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6araTMM CBiTOM Hi-

MoBa — u,e MO>KJiMBicTb ne nMtue rnn6iue nisnaTM oco6nMBOcri
Kynbrypn, rpaAMi^M, >KHTTSI iniuoT KpaTnM, are ft snaMTM HOBMX Apysis, nxi
pOSMOBflfltOTb UJ£K> MOBOK3 a6o

>K BMBHatOTb IT StK iHO36MHy.

cninKyioTbCfl nonaA 100 MinbMoniB JIKJASM y cam. U,e MOBB
noeriB i nucbMeHHHKis Tere, FeidHe, LLJinnepa, rpacca, fecce, sceKasKapie FaycfDc^a, 6pariB TpiMM, renianbHux KOMnosMTopis
Mouapra, Baxa, Berxosena, LUySepra, LLJyMaHHa, MMcnureniB i cJDinococ|DiB
Kanra, 0eMep6axa, Hiuiue, BHCHMX i BUHaxiAHUKis flusensi, EtiHLLiTaMHa, Penrr'eHa ra 6aratbox IHUJHX rananoBHTux i snaMenMTMx oco6ncTOCTeM, SIKJ cBoeio
spo6nnM Haiue >KMTTJI i^iKasiLUMM, KpamuM, Ayxosno SarariuMM.
mo u,eft niApyHHMK AacTb ro6i SMory Ha6nn3KTMCJi AO
CKap6HMLib HiMeubKoV Kynbrypn, siAHyiM Ay* niMeubKoro napOAy,
MkTMCSl 3 HCMTTHM CBo'lX OAHOniTKlB.

y nJApynnnKy noAani 3Ae6inbiuoro snpaBM na
M MOBneHHH. OcHOBHa nacTMHa Bnpas na nncbMo Micrmbcfl B po6osoMy
3OLUMTJ. y Ko>KHOMy ypoi^i na nonaTKy noAatoTbca cnosa ra BMpasn, neo6X!AH! Ana posyMinna ra cninKyeaHHa B paMKax sanponoHOBanoV
HanpMKJHui KOKHOHO posAiny BMiiMeno Marepian p,nn noBTopenHa y
rpn. BnpaBM cynposoA>KyK5TbcJi cneuianbHMMH niKTorpaMaMn, stK\>Kytb ro6i sopieHTyBarMCfl B Marepiani ypOKy.
y K\HU,\a noAano rpaMarMHHMfi AOBJAHHK, AS 3i6pano
na AO BMBHenoro rpaMarMMHoro Marepiany, a raKO>K
ra yKpaTHCbKO-HJMeubKMM CJIOBHHKK, SK! MicrnTb cnosa ra snpasM, LU.O sycMarepian niApyHHMKa AonoMO>Ke ro6i u;e 6inbiue s6aCBO'l'

3H3HHS1,

pO3LUHpMTM

KpyrO3Jp,

6llM>KHe

nO3HafiOMHTMCS1

3i

csiiOM HiMei4bKoT MOBM i nepeKOHaTMCfl y npasMnbHocri BHcnosy: Wer
Fremdsprachen lernt, hat schon gewonnen! (Xro BHMTB inoseMHi MOBM,
e>Ke BMrpas!)

Aerop
YMOBHI no3HaneHHSi:
(QO) — JHAMsiAyanbHa po6ora;
po6oTa B napax;

|g| — snpaBM 3 ayAiioBannfl (sanMC
SAiHCHeno Hoci*MM MOBM);

po6ora B rpynax;
HHraHH.,;

rpa

6ynn

Wie waren die
Sommerferien?

Stunde

nrn

More zu und sprich nach.
die Ferien — die Sommerferien
der Platz — der Sportplatz
das Lager — das Zeltlager

die Halle — die Sporthalle
der Ball — der Volleyball
das Feuer — das Lagerfeuer

Welche Assoziationen hast du mit dem Wort ,,Sommerferien"! Erg arize den
Wort-lgel.

auf dem
Land sein

Was kann man im Sommer machen? Ordne die Worter und Wortverbindungen
den Bildern zu.

Boot fahren
zelten

O

in der Sonne liegen

(—N

angeln

Rad fahren

segeln

tauchen

wandern

surfen

Illllll
Lektion

Meine Famiiie und meine Freunde

Das machen wir gerne, und im Sommer haben wir das auch gemacht. Erzahle
nach dem Muster.

M u s t e r : Rad fahren —> Wir fahren gern Rad. Und im Sommer sind wir
auch Rad gefahren.
fotografieren —> Wir fotografieren gern. Und im Sommer haben
wir auch fotografiert.
1) wandern —»

6) Freunde besuchen —>

2) zelten ->

7) reisen —>

3) in der Sonne liegen —»

8) ins Cafe gehen —»

4) Basketball spielen -»•

9) in eine andere Stadt fahren —>

5) ans Meer fahren —>

10) schwimmen —>

a) Sieh dir die Bilder an. Wo waren die Kinder in den Sommerferien! Was haben sie dort gemacht?

4
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Meine Familie und meine Freunde

b) Lies den Text. Ordne die Bilder den Texten zu.

JAxel: Im Sommer war ich am Meer. Meine Eltern, mein Bruder und
ich sind mit dem Auto ans Meer gefahren. Dort haben wir in einem
Hotel gewohnt. Dort gab es einen guten Sportplatz, eine Sporthalle, dort kann man Sport treiben. Das Wetter war nicht immer gut,
es hat manchmal geregnet, so haben wir dann in einer Sporthalle
Volleyball gespielt. Aber bei gutem Wetter waren wir naturlich am
Strand, wir haben geschwommen, getaucht, in der Sonne gelegen,
Volleyball gespielt. Einige Male sind wir auch mit dem Schiff und
Boot gefahren.
1 Lara: Meine Sommerferien waren super! Ich war bei meiner Oma. Sie
wohnt auf dem Land. Es gibt dort schone Landschaften, einen See,
einen Wald. Ich habe dort viele Freunde. Wir haben im Fluss geschwommen, sind im Wald spazieren gegangen. Aber besonders viel
bin ich Rad gefahren. Das war am besten!
j Sabine: Meine Eltern und ich haben eine interessante Reise nach
Spanien gemacht. Wir sind mit der Eisenbahn gefahren. In Spanien
haben wir Madrid, Barcelona und viele kleinere Stadte besucht. Dort
haben wir in Hotels gewohnt und sind viel in den Stadten spazieren gegangen, haben Theater und Museen besucht. Besonders gut
haben mir alte Hauser und Schlosser gefallen. Ich habe viel fotografiert.

o

Jan: Meine Ferien habe ich in einem Ferienlager verbracht. Es liegt
im Suden, nicht weit von den Alpen. Das war ein Zeltlager, wir haben dort gezeltet. Wir sind einige Male in die Berge gegangen.
Abends haben wir oft am Lagerfeuer gesessen, Lieder gesungen und
gespielt. Manchmal hat man Diskos organisiert, wir sind dann in die
Disko gegangen und haben dort getanzt. Das war toll!

More zu. Wer von den Kindern spricht hier?

Situation 1: Hier spricht ...
Situation 2: Hier spricht ...
Situation 3: Hier spricht ...
Situation 4: Hier spricht ...
Wie habt ihr eure Sommerferien verbracht? Erzahlt einander und berichtet dann
Uber eure Gesprachspartner

Herzlich
willkommen!
Herzlich willkommen.'
das Treffen (-)

Stunde

JlacKaeo
npocHMo!

Besuch haben
abholen
das Sprichwort (-worter)

More zu und sprich nach.

/rjTi
^^

besuchen — der Besuch
abfahren — die Abfahrt
einladen — die Einladung

fahren — die Fahrt
ankommen — die Ankunft
beschreiben — die Beschreibung

Welche Assoziationen hast du mit dem Wort ,,Besuch"? Erganze den Wort-Igel.

kommen

Katja hat Besuch — ihre deutsche Freundin Sophie kommt. Lies ihre E-Mail.
Format

Extras Aktionen
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Liebe Katja,
ich danke noch einmal fur deine Einladung. Es gibt ein gutes Sprichwort ,,Kurze Besuche verlangern (noAOBwytorb) die Freundschaft".
Ich komme am 20. August. Kannst du mich am Bahnhof abholen?
Der Zug kommt um 10 Uhr 35 an, Wagen 7. Ich beschreibe dir
mein Aussehen, so kannst du mich schneller erkennen (enisHaTM).
Also ich habe blonde Haare, blaue Augen, bin ziemlich groB. Ich
ziehe ein rotes T-Shirt, eine hellblaue Jeans, weiBe Sportschuhe an.
Ich habe einen schwarzen Rucksack mit.
Ich warte mit Ungeduld auf das Treffen mit dir! GriiBe deine Eltern!
Deine Sophie

Lektion

O

lllllll
Meine Familie und meine Freunde

Da kommt Sophie. Finde sie auf dem Bild.

richtig
1. Katja kommt an.
2. Sophie kommt mit der Eisenbahn.
3. Sophie kommt im Sommer.
4. Der Zug kommt am Vormittag an.
5. Sophie nimmt einen Koffer mit.
6. Katja hat Sophie eingeladen.
Wer ist wo! Ordne die Beschreibungen den Bildern zu

falsch

Meine Familie und meine Freunde

Lektion

A

Ich heiBe Laura und bin 14 Jahre alt. Meine Haare sind schwarz, ich
habe auch schwarze Augen, eine kleine Nase, kleine Ohren, einen
kleinen Mund, ein ovales Gesicht.
Mein Name ist Paul. Ich bin 13 Jahre alt. Ich bin groB und diinn. Ich
habe ein rundes Gesicht, blonde krause Haare und braune Augen.

C Ich heiBe Klaus, bin 15 Jahre alt. Ich bin ziemlich groB. Mein Gesicht
ist oval, meine Augen — grun. Ich habe kurze schwarze Haare, einen kurzen Hals, groBe Ohren und eine groBe Nase.
Mein Name ist Lea. Ich bin 13. Ich habe ein rundes Gesicht, blaue Augen, lange dunkle Haare, einen langen Hals und eine kleine Nase.
Beschreibe das Aussehen von diesen Personen. Gebrauche die Redemittel.

Das ist ein Madchen/Junge/Mann/eine Frau.
Er/sie ist etwa ... Jahre alt.
Es/sie hat ... Haare, ein ... Gesicht, ... Augen, eine ... Nase, ...
Er/sie hat ein ... Kleid/eine ... Hose/Jeans/ein ... T-Shirt/ein ...
Hemd/einen ... Rock/... Shorts/... Schuhe/... an.
Stell dir vor: Du kommst zu deinem deutschen Freund/deiner deutschen Freundin.
Wie beschreibst du dein Aussehen!
Spiel ,,Wen beschreibe ich!".

fjf Spielt in Gruppen zu 3
^^ he nach das Aussehen
Die anderen Mitspieler
Namen nennt, bekommt

oder 4 Personen. Jeder Spieler beschreibt der Reieines Mitschiilers, nennt seinen Namen aber nicht.
mussen seinen Namen nennen. Wer als Erster den
einen Punkt. Wer die meisten Punkte hat, gewinnt.

Meine Verwandten

MoV pi AH!
Stunde

die Nichte (-n)
die Enkelin (-nen)

der Neffe (-n)
der Schwager (-)

der Enkel (-)
die Schwagerin (-nen)

More zu uns sprich nach.

die Mutter
die
die Schwester
die
die Oma
die
die Tante
die
die Kusine
die
die Nichte
die
der Enkel — die
der Schwager — die

Mutter
Schwestern
Omas
Tanten
Kusinen
Nichten
Enkel(kinder)
Schwager

der Vater
der Bruder
der Opa
der Onkel
der Cousin
der Neffe
die Enkelin
die Schwagerin

die
die
die
die
die
die
die
die

Vater
Bruder
Opas
Onkel
Cousins
Neffen
Enkelinnen
Schwagerinnen

Wer gehort zu einer Familie! Erganze den Wort-Igel.

Wer gehort zu deiner Familie! Zeichne den Familienbaum deiner Familie und
erzahle. Gebrauche die Redemittel.

Zu meiner Familie gehoren ...
Ich habe auch...
Mein/meine ... heiBt...
Er/sie ist ... Jahre alt.

r

Lektion

0 •Mei•ne•Fami• •lie •und•

meine Freunde

a) Sieh dir das Bild an. Was meinst du: Wer ist auf dem Bild?

b) Lies den Text. Finde die Personen auf dem Bild. Vergleiche deine Vermutungen
mit dem Text.

Sophie zeigt ein Foto und erzahlt uber ihre Familie und ihre Verwandten:
,,Hier kannst du meine Eltern und Verwandten sehen. Wir haben den
Geburtstag meines Vaters gefeiert. Fast alle Verwandten sind gekommen.
Hier siehst du den Vater meines Vaters, also meinen Opa, und da — die
Mutter des Vaters, meine Oma. Selbstverstandlich war auch meine Mama
da. Meinen Bruder kannst du auf dem Foto auch sehen, er war mit seiner
ganzen Familie — mit seiner Frau Lene, meiner Schwa'gerin, und seinen
Kindern. Meine Nichte Nicole (die Tochter des Bruders) ist 2, und mein
Neffe Leo (der Sohn des Bruders) ist erst ein Jahr alt. Meine Eltern sind
also auch schon GroBeltern fur die Kinder meines Bruders. Nicole und Leo
sind ihre Enkelkinder.
Die Schwester meines Vaters — Tante Emily — war auch dabei, und ihr
Mann, mein Onkel Peter, natiirlich auch. Ihre Tochter — meine Kusine Sabine — siehst du hier auch.
Und meinen Cousin siehst du hier nicht, aber er war auch da, er hat uns
fotografiert."

>
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Lektion

Genitiv der Substantive. Welche Formen haben die Substantive im Genitiv!
Wiederhole und erganze die Regeln.
m

n

f

Nominativ

der Schwager

das Kind

Genitiv

des Schwagers

des Kindes

PI.

die Schwagerin

die Enkelkinder

der Schwa'gerin der Enkelkinder

1) Die Maskulina und die Neutra haben im Genitiv den Artikel ... und
die Endung ...
2) Die Feminina haben im Genitiv den Artikel ... und ... Endung.
3) Die Substantive im Plural haben im Genitiv den Artikel ... und ... Endung.
a) Was fur Verwandte sind das! Erganze die Satze.
Der Vater der Mutter ist ...

Die Tochter des Onkels ist ...

Der Sohn der Tochter ist ...

Der Sohn des Bruders ist ...

Der Bruder des Vaters ist ...

Der Mann der Schwester ist ...

b) Formuliere a'hnliche Ratsel und lasse deine Mitschiiler sie erraten.
Wer von Sophies Verwandten spricht hier!
Person Nr. 1 ist Sophies ...

Person Nr. 3 ist Sophies ...

Person Nr. 2 ist Sophies ...

Person Nr. 4 ist Sophies ...

Erzahlt einander liber eure Familien und berichtet dann in der Klasse iiber die
Familien eurer Gesprachspartner.
Wie sehen Sophies Verwandte aus! Beschreibe sie.

CD

Beschreibe das Aussehen
Redemittel.

eines

Mitglieds deiner

Familie.

Gebrauche

die

Ich mochte meine/meinen ... beschreiben.
Sie/er ist ... Jahre alt.
Sie/er hat ... Augen, ... Haare, ... Ohren, einen ... Mund, eine ... Nase,
einen ... Hals.
Sie/er tra'gt gerne ... Hosen/... Kleider/... Hemden/... Pullis/...
T-Shirts...

Was sind sie
von Beruf?
das
der
der
der
der
der

Berufssymbol (-e)
Nachtwachter (-)
Schreiner (-)
Optiker (-)
Mechaniker (-)
Koch (Koche)

Stunde

das FotomodeU (-e)
der Handwerker (-)
der Schneider (-)
der Musiker (-)
der Sportier (-)
der Bankier (-s)

XTO BOHM
sa npo4>ecieK>?
der Dolmetscher (-!
der Metzger (-)
der Apotheker (-)
der Schauspieler (-)
der Krankenpfleger (-)

More die Zungenbrecher und sprich nach.
1) Schneiders Schere schneidet scharf.
2) Neun Nahnadeln nahen neun Nachtmutzen, neun Nachtmiitzen nahen
neun Nahnadeln.
3) Meister Miiller, mahle mir meine Metze Mehl, morgen muss meine
Mutter MehlmuB machen.
Lies den Textanfang und erganze ihn.

In der Stadt kann man oft Schilder mit Berufssymbolen der Handwerker
sehen.
Bestimmt arbeitet Her ein Metzger, denn man kann ein Messer und den
Kopf einer Kuh sehen.
Optiker
Schneider
Schreiner
Apotheker
Mechaniker
Koch

—
—
—
—
—
—

eine Brille
eine Schere (HCOKMUJ), Stoff
das Werkzeug (iHcrpyMeHTu), Holz
eine Schlange, ein rotes Kreuz (xpecr)
das Werkzeug, ein Auto
ein Kuchen, eine Suppe

Wie gebraucht man die Konjunktion ,,denn"! Sieh dir die Tabelle an und erganze die Regel.

Satz 1

Satz 2

Bestimmt arbeitet hier ein Automechaniker,

denn man kann auf dem Schild das
Autowerkzeug sehen.

Die Konjunktion ,,denn" iibersetzt man ins Ukrainische als „...".
Nach dieser Konjunktion steht das finite Verb an der ... Stelle im Satz.

Lektion

Meine Famiiie und meine Freunde

Sieh dir die Bilder an. Was sind diese Menschen von Beruf! Wo arbeiten sie!

Hort die Interviews. Was sind die Personen von Beruf!

Person Nr. 1 ist ...

Person Nr. 3 ist

Person Nr. 2 ist ...

Person Nr. 4 ist

Welche Symbole konnen andere Berufe haben! Zeichnet sie und sprecht in
Kleingruppen. Erzahlt dann der ganzen Klasse. Gebraucht die Redemittel nach
dem Muster.

M u s t e r : Ich glaube/wir glauben, ein Musiker kann als Symbol ein Musikinstrument haben, denn er braucht Musikinstrumente fur seine
Arbeit.
Ich glaube/wir glauben, ein/eine ... kann als Symbol
denn er/sie braucht ... fur seine/ihre Arbeit.

haben,

Spiel ,,Berufe raten".

Schreibt Berufsbezeichnungen auf Kartchen und befestigt sie an den Riicken eurer Mitschijler. Eure Mitschijler durfen nicht sehen, welche Kartchen
sie an den Riicken haben. Durch Fragen ohne Frageworter miissen sie den
Beruf erraten, ihre Mitspieler miissen nur mit ,,Ja", ,,Nein" oder ,,Manchmal" antworten.

Berufswijnsche

R
Stunde

der Berufswunsch (-wiinsche)
der Obersetzer (-)

MpiV npo
npocJDeciKD

deshalb
heilen
der Bauarbeiter (-)

Hore zu und sprich nach.

Ohne FleiB kein Preis.
Arbeif macht das Leben sii3.
Es 1st noch kein Meister vom Himmel gefallen.
Fruh ubt sich, wer ein Meister warden will.
Was Hanschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr.

Welche Berufswijnsche kann man haben? Finde Berufsbezeichnungen
und sage, was diese Menschen tun.

im Kasten

Biologie, Programmierer, Physik, Arzt, Medizin, Krankenpfleger, Programme, Kranke, Foto, Koch, Graf, Mathematiker, Fotograf, Tiere,
Mechaniker, Umfrage, Test, Tierarzt, Lehrer, Kocher, Ka'ufer, Mechanik, Psychologe, Verkaufer, Mathematik, Psychologie, Reparatur

Sieh dir die Bilder an. Was machen sie gem? Was wollen diese Kinder werden!

D

linn
Meine Familie und meine Frcunde

Lies die E-Mail von Sophie. Finde Sophies Mitschiiler auf den Fotos in Ubung 3.
i Unbenannt Nachrfcht
Datel Bearbelten Ansteht

*]
Elnfugen

Format

Extras Aktlonen
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Hallo, Katja,
danke fur deinen Brief. Du hast mich gefragt, was ich werden will.
Uber unsere Berufswunsche haben wir vor kurzem in der Klasse gesprochen und eine kleine Umfrage durchgefiihrt. Hier sind einige
Ergebnisse dieser Umfrage.
Lars fotografiert gern, deshalb will er Fotograf werden. Sabine
liebt Tiere sehr, deshalb mochte sie Tierarztin werden. Sie hat zwei
Katzen, einen Wellensittich, einen Hund zu Hause und heilt sie
selbst. Svens Hobby sind Computer, deshalb mochte er Programmierer werden. Er sitzt jeden Tag am Computer, spielt oder surft
im Internet. Nicole findet die Arbeit mit den Kindern interessant,
deshalb mochte sie Lehrerin werden. Und Verena mochte Bibliothekarin werden, denn sie liest Bikher sehr gern und mochte noch
mehr liber sie wissen und den anderen Menschen raten.
Und ich mochte Arztin werden, denn so kann ich den Menschen
helfen und sie heilen. Und was wollen deine Mitschiiler werden?
WeiBt du das? Kannst du mir das auch schreiben?
Viele GriiBe
Deine Sophie
Finde im Text Satze mit der Konjunktion ,,deshalb". Wie ist die Wortfolge in
den Satzen nach dieser Konjunktion! Vergleiche die Konjunktionen ,,deshalb"
und ,,denn". Wie ist ihre Bedeutung!
Sieh dir die Tabelle an und erga'nze die Regel.

Satz 1

Satz 2

Sabine liebt Tiere sehr,

deshalb mochte sie Tierarztin werden.

1) Die Konjunktion ... steht im Satz, wo die Folge genannt wird
2) Im Satz mit ,,deshalb" steht ... nach der Konjunktion.
3) Das Subjekt des Satzes mit ,,deshalb" steht an der ... Stelle im Satz.
Was mochten deine Mitschiiler werden! Mache eine Umfrage in der Klasse iiber
Berufswunsche deiner Mitschiiler und berichte dann in der Klasse.

Sage mir, mit wem du umgehst,
! und ich sage dir, wer du bist

CKa>KM MCHi, XTO TBJM TO-

Bapmu, i 5i CKawy, XTO TI

Stunde

der Eigennome (-n)

der Personenname (-n)

der Steckbrief (-

Q H6re die Fragen und antworte in den Pausen.
HU

1) Wie heiBt du? — ...

5) Hast du Geschwister? — ...

2) Woher kommst du? — ...

6) Hast du Haustiere? — ...

3) Wie alt bist du? — ...

7) Hast du ein Telefon? — ...

4) Wo wohnst du? — ...

8) Was ist dein Hobby? — ...

© Informationen iiber Personen. Ordne richtig zu.
Vorname
Familienname
Alter
Land
Wohnort
Adresse
Telefonnummer
Geschwister
Hobby
Haustiere

14

10

J

Hund Waldi
Graz
Jonas
Lea 10, Lars 6
Osterreich
HeinestraBe 12
Skaten
Miller
234 56 78

Q Was ist hier falsch! Erza'hle den Text richtig.
Der Familienname von Jonas ist Miiller. Er kommt aus Deutschland. Jonas
ist 13 Jahre alt. Er wohnt in der GoethestraSe. Jonasens Geschwister heiBen Lena und Klaus. Seine Telefonnummer ist 132 45 56. Das Hobby von
Jonas ist Surfen. Zu Hause hat er eine Katze, sie heiBt Waldi.
Q

Welche Formen haben die Eigennamen (snacm Hasan) im Genitiv? Sieh dir die
Tabelle an und erganze die Regel.
Nominativ

Lene, Sven

Hans

Genitiv

Lenes, Svens

Hansens (= von Hans)

1) Die meisten Personennamen bekommen im Genitiv die Endung ...
2) Die Personennamen auf -s bekommen im Genitiv die Endung ... Man kann
diese Form durch die Kombination ... + der Name ersetzen

»
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Erzahle iiber Sophies Freunde, benutze die Informational! aus den Steckbriefen.

Vorname:
Laura
Familienname:
Berger
Alter: 14
Land:
Deutschland
Wohnort:
Miinchen
Adresse: MaximilianstraBe 25
Telefonnummer: 134 09 59
Geschwister: Lisa, 10
Eltern: Maria, 40, Emil, 41
Berufe der Eltern: Mutter — Arztin,
Vater — Pilot
Hobbys: Lesen, Tennis
Haustiere: Meerschweinchen

Vorname:
Niklas
Familienname:
Schmidt
Alter: 15
Land:
Osterreich
Wohnort:
Graz
Adresse:
BahnhofstraBe 4
Telefonnummer: 276 45 90
Geschwister: Lea, 7
Eltern: Melanie, 42, Helmut, 47
Berufe der Eltern: Mutter — Apothekerin, Vater — Chemiker
Hobbys: Modellflugzeuge basteln
Haustiere: Katze

Vorname:
Edwin
Familienname:
Brown
Alter: 14
Land: England
Wohnort:
London
Adresse:
Riverstreet 11
Telefonnummer: 945 11 48
Geschwister: Simon, 19
Eltern: Helene 44, Richard, 48
Berufe der Eltern: Mutter — Lehrerin, Vater — Architekt
Hobbys: Computerspiele, Musik
Haustiere: keine

Vorname:
Nicole
Familienname:
Bauer
Alter: 13
Land: Deutschland
Wohnort:
Dresden
Adresse:
SchlossstraBe 23
Telefonnummer: 389 45 12
Geschwister: Christian, 21
Eltern: Caroia, 46, Gerd, 50
Berufe der Eltern: Mutter — Krankenschwester, Vater — Metzger
Hobbys: Miinzen, Briefmarken
Haustiere: Hund

II III II
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More die Interviews mit Sophies Freunden und bestimme, wer spricht.
Person Nr. 1 ist ...

Person Nr. 3 ist ...

Person Nr. 2 ist ...

Person Nr. 4 ist ...

