artikel m
apxixeicxypHa naM'axica Baudenkmal n

66
SaacaxH wiinschen; mogen
Saaap Markt m
6aHKa Dose f
EaxbitiBmiraa Heimat /
SaiHXH sehen
fiainxa Turm m
633KOJia Biene /
Sea ohne
SesrjiysflHH blod, doof, dumm
6eci#yBaxH (3 KUMCb npo w,ocb) reden
(mit Dat. iiber Akk.)
6i6jiioT6Ka Bibliothek /, Biicherei /
6i6jiioT6Kap Bibliothekar m
OiaiiHH arm
Bijibiiie mehr
Sijia an, bei, neben
6iocMirra Biomiill m
6jiH3bKO (npo HCLC) um
EjiHCKae. Es blitzt.
6jiyKaTH (e InmepHenii) surfen
6jiauiaHKa Dose /, Blechdose /
60 denn
6ojiijiBHHK Sportfreund in

nehmen
6paxH nanpoKax ausleihen
6paxH yqacxb (y HOMycb) teilnehmen
(an Dat.)

Knospe /
ByBafi(xe)! Tschus!
Sy^iBejibHHK Bauarbeiter m
6yaiBJia Gebaude n

bauen
bitte

6yjiOHKa Brotchen n
6yjio*raa Backerei /
6ypa Sturm m
6yxH sein; befinden, sich

6yxH BiflcyxmM fehlen
6yxH TOXOBHM (do nozocb) bereit sein
(zu Dat.)
6yxH 3MyiueHHM miissen
6yxH 3o6oB'a3aHHM (mocb podumu sa
HuiMCb HdKaaoM) sollen
6yxH B rocxax (y Kozocb) zu Besuch
sein (bei Dat.)
6yxH B Hefieancu,! in Gefahr sein
6yxH npaBHJiBHHM stimmen
6yxH po3xauiOBaHHM liegen
6yxH cKJiaROBoio (noeocb) gehoren (zu
Dat.)
6yxH CMa^niHM schmecken
6yxH CHXHM satt sein
6yxH yBasKHHM aufpassen

BB
B in, an, nach, zu

aaKKO schwer
wichtig

Koffer m
BanxaaciBKa Lastwagen m
BapxHH xoro, iu;o6 iioro
no6aiHXH sehenswiirdig
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i ysarn sehenswiirdig
sropi oben
BejraKfleHb Ostern n, pi
Bejiocnnefl Rad n, Fahrrad n
BecejiHH froh
Becijuia Hochzeit /
BecTH fiihren
Be*iepa Abendessen n
BeiepaxH zu Abend essen
BeiopaMH abends
B3arajii iiberhaupt, gar
1?3<ICIMHO 61H3.nQ.6i

B3aTH nehmen
i lernen

[ HiiweubKy MOBy Deutsch ler-
nen

BHi-OTOBJiaTH basteln
BHrpasaxH gewinnen
BHgejiKa Gabel /
BHsnaina naM'aTKa Sehenswiirdigkeit /
BHsnaine Micii;e Sehenswiirdigkeit /

BHHorpan Traube /
BHniiKa Backwaren pi
BHnpaBJiaTH noMHJIKy einen Fehler kor-
rigieren
Biipaa Wendung /

hangen
Wendung /

BHCOKHH, BHCOKO hoch

BHCTasKa Ausstellung f
BHTHpaTH sauber machen

BHTHpaxH HHJI Staub wischen
EHxigni gm Wochenende n

y BHxigHi gni am Wochenende
BHxoflHTH (3 noiada, aemodyca momo)
aussteigen; hinausgehen

Schaf n
Big von, aus

stattfinden
Besuch m

Besuch m
besuchen

Abteilung /
Bifl'i'jKflJKaTH (eid noeocb, 3eidKucb)
abfahren (von Dat.)
BignjiHBaTH (eid nozocb, seidKUCb)
abfahren (von Dat.)

beantworten
ICTHH! stimmen

Antwort /
sich ausruhen, sich erholen
(eid loeocb,

abfahren (von Dat.)

offnen
Hexe /

B13HT Besuch m
BijibHHii iac Freizeit /
Bipin Gedicht n

Wohnzimmer n
(Kozocb 3 HUMCb ) gratulieren (j-m

zu etw. Dat.)
Biiep Wind m

windig
hangen

BUITH wehen
decken

eigen
infolge

BOFKHH feucht
BoroHB Feuer n

ift Fahrer m
Bahnhof m

BOJioriiii feucht
Bopoxa Tor n

i.! am Morgen, morgens
aufstehen

ByrjiacTHH eckig
angeln
schmal

pyx Verkehr m
Byxo Ohr n

lernen; studieren (y

Biopa gestern

Tr
raaexa Zeitung /
rajianxepea Kurzwaren pi
rajiac Larm m
rajiacyBaTH Larm machen
rapaiHH heiB
reorpacpia Erdkunde /, Geographic,
Geografie /
rep6 Wappen n
rijiKa Zweig m
ripica Hiigel m

ripica fljwi icaTaiiHH Ha cania-rax
Rodelbahn /

H bitter
jiaH rpor Gebirge n

Gast m
streicheln

tief
Nest n

sagen, sprechen; (3 KUMCb npo
reden (mil Dat. iiber Akk.)
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Stunde /, Uhr /
KoTpa roAHHa? Wie spat ist es?