Welche Berufe haben die Eltern dieser Kinder! Erzahle nach dem Muster.
M u s t e r : Svens Vater ist Ingenieur von Beruf. Die Mutter von Sven ist
Sekretarin.
Sven *^^
x* Vater: Ingenieur, Mutter: Sekretarin
Lea *.^>V<\rxN<^--* Vater: Bauarbeiter, Mutter: Schneiderin
Peter .^/li-J^^P^ Vater: Fahrer, Mutter: Kochin
Tim •

Jir-T'C.

/\T"~~"* Vater: Metzger, Mutter: Verkauferin

Tina • v j S / x /
Sabine •—.
Max » - ^ \

Vater: Optiker, Mutter: Tierarztin

\\ Vater: Automechaniker, Mutter: Krankenschwester
\ Vater: Programmierer, Mutter: Lehrerin

Katja »-—^^~^^'^—* Vater: Arzt, Mutter: Bibliothekarin
Spiel ,,Steckbriefe".
Die Schiiler schreiben auf Kartchen Steckbriefe, wo sie die unten stehenden Informationen nennen. Dabei miissen sie ihre Namen nicht schreiben.
Dann sammelt man die Steckbriefe und legt sie auf den Tisch mit der
beschrifteten Seite nach unten. Die Schiiler sitzen im Kreis und ziehen die
Kartchen der Reihe nach. Sie lesen die Informationen auf dem Kartchen
vor und versuchen den Namen zu erraten. Dabei haben sie drei Versuche.
Wer den Namen sofort nennt, bekommt drei Punkte. Fur den nachsten
Versuch bekommt der Spieler zwei Punkte, fur den dritten — nur einen
Punkt. Der Sieger ist, wer die meisten Punkte bekommt.
Land:
Wohnort:
Geschwister:
Berufe der Eltern: Mutter —
Vater —
Hobbys:
Haustiere:

<

Freunde erkennt
man in der Not

Stunde

Apysi
B

fcige
gliicklich
stolz
Recht haben
nennen (nannte, hat genannt)
sto'ren (storte, hat gestort) sich schamen (schamte sich, hat sich geschdmt)
rennen (rannte, ist gerannt) stehlen (stahl, hat gestohlen)

More zu und sprich nach.
machen
fragen
storen
wollen
diirfen
nennen
denken
heiBen
rufen
sehen
gehen

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

machte
fragte
storte
wollte
durfte
nannte
dachte
hieB
rief
sah
ging

sagen
schauen
antworten
sollen
mussen
rennen
bringen
lassen
stehen
essen

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

sagte
schaute
antwortete
sollte
musste
rannte
brachte
lieB
stand
aB

Lies die Satze. Was ist anders!
1) Der Junge heiBt Klaus, wir nennen ihn KloB. — Der Junge hieB Klaus,
wie nannten ihn KloB.
2) In der Pause steht er immer allein herum. — In der Pause stand er
immer allein herum.

G

Pra'teritum der Verben
a) Schwache und modale Verben
sagen, antworten, konnen
Singular

Plural

ich sagte, antwortete, konnte
du sagtest, antwortetest, konntest
er/sie/es sagte, antwortete,
konnte

wir sagten, antworteten, konnten
ihr sagtet, antwortetet, konntet
sie/Sie sagten, antworteten, konnten

Konjugiere nach diesem Modell: machen, lernen, fragen, arbeiten, storen,
wollen, sollen, durfen, mussen.

Lektion
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b) Starke Verben
stehen, anrufen
Singular
ich stand, rief an
du standest, riefst an
er/sie/es stand, rief an

Plural
wir standen, riefen an
ihr standet, rieft an
sie/Sie standen, riefen an

C

Konjugiere nach diesem Modell: essen, heiBen, lassen, gehen, stehen.
c) Unregelma'Bfge Verben
nennen, mitbringen
Singular
Plural
ich nannte, brachte mit
wir nannten, brachten mit
du nanntest, brachtest mit
ihr nanntet, brachtet mit
er/sie/es nannte, brachte mit
sie/Sie nannten, brachten mit
Konjugiere nach diesem Modell: rennen, denken.

Was versteht man unter dem Ausdruck ,,echte Freunde"? Erganze den Wort-Igel.

einander
helfen
einander
verstehen

Lies den Text. Ordne die Uberschriften den Textabschnitten zu.
A

Gert und Klaus gehen ins Kino.

( B J Im Kaufhaus.
C

Klaus und die Klasse.

I D J Klausens Mutter entdeckt das Verschwinden des Sparschweins.
I E ! Gert nennt Klaus einen Dieb.
F

Gert sagt, er will Klausens Freund sein.

0
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Der KloB (noHHMK)

In unserer Klasse war ein dicker Junge, er hieB Klaus, wir nannten ihn
KloB. In der Pause stand er immer allein herum. Er war ungeschickf
(H63rpa6HMki) und storte (aaBawas) uns nur. Er war gut in der Schule,
das Lernen fiel ihm leicht. Wenn jemand die Hausaufgaben nicht gemacht
hat, Iie3 er ihn aus seinem Heft abschreiben und erklarte alles gerne.
Aber er hatte keinen Freund. Gert, ein Junge aus unserer Klasse, hat
das ausgenutzt (cKopucraBca U.HM).

Einmal hat der KloB eine Apfelsine mitgebracht. Gert ging zu ihm und
fragte: ,,Willst du mein Freund sein?"
,,Gern!", rief der KloB. Er strahlte (case). ,,Willst du sie haben?", rief der
KloB. ,,Du bist doch jetzt mein Freund!", Gert nahm sie und aB.

'•O

Am nachsten Morgen sagte Gert zum KloB: ,,lch habe eine Idee. Heute
Nachmittag gehen wir zusammen ins Kino." Der KloB war gliicklich. ,,lch
habe aber mein Taschengeld fur diese Woche schon ausgegeben", sagte
Gert. ,,Und du? Hast du noch etwas?"
,,Nur im Sparschwein (y ci<ap6HHHu,i)".
,,Steck das Sparschwein in deinen Pullover. Dm drei bin ich vor dem Kino."
Das machte Klaus. Urn drei stand er vor dem Kino. ,,Brav", sagte Gert.
,,Gib her!" Er warf das Sparschwein auf den Boden und es zerbrach
(po36njiaca). Gert sammelte alle Miinzen auf und sie gingen ins Kino.

••O

Am nachsten Tag merkte die Mutter vom KloB, dass (mo) das Sparschwein
nicht mehr da war. ,,Hast du es weggenommen?", fragte sie ihn. ,,Nein",
antwortete er, und seine Ohren wurden ganz rot.
An einem Tag wollte Klaus mit anderen Jungen FuBball spielen. Aber Gert
sagte ihm: ,,Daf(ir bist du zu dick. Du kannst mal bei einem anderen Spiel
mitmachen."
Der KloB stand wieder traurig an der Wand und schaute nur uns zu.
Dann gingen wir in die Klasse, und Gert sagte zum KloB: ,,lm Kaufhaus
gibt es Uhren fur fiinf Euro. Ich kaufe mir eine. Mochtest du mitkommen?"

Lektion
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Klaus war stolz (nmuaBca), dass er mit Gert mitkommen durfte. In der Spielwarenabteilung sagte Gert: ,,Schau mal die Rennautos dort! Mochtest du auch
so eins haben?" ,,Ja", antwortete Klaus. ,,Aber wir haben ja kein Geld mehr."
,,Wir sind ganz allein hier", fliisterte (npoujenoriB) Gert. ,,lch passe auf
(noHaryio). Klau (yKpaAM) zwei Autos und steck sie in den Pullover."
,,Aber..." sagte der KloB. ,,Los! — oder ich bin nicht mehr dein Freund!"
Also ging Klaus und stahl (yKpas) zwei Autos, aber ein Auto fiel zu Boden. Gert rannte weg, und den KloB hielt eine Verkauferin fest.

Ein Polizist ging mit dem KloB nach Hause und erzahlte alles seiner Mutter. Wir
in der Schule erfuhren das auch. ,,Du bist ein Dieb (snoAifi), KloB", riefen wir.
,,Ja, ein Dieb", sagte Gert. ,,lch habe das mit eigenen Augen gesehen."
,,Aber — du hast doch gesagt, ich soil es tun", sagte Klaus, ,,und du bist
doch mein Freund!"
,,Ein Liigner (6pexyH) ist er auch", sagte Gert, ,,uns so was will mein
Freund sein!" Er drehte sich um (eiABepHyBca).
Nach Gudrun Pausewang
Finde im Text die Verben im Prateritum und konjugiere sie.
Sind die Satze richtig oder falsch!

richtig

falsch

1. Klaus und Gert waren Briider.
2. Einmal brachte Klaus einen Apfel in die Schule.
3. Fiir die Kinokarten nahmen die Jungen das Geld
von Klaus.
4. Klaus sagte seiner Mutter nichts uber das Geld.
5. Klaus wollte selbst ein Spielauto klauen.
6. Gert ist kein echter Freund von Klaus.
Bildet zu zweit Fragen zum Text und lasst eure Mitschiiler sie beantworten.
Hast du einen echten Freund/eine echte Freundin! Erzahle uber ihn/sie.

Mein Lebenslauf

6iorpacJDin
Stunde

•

der Lebenslauf (-"-e)
von ... bis

das Studium
seit

heiraten (Akk.)

die Jahresangabe (-nJ\^\^^
der Dichter (-)
^ 1
sterben

--•

More zu und sprich nach.
1) Wann bist du geboren? — Im Jahre 1993.
2) In welchem Jahr ist deine Mutter geboren? — 1965.
3) Wann ist dein Vater geboren? — 1964.
4) Wann habt ihr in Luzk gewohnt? — Von 1994 bis 1997.
5) Seit wann lebt ihr hier? — Seit 1998.
Jahresangaben
Prapositionen
• Im Jahre/ — ...
• —> • Von ... bis
• ->• Seit

Jahre
1978
1848
2007

nennt man so:
— neunzehnhundertachtundsiebzig
— achtzehnhundertachtundvierzig
— zweitausendsieben

G

Nenne die Jahre.

1640, 1749, 1750, 1848, 1917, 1945, 1980, 1991, 2001, 2008

Lies die Lebenslaufe der Personen und erganze die Tabellen unten.

r_C\. Meine Mutter ist am 20. November 1967 in Bremen geboren. Ihr Vater
war Lehrer, ihre Mutter war Malerin. In Bremen besuchte meine Mutter
von 1973 bis 1986 ein Gymnasium. Nach dem Gymnasium studierte sie
1986—1992 Journalistik an der Universitat. Seit 1993 arbeitet sie bei der
Redaktion einer Zeitung in Munchen. Sie heiratete meinen Vater im Jahre
1995. Jetzt wohnt unsere Familie in Munchen.
Geburtsdatum: ...

Schule: von ... bis ..

Geburtsort: ...

Studium: von ... bis

Eltern: ...

Arbeit: seit ...

Lektion
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B. Der gro3e deutsche Dichter (noer, nMCbMeHHMK) Johann Wolfgang von
Goethe wurde am 28. August 1749 in Frankfurt am Main geboren. Sein
Vater war Kaiserlicher Rat (KoponiBCbKkiPi paflHMK), seine Mutter war Hausfrau. Von 1765 bis 1768 studierte er Jurisprudenz in Leipzig, von 1770 bis
1771 — in StraBburg. Nach dem Studium arbeitete er 1771—1772 als Jurist
in Frankfurt und Wetzlar. Er schrieb Gedichte, Dramen und Romane. 1775
fuhr er nach Weimar. Hier lebte er bis zu seinem Tod (cMepTb), arbeitete
am Hof des Herzogs und schrieb seine literarischen Werke (TBOPH). 1807
heiratete er Christiane Vulpius. Am 22. Marz 1832 starb J.W. Goethe in
Weimar.
Geburtsdatum: ...

Studium: von ... bis

Geburtsort: ...

Arbeit: ...

Eltern: ...

Gestorben: ...

Seht euch die Bilder an. Spielt Interviews mit den Leuten zum Thema ,,Mit 14
Jahren". Fragt nach den Informationen.

Wie heiBt er/sie; woher kommt er/sie?
Was ist er/sie von Beruf?
Wohin hat er/sie schon Reisen gemacht?
Wie sah er/sie mit 14 Jahren aus?
Welche Musik horte er/sie; welche Biicher las er/sie?
In welche Schule und welche Klasse ging er/sie?
Was wollte er/sie werden?
Was musste er/sie tun?
Was wiinschte er/sie sich?

Wiederholung

floBTOpem-m
Stunden

Projekt ,,L)nsere Eltern mit 14"
Fragt eure Eltern nach ihren Hobbys, Interessen, Berufswunschen mit 14
Jahren, schreibt Texte, bringt Fotos und macht Collagen.

Was ist hier passiert! Such dir ein Bild aus. Schreib eine kleine Geschichte.

'9!#!

Spiel ,,Wortketten"
Variante 1.
Spielt in Gruppen. Der erste Spieler nennt ein Kompositum, der zweite
Mitspieler muss ein anderes Kompositum bilden, dabei die letzte Komponente des ersten Wortes jetzt als erste Komponente eines anderen
Wortes gebrauchen. Der Sieger ist, wer das letzte Kompositum nennt.
Muster:
Spieler A: Sommer/ferien
Spieler B: Ferien/lager
Spieler C: Lager/feuer ...

*
Variante 2.
Spielt in Gruppen. Der erste Spieler beginnt einen Satz, die anderen Mitspieler mussen den vorangehenden (nonepeflHifi) Satzanfang wiederholen
und dann andere Wortverbindungen hinzufugen. Wer einen Fehler macht,
scheidet aus (BHxoflurb 3 rpw). Der Spieler, der als Letzter den Satz nennt,
gewinnt.
Muster:
Spieler A:
Spieler B:
Spieler C:

Im Sommer kann man baden.
Im Sommer kann man baden und segeln.
Im Sommer kann man baden, segeln und surfen...

I
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Wlirfelspiel ,,Ich und meine Verwandten".
Spielt zu zweit oder zu dritt. Wurfelt der Reihe
nach und antwortet auf die Fragen.

I. Wann ist
deine Mutter
geboren?

2.. Was ist
deine Tante von
Beruf?

3. Was ist
dein Vater von
Beruf?

*K Welche
Hobbys hat
dein Freund/
deine Freundin?

18. Hast du
einen Schwager?

19. Wo hast
du deine
Sommerferien
verbracht?

20. Wann bist
du geboren?

J. Wann ist
dein Vater geboren?

*.!. Seit wann
gehst du in die
Schule?

v. Nenne 5
Berufe.

17. Wie sieht
dein Freund/
deine Freundin
aus?

ENDE

16. Was ist
deine Mutter
von Beruf?

27. Wie sieht
deine Mutter
aus?

22.
Hast du
eine Nichte?

/. Hast du einen Cousin?

15. Welches
Berufssymbol
kann ein Schneider haben?

26, Was hast
du im Sommer
gemacht?

23. Welche
Hobbys sind in
eurer Klasse besonders popular?

O. Wo arbeitet
der Metzger?

14. Wo arbeitet die
Verkauferin?

Z.D Wo arbeitet der Clown?

A. i Wo sind
deine Eltern geboren?

y. Wo warst
du im Sommer?

|j. Wo arbeitet der Bauer?

12. Was
macht ein Arzt?

11

10. Welche
Haustiere haben
deine Mitschiiler?

XA/
Was
mochten deine
Freunde werden?

Morgenstunde hat
Gold im Munde

XTO paHO Bcrae,
y Toro Pi e

Stunde

faulenzen
sich ausruhen
sich tnit j-m (D.) treffen

sich abtrocknen

a) More zu und sprich nach.
Morgenstunde hat Gold im Munde.
Morgen, morgen, nur nicht heute, sagen alle faulen Leute.
Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen.
Nach getaner Arbeit ist gut ruhen.
b) Wie verstehst du die Sprichworter! Kennst du entsprechende Aquivalente
auf Ukrainisch!
Sieh dir die Tabelle an und erganze die Regel mit den WSrtern aus dem
Kasten.

p

Reflexivverben (Wiederholung)

u

sich waschen, sich ausruhen
Singular
ich wasche mich, ruhe mich aus
du waschst dich, ruhst dich aus
er/sie/es wascht sich, ruht sich
aus

/ r~s _v-^» f^.

Plural
wir waschen uns, ruhen uns aus
ihr wascht euch, ruht euch aus
sie/Sie waschen sich, ruhen sich
aus

*J

S <^S _J/-m* f^.

* ^ -*/^

Akkusativ, Reflexivverben, Ende, dritten

1) Die Verben mit dem Pronomen ,,sich" hei3en ...
2) Das Reflexivpronomen hat die Form ,,sich" nur in der
Singular und Plural.

... Person

3) In den anderen Formen ist die Form des Reflexivpronomens mit den
entsprechenden Formen des Personalpronomens im ... identisch.
4) Im Satz mir trennbaren Verben steht das Prafix am ... des Satzes.

ill 11
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Alltag

Wann macht man das meistens! Erganze die Sa'tze mit den Verben aus dem
Kasten.
y--

-X

ins Bett gehen, aufstehen, zu Abend essen, die Zahne putzen, in
die Schule gehen, duschen, die Hausaufgaben machen, mit den Geschwistern spielen, schlafen, ins Theater gehen, fruhstijcken, zur Arbeit
gehen, das Bett machen, sich waschen, sich anziehen, zu Mittag essen,
lernen, nach Hause gehen, Morgengymnastik machen, Computer spielen, sich mit Freunden treffen, ins Kino gehen, fernsehen, sich ausruhen

Am Morgen steht man auf, macht man das Bett,
Am Vormittag...
Am Mittag...
Am Nachmittag...
Am Abend...
In der Nacht...

I

a) Wie spat ist es? Nenne die Uhrzeiten.

"If

b) Was machst du urn diese Zeit! Erzahle.

linn
Lektion

^^ AlltOg

a) Was ist auf den Bildern! Erzahle und bringe sie in die richtige Reihenfolge.

b) Vergleiche deine Erzahlung mit dem Text. Wann macht Sophie das? Was ist
im Text falsch! Erzahle die Geschichte richtig.

Meistens steht Sophie um 7 Uhr auf. Sie macht das Bett und geht ins
Badezimmer. Dort wascht sie sich und trocknet sich ab, putzt die Zahne.
Nach dem Waschen zieht sie sich an und geht um Viertel nach sieben
friihstiicken. Nach dem Friihstiick geht sie in die Schule. Die Stunden in
der Schule beginnen um 8 Uhr. Der Unterricht dauert meistens bis 15 Uhr.
Dann geht Sophie nach Hause. Dort isst sie zu Mittag und ruht sich aus
oder faulenzt, wie ihre Eltern sagen. Bei gutem Wetter trifft sie sich um
halb vier mit ihren Freunden und sie gehen zusammen spazieren. Ihre
Hausaufgaben macht sie dann ganz spat am Abend — um acht Uhr. Danach sieht sie noch eine Stunde fern und um neun Uhr geht sie schlafen.
Vor dem Schlafengehen wascht sie sich und putzt ihre Zahne.
Erzahlt einander liber euren Arbeitstag und berichtet dann in der Klasse.

Im Haushalt
helfen
die Spielsachcn aufrdumen
einkaufen gehen
staubsaugen
selten

U £_7

Stunde

die Blumen giejien
babysitten
den Stoub wischen
nie

flonoMora

no rocnoAapCTBy
die Wasche biigeln
das Geschirr spiilen
den Fufboden wischen

More zu und sprich nach.

^'e Spielsachen aufraumen
die Wasche bugeln
babysitten
staubsaugen
den FuBboden wischen
die Wasche waschen

die Blumen gieBen
einkaufen gehen
das Geschirr spiilen
den Staub wischen
den FuBboden fegen
das Zimmer in Ordnung bringen

Was rnacht das Madchen? Ordne die Ausdriicke den Bildern zu.

das Bett machen, die Spielsachen aufraumen, das Geschirr aufraumen,
babysitten, den Tisch decken, kochen, die Blumen gieBen, die Wasche
bugeln, einkaufen gehen, das Geschirr spulen, den FuBboden wischen,
die Hausaufgaben machen, den Staub wischen, die Wasche waschen,
staubsaugen

2 C. I. COTHMKOBS, 8 KJI.

linn

Was ist hier falsch* Korrigiere und bilde Sa'tze mit den Ausdriicken.

M u s t e r : Einkaufe gehen —> Einkaufe machen: Ich mache manchmal Einkaufe im Geschaft.
Einkaufe gehen —>

spazieren machen —»

den FuBboden spulen —>

die Wasche kochen -

das Geschirr wischen —»

die Blumen waschen -

das Friihstuck gieBen —>

den Staub biigeln —>

Was macht ihr zu Hause gern, was nicht gern, was macht ihr gar nicht! Erzahlt
einander und berichtet dann in der Klasse. Gebraucht die Redemittel.

— Was machst du gern?

— Ich ... gern ... Und du?

— Was machst du nicht gern?

— Ich ... nicht gern ... Und du?

— Was machst du gar nicht?

— Ich ... nie ... Und du?

r

mill
Lektion
Nenne die Zeitadverbien in der steigenden Reihenfolge.

immer, meistens, oft, manchmal, selten, nie
Nie, ...
Was sollt ihr immer, meistens, oft, manchmal, selten, nie machen? Erzahlt einander und berichtet dann in der Klasse.
Lies die SMS. Was sollen diese Menschen machen? Erzahle.

Laura, mach
dein Bett,
wasch dich und
fruhstucke. Vergiss die Blumen
nicht. GieBe
sie. Ich komme
bald. Mama

Kinder, ich
komme heute
etwas spater.
Esst zu Abend
(das Essen ist
im Kiihlschrank).
Ich rufe bald
an. Eure Mami

Lea, kauf 1L
Milch, 10 Eier
und 1 kg Mehl,
wir backen einen Kuchen.
Mama

Spiel ,,Was mache ich falsch?".

fjf Jeder Spieler bildet der Reihe nach eine Wortverbindung, wo das Verb
^™ nicht passt. Die Mitspieler mussen ihn korrigieren. Wer als Erster die richtige Variante nennt, bekommt einen Punkt. Der Spieler mit den meisten
Punkten ist der Sieger.
M u s t e r : Spieler A: Ich wische die Speisen. Was mache ich falsch?
Spieler B: Du musst den Staub wischen. Und ich bugle das
Zimmer. Was mache ich falsch?
Du musst die Wasche biigeln und das Zimmer aufraumen...

Was hast du vor?

i

i B ie6e
nnam/1?

Stunde

sich verabreden

etw. vorhabcn

a) H5re zu und sprich nach.
Kommt Zeit, kommt Rat.
Einmal ist keinmal.
Eile mit Weile!
Frisch gewagt ist halb gewonnen.
Aller Anfang ist schwer.
Ende gut, alles gut.
b) Wie verstehst du die Sprichworter! Kennst du entsprechende Aquivalente
auf Ukrainisch?
a) More zu und sprich nach.
der Montagsnachmittag
der Samstagsabend
der Mittwochmorgen

der Dienstagsmorgen
der Freitagsvormittag
der Sonntagsnachmittag

b) Bildet andere Komposita mach dem Modell: Wochentag + Tageszeit. Arbeitet
zu zweit. Wer nennt die meisten Worter!
Nenne die Wochentage in der richtigen Reihenfolge. Beginne so:
Der erste Wochentag ist der Montag.
Der zweite ...
Frage deine Mitschiiler.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Welcher Wochentag ist heute?
Welcher Wochentag war gestern?
Welcher Wochentag war vorgestern?
Welcher Wochentag ist morgen?
Welcher Wochentag ist iibermorgen?
An welchen Wochentagen gehst du zur Schule?
An welchen Wochentagen gehst du zur Schule nicht?
An welchem Wochentag bist du geboren?
An welchen Wochentagen gehst du meistens spazieren?
An welchen Wochentagen triffst du dich meistens mit deinen Freunden?

f

mill
Lektion

Alltag

Was hat Sophie in den Ferien vor! Sieh dir Sophies Terminkalender an und
erzahle.

., .
Montag

p..
,
Dienstag

.,...
,
Mittwoch

Donners,
tag

...
Freitag
a

Samstag/
,_
Sonntag

07.00
08.00
09.00
10.00

Volleyball

Volleyball

11.00
12.00
Schwimmbad

13.00

Schwimmbad

14.00
Warenhaus

15.00
16.00

nach
Regensburg

Supermarkt

Tina
kommt

17.00
18.00

Kino

mit den
Eltern
ins Cafe

Theater

Disko

19.00
M u s t e r : Am Montag mochte Sophie urn 10 Uhr Volleyball spielen, und
um 16 Uhr kommt Tina.
H6re den Dialog. Was ist im Terminkalender anders? Erzahle, erga'nze dabei die
Tabelle. Warum konnen sich Sophie und Leon nicht verabreden!

Sophie sagt,...

In der Tat...

sie mochte am...

mochte sie um diese Zeit...

linn
Lektion

AUtag

a) Spielt den Dialog.
—
—
—
—
—
—

Hallo, Veronika!
Hallo, Tobi!
Sag mal, Veronika, hast du Mittwochnachmittag schon etwas vor?
Warum fragst du?
Ich gehe ins Kino. Kannst du mitkommen?
Tut mir Leid, da kann ich leider nicht, ich muss meinen kleineren Bruder
aus dem Kindergarten abholen.
— Schade. Dann vielleicht nachstes Mal.
— Vielleicht. Tschiis.
— Bis bald.
b) Spielt andere Dialoge nach dem Model! und gebraucht dabei die angegebenen Redemittel.
Hallo!

Plane?

Kino/Theater/Disko...
Tut mir Leid, etwas anderes vor...
Schade, nachstes Mal?
Vielleicht. Tschus!
Tschus!
das Zimmer aufraumen, biigeln, die Hausaufgaben machen, ins
Schwimmbad gehen, ins Theater gehen, ins Kino gehen, in die Disko
gehen, die Oma besuchen, in den Supermarkt gehen

Was habt ihr nachste Woche vor? Erzahlt einander und berichtet dann in der
Klasse.
Muster:

Olena
Serhij:

Was hast du nachste Woche vor?
Ich mochte am Mittwoch mit meinen Freunden Basketball
spielen, und am Samstag besuche ich meine Tante. Und du?
Olena: Ich mochte am Freitag ins Kino gehen...

Guten Appetit!
Stunde

die Vorspeise (-n)

die Nachspeise (-n)

das Hauptgericht (-e)

a) More zu und sprich nach.
Der Appetit kommt beim Essen.
Hunger ist der beste Koch.
Viele Koche verderben den Brei.
Salz und Brot macht Wangen rot.
Am Morgen speise wie ein Konig, zu Mittag iss wie ein Bauer und am
Abend wie ein Bettler.
b) Wie verstehst du die Sprichworter! Kennst du entsprechende Aquivalente
auf Ukrainisch?
Welche Speisen und Lebensmittel sind das' Ordne die Worter den Bildern zu.
die Suppe, die Kartoffeln, der Fisch, das Fleisch, die Milch, der Tee,
der Kaffee, der Saft, der Kuchen, der Ka'se, die Butter, das Hahnchen

Mill
Ailtag

Lektion

Gebrauch der Artikel

Artikel
Mein Freund mag
Ich mochte
Ich bezahle

Kartoffeln.
Suppe bestellen.
Suppe.

eine
die

c

Sieh dir die Tabelle an und ergSnze die Regel.

unbestimmten, ohne, bestimmten
1) DieStoffbezeichnungen (nosHanei-iHsi penoBUHM, Marepiany) stehen meistens ... Artikel, wenn man keine bestimmte Portion meint.
2) Wenn das Substantiv eine Portion oder ein Stuck bezeichnet und man
es zum ersten Mai nennt, steht es mit dem ... Artikel.
3) Wenn man iiber eine bestimmte Portion spricht, gebraucht man einen
... Artikel.
Was magst du gern! Was isst du nicht! Sage nach dem Muster.

M u s t e r : Ich mag Kase, Butter, Fisch. Ich mag keine Milch, keinen Reis,
kein Fleisch.
m
der
der
der
der
der
der
der
der

Fisch
Reis
Brei
Saft
Tee
Kaffee
Kuchen
Salat

n

f

die
die
die
die
die
die
die

Suppe
SoBe
Pizza
Milch
Butter
Torte
Wurst

das
das
das
das
das
das
das
das

Fleisch
Wasser
Schnitzel
Kotelett
Hahnchen
Brotchen
Eis
Ei

PI.

die Nudeln
die Kartoffeln

Was esst und trinkt ihr zum Friihstiick, zum Mittagessen, zum Abendessen!
Fragt einander und erzahlt dann in der Klasse. Gebraucht die Redemittel.
— Was isst und trinkst du zum Friihstiick/zu Mittag/ zu Abend?
— Ich esse ... und trinke ... Und du?

linn
Lektion

Alltag

Sent euch die Speisekarte an. Was esst ihr gern! Was mogt ihr nicht? Erzahlt
einander, gebraucht die Redemittel.

Vorspeisen
Gurkensalat
Gemiisesalat
Kaseteller
Schinkenteller

1.20
1.30
2.30
3.80

€
€
€
€

Suppen
Gemusesuppe
Huhnersuppe
Zwiebelsuppe

1.50 €
3.40 €
2.20 €

Hauptgerichte
Schnitzel mit Reis
Hahnchen mit Kartoffeln
Fisch mit Bratkartoffeln
Kotelett mit Nudeln
Pizza

4.10
3.80
4.00
4.70
5.20

€
€
€
€
€

2.90
2.80
3.00
3.50

€
€
€
€

0.80
1.00
0.80
1.20
0.70
0.90
0.90

€
€
€
€
€
€
€

Nachtisch
Eis mit Schokolade
Eis mit Sahne
Kuchen
Torte

Getranke
Apfelsaft
Orangensaft
Tee
Kaffee
Mineralwasser
Cola
Fanta

Ich esse gern ...
Ich trinke gern ...
Ich mag kein/e/en

4

linn
Lektion
a) Spielt den Dialog mit verteilten Rollen.

Lea:

Anton:
Gabi:
Der Kellner:
Lea:
Anton:
Gabi:
Der Kellner:

Im Cafe
Na, was nehmt ihr? Hier schmeckt das Eis immer sehr gut,
deshalb bestelle ich ein Eis mit Schokolade, denn ich mag
Schokolade so sehr.
Ich habe einen Barenhunger. Ich mochte lieber eine Pizza.
Und du, Gabi? Was nimmst du?
Ich mag keine Schokolade. Ich bestelle lieber einen Kuchen und einen Orangensaft.
Guten Tag! Was wiinschen junge Leute?
Ein Eis mit Schokolade bitte.
Bitte eine Pizza.
Und mir einen Kuchen und einen Orangensaft bitte.
Schon, in ein paar Minuten bekommt ihr die Speisen.

(Nach einigen Minuten)
Der Kellner: So, hier sind die Speisen. Wer bekommt das Eis mit
Schokolade?
Le
Ich.
Der Kellner: Und die Pizza?
Anton: Das bin ich.
Der Kellner: Und der Kuchen und der Orangensaft ist fur dich. Guten
Appetit!
Lea, Anton, Gai Danke schon!
b) Spielt andere
Speisekarte.

Dialoge.

Gebraucht

dabei

die

Informational!

aus

der

More die Dialoge. Was mochten die Personen bestellen!
Situation 1:

Situation 2:

Situation 3:

Situation 4:

a) Stellt in Kleingruppen die Speisekarte mit euren Lieblingsspeisen zusammen
und gebt sie einer anderen Gruppe.
b) Spielt ahnliche Dialoge wie in Ubung 7 mit der Speisekarte einer
Gruppe.

anderen

Essgewohnheiten
und Spezialitaten

\

die Essgewohnheit (-en)
das Abendbrot
die Maultasche (-n)
grillen

KyniHapni
cipaen

ra

Stunde

die Spezialirat (-en)
die Sahne
die Fiillung (-en)

der Cappuccino\^~---\r Quark
die Buchweizengriitze

More zu und sprich die Zungenbrecher nach.

'h^Ui Moni mag mittags Melonen.
^^ Klaus kauft keine kleinen Kartoffeln, keine kleinen Kartoffeln kauft Klaus.
Kleine Kinder konnen keine Kirschkerne knacken.
Ordne die Speisen den Oberbegriffen zu, nenne auch andere Speisen.

die Limonade, das/der Gulasch, das Schinkenbrot, der Apfelkuchen,
das Wurstbrot, der Bonbon, der Espresso, der Apfelsaft, die Huhnersuppe, die Bratkartoffeln, das Schnitzel, die Cola, das Brathahnchen, die
Marmelade, der Cocktail, das Kotelett, die Pizza, die Gemiisesuppe,
der Kaffee, das Kasebrot, der Kasekuchen, der Salat, der Hamburger,
der Cappuccino, der/das Schaschlik, der Keks, der Tee, das Wurstbrot
Stipes

Fleischgerichte

Vegetarisches

Getranke

Backwaren

Wie schmeckt das alles? Erganze die Satze.

Sauer schmecken ...

SuB schmecken ...

Salzig schmecken ...

Bitter schmecken ...

Scharf schmecken ...
Sieh dir die Bilder an. Wo sind deutsche, wo sind ukrainische oder russische
Spezialitaten!

Lektion

Alltag

Ihor, Katja und Saschko waren in Deutschland. Was erzahlen sie iiber deutsche
Essgewohnheiten!

Ihor: Ich wohne hier in einer deutschen Familie. Die Familie ist sehr nett. Nur
das Essen ist ein bisschen ungewohnlich. Die Menschen essen hier wie auch
bei uns dreimal am Tag. Zum Fruhstikk isst man meistens Brot mit Marmelade oder frische Brotchen. Dazu trinkt man meistens Kaffee. Man fruhstikkt
auch ziemlich friih. Mittags kochen die Deutschen selten eine Suppe, sie
essen lieber Fleischgerichte mit Salat. Nur das Mittagessen ist die warme
Mahlzeit am Tag. Das Abendbrot ist oft ,,kalt", denn man isst nur kalte
Speisen, zum Beispiel, Brot mit Wurst, Kase und trinkt Tee oder Milch.
Katja: In Deutschland kocht man nicht so viel wie bei uns, man verbringt
nicht so viel Zeit in der Kiiche. Sehr oft kaufen die Deutschen Fertigprodukte und machen sie in der Mikrowelle warm. Das schmeckt dann
nicht so lecker. Viele Speisen schmecken auch anders, zum Beispiel
Quark und saure Sahne (cMeraHa). Deutsche Spezialitaten sind natiirlich sehr bekannt, aber in den Familien bereitet man nur selten ein
Eisbein mit Sauerkraut. Die Maultaschen sind unseren Wareniki ahnlich,
sie haben aber eine andere Form: Sie sind viereckig (npflMOKVTHi) und
haben eine andere Fiillung (Hanm-iKy). Man isst hier Buchweizengriitze
gar nicht. Aber die Deutschen essen sehr gern verschiedene Nudeln,
Wiirstchen und Salate. Wenn jemand zu Besuch kommt, stehen dann
auf dem Tisch nicht so viele Speisen wie in der Ukraine. Sehr oft grillen die Deutschen im Garten oder machen ein Picknick im Park.
Saschko: Ich habe bemerkt, hier gehen die Menschen viel offer ins Cafe
oder in ein Restaurant als die Ukrainer. Sehr viele Leute essen am
Wochenende nicht zu Hause, sondern in einer Gaststatte. Und das
ist nicht immer eine Gaststatte mit deutscher Kikhe. Sehr beliebt sind
chinesische, italienische, griechische Cafes oder Restaurants. Deshalb
kann man sagen: Die Deutschen essen international.
Was konnen die deutschen Schiiler iiber ukrainische Spezialitaten und
Essgewohnheiten erzahlen! Spiele die Rode von einem deutschen Schiiler/einer
deutschen Schiilerin.
Dominospiel ,,Essen"

Schreibt in Kleingruppen Dominokarten mit den Wortern, die zu einem
Oberbegriff gehoren, zum Beispiel ,,Limonade/Cola", ,,Gemusesuppe/H{ihnersuppe". Passende Worter miissen auf verschiedenen Karten sein, nicht
auf derselben. Gebt die Karten anderen Gruppen in der Klasse und spielt
mit den Karten von anderen Gruppen. Welche Gruppe legt die Dominokarten am schnellsten zusammen?

Der Mensch 1st,
was er isst
der Vegetaricr (-)
Pommes frites (PL)

l_Uo 'i
T3KOK)

Stunde
der Feinschmecker (-)
belegtes Brot (-e)

das Mitleid
die Nahrung
Appetit haben auf (Akk.) toten

BOHa

\\

die Kan tine (-n)

die tiimbeere (-n)
Angst haben vor (Dat.)

a) More zu und sprich nach.

Der Mensch ist, was er isst.
Bin voller Bauch studiert nicht gern.
Viele Koche verderben den Brei.
Hunger ist der beste Koch.
Der Mensch lebt nicht vom Brot allein.
b) Wie verstehst du die Sprichworter! Kennst du entsprechende
auf Ukrainisch?

Aquivalente

Was essen die Vegetarier! Sammelt in Gruppen moglichst viele Worter. Die
Gruppe, die die meisten Worter hat, gewinnt.
Warum essen die Vegetarier kein Fleisch! Findet passende Erkla'rungen.

1)
2)
3)
4)

Die Vegetarier
Die Vegetarier
Die Vegetarier
Die Vegetarier
heiten.
5) Die Vegetarier
6) Die Vegetarier
Fleisch.

essen
essen
essen
essen

kein
kein
kein
kein

Fleisch,
Fleisch,
Fleisch,
Fleisch,

denn
denn
denn
denn

sie
sie
sie
sie

finden Fisch viel leckerer.
haben Mitleid mit Tieren.
mochten schlank bleiben.
haben Angst vor Tierkrank-

essen kein Fleisch, denn sie wollen keine Tiere toten.
essen kein Fleisch, denn sie haben keinen Appetit auf

Lies den Text. Hast du auf die Fragen in Ubung 3 richtig geantwortet! Vergleiche
,/\e Meinung mit dem Text.
QOt

Viele Madchen essen vegetarisch: Kein Appetit auf Fleisch
Sarah und Laura (14) sind schon seit drei Jahren Vegetarier. Friaher kam in
ihrer Familie fast taglich Fleisch auf den Tisch. Heute essen die Zwillinge
(6nn3HK>Kn) lieber Pizza anstatt Schnitzel. Mittags kommen Sarah und Laura
von der Schule, und zu Hause kocht man nur noch vegetarisch. ,,Warum
mogen wir kein Fleisch? Das fragen uns viele. Oft ekeln wir uns einfach
nur davor (BiflHyeaeMo BJApaay AO u,boro)." Sie horen oft Ausdrucke wie
«Fleisch ist doch so lecker, leckerer kann nichts sein". Doch das sehen die
beiden anders: ,,Nahrung ist etwas sehr Nattirliches. Doch bei Fleisch ist
nicht mehr viel davon iibrig

I

••111!
Lektion

^^ AiitClg

1st Fleisch naturliche Nahrung (xapnyBaHHsi)? Auch manche Nicht-Vegetarier sehen das anders. Tiere konnen viele Krankheiten haben, so kann ihr
Fleisch auch gefahrlich sein.
Astrid Viell (49) unterrichtet Sarah und Laura in Biologie. Sie nennt ein
anderes Problem: «Viele Tiere fiittert man mit Antibiotika. Der Mensch
isst das mit dem Fleisch. So werden Antibiotika bei Menschen immer unwirksamer (MBHUJ ec^eKTHBHMMki)." An ihrer Schule gibt es ungefahr einen
Vegetarier pro Klasse. Hauptsachlich (3fle6inbiuoro, B OCHOBHOMY) sind es
Madchen. «Viele sagen, sie haben Tiere lieb. Das Toten von Tieren und
Vogeln finden sie grausam (>KOPCTOKHM)", sagt die Lehrerin.
Ines (13) machte Ferien auf einem Bauernhof und sah dort, wie man
eine Kuh geschlachtet hat (sa6nnH, sapisanM). In diesem Moment hat sie
verstanden, was sie aB. Ihre altere Schwester Denise (14) isst auch kein
Fieisch. Beide Madchen meinen, so konnen sie den Tieren helfen. ,,Wenn
(HKLMO) es viele Menschen machen, schadet das der Fleischindustrie."
Aber Jennifer (12) und Jenny (12) meinen: ,,Die meisten Jugendlichen machen sich keine Gedanken (ne saMncruotoTbCfl), wenn sie mal wieder einen
Hamburger essen." Die Madchen glauben aber, sie zeigen ein Beispiel fur
andere.
Yasmin (14) wollte zuerst nur mitmachen. Ihre Freundin sollte aus gesundheitlichen Griinden (nepea craH sAopos'si) kein Fleisch essen. Yasmin
glaubte, sie kann es auch tun. ,,lch aB dann mehr Fisch und Sojafleisch,
denn man muss EiweiP (6inoK) mit der Nahrung bekommen." Heute glaubt
sie, sie 1st gesiinder als fruher. Anstatt (saMicrb) SuBigkeiten isst sie mehr
Obst und Gemtise. Zu Hause hat sie Haustiere und pflegt sie gern. Und
die will man ja auch nicht toten und essen!
Welche Arguments nennen Vegetarier gegen das Toten von Tieren! Finde sie
im Text. Mit welcher Meinung bist du einverstanden! Warum?
Bildet zwei Gruppen: Die eine spielt die Rolle der Vegetarier, die andere —
die Rolle der Nicht-Vegetarier. Sammelt Argumente fur und gegen das Fleisch.
Fiihrt eine Diskussion durch. Gebraucht dabei die Redemittel.

Meinung aupern
Wir meinen, ...
Wir sind der
Meinung, ...

Zustimmung (+)
Wir meinen auch so.
Wir sind mit dir/euch
einverstanden.
Das stimmt.
Das ist richtig.

Ablehnung (— )
Wir meinen aber anders.
Wir sind mit dir/euch
nicht einverstanden.
Das stimmt nicht.
Das ist falsch.

Kleider machen
Leute
das Top (-s)
das Image

lila

Flo OAS>Ki
Stunde
der Hut (-"-e)
sich kleiden
prima

der Absatz (- "-^^"^xT^^
rosa
N/^

J

More die Zungenbrecher und sprich nach.
Kleinkindkleidchen kleidet Kleinkind.
Hinter Hermann Hannes' Haus hangen hundert Hemden raus.
Bursten mit weiBen Borsten sind besser als Btirsten mit schwarzen Borsten.
Was siehst du auf den Bildern! Ordne die Worter den Bildern zu.
der Mantel, das T-Shirt, das Top, die Handschuhe, die Jacke, die
Hose, der Rock, die Shorts, der Hut, die Mutze, das Hemd, die Socken, die Schuhe, die Stiefel, das Kleid, die Bluse

Lies den Text. Finde hier die Endungen der Adjektive.

Zum Image der Menschen gehort nicht nur ein bestimmter Lebensstil,
sondern auch die Kleidung. Durch die Kleidung zeigen wir sehr oft unseren Charakter. Ruhige Menschen tragen meistens keine grellen (acKpaBi)
Kleidungsstucke.
Fast alle deutschen Schiiler und Stundenten kleiden sich, zum Beispiel,
einfach und praktisch. Sie tragen praktische Jeans an, leichte T-Shirts im
Sommer oder warme Pullover im Winter.
Fur Kinder kaufen ihre Eltern oft bunte und helle Kleidungsstucke.
Wichtig ist auch der Anlass (npKBifl). Auf Reisen kleiden sich Menschen
praktisch und bequem. Frauen tragen auf Wanderungen keine Schuhe mit
hohen Absatzen, denn sie passen viel besser zu einem Theaterbesuch. Fur
das Theater ziehen die Menschen ihre prima Kleidung an. Viele Frauen
haben rosa oder lila Blusen gern.
Junge Leute tragen demokratische Kleidung. In die Disko ziehen sie Jeans
und modische T-Shirts an. Fur Wanderungen braucht man bequeme Schuhe
und passende Kleidung.
Erganze die Regel liber die Deklination der Adjektive, nenne passende Beispiele
aus dem Text.

Possessivpronomen, stark, schwach, rosa, lila, prima, Singular
1) Die Adjektive nach den bestimmten Artikeln im Singular und Plural,
sowie auch nach den Possessivpronomen, den Pronomen ,,alle, beide,
samtliche", dem Pronomen ,,keine" im Plural dekliniert man ...
2) Die Adjektive ohne Artikel im Singular und Plural, sowie nach den Pronomen ,,viele, einige, mehrere" im Plural dekliniert man ...
3) Nach der gemischten Deklination dekliniert man Adjektive nur im ... In
diesem Fall stehen vor Adjektiven unbestimmte Artikel, ... oder das
Pronomen ,,kein/keine".
4) Die Adjektive ... bleiben immer ohne Endungen.

111111
Alltag

Lektion

Erganze die Endungen der Adjektive. More die Kassette/CD zur Kontrolle.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Alle neu... Kleidungsstijcke kosten in diesem Geschaft nicht so viel Geld.
Ich gehe mit meinen Freunden spazieren und ziehe meine rot... Jacke an.
Leider habe ich hier kein passend... Hemd gesehen.
Wo hast du den griin... Pullover gekauft?
In der Vitrine liegen einige groB... Pullover.
Mochtest du ins Theater deine blau... Jeans anziehen? Das ist keine
gut... Idee.
7) In unserem Kaufhaus haben wir so viele schon... Kleider gesehen.
8) Ich glaube, die hell... Blume passt ganz gut zu deiner braun... Hose.
Was passt gut zusammen' Fragt und antwortet einander. Bildet moglichst viele
Kombinationen. Gebraucht die Redemittel.

A: Was meinst du: Passen ein/eine/- ... und ein/eine/B: Ich meine, sie passen (nicht ganz gut) zusammen.
rot

weiB
blau
schwarz
gelb
orangefarben
grun
grau

Hemd
Kleid
Bluse
Jacke
Hose
Miitze
Socken
T-Shirt

und

grau
braun
wei3
grun
rosa
liia
schwarz
gelb

gut zusammen?

Hose
Rock
Tasche
Schuhe
Schal
Stiefel
Striimpfe
Shorts

Quartettspiel ,,Kleidung und Farben".

Spielt in Gruppen zu 4 Personen. Jeder Mitspieler bekommt die gleiche
Zahl der Karten. Das Ziel jedes Spielers ist, das Quartett zu sammeln. Zu
einem Quartett gehoren Karten mit den gleichen Kleidungsstiicken in vier
verschiedenen Farben.
B e i s p i e l : Spieler
Spieler
Spieler
Spieler
Spieler
Spieler

1:
2:
1:
3:
1:
4:

Katja, hast du die blaue Jacke?
Nein, die habe ich nicht.
Maxym, hast du die blaue Jacke?
Nein, die habe ich auch nicht.
Julia, hast du die blaue Jacke?
Ja, die habe ich.

Im Warenhaus

B
Stunde

•"--^

die Abteilung (-en)
das Medium (Medien)
scheuplich
schick
grell

die Ware (-n)
die Stereoanlage (-n)
witzig
doof
anprobieren

Hi-Fi
^XT^^
der Kopfhorer (-) N/^
schrecktich
furchtbar
j-m (Bat.) stehen

I a) More zu und sprich nach.

•^
^

Wer die Wahl hat, hat die Qual.
Gute Ware lobt sich selbst.
b) Wie verstehst du die Sprichworter? Kennst du entsprechende Aquivalente
auf Ukrainisch!
Was kann man in einem Warenhaus kaufen? Nennt je ein Wort der Reihe nach.
Wer als Letzter ein Wort nennt, gewinnt.
In welchen Abteilungen kann man diese Sachen kaufen! Erganze die Satze mit
den Wortern aus dem Kasten.

SportSpielwarenHi-Fi/MedienFotoLebensmittelSchuhTextilwaren-

-abteilung

1) Puppen, Spielautos, Lego-Spiele, Puzzles, Spielzeuge kann man in der
... kaufen.
2) Sportschuhe, Kinderschuhe, Stiefel, Sandalen, Hausschuhe, Damenschuhe,
Herrenschuhe kann man in der ... kaufen.
3) Kassettenrekorder, Stereoanlagen, Kopfhorer, CDs, DVDs, Fernseher,
CD-Player kann man in der ... kaufen.
4) Wurst, Kase, Brot, Obst, Gemiise, Butter, Milch, Kuchen, Fleisch kann
man in der ... kaufen.
5) Tennisballe, Tennisschlager, Volleyballe, Eishockeyscheiben kann man in
der ... kaufen.
6) Kleider, T-Shirts, Pullover, Hosen, Wasche kann man in der ... kaufen.
7) Filme, Fotokameras, Fotoapparate, Fotoalben kann man in der ... kaufen.

•Illll
Alltag

Lektion

Hore zu. In welchen Abteilungen sind die Personen?

Situation 1: Die Person ist in der ...-abteilung.
Situation 2: Die Person ist in der ...-abteilung.
Situation 3: Die Person ist in der ...-abteilung.
Situation 4: Die Person ist in der ...-abteiiung.
Ist das positiv oder negativ! Teile die Worter in zwei Gruppen.

echt cool, schon, scheu3lich, total
hasslich, fantastisch, witzig, schrecklich, schick, richtig elegant, toll, super,
modern, doof, komisch, furchtbar, sehr
hubsch

echt cool

scheu3lich

Spielt den Dialog.

Im Warenhaus
Sophie: Guten Tag. Ich mochte einen Pullover kaufen. Haben Sie
Pullover?
Verkauferin: Ja, es gibt hier so viele! Wie findest du den grauen da?
Sophie: Den finde ich ganz gut, aber er ist zu dunkel.
Verkauferin: Und diesen blauen da?
Sophie: Der ist echt cool. Was kostet er?
Verkauferin 29 Euro. Probier mal an.
Sophie: Der ist aber zu klein. Haben Sie eine Nummer groBer?
Verkauferin: Tut mir Lied, wir haben keine groBeren in dieser Farbe.
Mochtest du vielleicht diesen dunkelblauen? Er ist gerade
eine Nummer groBer.
Sophie Ja, der sieht schick aus. Was kostet er?
Verkauferin: 27.50 Euro. Und er steht dir ganz gut.
Sophit Dann nehme ich diesen. Er gefallt mir.
Definitpronomen im Nominativ und im Akkusativ

Nom.
Akk.

m

n

f

PI.

dieser, der
diesen, den

dieses, das
dieses, das

diese, die
diese, die

diese, die
diese, die

linn
Lektion

Alltag

Spielt andere Dialoge mit den Wortern.

die braune Bluse — zu dunkel; die gelbe — 14.70 Euro, zu klein; die
weiBe — 15 Euro;
das schwarze T-Shirt — zu dunkel; das rote — 6.30 Euro, zu eng; das
orangefarbene — 7.60 Euro;
die weiBe Hose — zu hell; die blaue — 23.60 Euro, zu eng; die dunkelblaue — 24 Euro;
die hellgrauen Shorts — zu lang; die dunkelblauen — 15.80 Euro, zu
eng; die hellgriinen — 14.90 Euro;
die rote Jacke — zu grell (acKpasa); die weiBe — 45 Euro, zu klein;
die schwarze — 42.80 Euro;
das gelbe Hemd — zu altmodisch; das weiBe — 8.80 Euro, zu eng;
das hellblaue — 7.90 Euro;
der graue Mantel — zu dunkel; der griine — 59.50 Euro, zu lang; der
hellgraue — 61 Euro;
der dunkelbraune Rock — zu lang; der schwarze — 12.90 Euro, zu eng;
der dunkelgrijne—13.40 Euro.
Wie findest du die Sachen!

M u s t e r : Das lange gelbe Kleid finde ich doof, und das schwarze finde
ich richtig elegant,...
t) Wann warst du in einem Warenhaus! Was hast du dort gesehen, anprobiert
und gekauft! Erzahle.

der Geschmack C-"-e)
das Kopftuch (-tiicher)
die Frisur (-en)
gehoren (Dat.)/zu (Oat.)