(meapun) fiittern
Schaukel /

Ji Haupt-
rojiocHHH, rojiocHo laut
rojiocHO HHTaTH vorlesen
rojiySHTH streicheln
ropa Berg m
ropn (sdipue noHa.mm.si) Gebirge n
ropixH brennen
ropix Nuss /
rocTpnfi scharf
rocTIOBaTH (y tcozocb) zu Besuch sein (bei
Dot.)
roxoBHH bereit
TOTOBHH OAar Konfektion /
roTysaTHca (do nozocb) vorbereiten, sich
(aufAkk.)
rpa Spiel n
rpaA Hagel m
rpaTH(ca) spielen

rpaxii na My3HHHOMy incTpyivieHTi
ein Musikinstrument spielen
rpaTHca y CHISKKM eine Schneeball-
schlacht machen

rpHBHa Hrywnja /
rpiiw: FPHMHTB rpiia. Es donnert.
rpoaa Gewitter n
rpomi Geld n
rpyiua Birne /
rpHAKa Beet n
ry6a Lippe /
ryjiHTH spazieren gehen
ryMKa Radiergummi m
rypTOK Arbeitsgemeinschaft /, AG /
rycica Gans /

geben
nanpoKax ausleihen
jierKO (npo HaenaHHSi) leicht

BaacKO (npo HaenaHHo) schwer
fallen
^aBai
fallen

weit
(ne)AajieKO eî  (nicht) weit von

schenken
cecxpa Cousine /

6paT Cousin m
(eipiu) vortragen

Staat m
H billig

einige
Marmelade /

Tejiesiaop fernsehen
(npo w,ocb) diskutieren

(iiber Akk.)
, Mopoa Weihnachtsmann m

GroBvater m, Opa m
i 6a6yca GroBeltern pi

Haus n
ITU flOAOMy nach Hause gehen
6yrii BAOMa zu Hause sein

fiir
an; (nozocb) bis zu (Dat.)

H lang
Information /

Sropo Information /
Umwelt /

; Pflege /
pflegen

Freizeit /
Tal n

MaficTepna Hobbyraum m
berichten
helfen

flopora Weg m
flOporHH teuer
Aopororo unterwegs
AOID, Regen m

Ifle Aom. Es regnet.
AOIII;OBIIH regnerisch

H TCETP Schauspielhaus n
(npo Kozocb, npo iu,ocb) denken

(an Akk.)
(npo Kozocb, npo mocb) Meinung /

na MOM AyMKy meiner Meinung nach
BBaacaxH, mo ... der Meinung sein,
dass ...

blod, doof, dumm
wehen

(KOMycb sa w,ocb) danken
(Dat. fur Akk.)

flaKyro, ssaeiviHo! Danke, gleichfalls!
flyate AaKyro! Danke schon!

Ee
eKOHOMiKa Wirtschaft /
eKCKypcia Ausflug m
ejieKxpOHHa noniTa E-Mail n, f
ejieKTpoTOBapn Elektrowaren pi

e es gibt
eBpo Euro m
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5KJK

stechen
Hcapx Witz m

H furchtbar, schrecklich
fett

Einwohner m
SKHTH leben, wohnen

3KHTH B naMexi zelten
3KO.HHHH kein
3KyK Kafer m
acypnaji Zeitschrift f

33

3 aus; mit; von
sa fur; hinter
saBaacaTH (KOMycb nid nac nozocb) storen
(jemanden bei Dat.)

Aufgabe /
Werk n

Ratsel n
aaropaTH in der Sonne liegen
aarpoaa Gefahr /

zu Ende sein
H gelockt

bleiben
(nad HUMCb) nach-

denken (iiber Akk.)
anstatt, statt

Schloss n
zu

(w,ocb rcyducb) aufschreiben
(in Dat.)
sanHcysaTHca (y Kozocb Kyducb)
anmelden, sich (bei Dat. zu Dat. / fiir
Akk.)
aanHTysaTH frageii
aanoBHioBaTH ausfiillen
aanpoineHHa Einladung /
aanpoinysaTH (do Kozocb / nozocb) ein-
laden (zu Dat.)
aapa^H wegen
aapas jetzt
aaciS nepecyBanna Verkehrsmittel n

griinden
das Bett machen

aaxHCT flOBKijiJia Umweltschutz m
3aXHIIl,aTH (KOZOCb, W,OCb Bid KOZOCb,

schiitzen (vor Dat. I gegen Akk.)
(y noisd, aemoGyc mow,o) ein-

steigen
afiHpaxH sammeln; (nzodu, oeoui) pflii-
cken

aSiipaTH uposKait ernten

Bpoasaft
ten

Obst ern-

iB Gemuse ern-
ten

aTHCH heiBen
Mene ssyTb ... Ich heiBe ...