I

Ko>KHoro

Uber den Geschmack
lasst sich nicht streiten

Stunde

die Kopfbedeckung
der Badeanzug C-"-e)
dhnlich

CBJH CMdK
das Kappi (-s
die Srrumpfhose (-n
j-m (Dat.) gefallen

H6re zu. Lies dann das Gedicht vor.
|gnj
^^

Der Herr von Hagen
Herr von Hagen,
darf ich's wagen,
Sie zu fragen,
welchen Kragen
Sie getragen,
als Sie lagen
krank am Magen
im Spital in Kopenhagen?

(KOJIM)
(lunyHOK)

Q Ordne die Worter den Oberbegriffen zu.
die Stiefel, der Hut, das Top, die Sandaletten, die Halbstiefel,
Kappi, das Kopftuch, die Mutze, die Shorts, der Badeanzug,
Sommerkleid, der Sonnenhut, das T-Shirt, die Bluse, das Hemd,
Strumpfe, die Socken, der Pullover, die Jacke, die Sportschuhe,
Mantel, die Strumpfhose, das Abendkleid
Zur Kopfbedeckung gehoren...
Zur Winterkleidung gehoren...
Zur Damenkleidung gehoren...
Wem gehoren die Sachen! Erzahle.

Der
Die
Die
Die
Die
Die
Der
Das

kleine Peter
junge Dame
neue Lehrerin
Kleine »
alte Oma
a'ltere Schwester
junge Mann
kleine Kind

Zu Schuhen gehoren...
Zur Sommerkleidung gehoren.
Zur Herrenkleidung gehoren...

die
das
die
der

Illlll
Lektion

Alltag

Lies den Text. Finde die Personen auf dem Bild.
Date! Bearberten Ansicht Einfiigen Format

Extras Aktionen

Hallo, Katja,
danke fur deine E-Mail. Du hast so viele nette Freunde. Das freut
mich sehr.
Meine Freunde sind auch sehr lieb. Sie alle haben verschiedene
Geschmacke, und das finde ich toll! Das zeigt sich auch an ihrer Kleidung. Du siehst hier auf dem Bild, wie sie aussehen. Ich hoffe, du
kannst sie auf dem Bild erkennen.
Sabine tragt immer kurze schwarze Haare, ihre Frisur ist immer sehr
modern. Ihr gefallen breite lange Hosen, bunte Tops und Sportschuhe.
Daniels Frisur ist auch kurz, aber seine Haare sind blond. Sein Geschmack ist auch ahnlich: Er tragt gern lange breite Pullis, breite
Hosen und Sportschuhe.
Veronika aber mag Rocke, besonders gern tragt sie lange enge R6cke und Sportschuhe.
Und Gabis Rocke sind meistens kurz. Sie tragt manchmal Schuhe mit
nicht sehr hohen Absatzen.
Jans Haare sind schwarz, ihm gefallen auch schwarze Hosen, T-Shirts
oder Pullover, Jacken und Halbstiefel.
Und Werners Kleidung hat meistens helle Farben. Zu seiner Kleidung
gehoren meistens helle T-Shirts, Pullover oder Jacken, hellblaue Jeans
und wei3e oder helle Sportschuhe.
Wer ist wo auf dem Bild? Schreib mir mal!
Mit vielen GriiSen
Deine Sophie

iiiiii
Alltag

Lektion

Deklination der Personalpronomen

Singular

Plural

Nom.

Dat.

Akk.

Nom.

Dat.

Akk.

ich

mir

mich

wir

uns

uns

du

dir

dich

ihr

euch

euch

er
es
sie

ihm
ihm

ihn
es

sie
Sie

ihnen
Ihnen

sie
Sie

ihr

sie

Finde Personalpronomen im Text, bestimme ihre Formen.
a) Spielt den Dialog.

Gabi hat bald Geburtstag. Ihre Freundinnen — Sabine und Lara — mochten ihr etwas aus der Kleidung kaufen. Sie sind in einem Warenhaus.
Sabim
Lara:
Sabine:
Lara:
Sabine:

Vielleicht kaufen wir ihr ein T-Shirt? Was meinst du, Lara?
Das ist eine gute Idee. Hast du hier schon etwas gesehen?
Hier, das blaue. Wie findest du das?
Das gefallt mir. Was meinst du: Gefallt es auch Gabi?
Ich glaube, das gefallt ihr auch ganz gut. Unsere Geschmacke sind ahnlich.

b) Spielt ahnliche Dialogs zu den Situationen.

1) Lars hat Geburtstag. Peter und Lukas mochten ihm ein rotes Kappi kaufen.
2) Lea hat Geburtstag. Simone und Inge mochten ihr einen hellblauen
Schal kaufen.
3) Carola hat Geburtstag. Sarah und Veronika mochten ihr weiBe Handschuhe kaufen.
4) Lina und Nicole sind Zwillinge und haben bald Geburtstag. Birgit und
Andrea mochten ihnen zwei interessante Biicher kaufen.
5) Leo hat Geburtstag. Martin und Gerd mochten ihm eine neue CD kaufen.
6) Marion hat Geburtstag. Melanie und Stefanie mochten ihr eine schwarze
Strumpfhose kaufen.
7) Tanja hat Geburtstag. Karin und Antje mochten ihr weiBe Shorts kaufen.
8) Evelyn hat Geburtstag. Anne und Sophie mochten ihr ein rosa Top kaufen.

iiiiii
Lektion
a) Was meinst du: Welche Kleidungsstiicke gefallen diesen Personen! Erzahle.
1.
2.
3.
4.
5.

Der Oma
Dem Opa
Der Mutter
Dem Vater
Dem kleinen Kind

A. braune Pullover, schwarze Hiite, dunkle Mantel
B. bunte T-Shirts, grelle Hosen, weiBe Schuhe
C. dunkelblaue Jeans, helle Hemden, Sportschuhe
D. gelbe Rocke, weiBe Blusen und graue Jacken
E. hellblaue Jeans, helle Blusen oder T-Shirts,
Schuhe mit kleinen Absatzen

b) More zu. Vergleiche deine Meinung mit dem Hortext.

Spiel ,,Wem gehoren die Sachen!".
Alle Spieler legen einige Gegenstande auf den Tisch, die ihnen gehoren,
zum Beispiel Kugelschreiber, Bleistifte, Schals, Taschentucher, Kaugummis
oder Ahnliches. Die Spieler kommen der Reihe nach an den Tisch. Der
Spielleiter nimmt einen Gegenstand, zum Beispiel einen Bleistift, und fragt
den 1. Spieler: ,,Was meinst du: Wem gehort dieser Bleistift?" Der 1.
Spieler hat maximal 3 Versuche fur die richtige Antwort. Er antwortet,
zum Beispiel: ,,Er gehort ... (z.B. Denys)." Der Spielleiter fragt den Mitspieler (Denys): ,,Stimmt das? Gehort er dir?" Wenn das stimmt, antwortet
der Mitspieler (Denys): ,,Ja, er gehort mir." In diesem Fall bekommt der
1. Spieler drei Punkte. Wenn das nicht stimmt, antwortet der Mitspieler
(Denys): ,,Nein, er gehort mir nicht. Ich glaube, er gehort ... (z.B. Anna)."
Dabei kann er falsche Informationen geben. Wenn der 1. Spieler ihm
glaubt, sagt er: ,,Ja, das stimmt. Er gehort ihr (Anna)." In diesem Fall
bekommt er zwei Punkte fur die richtige Antwort. Wenn der 1. Spieler
ihm nicht glaubt, nennt er den Namen des Besitzers selbst. In diesem Fall
bekommt er einen Punkt fur eine richtige Antwort. Fur weitere Antworten
bekommt er keine Punkte.
Dann ist der 2. Spieler an der Reihe. Der Spieler, der die meisten Punkte
hat, gewinnt.
Muster:
Viktor
Katja
Viktor
Denys

(Spielleiter):
(Spieler 1):
(Spielleiter):
(Spieler 2):

Was meinst du: Wem gehort dieser Bleistift?
Ich glaube, er gehort Denys.
Stimmt das? Gehort er dir?
Ja, er gehort mir.

Mode und
Kleidung
die Markenkleidung/-klamotten
unit der Mode gehen
in sein
modisch
der Goth (-s)

Stunde
die neueste Mode tragen sich kleiden
Mode sein
in Mode sein
zur Mode werden
ous der Mode kommen
der Punk (-s)
der Hippie (-s)
die Ketre (-n)
die Nationaltracht (-en)

a) More zu und sprich nach.
die neueste Mode tragen
mit der Mode gehen
Mode sein
in Mode sein
in sein
zur Mode werden
aus der Mode kommen
b) Erklare die Bedeutung der Wortverbindungen auf Ukrainisch.
Sieh dir die Fotos an. Wo kann man das sehen? Finde passende Wortverbindungen.
in einem Lebensmittelgeschaft, bei einer Modenschau, in einer Zeitung,
in einem Katalog, in einem Museum, in der Vitrine eines Kaufhauses,
in einem Buch, in einem Theater

111111
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Alltag

Lektion

Mode: wichtig oder nicht so wichtig! Sortiere Argumente fur und gegen modische Kleidung.

Ich finde Mode wichtig,

durch Mode kann man
( c j Frct"«te bekommen.

Nicht jeder kann teure
Markenklamotten kaufen.
Manche Eltern sind arbeit-

Fiir modische Kleidung sind Argumente von ...
Gegen modische Kleidung sind Argumente von ...
Mit wessen Meinung bist du einverstanden* Warum! Was ist Mode fiir dich!
Welche Kleidung ist aus der Mode gekommen! Welche Kleidung ist jetzt in
Mode! Wer bildet zu zweit die meisten Wortverbindungen!

Aus der Mode sind ... gekommen.
In Mode sind jetzt...
lange
kurze
hohe
gestreifte (cMyracri)
karierte (Kaprari)
gepunktete (y
ropouJOK)
bunte
gelbe
graue
weiBe

helle

Rocke
Hosen
Hemden
T-Shirts
Tops
Shorts
Bermudahosen
Schuhe
Absatze
Jeans
Anziige
Blusen

mill
Lektion
©

Was meinst du: Was gefallt ihm, was gefallt ihr!

Ich glaube, ihm/ihr gefallt/gefallen die/der/das ...
Sieh dir die Bilder an. Wie sehen diese Personen aus! Beschreibe sie.

n

•

Schreibt in Kleingruppen Artikel zum Thema ,,Kleidungsstile und Gruppen in der
Ukraine".

Wiederholung
Stunden
Projekt ,,Unser Warenhaus"

Beschreibt ein Warenhaus, das eurer Schule am nachsten liegt. Macht Fotos oder malt Bilder und schreibt Texte dazu. Macht eine Collage.
In Gruppen sprechen

Schreibt in Gruppen Karten mit den Fragewortern: Wer, was, wohin,
wann, wie lange, wo, warum. Jeder Spieler zieht eine Karte und stellt
eine Frage zum Thema ,,Alltag" mit dem jeweiligen Fragwort an seinen
Nachbarn. Der antwortet, zieht eine andere Karte usw.
Geschichten schreiben

Wa'hle ein Bild und schreibe eine kleine Geschichte. Wer sind die Personen?
Warum sind sie so angezogen? Was haben sie verwechselt (nepennyranM)?
Was kommt dann?

^
/
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AUtOg

Spiel ,,Was hast du gestern um diese Zeit gemacht!"

Spielt zu zweit. Wurfelt der Reihe nach und fragt den Gesprachspartner,
was er gestern um diese Zeit gemacht hat.
Muster:

H| +
B:

Was hast du gestern um elf Uhr gemacht?
Um elf Uhr war ich in der Schule, in der Biologiestunde.

oe
o
a
o
*
®
a

O »B

O

06.00

17.00

13.00

18.10

09.00

07.45

21.20

08.25

21.10

06.45

18.50

19.00

12.30

22.10

10.00

21.30

07.20

20.50

__

L

19.45

06.15

17.20

15.15

16.30

14.00

16.35

20.00

11.00

20.30

19.15

21.00

07.30

09.45

08.40

07.00

12.10

08.00

Was macht man in
der Freizeit gern?

po6n-

l_Uo
Stunde

gefahrlich
langweilig
simsen
reiten
jonglieren
versuchen
das Bungee-Springen/Bungeejumping

TM y

BfibHM

H3C

joggcn

faulenzen
das InUne-Skaten
das Mountainbiking

Was kann man in der Freizeit tun! Erganzt zu zweit den Wort-Igel. Wer hat die
meisten Ideen!

fernsehen

Sieh dir die Bilder an, hore zu und sprich nach.

surfen

joggen

simsen

reiten

jonglieren

das Mountainbiking

11111
Erholung und Freizeit

das Inline-Skaten

das Bungee-Springen/
das Bungeejumping

a) Was meinst du: Was machen diese Leute in ihrer Freizeit gern?

Ralf Miller

Anke Willmer

Joachim Schluter

b) More die Interviews und vergleiche mit deiner Vermutung

Kirsten Lessner

Illl!
Lektion

Erholung und Freizeit

Lies die W5rter und Wortverbindungen im Kasten und antworte auf die Fragen.

Musik horen, schwimmen, joggen, malen, Tennis spielen, kochen,
in die Disko gehen, Computer spielen, simsen, kochen, backen, im
Internet surfen, reiten, das Bungeejumping, jonglieren, das Mountainbiking, angeln, fotografieren, basteln, in der Sonne liegen, tauchen,
wandern, singen, Volleyball spielen, telefonieren, zeichnen, Karaoke
singen, Drachen steigen lassen, auf Partys gehen, Freunde treffen,
faulenzen, einkaufen gehen, lesen, skaten
1) Was
2) Was
3) Was
4) Was

findest du interessant?
findest du gefahrlich?
findest du langweilig?
ist aktiv?

5)
6)
7)
8)

Was
Was
Was
Was

ist passiv?
machst du gern?
kannst du gut?
mochtest du lernen?

Lies die E-Mail. Finde das passende Diagramm.
B Unbenannl- Ncichrichl
Bearbeiten Anstcht Einfiigen Format

Extras AMJonen

Liebe Katja,
seit drei Wochen bin ich schon zu Hause. Meine Reise war wunderbar. Deine Stadt hat mir sehr gut gefallen. Ich lade dich jetzt
zu uns ein.
Ich habe jetzt nicht so viel Freizeit wie im Sommer, aber fur meine Hobbys kann ich immer Zeit finden. Und meine Mitschiiler auch.
Wir haben vor kurzem eine Umfrage in der Klasse gemacht. Das
Thema war ,,Was mache ich in der Freizeit am liebsten?" Hier
kannst du die Resultate sehen.
Die meisten Schiiler in unserer Klasse horen Musik, dann kommt
Fotografieren. Auf Platz 3 steht das Fernsehen. Dann folgt Schwimmen. In der Mitte stehen Computerspiele (12 Personen haben sie
genannt). Den nachsten Platz haben Reisen und Jogging — sie
haben die gleiche Zahl. 9 Jungen in unserer Klasse spielen auch
gerne FuBball. Weniger popular sind Partys und Radfahren. Und
nur wenige Schiiler machen gern Musik in ihrer Freizeit.
Wie findest du diese Resultate? Haben deine Mitschiiler auch gleiche Interessen?
Viele schone GruBe!
Deine Sophie

I

1I

VJIIIII
Cr Erholung und Freizeit
Lekti an
A)

19

Musik horen
Musik machen

12

fernsehen

13

lesen

15

auf Partys gehen

10

FuBball spielen

9

Computer spielen

12

Rad fahren

8

reisen

7

schwimmen

11

fotografieren
joggen
B)

17
6
17

Musik horen
Musik machen

i

fernsehen

15
10

lesen
auf Partys gehen

8

FuBball spielen
Computer spielen
Rad fahren
reisen

9
12
7
11

schwimmen

14

fotografieren
joggen

16
11

Macht in Gruppen eine Umfrage zum Thema ,,Unsere Hobbys" und erstellt ein
Diagramm. Kommentiert es, gebraucht die Redemittel.
Das beliebteste Hobby in unserer Gruppe ist ...
Auf Platz 2 steht ...
Dann kommt ...
In der Mitte steht ...
Weniger popular ist ...
Nur wenige Schiller in unserer Klasse ...
Pantomimespiel ,,Welches Hobby habe ich!"
Zeig dein Hobby pantomimisch. Die anderen mussen raten. Fur jede richtige
Antwort bekommt man einen Punkt. Wer die meisten Punkte hat, gewinnt.
3 C. I. COTHMKOBa, 8 Kn.

flponosHLu'i', JIK npo-

Freizeitangebote
•*J

B6CTM BmbHUk

Stunde

die Anzeige (~n)
tdglich

das Angebot (~e)
die Offnungszeit (-en)

H3C

die Kunst (~"-e)

anbieten (hot an, angeboten)

More zu. Sprich dann moglichst schnell.
Lernst was, kannst was;
kannst was, wirst was;
wirst was, bist was;
bist was, hast was.
Was kann man in einem Kurs lernen! Nennt die Moglichkeiten der Reihe nach.
Wer das letzte Wort oder Wortverbindung nennt, gewinnt.
Lies die Aussagen der Jugendlichen. Ordne sie den Anzeigen zu.

o
o
o
o
o

1. Kurse im Jonglieren
2. Bungee-Springen
3. Anfangerkurs Modellbau Flugzeuge und Schiffe
4. Mountainbiking
5. Reitschule
6. Segeln

A: Das habe ich schon einmal versucht. Das war so toll! Das war nicht
in unserer Stadt, wir haben doch keine passende BrCicke. Aber meine
Eltern sagen, es ist sehr gefahrlich.
B: Sehr oft habe ich das im Zirkus gesehen. Ich habe es aber selber noch
nie probiert. Aber ich bin gut in Handball und Tennis, kann schnell
Balle fangen. Ich glaube, das macht mir SpaB.
C: Ich habe das am Meer gesehen. Das finde ich sehr schon. Aber das
ist natiirlich teuer. Und das Wetter ist nicht immer gut.
D: Ich mochte mal das versuchen, ich fahre doch sehr gut Rad. In den
Bergen ist es natiirlich schwerer, aber man kann tiben.
E: Da mochte ich mitmachen. Ich bastle doch so gern. Aber mein Vater
sagt, der Kurs ist zu teuer. Man braucht Werkzeug und andere teure
Materialien.
F: Pferde mag ich sehr. Auf dem Land und im Zirkus habe ich sie oft
gesehen. Ich glaube, das ist nicht schwer, mit diesen klugen Tieren zu
arbeiten.

• •••I
W

Erholung und Freizeit

Lektion

Kannst du das! Mochtest du das auch lernen! Warum?
Unter welchem Titel findest du die Anzeigen!

Musik, Kunst, Sport, Theater

I A I Jugendchor Tekmaerion
Fur Jungen und Madchen ab
13 Jahre
Mittwochs ab 18 Uhr
Adresse: Muhlenstr. 14
Internet: www.tekmaerion.de
I B i Fantasy-Rollenspielgruppe
Fur Jugendliche 16 — 21 Jahre
Dienstags 17.00—20.00 Uhr
Adresse: Wilhelmstr. 16
[CJ Musicalchor
Jeden Mittwoch 17.30—18.45
Uhr

F

Engelbert Humperdinck Musik
schule
Tanz
Tanz und Ballett
• Klassisches Ballett
• Modern Dance
• Tanzerische Gymnastik
• Jazz-Dance
Sonstige (imui) Angebote
— Gitarrenspiel fur alle Altersgruppen
— Schuler-Rockgruppen
— Jugendsinfonieorchester
Adresse: Humperdinckstra3e 27
E-Mail: musikschule@siegburg.de

Adresse: Theaterstr. 12
Spielecafe
Fur Jugendliche ab 14 Jahre
Donnerstags 19.00 Uhr (alle
Adresse: AnnostraBe 4
Kinder- und Jugendtheater
— Altersgruppe 7— 10 Jahre
Dienstags, 15:30—17:00 Uhr
— Altersgruppe 11 — 14 Jahre
Montags, 17:00—18:30 Uhr
— Altersgruppe ab 14 Jahre
Dienstags, 17:00—18.30 Uhr
Adresse: Wilhelmstr. 16
3*

IG I Stadtmuseum Siegburg
Adresse: Markt 46
E-Mail: stadtmuseum@siegburg.
de
<3f?nungszeiten:
Taglich: 10:00—17:00 Uhr
| H J Kinderkunstschule
"" Mittwochs 15:00—16:00 Uhr
und 16:30—17:30 Uhr
In den Oster- und Sommerferien gibt es spezielle
Ferienprogramme.
Adresse: Marktstr. 3

IIHIIIII
Erholung und Freizeit
Sieh dir die Bilder an. Was macht man da! Ordne die Bilder den Anzeigen aus
Ubung 5 zu.

More die Dialoge. Uber welche Anzeigen sprechen die Leute!
Situation 1: Anzeige...

Situation 3: Anzeige...

Situation 2: Anzeige...

Situation 4: Anzeige...

Welche Anzeigen findest du interessant! Welche Kurse mochtest du besuchen!
Warum!
Stellt euch vor: Ihr konnt drei Kurse anbieten. Schreibt in Kleingruppen Anzeigen.
Hangt sie dann an die Tafel. Wahlt aus den Anzeigen der anderen Gruppen
eine Anzeige mit dem Kurs, den ihr machen mochtet. Begriindet eure Meinung
e CBOHD

Wohin am
Wochenende?

I/

KyAH nun
Stunde

die Aussteltung (-en)
die Eintrittskarte (-n)
sich interessieren fiir etw. (Akk.)

die Gaierie (-n)
etw. (Akk.) iibrig haben

Hore zu und sprich nach.

fcTTl

die Ausstellung
das Theater
der Zirkus
der Park

—
—
—
—

die
die
die
die

Ausstellungen
Theater
Zirkusse
Parks

die Gaierie
das Museum
der Zoo
das Kino

—
—
—
—

die
die
die
die

Galerien
Museen
Zoos
Kinos

Q Sieh dir die Bilder an. Was 1st das! Wo braucht man (Eintritts)Karten!

Wohin gehst du oft, manchmal, me! Erzahle, gebrauche die Worter im Kasten.

Ins
In den
In die/eine

Kino, Museum, Cafe, Konzert
Zirkus, Park, Zoo
Ausstellung, Disko, Gaierie

Hill
Lektion
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Q a) Spielt den Dialog. PoairpafiTe flianor.
Sophie:
Lea:
Sophie:
Lea:
Sophie:

Lea:
Sophie:
Lea:
Sophie:
Lea:
Sophie
Lea:
Sophie:
Lea:
Sophie

I.USP.MH i«v nisTsriui.iv \\T\SIUI >KI.

Hallo, Lea!
Anatevka
Hallo, Sophie!
Wie geht's dir?
Sa 26.06.2008 20:30 Uhr
Danke, gut. Und dir?
D-Block Reihe 10 Platz 93
Danke, auch gut. WeiBt
o 10 w H
du, Lea, ich habe eine Ein1IIIIIIIHII1II
EUR 16,40
1123M 0*4001380
vnttiVt 2 EUR
trittskarte iibrig. Mochtest
du mitkommen?
Wohin?
Ins Theater.
Was gibt es dort?
Das Theaterstuck heiBt ,,Anatevka".
Und wann ist es?
Am 26. Juni um halb neun. Passt dir die Zeit?
Ja, da habe ich nichts vor.
Der Platz ist in der 10. Reihe, das ist nicht schlecht.
Danke sehr, ich komme mit. Tschiis.
Tschiis.

b) Spielt weitere Dialoge, gebraucht die Informationen aus den Eintrittskarten.

Hermann-! IC££C JaJtr 2007
I Ifrmomi-l lesse-Muteum

WdtrlcchtWerk
Eintritt:5,-€
p_

He s's e

Liebe braucht keine Ferien
28.12.2007

20.00 Uhr

Ininnn Mn-tonnnln;

7,40 €

Wohin mochtet ihr gehen! Warum! Erza'hlt einander und dann in der Klasse,
gebraucht die Redemittel.

Ich mochte ins Kino/ins Museum/in die Ausstellung/in den Zirkus/in den Park... gehen, denn ich interessiere mich fur ...
... mochte ... gehen, denn er/sie interessiert sich fur ...

Was 1st heute im
Fernsehen?
die Sendung (-en)
die Reportage (-n)
der Trickfilm (-e)
der Krimi (-s)

Stunde

no Tene6aHeHHKO?

die Wissenschaftssendung (-en) die Nachricht (-en)
die Show (-s)
die Komodie (-n)
der Actionfilm (-e)
der Kriminalfilm (-e)
die Serie (-n)

More zu und sprich naeh.

die
die
die
die

Sendung
Show
Serie
Reportage

das Quiz
die Action
die Komodie

Was kann man im Fernsehen alles sehen! Welche Komposita mit den Komponenten
,,Sendung", ,,Film" und ,,Serie" sind moglich! Bildet sie zu zweit. Wer hat die
meisten WSrter?

Sport-, Kriminal-, Action-, Quiz-, Wissenschafts-, Arzt-, Familien-,
Spiel-, Trick-, Jugend-, Dokumentar-, MusikIm Fernsehen kann
man

-sendungen

-filme

-senen

sehen.

a) Sieh dir das Fernsehprogramm an. Zu welchem Oberbegriff gehoren die
Sendungen! Ordne sie den Oberbegriffen zu.

— Sportsendung
— Quizsendung
— Krimi
— Nachrichten
— Spielfilm/Fernsehfilm
— Trickfilm
— Jugendsendung
— Dokumentarfilm
— Musiksendung
— Reportage
— Show
— Wissenschaftssendung
— Tiersendung
— Komodie
— Serie

inn

I
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8.00 Nachbarn In Europa
9.00 heute / 9.03 Nachbam
945 Diese Woche Schlagzeilen
21
9,55 Btathlon-WM Aus Antholz/ltalien
10 km Herren, Einzel. Reporter:
Hermann Ohletz, Herbert Fritzenwenger
1L30 Marco 6tlg. Serie. Letrte Folge
12.20 Qeheim - odor was?! Serie
12.45 Aus dem Rahmen gefallen
.Die Zirkusmadchen" von A. Renoir
H55Biathlon-WM
Aus Antholz: 7,5 km Damen, Einzel
14.25 Der Sportspiegel Cannonball
Run. Mit Vollgas zum Ayers Rock
14.55 Reiselust Magazin
Die Hone Tatra / Rom im Winter
15.20 Videofashion! Modetrends
15.40 X-Base Computer Club O> C3
16.05 Der Mann vom Eaton Place

5.55 Black 6.25 Toffels 6.40 Glimmeriinge

6.56 Silverhawks 7.20 Grimmy 7.50 James
Bond jr. 8.15 Conan (M5 Superhuman Samurai Syber-Squad 9.15 Games World. Videospiele 9.4S jump ran - Basketball. NBAHohepunkte: Charlotte Hornets - Houtston
Rockets, Orlando Magic - Indiana Pacers
10.30 Super!!! Live-Jugendmagazin 11.00
CD Die nackte Kanone 21/2. US-Filmkomodie 1991 (110 Min., Wh. v. gestem)

12.50 Uebe und andere Verbrechen

US-Filmkomodie 1976. Mit Jack
O
Lemmon. Regie: John Korty 110 Mln.
14.40 Fast Forward Sie kannten nur ein Ziel...
US-Musikfilm 1984. Mit John Scott
Clough. Regie: Sidney Poitier 130 Mln.
Anschlie6end:TooNEWS

b) Wann kann man diese Sendungen sehen! Fragt euch gegenseitig.
Muster:

— Was kann man auf SAT.1 um 12 Uhr 50 sehen?
B: — Eine Komodie. Und wann beginnt die Serie ,,Marco''
auf ZDF?

— Um 11 Uhr 30...
More zu. Uber welche Sendungen sprechen die Leute!
Situation 1: ...

Situation 3: ...

Situation 2: ...

Situation 4: ...

a) Sieh dir die Bilder an. Was meinst du: Welche Sendungen mogen diese
Jugendlichen!

Ben

Mill
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b) Lies die Texte. Vergleiche deine Vermutungen mit den
Jugendlichen. Ordne die Uberschriften den Texten zu.

Aussagen

der

o

1) Veronika: Ich sehe sehr gern fern. Jeden Abend sitze ich etwa zwei
Stunden vor dem Fernseher. Die Eltern sind manchmal bose, aber ich kann
mir meine Freizeit ohne meine Lieblingsserien nicht vorstellen. Besonders
mag ich Jugendserien und Komodien. Dort spielen sehr gute Schauspieler.
Jeden Abend warte ich auf das Treffen mit ihnen im Fernsehen.

O

2) Lukas: Ich bin kein groBer Fan vom Fernsehen. Abends kann ich manchma! ein paar Sendungen sehen, aber keine Serien, sie sind doof. Viel
lieber sehe ich Krimis oder Quizsendungen. Aber nicht alle Moderatoren
(BeAyni) finde ich gut. Ich mag auch Wissenschaftssendungen, besonders
Sendungen uber Tiere. Aber meine Haustiere habe ich noch lieber, deshalb gehe ich abends mit meinen zwei Hunden spazieren.

O

3) Ben: Ohne Fernsehen kann ich ganz ruhig leben. Fur Fernsehen habe ich
keine Zeit. Es gibt so viele andere Sachen auf der Welt: Sport, Freunde,
Computer. Nachrichten kann man im Internet lesen. Dort kann man auch
Filme sehen. Oder auf CDs und DVDs, das ist viel praktischer: Ich kann
die Filme sehen, wenn ich Zeit habe, nicht wenn sie im Fernsehen sind.
Und auPerdem («piM TOCO) ist viel Fernsehen schadlich fur die Augen und
Gesundheit der Menschen.
Fernsehen? — Nein, danke.
I B J Wie kann man ohne Fernsehen leben?
f

N

C

Fernsehen und nicht nur.

c) Mit wessen Meinung bist du einverstanden! Wie oft siehst du fern!
Spiel ,,Meine Lieblingssendung".

Der Spieler erzahit uber seine Lieblingssendung, nennt sie aber nicht. Die
anderen Mitspieler miissen sie erraten. Fur jede richtige Antwort bekommen
die Spieler je einen Punkt. Der Spieler mit den meisten Punkten gewinnt.

Sportarten und
Ausrustung
die Sportart (-en)
das Ruder (-)
das Boxen

cnopry
Stunde
die Ausrustung
die Inline-Skates
das Netz (-e)

rudern
die Badehose (-)

Welche Assoziationen habt ihr mit dem Wort ,,Sport"! Erganzt den Wort-Igel
zu zweit. Wer hat die meisten Ideen*

Tischtennis

More zu und sprich nach.
die
der
die
das

Badehose
Schlager
Schiittschuhe
Surfbrett

das
das
der
die

Boot
Ruder
Schlitten
Inline-Skates

die
das
das
die

Skier
Netz
Pferd
Boxhandschuhe

Wie hei(5t diese Sportausriistung! Ordne die Wdrter aus Ubung 2 den Bildern zu.

r

inn
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Zu welchen Sportarten gehort diese AusrUstung! Wahle passende Worter aus
Ubung 2.

Fur Eisschnelllauf braucht man ...
Zum Skaten braucht man ...
Zum Schwimmen braucht man ...
Zum Rudern braucht man ...
Zum Boxen braucht man ...
Zum Surfen braucht man ...
Zum Rodeln braucht man ..
Zum Reiten braucht man ...
Zum Skifahren braucht man ...
Uber welche Sportarten sprechen die Sportier! Ordne die Satze den Sportarten
zu. Mehrere Losungen sind moglich.

Rudern
Boxen
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Hochsprung

Hundertmeterlauf

Basketball

Der Ball kann doch nicht im Netz stecken bleiben
Sein Schlag (yAap) ist heute viel starker als friiher.
Hast du gesehen, wie groB die sind?
Ihr konnt doch ziemlich schnell rudern.
Gestern war er viel schneller.
Du bist gestern hoher gesprungen.
Wirst du laufen oder Sabine?
Wo ist euer Boot?
Beide Sportier sind schon miide und ihre Schlage sind nicht mehr so
gut wie am Anfang.

Lektion
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Uber welche Sportarten erzahlen diese Kurztexte?

1) Fur das Spiel braucht man ein viereckiges Feld und zwei Tore. Jedes
Tor gehort einer Mannschaft. Die Mannschaft besteht aus 11 Spielern.
Das Spiel besteht aus zwei Teilen.
2) Dieses Spiel kann man in einer Halle oder drauBen spielen. Man braucht
ein Feld, ein Netz, einen Ball. Auf dem Feld sind zwei oder vier Spieler. Jeder Spieler hat einen Schlager.
3) Diesen Sport kann man nur im Winter treiben. Man braucht Schnee und
Schlitten.
4) In dieser Sportart ist nicht nur der Mensch wichtig, sondern auch ein
Tier, denn sie arbeiten zusammen. Der Mensch sitzt auf dem Tier. Das
Tier muss schnell sein.
Was ist hier falsch? Erzahle, gebrauche die Redemittel.

Dieser Sportier hat in seiner Ausriistung einen/eine/ein/falsch. Er muss (k)einen/(k)eine/(k)ein/- ... haben.

Das ist aber

Spiel ,,Sportarten". Der erste Spieler beschreibt eine Sportart, nennt sie aber
^..^ nicht. Die anderen Mitspieler miissen diese Sportart nennen. FUr jede richtige
\jjfcy Antwort bekommt der Spieler einen Punkt. Der Sieger ist der Spieler mit den
meisten Punkten.

B e i sp i eI
Spieler

Fur diese Sportart braucht man Schlittschuh. Die Sportier
laufen im Eisstadion.
Spieler 2: Das ist Eisschnelllauf.

r

Sportwettkampfe

Stunde

der Wettkampf (-"-c)
der Streetball
der Eisschnelllauf
der Sportverein (-e)
durchfiihren (fuhrre durch.

CnOpTMBHJ

3Maram-m

der Natursport
der Kampfsport
das Biathlon
das Snowboarding
die Mannschaft (-en)
die Meisterschaft (-en)
ausiiben (iibte aus, ausgeiibt)
durchgefiihrt)

a) More zu und sprich nach.
Bin gesunder Geist in einem gesunden Korper.
Auf die Platze, fertig, los!
Schneller, hoher, weiter!
b) Wie verstehst du diese Ausdriicke! Kennst du entsprechende Aquivalente auf
Ukrainisch!
Wo iibt man diese Sportarten aus? Ordne die Aktivitaten richtig zu.
auf dem Boden/auf der Erde, zu Wasser, in der Luft, in den Bergen
Schlitten fahren, schwimmen, laufen, segeln, boxen, joggen, fliegen, reiten,
surfen, Schlittschuh laufen, rodeln, Ski springen, Rad fahren, rudern, skaten, hochspringen, snowboarden, Ballon fahren
M u s t e r : Auf dem Boden/auf der Erde fahrt man Schlitten, ...
a) Ordne die Sportarten den Oberbegriffen zu.
Beach-Volleyball, Streetball, Break-Dance, Eisschnelllauf, Radfahren,
Windsurfen, Biathlon, Samba Brasil, FuBball, Rodeln, Judo, Segeln,
Eishockey, Aerobic, Jazz-Dance, Volleyball, Step-Aerobic, Reiten,
Gymnastik, Aikido, Tauchen, Boxen, Hip Hop, Karate, Tae-Kwon-Do,
Basketball, Snowboarding, Handball, Rudern, Kung Fu

Fitness

Natursport

Tanz

Kampfsport

Ballsport

Wintersport

b) Was meinst du: Welche Sportarten iiben die deutschen Jugendlichen oft aus!
c) Welche Sportarten sind in der Ukraine beliebt?

Mill
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a) Lies den Text. Antworte auf die Fragen von Sophie.
Date)

Bearbeiten Ansicht

ElnfUgen

Format

Extras Aktionen

Liebe Katja,
ich danke dir fur deine Antwort. Ich sehe, deine Klasse treibt in
der Freizeit gern Sport. Unsere Klasse ist auch sportlich. Viele gehen in verschiedene Sportvereine und -clubs.
Die meisten Jungen in unserer Klasse spielen FuBball. Das ist vielleicht in der ganzen Welt so. Aber auch andere Ballsportarten sind
beliebt wie Basketball, Volleyball, Tennis. Unsere Madchen sind
natiirlich dabei. Sie machen auch ganz gern Aerobic oder StepAerobic, das ist den Jungen fremd.
Schwimmen gehort auch zu den beliebtesten Sportarten bei uns.
Jetzt kann man ja nicht nur im Sommer in Flussen, Seen oder
Meeren schwimmen, sondern auch in anderen Jahreszeiten in
Schwimmbadern.
Und Ski fahren kann man leider nur im Winter, deshalb ist diese
Sportart nicht so popular, nur wenige konnen das gut machen.
Fast das ganze Jahr fiihrt man bei uns in der Schule verschiedene
Sportwettkampfe durch. Fast die ganze Schule kommt dann ins
Stadion, auf den Schulsportplatz oder in die Sporthalle. Jede Mannschaft hat ihre Fans, sie unterstiitzen (niflipHMytoTb) die Sportier.
Selbstverstandlich sind unsere Mannschaften nicht so bekannt wie
die Nationalmannschaften oder FuBballclubs (wie Bayern, Leverkusen, Bremen oder Kaiserslautern) und die Sportier unserer Klasse
sind nicht Steffi Graf, Boris Becker, Michael oder Ralf Schumacher,
aber sie gewinnen sehr oft in verschiedenen Wettkampfen. Besonders stark sind die Mannschaften unserer Schule in Volleyball und
Leichtathletik, sie haben schon viele Preise bekommen.
Und welcher Sport ist bei euch in deiner Schule und in der Ukraine am beliebtesten? Welche Sportvereine gibt es bei euch? Eure
Sportier wie Schewtschenko, FuBballclub Dynamo Kyjiw oder Briider Klitschko sind bei uns sehr gut bekannt.
Ich warte auf deine Antwort!
Viele liebe GruBe!
Deine Sophie

• •Ill
Erholung und Freizeit
b) Sieh dir das Bild an. Wo sind die Leute? Was machen sie!

•

Welche Satzteile passen zusammen! Verbinde sie textgemaP (sriflno 3 TCKCTOM).
1)
2)
3)
4)

Viele Mitschuler von Sophie
In der ganzen Welt
In Sophies Schule fuhrt
Sehr beliebt sind auch Ballsportarten wie
5) Einige ukrainische Sportier
6) Bei Wettkampfen haben die
Mannschaften
7) Viele Madchen in Sophies
Klasse
8) In Schwimmbadern kann
man
9) Die Sportmannschaften in
Sophies Schule
10) Sophies Klasse

A. spielen die Jungen Fu3ball am
liebsten,
B. Volleyball, Basketball, Tennis.
C. viele Fans.
D. gehen in verschiedene Sportvereine.
E. sind in Deutschland sehr gut bekannt.
F. man viele Sportwettkampfe durch.
G. das ganze Jahr schwimmen.
H. ist sehr sportlich.
I. machen Step-Aerobic gern.
J. haben viele Preise bekommen.

Quiz. Finde richtige Antworten. Die Buchstaben vor den Antworten bilden das
Losungswort.
1) Dm welchen
F. Um einen
S. Um einen
R. Um einen

Gegenstand aus Leder kampfen 22 Spieler?
Volleyball.
Fupball.
Basketball.

€
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2) Wo war die FuBballweltmeisterschaft 2006?
L. In Amerika.
K. In GroBbritannien.
P. In Deutschland.
3) Durch welche Sportart sind Bruder Schumacher beruhmt geworden?
0. Formel 1.
D. Eisschnelllauf.
A. Reiten.
4) In welcher Sportart tragt man am wenigsten Kleidung?
A. Tennis.
R. Schwimmen.
H. Boxen,
5) In welcher Sportart wurde die deutsche Nationalmannschaft 1954, '74
und '90 Weltmeister (MeMnion ceiry)?
T. FuBball.
U. Radfahren.
C. Basketball.
6) In welcher Sportart spielen die groBten Spieler?
L. Volleyball.
A. Basketball.
F. Handball.
7) Welchen Sport haben die deutschen Sportier Steffi Graf und Boris Becker getrieben?
R. Tennis.
E. Eisschnelllauf.
L. Leichtathletik.
8) In welcher Sportart dauert das Spiel 90 Minuten?
1. Tennis
S. Volleyball.
T. FuBball.

:

OOOOOOOO

Stellt ein ahnliches Quiz zum Thema ,,Sport" in Gruppen zusammen, tauscht
eure Quiz und lost sie. Welche Gruppe macht das am schnellsten!

Wer ist dein
Superstar?
das Gebiet (-e)
der Modemacher (-)

I

XTO rein
Stunde

das Model (-s)
der Schauspieler (-)

dcr Stinger (-)
der Komponist (-en)

Welche Superstar sind euch bekannt* Nennt die Namen der Reihe nach. Wer
den letzten Namen nennt, gewinnt.

Superstars gibt es auf verschiedenen Gebieten. Ordnet zu zweit die Namen, die
ihr in Ubung 1 genannt habt, den Gebieten zu.

Kunst

Filmkunst

Geschichte

Sport

Mode

Musik

a) Wer sind diese deutschen Superstars? Ordne die Namen den Bildern zu.

Claudia Schiffer, Model
Modern Talking
Michael Ballack, Sportier
Karl Lagerfeld, Modemacher
Marlene Dietrich, Schauspielerin
Wolfgang Amadeus Mozart, Komponist
b) Auf welchen Gebieten sind diese deutschen Personen bekannt geworden?

11111
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Ratespiel ..Superstars". Wie sehen die Personen aus Ubung 3 aus! Beschreibe
sie, nenne den Namen aber nicht. Dein Mitschiiler muss den Namen nennen.
Gebrauche die Redemittel.
Er/Sie 1st groB/klein...

Seine/ihre Haare sind...

More zu. Uber welche Personen sprechen die Leute!
Situation 1: Man spricht uber ...

Situation 3: Man spricht uber ...

Situation 2: Man spricht iiber ...

Situation 4: Man spricht liber ...

Fiihrt Interviews mit den Personen, gebraucht die Informationen iiber sie.
Vital! Klitschko
Gewichtsklasse

Schwergewicht

Nationalitat

Ukrainisch

Geburtstag

19. Juli 1971

Geburtsort

Belowodsk

Ausbildung

als Sportlehrer an der Padagogischen Universitat ,,Hryhory Skovoroda" in Perejaslaw-Chmelnyzkyj (Ukraine)
mit Auszeichnung ab. Im Jahre 2000 — Doktor der
Sportwissenschaften

GroBe

2,03 m

Kampfe

37

Siege

35

Familie

verheiratet seit 1996, drei Kinder
Claudia Schiffer

Beruf:

Model, Schauspielerin

Geburtsdatum:

25. August 1970

Geburtsort:

Rheinberg

Ausbildung:
Arbeit:

| als Schauspielerin
seit 1987 — Fotos fur die Zeitschrift ,,ELLE", ,,Vogue",
Arbeit fur Modehauser; seit 1997 — Rollen in Filmen
,,Black Out", ,,Gegen jeden Verdacht" (In Pursuit),
,,Tatsachlich ... Liebe" (Love actually)

Mill
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Sprachen:

Deutsch, Englisch, Franzosisch

Wohnt:

in GroBbritannien

Familie:

verheiratet seit 2002, zwei Kinder
Arnold Alois Schwarzenegger

Geburtsdatum:

30. Juli 1947

Geburtsort:

Thai, Osterreich

Ausbildung:

1973—1979 — Studium (Betriebs- und Wirtschaftslehre
in Wisconsin)

Arbeit:

Filmschauspieler (Terminator-Filme), Gouverneur von Kalifornien (USA). Titel: 1965 — .Junior Mister Europe",
1967 — der jiingste ,,Mister Universum", ,,Mister World",
,,Mister Universum" (funfmal) und ,,Mister Olympia" (siebenmal). Schrieb Bucher: ,,The Encyclopedia of Modern
Bodybuilding", ,,Arnold: The Education of a Bodybuilder"
und „Arnold's Bodybuilding for Men". 1970 — Beginn
der Filmkariere. 2003 — Gouverneur von Kalifornien.

Wohnt:

in Los Angeles, USA

Familie:

seit 1986 verheiratet mit Maria Shriver, vier Kinder
Michael Ballack

Geburtstag

26. September 1976

Geburtsort

Gorlitz, DDR

Nationality

Deutsch

Position

Mittelfeld, seit 2004 — Kapitan

Verein

FC Chelsea

Preise

2002, 2003 und 2005 — Deutschlands FuBballer des Jahres

Schneidet aus Zeitungen Bilder von Sportlern, Schauspielern, Sangern und anderen Superstars aus, macht eine Collage und schreibt Kurztexte iiber sie.

Wiederholung

rioBTOpem-m
Stunden

Projekt ,,Freizeitangebote in unserer Stadt/in unserem Dorf"

Sammelt Informationen iiber Freizeitangebote in eurer Stadt/eurem Dorf.
Macht dann eine Wandzeitung mit den Anzeigen, Bildern/Fotos und euren
Kommentaren.
In Gruppen sprechen

Schreibt in Gruppen Karten mit den Fragewortern: Wer, was, wohin,
wann, wie lange, wo, warum. Jeder Spieler zieht eine Karte und stellt
eine Frage zum Thema ,,Freizeit" mit dem jeweiligen Fragwort an seinen
Nachbarn. Der antwortet, zieht eine andere Karte usw.
Geschichten schreiben

Was war friiher, was kommt dann? Wahle dir ein Bild und schreibe eine
Geschichte.

Mill
Erholung und Freizeit

Lektion
Wurfelspiel ,,Freizeit"

Spielt zu zweit. Wiirfelt der Reihe nach und antwortet auf die Fragen.
Manchmal rniisst ihr auf ein anderes Feld gehen.

START
7. Was macht
dein Freund/deine Freundin in
der Freizeit gern?
8. Welche Ausrfistung braucht
man fur Basketball?

Nenne 5 Ballsportarten.

/.. Was siehst
du im Fernsehen
gern?

6. Nenne 3
Kampfsportarten.

5. Fur welche
Sportart braucht
man Schlitten?

Geh auf
Feld 20!

10. Welche
Sportarten sind
gefahrlich?

15. Wie oft
gehst du ins
Kino?

T. Fur welche
Sportart braucht
man Ruder?

13. Geh auf
Feld 1!

ID. Was machst
du in deiner
Freizeit gern?

17. Welche
Sportarten
magst du?

18, Geh auf
Feld 26!

23. Welche
Filme kann man
I im Fernsehen
sehen? Nenne 3
Kategorien.
24 Geh auf
Feld 8!

ZIEl

3. Kannst du
reiten?

T". Geh auf
Feld 22!
11. Wie sieht
dein Superstar
aus?
12. Wie findest
du das Mountainbiking?
17. Was machst
du abends?

2.2, Fur welche Sportarten
braucht man
Schlittschuhe?

21. Nenne 5
bekannte Sportier.

20. Wie findest
du das BungeeSpringen?

25. Welche
Sportarten sind
in eurer Klasse
beliebt?

2.O. Wo kann
man viele Bilder
sehen?

26. Welche
Ausriistung
braucht man
zum Boxen?

30. Warum darf
man nicht lange
fernsehen?

29. Welche
Kurse kann man
besuchen?

28. Geh auf
Feld 11!

Feste und
Symbole
die Veranstoltung (-en)
urn...widen (Gen.)
(ctn)statt (Gen.)

I CMMBOJ1M
Stunde
anlasslich (Gen.)
unweit (Gen.)
trotz (Gen./Dat.)

wegen (Gen.)
wdhrend (Gen.)

Welche Feste feiert man in Deutschland in alien Jahreszeiten!
Im Winter feiert man...
Im Fruhling feiert man...
Im Sommer feiert man...
Im Herbst feiert man...
Lose die Ratsel.
1)
2)
3)
4)

Welches Jahr hat nur einen Tag?
Welchen Mann kann man nur im Dezember sehen?
Welchen Mann kann man nur im Winter sehen?
Was kann man in alien Jahreszeiten sehen?'

Was ist auf den Bildern? Ordne die Symbole den Festen zu.
Silvester, Ostern, Weihnachten, erster Schultag, Valentinstag, Fasching,
Muttertag, Nikolaustag

,,j" usqeiSLjong uap 'uueoiaauLjDS usp 'uueuus.npeuni9M uap '
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Welche Feste feiert man nur in Deutschland, welche nur in der Ukraine, welche
in beiden Landern! Erzahle, gebrauche die Redemittel.

Nur in Deutschland feiert man...
Nur in der Ukraine fiert man...
In beiden Landern feiert man...
Tag der Arbeit, Ostern, Weihnachten, Silvester, Tag der deutschen
Einheit, Nikolaustag, erster Schultag, Valentinstag, Fasching, Muttertag, Frauentag, Tag des Sieges

Lies den Text. In welchem Kasus stehen die Worter nach den markierten
Prapositionen! Erganze die Regel unten.

Der bekannte altgriechische Philosoph Demokrit hat gesagt: ,,Ein Leben ohne
Feste ist wie ein langer Weg ohne Einkehr (npncTaHOBnu;a)." Man kann sich
das Leben ohne Feste nicht vorstellen. Anlasslich (3 npMBOAy) der Feiertage
organisiert man verschiedene festliche Veranstaltungen (aaxoflki), zum Beispiel
den Karnevalsumzug in Koln oder Mainz. Sehr beliebt sind Weihnachtsmarkte
in fast alien deutschen Stadten. Man organisiert sie meistens in der Stadtmitte, auf dem Marktplatz, unweit (nenoAaniK BJA) des Rathauses. Wa'hrend (niA
Mac) der Fesfe konnen sich die Menschen erholen und mit ihren Familien,
Freunden und Bekannten feiern. Wegen (nepea) der Feiertage bleiben die
meisten Menschen zu Hause. Statt (saMicrb) der Arbeit kommen Erholung,
gute Laurie (nacTpifi) und interessante Ereignisse (noAfi)- Und der Weihnachtsmann kommt ins Haus nicht nur um der Kinder willen (aapaAn) — auch
Erwachsene bekommen gerne Geschenke. Trotz (inesBawahOHH Ha) schlechten
Wetters gehen viele spazieren, besuchen Freunde oder Verwandte.
Nach den Prapositionen anlasslich, unweit, wahrend, wegen, statt,
um...willen, trotz stehen die Nomen im ...

(jj Wie feiert man bei uns? Erzahle, gebrauche die Redemittel.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Unweit meines Hauses...
Wegen meiner Freunde...
Anlasslich des Neujahrs...
Trotz der Feiertage...
Statt der Stunden in der Schule...
Wahrend des Neujahrsfestes in der Schule...

Es weihnachtet
schon
sich auf (Akk.) vorbereiten
der Adventskalender (-)
das Geback

Hac

Macrae

Stunde
der Adventskranz (-"-e)
der Weihnachtsmarkt (-"-e)
die Bescherung

die Kerze (-n)
anziinden

More zu und sprich nach.

der Kalender
der Adventskalender
der Kranz
der Adventskranz
der Markt
der Weihnachtsmarkt
das Geback

die
die
die
die
die
die
das

Kalender
Adventskalender
Kranze
Adventskranze
Ma'rkte
Weihnachtsmarkte
Weihnachtsgeback

Was ist auf den Bildern? Welches Fest symbolisieren diese Begriffe! Ordne die
Worter den Bildern zu.

der Adventskalender, der Weihnachtsmarkt,
Weihnachtsgeback

der Adventskranz, das

Lies den Text und ordne die Uberschriften den Textabschnitten zu.
Das Fest der Feste
A. Adventskranze
B. Weihnachtsmarkte in den Stadten
C. Mit Freunden und Verwandten feiern
D. Vorbereitungen auf Weihnachten
E. Adventskalender fur Kinder
F. Am Heiligabend

I*

iiiLektionrr
111und Brduche
\/ Feste un
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Weihnachten ist das beste Familienfest in Deutschland. Schon Monate vorher bereiten sich viele Deutsche auf dieses Fest vor. Schon Ende September
kann man in Supermarkten Berge von Lebkuchen (Meflosi np^HMKn) und
Weihnachtsmannern aus Schokolade sehen. Ab Ende Oktober schmiickt
man die Geschafte mit griinen Tannenzweigen und Christbaumkugeln.
Schon im November kauft man Geschenke fur Verwandte und Freunde.

o

2.