IH Brauch m
iii gewohnlich

33,e6ijiBiiioro rneist
BAiSmiH (do Kozocb) begabt (fur Akk.)

3,o;i6HHH 30 MysHKH musikalisch
3AiHCHK>BaTH tun

machen
s^opoB'a Gesundheit /
SeMJiH (njianema) Erde /
aeivuia (fpymn) Erde /, Land n
3 G,nHyB3.XH vsroiriciGri
aaa^y hinten
siSpanna Sammlung /
sipKa Stern m
3JiHBa Schauer in

Sportspiel n
iii beriihmt

3HHTH kennen
anaiHTH bedeuten
3HHiii,yBaTH kaputtmachen
3HOsy wieder
3OBciM iiberhaupt, gar
aojiOTHH golden

Beispiel n
schneiden
Haltestelle /

(Kozocb eunadKoeo ado sa
doMoejienicmio) treffen
sycTpiHaxnca treiien, sicxi
3'asjiaTHca (npo dpynbKu) sprieBen

Ii
irpauiKa Spielzeug n
mofli manchmal
icnysaTH sein

icnye es gibt
iTH gehen

lae rpafl. Es hagelt.
Ifle «oin,. Es regnet.
I#e cmr. Es schneit.
ITH 3a noKynKaMH einkaufen gehen

II

'ifla Mahlzeit /
i'AajibHa Esszimmer n
i'aca Essen n
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Igel m
sepxH reiten
na BCJiocHneai Rad fahren

essen
i'xaTH fahren

i'xaTH BejiocHneAOM (nyducb) mit
dem Rad fahren

HTH B rocxi (do Kozocb) zu Besuch gehen
(zu Dat.)
HTH ysaoBSK (uozocb) entlanggehen
(Akk.)

KK
KaSineT Raum m
K33KOBHH traumhaft
KaHU,TOBapn Schreibwaren pi
Kanejirox Miitze /
KanycTa Kohl m

Fasching m, Karneval m
Bild n, Gemalde n

KapxHHHa rajiepea Gemaldegalerie /
KaxaTHca na nosm Boot fahren
KaxaTHca na KOBaanax Schlittschuh
laufen
KaTaTHca na orjia^oBoiwy KOJieci (mit
dem) Riesenrad fahren
KaxaTHca na cairaaTax rodeln, (mit dem)
Schlitten fahren
KaxaxHca Ha cnoyfiopfli Snowboard fahren
KBHTOK Fahrkarte f, Fahrschein m
KepiBHHK Leiter m
KepysaTH (KUMCb, HUMCb) leiten
KHJIHM Teppich m
KHJIHMOK flJia KOMH'lOTepHOl MHUIKH
Mousepad n
KHCJIHH sauer

Raum m, Zimmer n
Jia rocTefi Gastezimmer n

Ende n
zu Ende sein

KiocK Bude f
KJiasiaiypa Tastatur /
KJiacHHH cool, klasse, toll
KjiyiwSa Beet n
KHH3b Fiirst m
Kos6aca Wurst /
KosSacKa Wiirstchen n

Decke /
Eisbahn /

KOJKHHH jeder
Sammlung /

KOJiia Gleis n
KOJieco Rad n

Saule /
Mannschaft /

KOMaxa Insekt n
Kopa (depeea) Rinde /

Dose /
Konig m

Kopona Krone /
KOpOTKHH kurZ
KOCTHJM Anzug m
KoTpa TOAHHE? Wie spat ist es?, Wie viel
Uhr ist es?
KoxaTH lieben
KomTyBETH kosten
KpasaTKa Krawatte /
Kpae3HaBCTBO Heimatkunde /
KpaeaHaBiHH Mysefi Heimatkunde-
museum n
Kpama Land n
KpecjiHTH zeichnen
Kpnra Eis n