Aber erst mit dem Weihnachtsmarkt beginnt fur viele Deutsche diese
schone Zeit. Ende November offnet er seine Tore auf den Marktplatzen in
den Stadten. Der bekannteste ist der ,,Christkindlesmarkt" in Niirnberg.

O 3.

Mit dem Weihnachtsmarkt beginnt auch die Adventszeit, Den Kindern
schenkt man Adventskalender. Bis Heiligabend diirfen sie jeden Tag eins
von 24 Turchen offnen und dort eine SuBigkeit finden.

O

In den Zimmern stellt oder hangt man Adventskranze. Sie sind aus Tannenzweigen gemacht und mit vier Kerzen geschmikkt. Jedes Wochenende
ziindet man eine Kerze an.

Am 24. Dezember ist meistens die ganze Familie zu Hause und bereitet
das festliche Essen vor. Zum traditionellen Weihnachtsessen gehoren Weihnachtsgeback, Kartoffelsalat mit Wiirstchen, Gansebraten oder Karpfen.
Am Abend geht die Familie in die Kirche. Und danach sitzen alle am
Tisch und essen die Weihnachtsspezialitaten. Dann kommt die Bescherung
(posAana pisABsmnx noAapyHKiB): Man sitzt unter dem Weihnachtsbaum,
packt Geschenke aus und singt Weihnachtslieder.

O'-

Am 25. und 26. Dezember kommen Freunde, Verwandte und Bekannte zu
Besuch, man feiert gern zusammen.
Wie feiert man Weihnachten in der Ukraine! Sprecht zu zweit, erzahlt dann in
Klasse.

der

Feste und
Stimmung
die Stimmung
der Streit (Streitigkeiten)

Geara i
Stunde

toll
kloppen

blb'd

Was meint ihr: Feiern alle gern! Was ist an Feiern gut, was 1st schlecht?
Sammelt Ideen zu zweit.
Vergleiche die Sa'tze links und rechts in der Tabelle. Was ist anders? Finde in
der Regel unten richtige Erganzungen.

Marianne glaubt, die Bescherung
am Heiligabend ist toll.
Susanne meint, Geschenke sind fur
sie nicht so wichtig.
Jorn erzahlt, er hat Weihnachten
mit dem Vater gefeiert.
Der Junge sagt, fast alle Familienmitglieder kommen mit.

Marianne glaubt, dass die Bescherung am Heiligabend toll ist.
Susanne meint, dass Geschenke fur
sie nicht so wichtig sind.
Jorn erzahlt, dass er Weihnachten
mit dem Vater gefeiert hat.
Der Junge sagt, dass fast alle Familienmitglieder mitkommen.

1) Die Konjunktion ,,dass" iibersetzt man ins Ukrainische als
I a j «Konn»

I b J «mo»

I c J «swmo».

2) In den Sa'tzen mit der Konjunktion ,,dass" steht das finite Verb
(a J am Anfang

I b J in der Mitte

(c J am Ende des Satzes.

3) Wenn das finite Verb ein trennbares Pra'fix hat, steht das Pra'fix
[ a J zusammen mit dem Stamm

f b J getrennt.

Forme die Sa'tze urn, gebrauche die Konjunktion ,rdass".

M u s t e r : Man gibt viel Geld fur Geschenke aus. Der Junge findet das
nicht sehr gut. —> Der Junge findet nicht sehr gut, dass man
viel Geld fur Geschenke ausgibt.
1) Der Junge erzahlt, die ganze Familie ist an Weihnachten zu Hause.
2) Er meint, die Stimmung am Heiligabend ist immer gut. —»
3) Das Madchen sagt, einige Familien gehen an diesem Abend in die
che nicht. —»
4) Wir wissen, alle Kinder mochten gute Geschenke bekommen. —>
5) Unsere deutschen Freunde erzahlen, alle Deutschen bereiten sich
dieses Fest vor. —>
6) Die Eltern sagen den Kindern nicht, sie haben schon Geschenke
kauft. —»

-»
Kir-

auf
ge-
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a) Was meinst du: Wie feiern diese Jugendlichen Weihnachten! Erzahle, gebrauche die Redemittel.
Ich glaube/meine, dass ...

Sebastian, 16

Kathrin, 14

Jorn, 15

Stefan, 17

Susanne, 14

b) Lies den Text. Vergleiche mit deinen Vermutungen. Sprechen die Jugendlichen
hier iiber positive oder negative Seiten des Festes! Erzahle, gebrauche die
Redemittel unten.
Das Weihnachtsfest im Test
Sebastian, 16 Jahre:
Nur an Weihnachten kann die ganze Familie zusammen sein. Wir gehen
nicht mehr in die Kirche — wegen meiner drei kleineren Geschwister.
Gut ist auch die Erinnerung (araflKa) an das vergangene Jahr. Man hangt
Weihnachtskugeln auf und schreibt Weihnachtskarten an Verwandte. So
will man Weihnachtsstimmung (HacrpiPt) bekommen. Man muss sich gut
fiihlen, das ist stressig. Es gefallt mir nicht, dass es Weihnachten nicht
mehr schneit. Eigentlich finde ich gut, wie wir Weihnachten feiern. Nur die
Stimmung stelle ich mir anders vor. Ich will, dass Weihnachten nicht einem
normalen Arbeitstag ahnlich ist.
Kathrin, 14 Jahre:
Klasse finde ich, dass man Weihnachten selber machen kann. Mich stort
(sasawae, He noAo6aeTbca), dass man Opas, Omas und Onkeln immer Kiisse geben (uinyeaTH) und die ganze Zeit ,,danke!" sagen muss. Mir reicht
Weihnachten mit einem Tannenbaum, Geschenken und Kirchenbesuch.
Jorn, 15 Jahre:
Ich habe Weihnachten mit meinem Vater, seiner Freundin und ihren Kindern
zusammen in einem Restaurant gefeiert. Es war sehr lustig. Das Essen und
die Geschenke waren aber nicht besonders beeindruckend (BpancaioHi).
Ich will nur, dass ich Weihnachten mit vielen Geschenken, mit der ganzen
Familie und ohne Streit (cynepeHKa) habe.
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Stefan, 17 Jahre:
Weihnachten ist gut, wenn alles klappt (Bflaerbcn). Man muss die richtigen
Geschenke finden. Normalerweise (sasBUHafi) kaufe ich ein blodes Geschenk
fur meine Mutter, und sie ist dann das ganze Jahr sauer (sacMyneHa). Dieses
Jahr hat es gut geklappt. Blod finde ich, dass man in der Stadt herumlauft,
falsche Geschenke kauft, Geld ausgibt und alles stressig findet. Ich mochte
mal entspannt (HenanpyweHo) feiern, ohne feste Formen und Brauche.
Susanne, 14 Jahre:
Ich habe mich besonders gefreut, dass meine Oma da war. Aber mich hat
das viele Essen gestort. Ich finde Weihnachten ideal, wie wir es feiern:
mit Bescherung und Kirche. Spiele in der Familie finde ich auch toll. Geschenke sind fur uns nicht so wichtig.
(Juma 1/1999)
findet gut, dass

findet blod, dass.../... will, dass

Wer von den Jugendlichen spricht? More zu und erganze die Namen.
Situation 1: Hier spricht...

Situation 2: Hier spricht...

Situation 3: Hier spricht...
Und was meinst du> Was ist gut, was ist blod, was willst du? Erzahle, gebrauche die Redemittel.
Ich finde gut, dass...
Ich finde blod, dass...
Ich will, dass...
Bildet zwei Gruppen. Die eine ist fiir traditionelles Feiern, die andere — dagegen (ripo™). Nennt eure Argumente. Gebraucht die Redemittel.
Meinung
auRern
Wir meinen,
dass ...
Wir sind der
Meinung,
dass ...

Zustimmung (+)

Ablehnung (—)

Wir meinen auch so.
Wir sind auch der Meinung, dass...
Wir sind mit dir/euch einverstanden.
Das stimmt.
Das ist richtig.
Das ist wahr.

Wir meinen aber anders.
Wir sind aber anderer
Meinung.
Wir sind mit dir/euch nicht
einverstanden.
Das stimmt nicht.
Das ist falsch.
Das ist nicht wahr.

i

Weihnachtssymbole
und ihre Geschichte
*

r

pjp;
L ^X L_^S

stunde

der Pfarrer (-)
iibernehmen (iibernahm, hat iibernommen)

PisABJmi CMMBOJIM
ra '\x iciopm
* *

die Orgel (-n)
verbreiten (verbreitete, hat verbreitet)

a) More das Lied. Wie hei&t es! Wann singt man es?
b) Welche Weihnachtssymbole kannst du noch nennen!

Welche Aktivitaten gehoren zu Weihnachen jetzt! Wahle passende Worter
und Wortverbindungen aus dem Kasten und erzahle, gebrauche dabei die
Redemittel.
Karnevalskostume tragen, Geschenke kaufen, die Stiefel vor die Tiir
stellen, Lieder singen, das Feuerwerk horen, Weihnachtsgeback backen, Ostereier bemalen oder farben, in die Kirche gehen, Freunde
besuchen, Glikkwunschkarten schreiben und abschicken, Karpfen oder
Gansebraten essen, auf Partys gehen, Verwandte besuchen

Vor Weihnachten kauft man Geschenke, ...
An Weihnachten ...

Uber welche Weihnachtssymbole erzahlen die Texte! Lies und erganze sie mit
passenden Wortern.
1) Der ,,Vater" des ...s ist der Deutsche Gerhard Lang. Als Kind fragte er
seine Mutter immer ungeduldig (HerepnnflHe): ,,Wann kommt der Weihnachtsmann? Wie viele Nachte muss ich noch schlafen?" Seine Mutter
bastelte ihm einen ... Spater hat er dank dieser Idee im Jahre 1908 den
Advents... mit 24 Tiirchen gemacht.
2) Fruher sah der Advents... anders aus. Er war aus Holz (flepeso) und hatte
viele Kerzen — eine fur einen Tag vor Weihnachten. An jedem Tag ziindete man eine Kerze an. Diesen ... hat der Pfarrer (cBsimeHHK) Wichern
im Jahre 1860 fur die Kinder in einem Jugendheim (AMTSIHMM SVAHHOK)
gemacht. Dieses Heim stand in Hamburg. Andere Menschen iibernahmen (nepenHJUin) diesen Brauch. Aber die Kerzen waren teuer, deshalb
machte man spa'ter einen ... aus Tannenzweigen und stellte nur noch
4 Sonntagskerzen. Aber erst vor ungefahr 80 Jahren (nmue npn6nnsHo
80 poKJB TOMV) kam der Advents... in ganz Deutschland in Mode.
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3) Das weltbekannte Weihnachts... hat der Pfarrer Josef Mohr im Jahre
1818 im Dorf Arnsdorf nach einer lateinischen Vorlage (33 naTHHCbKUM
spasKOM) geschrieben. Er wollte, dass die Menschen in seinem Dorf
nicht den lateinischen, sondern den deutschen Text singen, denn sie
konnen ihn gut verstehen. Der Lehrer Franz Xaver Gruber vertonte
(noKnae Ha MysnKy) den Text fur die Orgel (oprai-i). Aber die Orgel
war plotzlich kaputt. Der bekannte Orgelbauer Muracher kam zur Reparatur. Er horte das ... und es gefiel ihm sehr. Er nahm es mit nach
Hause, und so verbreitete (posnoBCK>A>KyBaB) er das ... . Im Jahr 1833
hat man es gedruckt und es kam nach Amerika. So wurde es in der
ganzen Welt popular.
a) Antworte auf die Fragen zum Text.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Was hat der Deutsche Gerhard Lang gemacht?
Wann hat er die Idee seiner Mutter entwickelt (posBMHys)?
Wem gehorte die Idee mit dem Kranz?
Warum stehen heute 4 Kerzen am Adventskranz?
Was hat der Pfarrer Josef Mohr geschrieben?
Wann und wo war das?
Warum kam Mohr nach Arnsdorf?

b) Schreibe auch andere Fragen zum Text und lasse deine Mitschiiler sie beantworten.
Was war fiir dich im Text neu? Was hast du friiher gewusst! Was findest du
besonders interessant! Erzahle, gebrauche die Redemittel.
Ich habe auch fruher gewusst, dass...
Fur mich war neu, dass.../Fruher wusste ich nicht, dass...
Besonders interessant finde ich, dass...
Spiel ,,Glauben oder nicht".
Jeder Spieler schreibt Sa'tze auf 3 Karten. Das konnen echte oder falsche
Informationen sein. Alle Spieler legen die Karten in einen Stapel («yna).
Dann zieht jeder Spieler der Reihe nach je eine Karte, Nest sie vor und
sagt, ob er glaubt oder nicht. Bei der richtigen Antwort bekommt er einen Punkt. Dann ist der andere Spieler an der Reihe. Der Spieler mit den
meisten Punkten gewinnt.
M u s t e r : Max hat Weihnachten bei seiner Oma gefeiert. — Ich glaube
aber nicht, dass er Weihnachten bei der Oma gefeiert hat./Ja,
ich glaube auch, dass er Weihnachten bei der Oma gefeiert hat.

Beci-mHi

Feste im Fruhling
Stunde
der Muttertag
das Vergissmeinnicht (-)

die Scherben (PI.)
die Schnecke (-n)
zerbrechen (zerbrach, hat zerbrochen)

Welche Feste feiert man im Fruhling? Erganze den Wort-Igel.

Ostern

Wann feiert man die Feste in der Ukraine? Verbinde die Bezeichnungen der
Feste und die Daten.

Tag des
Sieges

,,Tag des
Lachens"

der zweite
Sonntag im Mai

Maifeiertag/Tag
der Arbeit

Internationaler
Frauentag

50 Tage
nach Ostern

40 Tage nach
dem Fasching

der letzte
Schultag

>
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a) Sieh dir die Bilder an. Was flir ein Tag ist das!

b) Bringe die Bilder in die richtige Reihenfolge und beschreibe sie. Gebrauche
die Redemittel.

A
B
C
D
E
F
G
H

— Tassen holen, zerbrechen
— Milch in die Mikrowelle stellen, Milch lauft
— fruh aufstehen, den Bruder wecken
— im Garten eine Schnecke betrachten
— lacheln, die Kinder loben
— durch den Garten laufen
— erschrocken sein, Unordnung und den gedeckten Tisch sehen
— die Mutter rufen

Lies den Text und vergleiche ihn mit deinen Vermutungen. Betitele (npnAVMai-i
saronoBOK) den Text.
Es ist sechs Uhr fruh. ,,Pst", sagt Max zu Lukas ganz leise, ,,pst, sei leise!
Heute ist Muttertag. Komm mit, wir machen Friihstiick." ,,Mmh", brummelt
(6ypHHTb) Lukas bose und gar nicht leise, ,,ich bin noch sooo mude, ich
mochte noch schlafen." Er zieht die Bettdecke iiber die Ohren. Aber Max
zieht sie runter (flOHMay) und sagt energisch: ,,Steh auf, sonst ist es zu
spat. Wir machen es der Mama heute so richtig schon." Lukas ist junger
als Max und deshalb muss er auf seinen alteren Bruder horen. Er steht auf
und lauft schnell dem Bruder hinterher (noaaAy)- Das ist aber nicht mehr
leise. Aus dem Nebenzimmer kommt Marie, die groBe Schwester von Max
und Lukas. ,,He, was lauft ihr so fruh herum", ruft sie bose, ,,seid leise,
heute ist doch Muttertag!"

Feste und Brauche
Die Jungen kommen in die Kuche. Max will Tee kochen. Er nimmt Tassen
aus dem Schrank, aber sie rutschen (sMCKOBsyioTb) aus seinen Handen und
fallen auf den Boden. Da liegen jetzt nur Scherben (sepenKn).
Inzwischen lauft Lukas ohne Schuhe in den Garten. Er will der Mutter schone
Blumen pflucken. Auf der Erde sieht er eine Schnecke (pas/inK). Er will sie sich
genauer ansehen und legt sich auf die nasse Erde. Er spielt ein paar Minuten
mit der Schnecke, dann aber steht wieder auf und lauft weiter auf die Wiese. Dort pfluckt er Vergissmeinnicht (Hesa6yAKn) und bringt sie nach Hause.
In der Kuche schalten die Jungen die Mikrowelle ein (sMHKatoTb
MiKpoxBHjibosy nin). Sie mochte noch Milch warm machen. Aber etwas
stimmt nicht, und die Milch lauft (iber die Kante.
Nach ein paar Minuten ist das Fruhstuck aber fertig und Lukas lauft in
Mamas Zimmer. ,,Mama, Mama, komm schnell! Fruhstuck ist fertig!"
Die Mutter kommt in die Kuche. Was ist mit ihrer schonen, sauberen Kuche
geschehen? Da liegen Scherben auf dem Boden, in der Mikrowelle sieht
sie einen Milchsee. Der FuBboden ist schmutzig, man kann kleine Stiickchen Erde sehen. Und die Kleidung von Lukas ist auch ganz schmutzig.
Die Mutter weiB nicht, was sie sagen soil. Aber da sieht sie endlich den
schon gedeckten Tisch und die himmelblauen Vergissmeinnicht. Sie umarmt
(o6iP)Mae) ihre Sohne und sagt: ,,Danke, das habt ihr schon gemacht."
,,Ja, klar", sagt Max stolz (ropflo), ,,du sollst es heute richtig schon haben." Und Lukas fiigt hinzu (florae): „ Heute darfst du feiern und nicht
arbeiten, denn heute ist doch Muttertag!"
Richtig oder falsch?
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Das
Die
Ihre
Die
Der
Der
Die
Die

geschah im Mai.
Jungen standen um sieben Uhr friih auf.
Schwester hat sie gesehen.
Jungen wollten der Mutter Fruhstuck kochen.
jtingere Bruder verga3 die Blumen im Garten.
altere Bruder zerbrach (pos6MB) alle Teller.
Jungen stellen die Blumen auf den Tisch.
Mutter dankte den Kindern.

Erzahle den Text aus einer anderen Perspektive:
— aus der Perspektive der Mutter/der Schwester
— aus der Perspektive des alteren Bruders/des jiingeren Bruders
Feiert man dieses oder ein ahnliches Fest in euren Familien! Erzahlt einander
und dann der Kiasse.
4 C. I. CoTHMKOBa, 8 KJ1.

*

Wiederholung
Stunden
Projekt ,,Deutsche und ukrainische Feste und BrMuche"

Teilt das Plakat in zwei Teile. Schreibt auf die linke Seite (iber die deutschen Feste und Brauche, und auf die rechte Seite — Informationen aus
der Ukraine. Malt Bilder dazu oder bringt Fotos und macht eine Collage.
Eine Geschichte schreiben

Was war friiher, was kommt dann? Wahle dir ein Bild und schreibe eine
Geschichte.

Wiirfelspiel
Muster:

+

Du meinst, dass sich deine Familie gut auf das
Fest vorbereitet hat.

0

P

ich

er

0dU
Man feiert den
Muttertag am
zweiten Sonntag
im Mai.

9 wir

®ihr

Den ersten Adventskranz hat
ein Hamburger
Pfarrer gemacht.

Einige Deutsche fahren
in andere
Lander.

Pfingsten ist
50 Tage nach
Ostern.

Ihr ladet
eure Mitschuler zur Party
ein.

Sie schreibt
eine Weihnachtskarte an
den Onkel.

Das beliebteste Fest der
Deutschen ist
Weihachten.

Der Adventskalender
entstand in
Deutschland.

glauben

Unsere Mutter
darf am Muttertag nicht
arbeiten.

Trotz der Ferien
Der Silvester
Wir konnen
kommen viele
Ostern unsere
ist bei uns das
Freunde zu seiOma besuchen.
lustigste Fest.
nem Geburtstag.

^^^^
meinen

Unsere Klasse Deine Familie
hat die besten hat sich gut
Kostume fur
auf das Fest
den Karneval. vorbereitet.

wissen

0

0

der Meinung sein

Die Deutschen
haben viele
schone Traditionen.

Man kann
Weihnachten
ohne Tannennicht einverbaum feiern.
standen sein

gut finden

Meine Freunde
kommen zur
Geburtstagsfeier.

fl-

Unser Neujahrsfest im letzten
Jahr war super.

Dieses Kostum
hat unser neuer
Mitschiiler gemacht.

Wegen des
Regens bleiben wir zu
Hause.

Das Weihnachtsgeback
schmeckt sehr
gut.

Statt der CD
konnen wir unserem Freund
ein neues Buch
schenken.

Man feiert
den Fasching
meistens Ende
Februar oder
Anfang Marz.

Nicht alle deutschen Familien
gehen am Heiligabend in die
Kirche.

Das Beste
am Heiligabend ist die
Bescherung.

Der Nikolaus
bringt nicht
alien Kindern
gute Geschenke.

Wir laden nur
einige Mitschuler zur Party
ein.

Wir kaufen in
diesem Jahr
keinen Weihnachtsbaum.

Wir schmucken
den Adventskranz mit zwei
Kerzen.

Die Geschenke sind
am Heiligabend nicht
so wichtig.

Der Kauf von
Geschenken
kann stressig
sein.

Die ganze Familie sitzt am
Weihnachtstisch.

Die Kinder bekommen vor
Weihnachten
Adventskalender.

Die Deutschen
und die Ukrainer
haben ahnliche
Traditionen.

In vielen Familien bemalt
man Ostereier selbst.

Wahrend der
Feiertage
herrscht gute
Stimmung.

•H^HIH

Landschaften
das Gebirgc (-)
der Bach C-"-e)
vielfdlrig

der See (-n)
die Insel (-n)
niedrig

das Tal (-"-er)
d e r Hiigel ( - )
sich befinden

V >

More zu. Lies dann das Gedicht vor.

Das Wort ,,ach" findest du
im Bach, Krach, lachen,
Drachen und noch in anderen Sachen.
Das Wort ,,auch" findest du
im Rauch, Brauch
und auch in deinem Bauch.
Bildet zu zweit moglichst viele Komposita. Wer bildet die meisten!

reise • luft • klima • leben • traum • karte • heimat • urlaub(s)
• rhein
Land.

.oder.

.land?

Sieh dir die Bilder an, hore zu und sprich nach.

der Bach

das Gebirge

der See

das Tal

die Insel

der HiJgel

III
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Lektion

Q) a) Welche Landschaften, Gebirge, Seen und FlUsse gibt es in Deutschland! Wo
liegen sie? Sieh dir die Landkarte Deutschlands an und erzahle, gebrauche die
Redemittel.
Im Norden/Siiden/Westen/Osten/ in der Mitte Deutschlands gibt es +
... (Akk.)

H«nbur9

1

•

^^3(^0/0^
Schwertn

ajjit/iAjMGjKjGi

Hannover*

• Diisseldort

*• Erfurt

Dresden*

b) Lies den Text und erganze ihn mit den Wortern aus dem Kasten. Nimm die
Landkarte zu Hilfe.

Alpen, Inseln, Schwarzwald, Ostsee, Gebirge, Deutschlands, Flusse
Die Landschaften ... sind sehr vielfaltig. Niedrige und hohe Gebirge, Seen,
Taler, groBe Flusse und kleine Bache gehoren zum Bild dieses Landes.

4
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Im Norden liegen die Nordsee und die ... In diesen Seen gibt es einige
Inseln: Riigen, Usedom, Fehmarn, Sylt. Auf dem Festland befinden sich
viele groBe und kleine Seen, Fliisse und Taler,
In der Mitte Deutschlands kann man viele ... sehen, zum Beispiel, den
Harz, den Thiiringer Wald, das Erzgebirge.
Schone Landschaften befinden sich auch im Stiden des Landes. Sie sind
sehr unterschiedlich: malerische Gebirge wie der ..., grune Taler, niedrige
Hiigel, breite und schmale Fliisse.
Auf dem deutschen Territorium liegt auch ein Teil der
In dieses Gebirge kommen jahrlich viele Touristen und Alpinisten zur Erholung.
Sehr beliebt sind auch deutsche ... Sie befinden sich in alien Teilen Deutschlands. Die bekanntesten sind der Rhein, die Donau, die Elbe, der Main,
die Weser, die Spree, der Neckar, die Elster, die Isar und viele andere.
Finde im Text Flussnamen. Welchen Geschlechts sind sie! Lies die Regel und
erganze die Beispiele aus dem Text.

1) Die meisten deutschen Fliisse sind Feminina, zum Beispiel:

...

2) Einige deutsche Fliisse sind Maskulina: ...
Wie vergleicht man Objekte! Sieh dir die Tabelle an und erganze die Regeln
im Arbeitsbuch.

Positiv

Superiativ

Komparativ

schnell
breit
schon

schneller
breiter
schoner

am schnellsten, der/die/das schnellste
am breitesten, der/die/das breiteste
am schonsten, der/die/das schonste

groB
lang
kurz

groBer
langer
kiirzer
naher
hoher

am
am
am
am
am

klarer
schlanker

am klarsten, der/die/das klarste
am schlanksten, der/die/das schlankste

besser
lieber
mehr

am besten, der/die/das beste
am liebsten, der/die/das liebste
am meisten, der/die/das meiste

nah

hoch
Aber:
klar
schlank
gut

gern
viel

groBten, der/die/das groBte
langsten, der/die/das langste
kiirzesten, der/die/das kiirzeste
nachsten, der/die/das nachste
hochsten, der/die/das hochste

IIIIP1III
Die Natur urn uns herum

Lektion

Vergleiche, gebrauche die Redemittel.
Zu den hohen Bergen Deutschlands gehoren ...
... ist hoher als ...
Der hochste Berg Deutschlands ist ...
Zu den langen Flussen Deutschlands gehoren ...
... ist langer als ...
Der langste Fluss Deutschlands ist ...
Zu den groBen Seen gehoren ...
... ist groBer als ...
Der groBte See Deutschlands ist ...
Zu den groBen Inseln Deutschlands gehoren ...
... ist groBer als ...
Die groBte Insel Deutschlands ist ...

Fliisse

Berge
die Zugspitze
der Watzmann
der Feldberg
GroBer Arber
der Fichtelberg
der Bracken

2962
2713
1493
1456
1215
1142

m
m
m
m
m
m

Seen
der Bodensee (deutscher Anteil) (nacrKa)
die Miiritz
der Chiemsee
Schweriner See

der
die
die
der
die
die
die

Rhein
Elbe
Donau
Main
Weser
Spree
Mosel

865
700
686
524
440
382
242

km
km
km
km
km
km
km

Inseln
305 qkm
110,3 qkm
82 qkm
60,6 qkm

Riigen
Usedom (deutscher
Anteil)
Fehmarn
Sylt
Fohr

930 qkm
373 qkm
185 qkm
99 qkm
83 qkm

Sieh dir die Landkarte der Ukraine auf der zweiten Umschlagseite (na flpyriw
cTopiHu,i o6«naflHHKM) des Buches an und erzahle Uber ihre Landschaften, Fliisse
und Gebirge.
Redemittel:
Zu den groBen Seen/langen Fliissen/hohen Bergen der Ukraine gehoren...
... ist groBer/langer/hoher als...
Der groBte See/langste Fluss/hochste Berg ist ...
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wird das
Wetter?

die Wettervorhersage (-n)
blitzen (blitzte, hat geblitzt)
sonnig
der Nebel
steigen (stieg, ist gestiegen)

Stunde

noroAa?

das Gewitter
wolkig
neblig
der Blitz
der Conner
donnern (donnerte, hat gedonnet)
die Wolke (-)
wehen (wehte. hat geweht)
fallen (fiel, ist gefallen)

Wie kann das Wetter sein? Nennt moglichst viele Worter. Wer hat die meisten
Ideen!
Was ist auf den Bildern! Ordne die Worter den Bildern zu.

/•
der Schnee, der Blitz, der Nebel, der Regenbogen, die Wolken, der
Regen

Wie ist das Wetter! Bilde Satze.

es + das Verb
der
der
der
der

Schnee —» Es schneit.
Donner
Blitz
Regen

Es ist + Adjektiv mit -ig
der Nebel —> Es ist neblig .
die Wolke
die Sonne

nun in
Die Natur um uns herum
A

a) Wie ist das Wetter in verschiedenen Jahreszeiten! Ordne die Beschreibungen
den Jahreszeiten
ahreszeiten zu.

1. der Winter
3. der Sommer

("] 2. der Friihling
4. der Herbst

A. Die Tage sind lang. Am Tag und in der Nacht ist es warm. Die Temperaturen konnen bis auf 30 Grad Celsius am Tag und 25 Grad in der
Nacht steigen. Die Luft ist manchmal sehr heiB und trocken. Die Sonne
scheint fast den ganzen Tag, manchmal kann es regnen, aber dann wird
es wieder schnell warm.
B. Es ist die kalteste Jahreszeit. Es schneit oft, das Wasser in Flussen,
Seen und Teichen wird zu Eis. Die Temperatur sinkt bis auf Minus 10
Grad. Die Tage sind kurz, die Nachte lang.
C. Viele mogen diese Jahreszeit. Der Schnee taut. Es wird warmer, drauBen wird es griin. Ba'ume bekommen neue Blatter. Auf den Wiesen
erscheint griines Gras. Die Tage werden langer, die Nachte kiirzer.
D. Es weht schon kalter Wind, es regnet oft, die Tage werden kiirzer und
die Nachte langer. Aber diese Jahreszeit hat auch schone Seiten. In den
Garten gibt es Apfel und Birnen, in Gemusegarten — frisches Gemiise.
Die Blatter werden bunt und fallen dann zu Erde.
b) Welche Jahreszeit magst du! Warum! Erzahle, gebrauche die Redemittel.
Ich mag den Winter/Fruhling/Sommer/Herbst, denn...

@ Sieh dir die Karte Deutschlands an. Welche Wettervorhersage passt!

1) Am Wochenende ist es im Norden noch nicht sehr warm — zwischen
vierzehn und sechzehn Grad Warme, aber es ist trocken. In der Mitte
und im Suden aber regnet es den ganzen Tag, die Temperaturen sind
zwischen sechzehn und achtzehn Grad iiber Null.
2) Im Norden bleibt das Wetter immer noch nass und kuhl: es gibt Gewitter, es ist neblig und wolkig. Die Temperaturen sind zwischen vierzehn
und sechzehn Grad iiber Null. In der Mitte und im Suden erwartet man
keinen Regen, es ist auch warmer — zwischen sechzehn und achtzehn
Grad in der Mitte und achtzehn und zwanzig Grad im Suden des Landes.

Ill
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Wie wird das Wetter in Deutschland? Schreibe eine Wettervorhersage, gebrauche die Informationen aus der Tabeile und die Redemittel.

Freita

Norden

Suden

is °c

r^
C,

18 °C / /

Samstag

20 °C

18 °C

Sonntag

16 °C

22 °C

j

Im Norden/Suden/in der Mitte Deutschlands ist es am Freitag/Samstag/
Sonntag warm/kait/sonnig/wolkig ...
Es regnet (nicht)/Es gibt (kein) Gewitter ...
Die Temperaturen sind zwischen ... und ...
Wie ist das Wetter heute! Was meint ihr: Wie wird es morgen! Sprecht zu
zweit und erzahlt dann der Klasse.

Unsere Tiere

HaiUJ
Stunde

die Geschwindigkeit
das Griinzeug
srur

die Biene (-n)
der Schlaf
mutig

der Esel (-)
schlau

More zu. Sprich die Zungenbrecher moglichst schnell,

Hansi Hase/holpert hinter hundert Hasen her,
Zwischen zwei Zweigen sitzen zwei zwitschernde Spatzen.
Am zehnten um zehn Uhr zehn zogen zehn zahme Ziegen zehn Zentner
Zucker zum Zoo.
Hundert hurtige Hunde hetzen hinter hundert Hasen her, hinter hundert
hurtigen Hasen hetzen hundert hurtige Hunde her.
Lies und lose das Ratsel.
Wer hat vier Tatzen?
Wer kann kratzen?
Wer kann flitzen?
Wer kann auf dem Sofa sitzen?
Nein, das ist keine Katze.
Das ist ein...

(cipiMKO MHaTkl)

Welche Haus- und Wildtiere konnt ihr noch nennen! Bildet zwei Gruppen. Die
eine nennt Haustiere, die andere — Wildtiere. Welche Gruppe nennt die meisten Worter!
a) Was meinst du: Welche Tiere sind das! Antworte auf die Fragen.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Welches
Welches
Welches
Welcher
Welches
Welches

Tier lauft am schnellsten?
Landsaugetier (naseMHuPi ccaseub) hat den groBten Appetit?
Tier fangt die meisten Mause?
Vogel kann am langsten in der Luft bleiben?
Tier springt am hochsten?
Tier kann am weitesten springen?

b) Lies den Text. Vergleiche den Text mit deinen Vermutungen.

Rekorde der Tierwelt
Sehr viele Menschen wissen, dass der Gepard 115 Kilometer pro Stunde
laufen kann. Diese Geschwindigkeit erreicht (lUBMAKicrb Aocarae) er in drei
Sekunden!

• Ill
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Der Puma kann aus dem Stand 7 Meter hoch, und das Kanguru — 13,5 Meter weit springen.
Der fleiBigste Jager ist der Fuchs. Er fa'ngt aber nur selten Ganse aus dem
Hof des Menschen, viel offer fangt er Mause — bis zu 30 000 im Jahr.
Der beste Tunnelbauer ist der Maulwurf. Er ist nur 20 cm groB, kann aber
in nur 20 Minuten bis zu sechs Kilo Erde wegschaufein (Bnrpe6rn). Er baut
so 500 Meter lange Gangesysteme (CUCTBMH XOAJB) und viele Hugel.
Der Schlaf (COM) des Lowen kann 12 Stunden dauern.
Der Albatros kann 250 Stunden lang in der Luft bleiben, das ist langer als
jeder andere Vogel oder jedes Flugzeug.
Unter den Landsaugetieren ist der Appetit des Elefanten am groBten: Am
Tag frisst er bis zu 470 kg Griinzeug (seneHb).
c) In welchem Kasus stehen die kursiv markierten Worter?

Sieh dir die Tabelle an und erganze die Regel unten mit den Wortern aus dem
Kasten.

Schwache Deklination der Substantive
Maskulina — Bezeichnungen der Lebewesen (noaHaneHHa icror) auf -e,
-ant, -ent, -at, -et, -ot, -ist, -loge, -nom, -soph, -graf, zum Beispiel:
der Hase, der Junge, der Elefant, der Dozent, der Diplomat, der Poet,
der Pilot, der Polizist, der Philologe, der Astronom, der Fotograf.
Einige einsilbige (oflnocKnaAOBi) Maskulina — Bezeichnungen der Lebewesen:
der Mensch, der Herr, der Graf, der Prinz, der Bar, der Held (repofi),
der Fiirst (KHHSB), der Narr (flypeHt.)
und noch einige: der Nachbar, der Bauer, der Kamerad.
Deklination der Substantive der schwachen Deklination
Nom.
Gen.
Dat.
Akk.

der/ein Lowe
des/eines L6we-n
dem/einem L6we-n
den/einen L6we-n

der/ein Bar
des/eines Bar-en
dem/einem Bar-en
den/einen Bar-en

Pluralformen der Substantive der schwachen Deklination
der
der
der
der

Elefant — die Elefanten
Mensch — die Menschen
Affe — die Affen
Herr — die Herren

iiiinin
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Genitiv, Dativ und Akkusativ /-en/ Lebewesen
1) Zur schwachen Deklination der Substantive gehoren Bezeichnungen der ...
2) Im ... haben alle Substantive der schwachen Deklination die Endung -en.
3) Im Plural haben diese Substantive in alien Kasus ... am Ende.
©

Wem gehoren diese Korperteile! Verbinde richtig und bilde Satze nach dem
Muster.

M u s t e r : Das ist der Schwanz des Hasen.

der Elefant

Spiel ,,Welches Tier haben wir gesehen?".

Der erste Spieler
bildet einen Satz, wo er ein Tier nennt. Der nachste
•
muss den Satz wiederholen und noch ein anderes Tier nennen. Dabei mussen die Spieler keine Fehler machen. Wer einen Fehler macht, scheidet
aus (BMXOAHTB 3 rpn).
Spieler A: Wir haben ein Kamel gesehen.
Spieler B: Wir haben ein Kamel und eine Giraffe gesehen.
Spieler C: Wir haben ein Kamel, eine Giraffe und einen Lowen gesehen...

Wir und die
Natur

MM i npnpOAa
Stunde

unter (Dot.) verstehen
der Strauch (-"-er)
zwitschern (zwitscherte, hat gezwitschert)
das Schneeglockchen (-) das Maiglockchen (-)
das Nest (-er)

irgendwo
riechen (roch, hat geroche
das Reh (-e)

More zu. Sprich die Zungenbrecher moglichst schnell.

Neun Eulen heulen heute um neun in der Scheune.
Esel essen Nesseln nicht, Nesseln essen Esel nicht.
Eine lange Schlange schlangelt sich um eine lange Stange.
Zwischen zwei Steinen lagen zwei Schlangen und zischten dazwischen.
Was versteht man unter Natur? Jeder nennt ein Wort der Reihe nach. Wer das
letzte Wort nennt, gewinnt.

Was siehst du auf den Bildern? Ordne die Worter den Bildern zu.

das Maiglockchen, das Schneeglockchen, das Nest, das Reh

0

a) Was ist auf den Bildern? Erzahle.

III!
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b) Ordne die Texte den Bildern zu.
A. Natur bedeutet fur mich Pflanzen und Tiere um uns herum. Das ist nicht
nur irgendwo (fle-He6yflb) in einem Wald, sondern auch in der Stadt im
Garten oder in einem Park, zum Beispiel im Tierpark, in einem Zoo. Das
ist frische Luft, griines Gras, Blumen im Zimmer oder auf dem Markt,
Vogel auf den Baumen.
B. Unter Natur verstehe ich Wiesen, Felder, Flusse und Walder. Das ist die
beste Erholung fur mich. Hier kann ich allein oder mit meinen Freunden
auf Wanderwegen gehen, zum Beispiel in einem Wald. Hier und da sieht
man kleine Waldwiesen. In der Luft zwitschern (m,e6eHyrb) Vogel, auf
den Baumen kann man ihre Nester sehen. Grume Blatter an Baumen und
Strauchern («ymax), griines Gras, schone Blumen, zum Beispiel die ersten Schneeglockchen oder Maiglockchen, sie riechen (naxnyTb) so schon.
C. Natur ist fur mich unser Land, unsere schone Landschaft. Hier kann man
nicht nur wilde Tiere sehen, wie Wildschweine, Rehe, Hasen oder Wolfe,
sondern auch Tiere auf dem Bauernhof. Sie geben uns Lebensmittel,
das heiBt Mittel zum Leben. Auch Haustiere sind ein Teil der Natur.
Was versteht ihr unter Natur! Fiihrt Interviews in der Klasse durch. Gebraucht
die Redemittel.
— Was ist Natur fur dich?/Was
bedeutet Natur fur dich?/Was
verstehst du unter Natur?
— Was siehst du oft in der Natur?
— Wie genieBt du die Natur?
— Welche Tiere magst du/gefallen
dir/hast du gern?
— Welche Pflanzen gefallen dir/
magst du/hast du gern?
— Welche Landschaften magst du
besonders gern?

— Natur ist fur mich/Natur bedeutet fur mich/Unter Natur
verstehe ich...
— Ich sehe oft ...
— Ich ...
— Ich mag/habe ... gern/Mir gefallen ...
— Mir gefallen .../Ich mag
habe ... gern.
— Besonders gern mag ich

Q) Eine Wanderung durch den Wald.
Stellt euch vor: Ihr macht im Mai eine Wanderung durch den Wald. Was
seht ihr dort? Wie ist die Natur? Beschreibt die Wanderung in Gruppen.
Beispiel:
Wir gehen durch den Wald. Das Wetter ist prima: Die Sonne scheint, der
Himmel ist blau, es gibt keine Wolken. Die Luft ist sauber. Es ist nicht
kalt, etwa 17 Grad Warme. Im Wald sehen wir ...

Gefahren fur die
Natur

Sarposa
Stunde

die Gcfahr (-en)
der Grund (-"-e)
die Verschmutzung
der Schadstoff (-e)
gestort
weil
verschmutzen (verschmutzte, hat verschmutzt)

der larm
intakt
geraten (geriet, ist geraten)
denken (dachte, hat gedacht) an + (Akk.)

Hore zu und sprich nach.

die Luft
der Larm
die Gefahr
der Abfall — die Abfalle
das Abwasser — die Abwasser
schmutzig

verschmutzen
die Verschmutzung
schadlich
schaden
der Schadstoff

Was versteht ihr unter intakter (gesunder) Natur? Erganzt den Wort-Igel zu
zweit. Wer hat die meisten Ideen?

saubere
Luft

Welche Gefahren fur
Bildern zu.

die Natur

zeigen diese Bilder! Ordne die

Sa'tze den

A. Ganze Walder sterben aus.
B. Wegen vieler Autos ist der Larm stark.
C. Die Abgase der Autos schaden der Luft.
D. Durch Abfalle (BiflxoflM) geraten (norpannaiOTb) viele Schadstoffe in den
Boden und in die Luft.
E. Wegen der Abwasser der Fabriken ist das Wasser in Fliissen und Seen
schmutzig.
F. Schadstoffe aus Fabriken verschmutzen die Luft.
G. Einige chemische Schadstoffe im Haushalt sind fur die Luft schadlich.
H. Viele Vogel und Tiere sterben aus.

IBB
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Hier sind zwei Texte gemischt. Uber welche Gefahren erzahlen sie? Kannst du
sie rekonstruieren? More die Kassette/CD zur Kontrolle.

Ein groBes Problem 1st heute die Luftverschmutzung. 1st der Mensch ein
Tierfreund oder -feind? Der Mensch kann jetzt nicht immer nur frische
Luft atmen, wei! in unsere Luft Abgase von vielen Autos geraten. Die
meisten Menschen sagen natCirlich, dass wir den Tieren Freunde sind.
Stimmt das immer? Da in seinem Leben und in seiner Arbeit der Mensch
nicht immer an die Umwelt und somit auch an die Tiere denkt, muss
man auf diese Frage negativ antworten. Die Industrie kann auch der Luft
und so auch dem Menschen schaden, weil sie die Luft mit Schadstoffen
verschmutzt. Man vergisst sehr oft, dass Tiere, Vogel und Fische nur in
intakter Natur leben konnen. Und durch Menschen ist unsere Natur jetzt
gestort. Auch im Haushalt konnen Gefahren fur die Luft stecken, weil
viele Haushaltsmittel schadliche chemische Stoffe enthalten. Durch die
Tatigkeit (nianbHicTb) des Menschen sterben viele Tier- und Vogelarten
aus, weil sie in der verschmutzten Luft nicht atmen konnen, weil sie im
verschmutzten Wasser nicht leben konnen, weil sie nicht immer genug
Nahrung bekommen konnen.

a) Finde im Text Kausalsatze mit den Konjunktionen r,weil" und ,,da". Wie ist
die Wortfolge in diesen Satzen?
b) Sieh dir die Tabelle an und erganze die Regel unten.

III!
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Kausalsatz (Grund, Ursache)

Hauptsatz (Folge)
Durch die Tatigkeit des Menschen
sterben viele Tiere aus,

weil sie nicht genug Nahrung
bekommen konnen.

Kausalsatz (Grund, Ursache)

Hauptsatz (Folge)

Da in seinem Leben und in seiner
Arbeit der Mensch nicht immer an
die Natur und somit auch an die
Tiere denkt,

muss man auf diese Frage negativ
antworten.

Die Wortfolge im Satz mit der Konjunktion ,,da"
Hauptsatz

Kausalsatz
1

Da... Verb,

Da unsere Natur gestort ist,
Da viele Tiere und Vogel
aussterben,

II
das finite
Verb

III
Subjekt

miissen

wir

an sie denken.

ist

die Tierwelt

nicht mehr so reich.

'

IV
andere Elemente
des Satzes

(£j Welche Gefahren fur die Luft, das Wasser, den Boden, die Tiere seht ihr in
eurer Gegend! Warum gibt es diese Gefahren! Erklart mit den Kausalsatzen.
Arbeitet dabei in Kleingruppen.
Macht ein Plakat ,,Unsere Natur ist in Gefahr!". Malt Bilder oder macht Fotos,
schreibt Texte dazu.

Unser Alltag und
die Natur

1-

Hauii

Stunde

im Griinen
die Grofistadt (-"-e)
die Belastung (-e
der Faktor (-en)
die Topfpflanze (-n)
etw. (Akk.) uber altes lie
j-m (Dot.) fremd sein einen Einfluss auf etw. (Akk.) haben

Lies das Ra'tsel und finde die richtige Antwort.

Griine Walder,
grune Felder,
griines Gras —
wo ist das?

A.
B.
C.
D.

In der Wiiste
Im Grunen
Am Meer
Im Gebirge

Sieh dir das Bild an. Welche Probleme hat diese Stadt! Erzahle, gebrauche die
Redemittel.

Das ist eine GroBstadt. Sie ist ...
Man kann hier ... sehen.
Die StraBen sind ... Auf den StraBen fahren ...
Die Hauser sind ...
Es gibt hier viel(e) .../wenig(e) ...
Ich mochte (nicht) in dieser Stadt leben.
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Was versteht man unter der Wortverbindung ..Freizeitgestaltung ohne Natur"?
Wahle passende Worter und Wortverbindungen. Kannst du auch andere Worter
und Wortverbindungen nennen?

Ski fahren, wandern, ins Cafe gehen, in die Disko gehen, reiten,
schwimmen, am Computer sitzen, surfen, rauchen, simsen, skaten,
tauchen, fernsehen, telefonieren, Rad fahren

a) Sieh die die Bilder an. Wo wohnen sie? Welche Hobbys haben sie?

b) Lies den Text und ordne die Bilder den Satzen zu.

Natur im Alltag
Alltag in Hamburg, Koln oder Berlin: Radiowecker, U-Bahn, Computer, Telefon, Supermarkt. Wieder ist ein Tag vorbei, und man hat an diesem Tag
kein Stuck Natur gesehen. Und man hat es wieder nicht bemerkt. Oder
doch? Dann tut es weh. Denn viele von uns sind so gerne im Grunen,
viele lieben doch die Wa'lder, Seen und Blumen uber alles.
Fast ein Viertel aller Deutschen lebt in den funf groBten Stadten Deutschlands.
Vielen von ihnen ist die Natur fremd. Larm, Luft- und Wasserverschmutzung sind nur eine Seite der Belastung. Auch Freizeitgestaltung ohne Natur
hat einen Einfluss auf die Gesundheit. Menschen, die rauchen oder viel in
der verschmutzten Luft atmen, haben Probleme mit den Lungen. Medizinische Experimente haben gezeigt: Die Menschen, die oft im Grunen sind,
sind gesiinder und zufriedener. So zum Beispiel haben die Menschen, die
oft im Garten arbeiten, weniger Risiko eines Herzinfarkts. Und die Menschen, die ein Haustier haben, leben langer.
Viele Menschen in GroBstadten haben aber keine Garten und keine Haustiere. Wie konnen sie das Problem losen und der Natur naher sein?
Einige Menschen haben auf diese Frage geantwortet:
Max: Ich gehe oft mit meinen Freunden im Park spazieren, so sind wir
unserer Natur naher. Und die Luft dort ist nicht so verschmutzt wie
im Stadtzentrum. (Bild Nr. ...)

IIIIMIII

Die Natur urn uns herum
Lina: Zu Hause habe ich viele Topfpflanzen. Sie brauchen viel Pflege. Ich
gieBe sie mit gutem warmem Wasser. Und sie geben mir frische Luft.
(Bild Nr. ...)
Katarina: Ich wohne in einem Stadtviertel, wo es fruher viel Griin gab.
Und jetzt baut man dort neue Mauser, alles ist mit Beton und Asphalt bedeckt. Zum Gliick ist der Tiergarten nicht weit von meinem
Haus, deshalb gehe ich oft dorthin, sitze unter Baumen, denke nach
(posMipKOBVfo) oder lese. (Bild Nr. ...)
Julia: Ich wohne in einem Hochhaus, im achten Stock. Zum Gliick habe ich eine
Dachterrasse. Hier verbringe ich gern meine Freizeit. Ich fuhle mich hier
frei und dem Himmel naher. Morgens mache ich hier meine Yogaubungen.
Manchmal lade ich meine Freunde zum Sonnenbaden ein. (Bild Nr. ...)
Lorenz: Ich finde die Natur in der Stadt unter dem Regen. Das ist vielleicht komisch. Beim Regen bleibe ich nicht im Haus, sondern gehe
aus. Ich genieBe leere StraBen und frische Luft. Der Regen reinigt die
Luft, nach dem Regen gibt es keinen Staub und Schmutz mehr. Und
besonders schon finde ich den Regenbogen irgendwo zwischen den
Hausern. (Bild Nr. ...)
More die Kassette/CD. Wer spricht hier: Max, Lina, Katarina, Julia und Lorenz!

Situation 1: Hier spricht ...
Situation 2: Hier spricht ...
Situation 3: Hier spricht ...
Spielt Interviews mit Max, Lina, Katarina, Julia und Lorenz. Gebraucht die
Redemittel:

— Guten Tag! Ich heiBe ... Und
— Guten Tag! Ich heiBe Max/
wie heiBt du/heiBen Sie?
Lina/Katarina/Julia/Lorenz.
— Ich wohne
— Wo wohnst du/wohnen Sie?
— Hast du/Haben Sie einen Gar- ' — Nein, leider habe ich keinen
ten/ein Haustier?
.../kein...
— Wie verbringst du deine Freizeit/verbringen Sie Ihre Freizeit? i — Ich ...
— Magst du die Natur/Mogen Sie
die Natur?
— Ja, klar mag ich die Natur.
— Wie kannst du/konnen Sie der | — Ich gehe spazieren/habe TopfNatur naher sein?
pflanzen ...
Und welche Tipps konnt ihr noch geben? Arbeitet in Kleingruppen.
Gruppe hat die meisten Tipps!

Welche

Unsere Umwelt
schiitzen

Stunde

•*•

sparen
wiederverwenden
die Windturbine (-)
das Benzin
die Energie
das Altmetatl

benutzen
recyceln
die Solarzelte (-n)
das Erdgas
das Material (-ien)

verwenden
^^^x^"^^
d a s Recycling
N / S
das Atomkraftwerk (-e)
der Strom
das Alrpapier

1

More zu und sprich nach.

benutzen
verwenden
wiederverwerten
sparen
kompostieren
recyceln
sammeln
helfen
schiitzen

die
die
die
das
das
das
das
die
der

Benutzung
Verwendung
Wiederverwendung
Sparen
Kompostieren
Recycling
Sammeln
Hilfe
Schutz

Was 1st auf den Bildern? Ordne die Worter den Bildern zu.

die Windturbinen, die Solarzellen, das Recycling, das Kraftwerk

Hilft das oder schadet der Umwelt! Teile die Worter und Wortverbindungen in
zwei Gruppen.

die Verwendung von chemischen Stoffen, die Benutzung von Autos, das
Sammeln von Aitpapier und Altmetall, das Sparen von Energie, die Verwendung von Benzin, die Benutzung von Windturbinen, das Kompostieren
Der Umwelt helfen ...

Der Umwelt schaden ...

iiiiniii
Lektion

Die Natur urn uns herum

Wie kann man die Natur schutzen? Erganzt den Wort-Igel zu zweit. Wer hat
die meisten Ideen!