eisig
durch

Kysen Cousin m
KysHna Cousine /
KynaTHca baden
KypKa Huhn n
KypTKa Jacke /

KypiKa 3 BiflaoroK) Anorak m
Kypia Hahnchen n

H gelockt

kaputtmachen
H leicht

liegen
na njiaaci am Strand liegen

JIHMOH Zitrone /
JIHCTOK Blatt n
jiHHie nur
jii/j Eis n

Arzt m
Medikament n

JIIHHTH cniroBHKa einen Schneemann
bauen

zahlen, rechnen
Loffel m

Nudeln /
Wiese /

Nussknacker m
lieben, mogen

jiiocTpa Leuchte /
jiaraTH cnaTH ins / zu Bett gehen
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MM
Kaufhaus n, Geschaft n, La-

den m
Platz m

(cnopmueHuu) Platz m
MaficTpysaTH basteln
MaicapOHii pi Nudeln
MaKyjiaiypa Altpapier n

wenig
((papCaMu) malen; (ojiiei^ejn,

nepoM, Kpeudojo) zeichnen
Bild n

niiiiKH wandern
Mancapfla (jKumjioee npuMiiu,eHHa, HO.
zopuw,i) Dachgeschoss n
Macjio Butter /
METH haben

MaTH BHIVIHA aussehen
M3TH rocTefi Besuch haben

Micu;e stattfinden
HBicTb konnen

METH noTpe6y brauchen
METH iipaso diirfen

MexajioSpyxT Altmetall n
MeTejiHK Schmetterling m
iweTpo U-Bahn /, Untergrundbahn /
MeuncaHeub Einwohner m
MeiuicaTH wohnen
MHJIO Seife /
MHMO (nozocb, Hoiocb) an (Dat.) vorbei
MHHyjraii vorig
MHCTCII,TBO Kunst /
MHTH nocya das Geschirr spiilen
MHTHCH sich waschen
MHTHHK Zollner m
MHTHHIJH Zoll 7H

MHTO Zoll m
Minima Maus /
MisK zwischen
Micn;e Platz m
Micau;i> (pony) Monat m
Mo6ijibHHH Tejie<poH Handy n
MOITH diirfen; konnen
MOKPHH nass
mope Meer n, See /
MopKBa Mohre /
Mopoa Frost m
MOpO3HBO Els 71

MoposHHH frostig
MopoaHHo. Es friert.
MicT Briicke /
Myp Mauer /
MypauiKa Ameise /
MycHTH miissen, sollen

M'HKHH weich
M'HCO Fleisch n
M'HCHHH iwarasHH Metzgerei /

HH
HE auf, an, in
HasKOjiHuiHe cepeAOBHU^e Umwelt /
HasnaKH doch

MajibHHii npeflMeT Fach n, Schulfach n
qajibHHH pin Schuljahr n
iiber

(ua zcuioey) aufsetzen
ii sicher

Ha^cHjiETH eneKTpoHHy noniTy ein E-Mail
schicken
Ha3HBaxHCH heiBen
Hai'cTHca satt sein

meist
H nachst
am liebsten

Aufkleber m
bedecken
gehoren (KOMycb — Dat., do

zu Dat.)
HaiweT Zelt n
HanaM'HTb auswendig
naniii Getrank n
RanojiOBHHy halb

zuletzt
zum Beispiel (cKOp. z. B.)

anstrengend
Hapeiuxi endlich
napOA Volk n

ryjiaHHS Volksfest n
H nachst

iia-rpaiiHTH (na Kozocb) treffen
HeSesneKa Gefahr /
HeBeaneiHHH gefahrlich
HeSiac Neffe m
nefio Himmel m
ne6ora die Nichte /

unweit
fl (uozocb) nicht weit von

(Dat.)
HejKHpHHH mager
H63a6apOM bald

HE trotz
(do uozocb) unbegabt (fur

Akk.)
HesfliSHHH flo MyaHKH unmusikalisch

HenpaBHjibHHH falsch
HenpHeiwHHH blod, doof, dumm; unan-
genehm

H blod, doof, dumm
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HecxepnHHH unertraglich
Messer n

nie
HiMe*raiHa Deutschland n
mMiceHH Deutsche /
nic Nase /
nil Nacht /
Hiioro nichts
HOBOphme CBHTO Neujahrsfest n
HOBOpiina Hjumica Tannenbaum m,
Weihnachtsbaum m
HOCHTH tragen

blod, doof, dumm

Oo

oSroBopioBaxH besprechen
Bescherung /

Bund m
Mittag m, Mittagessen n

zu Mittag essen
MHTOM zollpflichtig sein

Gebiet n
o6jiH»niH Gesicht n
oSjiiKosa KapTKa inxana Anmeldefor-
mular n
oQpaaoTBOpie MHCXBIJXBO Kunst /
OBajibHHH oval
OBo*ri Gemiise n
oripOK Gurke /

besichtigen
KOJieco Riesenrad n

bekommen
CJieKxpOHHy nomxy en

E-Mail bekommen
ein(s)

einander
einander

3 OAHHM miteinander
einmal
(sich) anziehen
Glatteis n

osepo See m
osHaiaiH bedeuten
OKO Auge n

Brille /
Bleistift m, Stift m

onepHHH xeaxp Oper /, Opernhaus n
onHcysaTH beschreiben

i mittags
(mocb) bezahlen (Akk.),

zahlen (fur Akk.)
ocinB Herbst m

BOCCHH im Herbst

ocHOBHa iiiKOJia Hauptschule / (e Hi-
); Mittelschule f ( e

personlich
ocoSjiHBO besonders

bekommen
oxone gern
oxonime lieber

Note /

Hn
narop6 Hiigel m

fallen
packen

Mantel m
naiw'aTHHK Denkmal n
nanip Papier n
napacoJiBKa Regenschirm m
napxa Bank /
nacnopx Pass m
nefiaajK Landsehaft /
nencionep Rentner m
nepeSyaaTH befinden, sich
nepesipKa Kontrolle f
nepeA vor
nepei'jKflMcaxH umziehen (in Akk. — do
inuiozo dyduHKy; von ... nach Dat. — 3
odniei M,icu,eeocmi do inuioi)
nepeKaaysaxH nacherzahlen

iibersetzen
HiMen;bKOH) MOBOIO ns

Deutsche iibersetzen
nepeKjiaaaxH yKpaiHCBKoro MOBOIO
ins Ukrainische iibersetzen
nepeKJiaaaxH 3 mivieijbKoi MOBH aus
dem Deutschen iibersetzen

3 yKpamcbKoi MO-
BH aus dem Ukrainischen iiberset-
zen

nepeoflHraxHCH (y jcozocb) verkleiden,
sich (als Akk.)
nepenosinaxH nacherzahlen
nepepsa Pause /
nepeci/iaxH (e inuiuu eud mpancnopmy)
umsteigen
nepeciKaxH iiberqueren
nepexoanxH iiberqueren
nepexpecxa Kreuzung f
nepem> (cojiodKuu) Paprika m
nepOH Bahnsteig m
nepmoKJiacHHH prima, super
impir Kuchen m
nncaxH schreiben; ((pap6a,Mu) malen
HHXH trinken
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IIHTH m,o-He6yab na cmsanoK etwas
zum Friihstuck trinken
ISWTW in,o-He6yflB Ha o6ifl etwas zu
Mittag trinken
IIHTH m,o-He6yflb na Benepio etwas zu
Abend trinken

niBHiiHe Mope Nordsee /
nip; bei, unter
nifl iac wahrend

nifl *mc o6i«y mittags
Keller m

aufstehen
niflroxysaxH vorbereiten
ni#3eiwHHH rapaac Tiefgarage /

nepexis Unterfiihrung /
FuBboden m

ni^jiory den FuBboden
fegen

(w,ocb djia. Kozocb) suchen
spat

nipnaxH tauchen
nicjiH nach; danach

nicjia oSi^y am Nachmittag, nach-
mittags
nic.na HIKOJIH nach der Schule

nicjiaofiiflHiH iac Nachmittag m
nicHHH mager
niuioxin FuBganger m

H nepexiffl Zebrastreifen m
schwimmen; (e InmepHemi)

surfen
nanex Plastiktiite /

HHHK Plastik-
becher m
njiaTHTH bezahlen (Akk.), zahlen (fur
Akk.)
njiam, Mantel in

Decke f
Neffe m

die Nichte /
CHHU,HMH stricken

Obst n
Platz m

HJIHMC Strand m
njiHHiKa Flasche /
no iiber
noSjiHsy (nozocb) nicht weit von (Dai.)
nosepxaTH einbiegen
nosepx Stock m, Stockwerk n

nepiHHH noBepx Erdgeschoss n
HOBS (Kozocb, mocb) an (Dat.) vorbei
nossaxH kriechen

Marmelade /
berichten

langsam

noflixpa Luft /
wiederholen
(uiaptp, xycmtcy, tcpa-

umbinden
norairaii, norano schlecht
norjiafl (na w,ocb) Meinung /
norofla Wetter n

Geschenk n
ahnlich

noAo6axHca gefallen, (na CMCIK)
schmecken
noflopoiK Reise /, Tour /
noflopo5KyBaxH reisen, eine Reise
machen

noflOposKysaxH asxocxonoM trampen
nosyiuKa Kissen n

Sachen pi
hinten, hinter

(nozocb 3 HUMCb) gra-
tulieren (j-tn zu etw. Dat.)
noi'aflKa Reise /, Tour /
noKaaysaxii zeigen; vorzeigen
noKpHBajio Decke /
noKymca Einkauf m

po6nxH noKynKH Einkaufe machen
none Feld n
nojiiisaxH gieBen
nojioBMHa halb

Nachmittag m
Fehler m

nonepeAy vorn
nonojiyflni nachmittags
nonyjiapHHH (y Kozocb) beliebt (bei Dat.)
nopa poKy Jahreszeit /
nopx Hafen m
nopx(|>ejib Schultasche /
nopyii neben
nopafl neben
nocejienna Siedlung /
nocepeflHHi in der Mitte
nocHJiaxH schicken
nocxiiiHHH fest
nocxijit Bett n
noxiM dann
noxar Zug m
noxoAHXH entstehen
noiaxKoaa uiKOJia Grundschule /
noHHnaxH beginnen
nomxoBa jiHcxiBKa (3 MUJIJOHKOM)
Ansichtskarte /
nouixosa MapKa Briefmarke /
noac Giirtel m
noacHiOBaxH erklaren
npaBHjio Regel /

richtig
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npanop Flagge /
npaijioBaTH arbeiten
npaija Arbeit /
npeflMBT (naeiajibHuu)
Schulfach n

Fach n,

vorzegen
npeicpacHHH schon
npn bei
npn6npaTH sauber machen

(nyducb) ankommen (in Dat.)
Gespenst n

iT! Hallo!
H angenehm

(Kyducb) ankommen (in Dat.)
B TOCTi (do KOZOCb) ZU

Besuch kommen (zu Dat.)
rocTeft Besuch haben

Beispiel n
npHKpaca Schmuck m
npHKpamaTH schmucken
npHKpHBaxH decken
npmviimeHHH Raum m
npHHOCHTH holen, bringen
npHHTep Drucker m,
npmmeca Prinzessin /
npncif jiai'H schicken

iiB'a Sprichwort n
ifi: 6yTH npHcyraiM da sein

kommen, ankommen (in Dat.)
B rocii (do tcozocb) zu

Besuch kommen (zu Dat.)
npHiicysaTHca sich kammen
npiiaTeju. Freund m

Freundin f
Name m

npo von
IIpo6ai(Te)! Entschuldigung!
IlpoSaixe, 6yflb Jiacna! Entschuldigen
Sie bitte!
npoBOAHTH (tac) verbringen
nposyjiOK Gasse /
nporaoa noroflH Wettervorhersage /
nporpasaTH (zpy) verlieren
nporpasai KOMnaKT-AHCKis CD-Spieler m
nporyjiHHKa Ausflug m, Bummel m,
Tour /
iiporyjiiOBaTiicH bummeln

Verkaufer m
xapnyBaHHH Lebensmittel pi
nacTHHa (eyjiuu,i) Fahrbahn /

erwachen
npoiwiHb Strahl m
npopocxaxH (npo pocjiunu) sprieBen
npocHHaTHca erwachen
npoTii (Kozocb, Hozocb) gegen

npoxaroM wahrend
npocpecia Beruf m
npoxojio/piHH kiihl
ncyaaTH kaputtmachen
irrax Vogelm
nyjiosep Pullover m, Pulli m

Pp

Schnecke /
froh

Freude/
: freuen, sich (iiber Akk. — 3 mozo,

w,o eotce eid6yjiocb; auf Akk. — 3 mozo,
uu,o Mae eidGymucx); froh sein
pasoM mit, gemeinsam
paHKaMH morgens
paxynia Rathaus n
paxysaTH rechnen, zahlen
psaTH ((ppynmu, Keimu) pfliicken

Erfolg m
Giirtel m

peMOHTysaTH reparieren
peTejibHHJi fleiBig
peienna Satz m
peii Sachen pi
peniTKH i'aci Essensreste pi
pnc Reis m

selten
schneiden

Pi3«BO XpncTose Weihnachten n, pi
K6KC Stollen m
npaHHK Lebkuchen m

ii acjia Weihnachtskrippe /
po6HTH machen, tun

poSHTH paHKOsy aapa^Ky Morgen-
gymnastik machen
po6HTH nepecagKy umsteigen
pofwiTH noMHjiKy einen Fehler
machen

Verwandte m
(sazadttu, sadani) losen

noAapyHKis Besche-
rung/

trennen
trennen

Hanaiw'aTi, aufsagen
posKJia^ pyxy (mpancnopmy) Fahrplan m

ypoKis Stundenplan m
Stand m
trennen

pO3MipKOByBaxH (npo mocb) nachdenken
(iiber Akk.)

sprechen; (3 KUMCb npo
reden (mit Dat. iiber Akk.)
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PO3MOBJIHTH HO TBJieCpOHy (3 KUMCb)

telefonieren (mil Dat.)
erzahlen

Erzahlung /
poanopaAOK ana Tagesablauf m
poanoiHHaTH beginnen
Po,3Tae. Es taut.
poaxainoByBaTHca liegen, sich befinden
poaywiTH verstehen

poayiwiTH HiMeu,bKy MOBy Deutsch
verstehen

pociflcBKa Mosa Russisch n
pociHCBKHH russisch
pociaHHH Russe m
pocjiHHa Pflanze /
pocjiHHHHH CB!T Flora /
pox Mund m
pyx (TpancnopTy) Verkehr m
pymHHK Handtuch n

retten

CKanep Scanner m
cKaiyBaTH (iu,oci> 3 iHtnepnemy) herun-
terladen

bilden
(3 Hozocb) bestehen (aus

Cc
pflanzen

Pullover m, Pulli m
CBHHH Schwein n
cBiacHH frisch
CB!THTH scheinen
cniTJioBa syra Schwibbogen m
cBixjioipop Ampel /
CBHTseiip Heilige Abend m, Heilig-
abend m
CBHTKysaTH feiern
CBHTO Feiertag m, Feier /, Fest n
cejmme Siedlung /
cejio Land n, Dorf n

na cejii auf dem Lande, auf dem Dorf
na cejio (sa Micmo) aufs Land

cejiHHHH Bauer m
cejiHHKa Bauerin /
cejiMHCtKe noflsip'a Bauernhof m
cepea unter
cepeaniH Mittel-
cepesKKa Ohrring m
CHJIBHHH stark
CHMBOJI Wahrzeichen n
cnp Kase m
ciipHH feucht
CHTHH satt

6yTH CHTHM satt sein
cinaTH (y ndisd, aemo6yc mow,o) einsteigen
ciK Saft m

Salz 71
MicuesicTb Land n

CKaaaiH sagen

CKJIO Glas n
CKJiHHKa Glas n
CKOpo bald
CKpiab iiberall

H schwach
H beriihrnt

CJIOBO Wort n, Vokabel /
CJIOBHHK Worterbuch n, Vokabelheft n
cjiyxaTH horen; (Koeocb) zuhoren (Dat.),
anhoren
cMasicena cocHCKa Bratwurst /
CiwaiHoro! Guten Appetit!, Mahlzeit!
CMiaTHca lachen
cnir Schnee m

Cnir î e. Es schneit.
cmroBHK Schneemann m

jiinHTH cniroBHKa einen Schnee-
mann bauen

CHi#aTH friihstucken
CHoy6opA Snowboard n
coSaica Hund m
coSop Dom m, Kathedrale /
COKOBHTHH Saftig

COJIOAKHH siiB
cojiOAomi SiiBigkeit /
COJIOHHH salzig
coHi;e Sonne /
coHaiHHit sonnig
conaiHi OKyjiapn Sonnenbrille /
copoiKa Hemd n
cocHCKa Wiirstchen n
coyc SoBe /
coKta Bund m
cnajibna Schlafzimmer n
cnaTH schlafen h
cnena Hitze /
cnepesy vorn
cnHcyaaTH (seidKUCb Kyducb) abschrei-
ben (von / aus Dat. in Akk.)
cnisaTH singen
cniAHHi^a Rock m
cnijiHH reif
cnijiKysaTHca (e InmepHemi) chatten
cnjiaiysaTH (sa w,ocb] bezahlen (Akk.),
zahlen (fur Akk.)
cnoKiii Ruhe f
cnoKiilHnn ruhig
cnoKiHHO in Ruhe, ruhig
cnopyaa Gebaude n
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cnocTepiraTH beobachten
cnoiaxKy zuerst
cnpaBjKHift richtig
cnpHHMaxH (laocb) Ha cjiyx sich anhoren
(Dot.)
cpiSmift silbern
cxaBHxii stellen
cxaKairciiK (nanepoeuu, njiacmuKoeuu)
Becher m
cxapaHHHH fleifiig
cxapma niKOJia Oberschule /
cxeacHXH beobachten
cxejia Decke /
CTHrjiHH reif
cxiHa Wand /, (KaM'sina) Mauer /
cxojiixxa Jahrhundert n
CTOMJIHBHH anstrengend
cxopiniH Jahrhundert n
cxocyBaxHCH (nozocb) gehoren (zu Dat.)
cxpauiHiiii furchtbar, schrecklich
cyMKa Tasche /
cycia Nachbar m
cyxHH trocken
cyiua Land n
cxifl Osten m
CXOSKHH ahnlich

6yxH CXOHCHM ahnlich sein
CHHIH scheinen

TT

xapijiKa Teller in
xaxxa Sofa n
xBepAiiii hart
xsip Aufsatz m
xeac auch
xejieSaienna Fernsehen n
Tejie(J)OHHa 6yflKa Telefonzelle /
T6MHHH dunkel
xenic Tennis ?i
xenep jetzt
xenjiHH warm
xH»cflCHt Woche /
XHXHH still

nur
xicxeiKO Kuchen m
xKaHHna Stoff m
XOBCXHH dick
xo^i damals
ioMy m;o denn
XOHKHH diinn
xopiuep Stehlampe /
IOIHO genau
xpasa Gras n
xpaMBafi StraBenbahn /
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dauern
xpiiii dreimal
Tpiiiu;a Pfingsten n, pi
xpojiefiSyc Obus m, Trolleybus m
xpoxyap Gehsteig m
xyiwaH Nebel m
xyMaHHHH neb(e)lig
xynejib Unterfiihrung /
xyx hier, da

lii, ysaatHo aufmerksam
yBascHo AHBHXHCH aufpassen
ysaacHO cjiyxaxn aufpassen
yeajKHO cxeaciixH aufpassen

yseiepi am Abend, abends
yace schon
yKpama Ukraine /
yKpameijB Ukrainer m
yKpai'Hica Ukrainerin /
yKpa'mcBKHH ukrainisch

yKpamcbKa Mosa Ukrainisch n
yjiK»6jieHHH beliebt

yjnoSjiene aannxxa Hobby n
yMHBaxiica sich waschen
yMixH konnen
ynnay unten
ypoK Stunde /, Unterricht m

ypoK (pisKyjiBxypH Sportunterricht m
yce alles

ycBoro naiiKpamoro! Alles Gute!,
Alles Liebe!

yci alle
ycnix Erfolg m
ycxajieHHH fest
yciOAH iiberall
yxBopioBaxH bilden

: entstehen
: Teilnehmer m

lernen; studieren (y euw,OMy

«pax Beruf m
(paxBepKpBHH SyflHHOK (Mae fpamiac-
my KOHcmpyKiifiio 3 depeeuuu, w,o sa-

u,ezjioio) Fachwerkhaus n
aeMjra Bundesland n

H Kani],jiep Bundeskanzler m
Bundespra-

sident m

republik /

aepacasa Bund m
pecnySjiiKa Bundes-



4>eAepaii,ia Bund m
(pea Fee f
(pirypica Kypu,a Rauchermannchen n
cpOToanapaT Fotoapparat m, Kamera /
(ppyKTH Obst n
<pyT6ojiKa T-Shirt n

Xx
xaTHe rocnosapCTBO Haushalt m
xBHjiiraa Minute /
xBOpnii krank
xjii6 Brot n

Backerei /
i Bnpo6n Backwaren pi

xiwapa Wolke /
xMapniift wolkig

gehen
na jiHHcax Schi laufen

XOJIOA Kalte /
Kiihlschrank m

ift kalt
XOJIO^HO. Es ist kalt.

XOT!TH mogen
, XTOCB jemand

H diinn
schlank

xycnca Tuch n

^^
zwitschern

bliihen
U.6HT Cent m
ijeirrp Zentrum n
u,eHTpajibHa Byjmija HauptstraBe /
i^eHTpajibHHH Haupt- , Mittel-
i^cpKBa Kirche /
u;H6yjia Zwiebel /
HiKaBHH interessant
ujhcaBHTHca (KUMCb, HUMCb) sich inter-
essieren (fur Akk.)

naft Tee m
[ wunderschon
Zauberer m

Zeitf
Hacro oft

•. Tasse /
, Viertel n

icpeBHK Schuh m
nepea durch, nach, in (npo HOC), um,
iiber; wegen

trocken
IHH wessen
HHCTHH sauber
IHCTHTH putzen

HHCTHTH 3y6n (die) Zahne putzen
lesen; (eipui) vortragen

H deutlich
genau
Stiefel m

1OB6H Boot n
Mann m

H schwarz
H schon, prima, super, wunder-

schon
horen

IHin
uianKa Miitze /
uiapd) Schal m
maijja Schrank in

KHHJKKOBa ma4>a Biicherschrank m
macj)a ^jia o^ary Kleiderschrank m

uiaxxap Bergarbeiter m
UIBHflKHH, UIBHAKO Schnell

iirapoKHft breit
uiKapneTKa Socke /
uiKijyiHBuif schadlich
iiiKOflHTH (KOMycb, HOMycb) schaden (Dat.)
uijiax Weg m
iiijiaxonpOBi^ Unterfiihrung /
uiMaTOK Stuck n
niTOpiw Sturm m

sttirmisch
suchen

(mocb y KHUMCu,i, zopmamuu
cmopiHKu) nachschlagen (in Dat.)

m,acjiHBHH gliicklich
m,acTa Gliick n
iu;e noch
m,e6exaTH zwitschern
m,OKa Wange /
mopaHKy morgens
m,opoKy jahrlich

Ha
aihje Ei n
aK wie

HK nojKHBaem? Wie geht es dir?
acHHH deutlich, klar
aTKa Bude /
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