Wildtiere
futtern

Was kann man sparen! Was kann man wiederverwerten? Wahle passende
Worter.
Metall, Energie, Tiere, Plastiktuten, Essensreste, Papier, Strom, Autos
Man kann ... sparen.
Man kann ... wiederverwerten.
Wie kann man der Umwelt helfen! Welche Alternativen kann man finden! Jan
hat hier etwas falsch gesagt. Finde Fehler und bilde korrekte Satze.
1. Man muss weniger mit Autos fahren./sondern kompostieren.
2. Man muss Piastiktiiten und Altpapier nicht wegwerfen,/sondern Altpapier wiederverwerten.
3. Man muss Strom nicht von Atomkraftwerken,/sondern sammeln und recyclen.
4. Man muss in den Autos weniger oder gar kein Benzin./sondern Busse,
Trolleybusse und StraSenbahnen benutzen.
5. Man muss ofter nicht baden./sondern Erdgas verwenden.
6. Man muss im Garten und im Haushalt keine chemischen,/sondern von
Windturbinen und Solarzellen bekommen.
7. Man muss Essensreste nicht wegwerfen./sondern duschen.
8. Man muss fur neues Papier keine neuen Baume fallen./sondern natiirliche Stoffe verwenden.
a) Was kann man in einem Naturpark machen? Was darf man dort nicht? Sammelt
Ideen.

i

iiiimii
Die Natur urn uns herum

Lektion

b) Ordnet die Satze zum Interview ,,Im Naturpark" ein. Hort die Kassette/CD zur
Kontrolle. Spielt den Dialog zwischen der Gastefiihrerin (G) und einem Reporter (R).

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

R: Warum heiBt dieser Park ein Naturpark?
G: Guten Tag! Herzlich willkommen in unserem Naturpark. Ich bin
Sabine Miiller, Gastefuhrerin.
G: Das ist ein Naturpark, weil man in diesem Park auf die Natur besonders gut aufpasst. Wir schiitzen alle Pflanzen, Tiere und Vogel.
Und welche Tiere kann man hier sehen?
Ich danke Ihnen fur dieses Gesprach und wunsche Ihnen viele
gute Besucher und gesunde Tiere.
Und was sagen Sie den Menschen, die in Ihren Park kommen?
R: Guten Tag! Ich bin Klaus Werner, Reporter der Lokalzeitung.
Wir bitten sie, leise zu sein. Sie durfen auch nicht auf die Baume
klettern, sie fallen oder brechen (naMa™), in Bachen und Seen baden, Autos waschen. Die Besucher durfen auch kein Feuer machen.
Danke auch.
G: Hier leben Hasen, Wolfe, Fuchse, Baren, Rehe, Igel und Wildschweine. Alle Tiere bekommen Putter von uns. Wir sorgen dafiir,
dass die Menschen keinen La'rm machen, so konnen die Tiere wie
in wilder Natur leben.

Stellt euch vor: Ihr seid in einem Naturpark in der Ukraine. Spielt einen Dialog
zwischen einer Gastefiihrerin/einem Gasteflihrer und einem Cast.
Schreibe eine Geschichte
Wortverbindungen.

zu

den

Bildern.

Gebrauche

die

Worter

und

Der Vater, der Sohn, vor Weihnachten, in den Wald gehen, eine Axt (coKkipa)
in der Hand, einen Tannenbaum fallen, Tiere und Vogel fiittern, nach Hause
gehen, Tiere und Vogel folgen den Menschen, im Zimmer, der Tannenbaum
schmiicken, den Tisch decken, am Tisch sitzen, Tiere und Vogel sind dabei.

;"

Miilltrennung

Stunde

die Miilltrennung
der Miillhaufen (-)
die Gliihbirne (-n)
das Spiilmirrel (-)

die Miilltonne (-n)
der Kunststoff (-e)
die Eierschale (-n)
u'brig bleiben

der Miillcontainer
der Restmull
die Kartoffelschale (-n)

More zu und sprich nach.

der Haufen
.. T
die Tonne
der Container
die Trennung
der Mull
die Schale
das Mittel
der Stoff

der
die
der
die
der
die
das
der

Miillhaufen
Mijlltonne
Miillcontainer
Mulltrennung
BiomiJII, der Restmull
Eierschale, die Kartoffelschale
Spiilmittel, das Waschmittel
Schadstoff, der Kunststoff

Bildet zu zweit moglichst viele Komposita. Wer bildet die meisten?

bio
Mull.

• tonne • rest • haufen • trennung • tiite • recycling
.oder.

.mull?

Was fur Container sind das? Wofiir (p,n* noro) sind sie da? Warum haben sie
verschiedene Farben?

Ill

Illl

Die Natur urn uns herum

Lektion

Lies die E-Mail von Sophie. Vergleiche den Text mit deinen Vermutungen in
Ubung 3.
aUnbeminnt-Nachricht
Datei
~~

...

.

Bearbeiten Ansicht
. .

Einfiigen

.

Format
.

.

~

Extras Aktionen
~"

."

.

.

.

.

.

.

Liebe Katja,
danke dir fur deine E-Mail. Du schreibst, dass ihr bald Friihlingsferien habt. Ich hoffe, das Wetter ist gut und du kannst deine
Ferien interessant verbringen. Du hast mich gefragt, was das Wort
,,Mulltrennung" bedeutet. Das ist ein populares Wort bei uns. Man
kann bei uns kaum Miillhaufen auf den StraBen sehen. Wir werfen
den Mull nicht in einen Kasten, sondern sortieren ihn, weil man den
Mull recyceln kann. Fur jede Art Mull gibt es spezielle Miilltonnen.
In die gelbe Tonne gehoren zum Beispiel Plastiksachen, Verpackungen, in die blaue — sauberes Papier, in die griine — Bioabfalle,
und der Restmull (alles, was iibrig bleibt) kommt in die schwarze
Mulltonne. Alle sind einverstanden, dass es eine gute Alternative
der Luft- und Bodenverschmutzung ist.
Wie findest du das? Habt ihr auch etwas Ahnliches? Sortiert ihr
auch die Abfalle oder was macht ihr mit dem Mull?
Schreib mir mal!
Viele liebe GriiBe
Deine Sophie
In welche Mulltonne gehort der MUM! Ordne zu.

Biicher, Zahnbiirsten, Speisereste, Spiegel, Packpapier, Blumen, Gluhbirnen, Glas, Telefonbijcher, Zeitschriften, Eierschalen, Flaschen, Cola-Dosen,
Hefte, Brotreste, alte Farben, Plastiktiiten, Kataloge, Konservendosen,
Flaschen, Jogurtbecher, Schreibpapier, Hygieneartikel, Teebeutel, Briefe,
Zigaretten, Spijlmittelflaschen, Kartoffelschalen, Kaffeefilter, Erde, Glaser,
Computerpapier, Aluminiumpapier, Zeitungen, kaputte Kugelschreiber,
Gemiisereste, alte Taschen, Gras, schmutzige Serviette, Obstreste
— Altglas: ...

M3J — Altpapier: ...

— Kunststoffe, Metalle: ...

QT) — Biomiill: ...

E I — Restmull: ...

Illl
Lektion

Ill
Die Natur um uns herum

Sophies Familie hat Besuch aus dem Ausland. Hat ihr Gast alles gut versfanclen?
Hilf ihm. Gebrauche die Redemittel.

... kommt nicht in die ..., sondern in die ... Tonne.

Was machst du mit dem Mull? Wohin wirfst du Abfalle!

Wie findest du die Mulltrennung! Muss man das auch in der Ukraine tun!
Welche Probleme gibt es bei uns! Erzahle, gebrauche die Redemittel.

Auf den Stra3en in ukrainischen Stadten und Dorfern kann man iaberall
Miillhaufen sehen.
Das ist eine groBe Gefahr fur die Umwelt, Menschen, Tiere und Pflanzen,
weil Schadstoffe ... geraten.
Viele Menschen/Jugendliche werfen den Mull einfach weg/sortieren den
Mull (nicht),...
Ich finde die Idee mit der Miilltrennung sehr gut/ziemiich gut/gut/sehr
aktuell/nicht aktuell...
Nicht alle Menschen/viele Menschen verstehen die Gefahr, und/aber sie
machen viel/nicht viel/nichts dagegen...
Man muss iiber die Gefahren fur die Umwelt im Radio/im Fernsehen/in
Zeitungen/in Zeitschriften/in den Schulen/in Buros/in Fabriken mehr/nicht
erzahlen.
Man muss alien die Wichtigkeit (BaHoiMBicTb) der Mulltrennung erklaren,
weil so wir unserer Natur und den Menschen helfen/unsere Umwelt und
die Menschen schutzen konnen.

Wiederholung

47-4
Stunden

Projekt ,,Was kann ich fiir die Natur tun!"

Was konnt ihr personlich fur unsere Natur tun? Sammelt Ideen, macht Collagen, schreibt Texte dazu und macht eine Wandzeitung.
Eine Geschichte schreiben

Was war fruher, was kommt dann? Wa'hle dir ein Bild und schreibe eine
Geschichte.

ill!

• II

Die Natur urn uns herum

Lektion
Wiirfelspiel ,,Unsere Natur"

Spielt zu zweit oder zu dritt. Wiirfelt der Reihe nach und antwortet auf
die Fragen.

1. Was ist Natur fur dich?

2.. Welche
Tiere kann man
im Zoo sehen?

3. Warum
muss man
Altpapier
sammeln?

T". Wie
genieBt du die
Natur?

i. Beschreibe das Wetter
heute.

15. Wie heiBt
der groBte
deutsche See?

16. Welche
Landschaften
gibt es in
Deutschland?

J. Nenne eine
Alternative fur
Autos.

17. Wie kannst
du den Tieren
helfen?

O. Was meinst
du: Wie wird
das Wetter
morgen?

13. Nenne
3 Rekorde der
Tierwelt.

ENDE

ML, Warum
sind Abgase
schadlich?

17. Nenne
eine Alternative
fur Atomkraftwerke.

18. Was wirft
man in Deutschland in die
griine Miilltonne?

/. Warum
muss man Plastiktiiten nicht
werfen?

II. Was kann
man mit Plastikflaschen
machen?

IU. Nenne
3 Gefahren fur
die Umwelt.

y. Wie war
das Wetter
gestern?

O. Wie heiBt
der langste
Fluss Deutschlands?

*

Deutschland —
Land und Leute
das Bundesland (-"-er)
die Staatsflagge (-n)

HiMCHHHHa

Kpa'iHa i

Stunde
die Hauptstadt C-"-e)
bestehen aus (Dat.)

der Staat (-{

More zu und sprich nach.

die
die
die
die
die

der Staat
die Stadt
die Hauptstadt
das Land
das Bundesland
Berlin
Bremen
Hamburg
Hessen
Saarland
Brandenburg
ThCiringen
Bayern

Staaten
Sta'dte
Hauptstadte
Lander
Bundeslander
Sachsen
Niedersachsen
Sachsen-Anhalt
Mecklenburg-Vorpommern
Baden-Wurttemberg
Rheinland-Pfalz
Nordrhein-Westfalen
Schleswig-Holstein

Was wisst ihr fiber Deutschland! Erganzt den Wort-Igel zu zweit. Wer hat die
meisten Ideen!

der Rhein

Ordne die Staatsflaggen den Karten zu. Welche Lander sind das!

\

I III!

Katja hat ihrer deutschen Freundin Sophie einen Brief geschrieben und gebeten,
ihr iiber Deutschland kurz zu erzahlen. Hier ist Sophies Antwort. Lies den Text.
Finde die geografischen Eigennamen auf der Landkarte auf der Umschlagseite
(Ha Apyrifi CTopiHu,! o6KnaAHHKn).
i Unheiuinnt- Nachrichl
Datei

Bearbeiten Ansicht Einfiigen

Format

Extras

Aktjonen

Liebe Katja,
du hast mich gebeten etwas iiber mein Heimatland zu erzahlen. Du
hast bestimmt schon viei iiber Deutschland gehort und weiBt, dass
Deutschland in der Mitte Europas liegt. Es grenzt an neun Staaten:
Polen und die Tschechische Republik im Osten, an Osterreich und
die Schweiz im Siiden, Frankreich, Luxemburg, Belgien, die Niederlande im Westen und an Danemark im Norden.
Unser Land ist eine Bundesrepublik. Das heiBt, dass es aus einigen
Bundeslandern besteht. Insgesamt (saranoM) sind das 16 Bundeslander. Ich lebe in Bayern. Es liegt im Siiden Deutschlands und ist
das groBte Bundesland. Die Hauptstadt Bayerns ist meine Heimatstadt — Miinchen. Jedes Bundesland hat eine Hauptstadt. Es ist
nur interessant, dass einige Bundeslander Stadte sind: Berlin ist die
Hauptstadt Deutschlands und ein Bundesland, Bremen und Hamburg
sind auch Bundeslander.
In Deutschland leben fast 83 Millionen Menschen. Die meisten leben
in GroBstadten. Berlin, Hamburg und Miinchen sind die groBten
Stadte Deutschlands.
Ich hoffe, dass du irgendwann (Konn-He6yAb) selbst nach Deutschland kommst und noch mehr iiber unser Land erfahren kannst.
Ich warte auf dich!
Liebe GriiBe
Deine Sophie

Mill
Reisen

Lektion

Was kannst du liber den Gebrauch von geografischen Eigennamen sagen? Sieh
dir die Tabelle an und erganze die Regel im Arbeitsbuch.

Was?

Wessen?

Wo?

Wohin?

n

Deutschland
Osterreich

Deutschlands
Osterreichs

in Deutschland
in Osterreich

nach Deutschland
nach Osterreich

f

die Schweiz
die Ukraine
die Republik

der Schweiz
der Ukraine
der Republik

in der Schweiz
in der Ukraine
in der Republik

in die Schweiz
in die Ukraine
in die Republik

m

der Irak
der Iran

des Irak
des Iran

im Irak
im Iran

in den Irak
in den Iran

PI.

die
Niederlande
die USA

der Niederlande
der USA

in den
Niederlanden
in den USA

in die Niederlande
in die USA

Fragt einander nach den Hauptstadten der Bundeslander. Nehmt die Landkarte
auf der Umschlagseite zu Hilfe.

M u s t e r : Hessen —> A: — Wie heiftt die Hauptstadt Hessens? —
B: — Die Hauptstadt Hessens heiBt Wiesbaden.
1) Saarland —»
6) Niedersachsen —>
2) Brandenburg
7) Sachsen-Anhalt —»
3) Thiiringen —»
8) Meckienburg-Vorpommern —»
4) Bayern —>
9) Baden-Wiirttemberg —»
5) Sachsen —»
10) Rheinland-Pfalz -»
Spiel ..Bundeslander und ihre Hauptstadte".

Macht Dominokarten. Schreibt auf einen Teil der Karte den Namen eines
Bundslandes, auf den anderen Teil dieser Karte die Hauptstadt eines anderen Bundeslandes. Die Gruppen tauschen ihre Karten aus. Jede Gruppe
muss moglichst schnell die Karten zusammenlegen, so dass die Hauptstadte mit den Bundeslandern zusammenpassen.

r-.

n

.

i

Erne Reise planen
Stunde
das Reiseziel (-e)
die Jugendherberge (-n)

der Schwarzwald
die Klassenfahrt (-en)
reservieren (reservierte, hat reserviert)

vorschlagen (schlug vor, hat vorgeschlagen)

More zu und sprich nach.
der Wald
der See
die See
die Fahrt
das Zimmer

—
—
—
—
—

der
der
die
die
das

Schwarzwald
Bodensee
Ostsee, die Nordsee
Klassenfahrt, die Schifffahrt
Zwei-Bett-Zimmer, das Vier-Bett-Zimmer

Bildet zu zweit moglichst viele Komposita. Wer bildet die meisten!

c

land • tasche- bahn • traum • abenteuer • ziel • bus • gruppe • urlaub(s)
Reise

oder

reise?

a) Sophies Klasse mochte eine Klassenfahrt machen. Die Schuler planen ihre
Reise. Wohin mochten sie fahren! Spielt den Dialog. Findet die Objekte auf der
Landkarte.
Jan: Ich schlage vor, wir fahren in den Schwarzwald. Ich war dort letztes
Jahr mit meinen Eltern, das hat mir sehr gut gefallen. Die Landschaft
dort ist sehr schon: Berge und Wald. Man kann dort im Wald spazieren gehen und frische Luft atmen.
Tim: Das finde ich zu weit. Wir haben Berge auch im Suden. Fahren wir
lieber in die Alpen. Die sind viel naher als der Schwarzwald.
Sophie: Viele Schuler aus unserer Klasse waren schon in den Alpen. Fahren wir lieber an den Bodensee. Der liegt etwas weiter, aber dort
kann man die Zeit sehr gut verbringen: segeln, Boot fahren oder eine
Schifffahrt machen. Im Sommer kann man dort auch schwimmen und
in der Sonne liegen. Am Bodensee gibt es viele schone Stadte, man
kann sie besuchen.
Laura: Ich finde das alles nicht sehr interessant. Berge, der See — viele
waren schon dort. Aber niemand war noch auf einer richtigen Insel.
Fahren wir lieber an die Ostsee, auf die Insel Rijgen.
Tim: Die Idee ist nicht schlecht. Wo konnen wir dort wohnen?
Laura: Dort gibt es Jugendherbergen, sie sind nicht teuer.
Jan: Wir mussen dann einige Zimmer reservieren.
Laura: Gut, mache ich.
5
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Mill
Lektion

Reisen

b) Finde im Dialog geografische Eigennamen. Mit welchen Prapositionen und
Artikeln stehen sie? Sieh dir die Tabelle an und erganze die Regel.

Wohin? (Akk.)

Wo? (Dat.)

in den Schwarzwald
in die Alpen

im Schwarzwald
in den Alpen

an

an den Bodensee
an den Rhein
an die Nordsee

am Bodensee
am Rhein
an der Nordsee

auf

auf die Insel

auf der Insel

G

1) Geografische Eigennamen konnen mit den Prapositionen ... stehen.
2) Die Namen der Gebirge gebraucht man mit der Pra'position ...
3) Die Namen der Seen, der Fliisse, der Meere gebraucht man mit der
Pra'position ...
4) Das Wort ,,die Insel" steht mit der Pra'position ...
5) Wenn die Wortverbindung auf die Frage ,,Wohin?" antwortet, steht sie im Akkusativ, wenn sie auf die Frage ,,Wohin?" antwortet, gebraucht man sie im ...
Ideen fur Klassenfahrten. Spielt Dialoge, gebraucht das Wortmaterial und die
Redemittel unten.

Situation 1:
Julia: die Insel Fehmarn
Felix: zu weit, lieber — der Rhein, Schifffahrten
Max: schlechtes Wetter, lieber — die Alpen, schone Natur
Julia: einige Zimmer in der Jugendherberge reservieren
Situation 2:
Paula: die Nordsee
Lisa: zu kalt, lieber — der Schwarzwald, das Gebirge und der Wald
Ben: nicht sehr interessant, lieber — die Donau, viele schone Stadte sehen
Lisa: einige Zimmer in der Jugendherberge reservieren
Situation 3:
Simon: Hamburg, nicht weit von der Nordsee
Hanna: zu weit, lieber — Koln, der Rhein, eine Karnevalsstadt
Vanessa: der Karneval ist schon vorbei, lieber — Bremen, ein Marchen
erzahlt uber diese Stadt
Hanna: einige Zimmer in der Jugendherberge reservieren

mil

i

Lektion
Vorschlage
Ich schlage vor, wir
fahren...
Fahren wir...

i

Reisen
Zustimmung (+)
Ja, das finde ich gut/
interessant.
Ich mochte auch...
Klasse!/Toll!/Prima!/
Super!/Gute Idee!

Ablehnung (-)
Nein, das finde ich
blod/langweilig/nicht
interessant/nicht gut.
Fahren wir lieber. ..
Ich mochte lieber...

Textkaraoke. Wo passen die Satze! Erganze und kontrolliere mit der Kassette/
CD. Die Aussagen des Gastes musst du selbst aufsagen.

Angestellte: — Verena Schmidt, Jugendherberge ,,Am See". Guten Tag.
Gast: — Guten Tag. Hier ist Philip Wagner. Haben Sie noch ein
Zimmer frei?
Angestellte: — ...
Gast: — Fur zwei Nachte. Wir kommen am 24. Mai.
Angestellte: — ...
Gast: — Ein Zwei-Bett-Zimmer bitte. Ist es moglich?
Angestellte: — ...
Gast: — Prima. Was kostet das Zimmer pro Nacht?
Angestellte: — ...
Gast: — Gut, ich nehme das Zimmer. Vielen Dank. Auf Wiedersehen.
Angestellte: — ...
Spielt ahnliche Dialoge zu den Situationen.
1) Alexander Miehl mochte ein Zwei-Bett-Zimmer in der Jugendherberge
,,Jugendwelt" reservieren. Er kommt am 14. Juni mit seinem Freund fiir
drei Tage. Jetzt spricht er mit Katharina Gelbert.
2) Julia Messner mochte ein Vier-Bett-Zimmer in der Jugendherberge ,,Alpenblume" reservieren. Sie kommt am 5. Mai mit ihren Freundinnen fur
eine Woche. Jetzt spricht sie mit Jacob Werner.
3) Lina Schenk mochte ein Zwei-Bett-Zimmer in der Jugendherberge ,,lnsel" reservieren. Sie kommt am 28. Mai mit ihrer Schwester fur sechs
Tage. Jetzt spricht sie mit David Rempe.
4) Johanna MeuBen mochte ein Vier-Bett-Zimmer in der Jugendherberge
,,Schwan" reservieren. Sie kommt am 3. Juni mit ihren Mitschiilerinnen
fur vier Tage. Jetzt spricht sie mit Daniel Maletzki.
Wohin mochtet ihr eine Klassenfahrt machen? Warum! Sprecht in Kleingruppen
und erzahlt dann der ganzen Klasse.
5*

MarchenstraBe

K33OK
Stunde

der Marchenheld (-en)
der Rattenfanger (-)
in Erfiillung gehen

die Reiseroute (-n)
der Flotenspieler (-)

die Sage (-n) ^\^\
die Gegend (-en)
^^ '
.

1

Welche deutschen Marchen und Marchenhelden sind dir bekannt!

Schneewittchen

Wer ist auf den Bildern! Mit welchen deutschen Stadten sind ihre Namen verbunden (noB'nsam)? Finde passende Sta'dtenamen fiir die Bilder.

D

Bremen, Hameln, Hanau, Alsfeld

die Briider
Grimm

das Rotkappchen

die Stadtmusikanten

der Rattenfanger
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Lies den Text. Ordne die Uberschriften den Textabschnitten zu.
A. Die Bruder Grimm
C. Rotkappchen

B. Die Bremer Stadtmusikanten
D. Der Rattenfanger von Hameln

HIM
Lektion ^^ Reisen
MarchenstraBe
Man kann sich keine Kindheit ohne sie vorstellen. Was ist das? Marchen
und Sagen (nerenp,^). Die uber 600 Kilometer lange StraBe fiihrt uns von
Bremen nach Hanau.

o

1.

Im Norden Deutschlands, in der Stadt Bremen, sind sie zu Hause. Die vier
Haustiere: der Hahn, der Hund, die Katze und der Esel, fliichteten vor
dem Tod (sriKanM eifl cMepii) in diese Stadt. Heute kann man die Tiere in
Form einer Bronzestatue nicht weit vom Rathaus sehen. Ein Wunsch soil
in Erfiilfung gehen (cnpaBAMTMca), wenn man die Vorderbeine des Esels
beriihrt

Etwas weiter siidlich von Bremen machte ein einfacher Flotenspieler
(cJDnefiTMcr) die Stadt Hameln in der ganzen Welt beriihmt. Die Sage
erza'hlte, dass die Stadt von Ratten iiberfiillt (nepenoBHeHMki) war. Ein
Flotenspieler entfuhrte (BHBJB) sie mit seinem Spiel, bekam aber nichts fur
seine Arbeit, deshalb entfuhrte er auch 130 Kinder der Stadt. Das geschah
um 1284. Heute spielt man diese Geschichte jeden Sommer auf den StraBen der Stadt nach.

O

In dem kleinen Stadtchen Alsfeld ist Rotkappchen zu Hause. Die Stadt liegt
im so genannten Rotkappchenland. Hier gibt es viele Wa'lder. Die Bruder
Grimm bekamen hier die Idee fur die Ausgestaltung (ocfcopMneHHfl) des
Marchens, deshalb trug die Hauptheldin des Marchens die traditionelle Kleidung dieser Gegend (Micu,eBicrb): ein rotes Kappchen und ein Trachtenkleid.

O

4.

Keine MarchenstraBe ohne die Bruder Grimm. Jacob und Wilhelm Grimm
sind weltweit fur ihre ,,Kinder- und Hausmarchen" bekannt. Sie sind in Hanau
geboren, zogen spater zu ihrer Tante nach Kassel. Hier sammelten sie von
1806 bis 1812 Geschichten und Marchen zusammen und schrieben sie auf.
Finde die Stadte, die im Text stehen, auf der Karte. Wie fahrt man am besten
auf der MarchenstraBe? Beschreibe die Reiseroute. Gebrauche die Redemittel.

Man fahrt zuerst von ... nach ...
Dann muss man uber ... weiter nach ... fahren.
Weiter fahrt man am besten uber ... und kommt so nach ...

I
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Dahin fahren deutsche Schulkassen gern. Ordne die Satze den Bildern zu.

1) Man fahrt von Frankfurt am Main uber Magdeburg nach Berlin.
2) Man fahrt von Miinchen uber Stuttgart weiter nach Diisseldorf.
3) Man fahrt von Dresden uber Hannover nach Hamburg.
More zu und sieh dir die
Reiseroute!

Landkarten

in Ubung 6 an. Welche zeigt die

Die Landkarte ... zeigt die Reiseroute.
Findet in Kleingruppen eine interessante Reiseroute und erzahlt dann in der
Klasse. Gebraucht die Redemittel.

Unsere Reise dauert ... Tage.
Wir mochten zuerst von ... nach ... fahren. Dort kann man ... sehen/besuchen/...
Dann mochten wir iiber ... weiter nach ... fahren. Hier konnen wir ...
Weiter fahren wir am besten uber ... und kommen so nach ...

HBZi

In einer
Jugendherberge

Ha MO/iOAi>KHiH
6asi

Stunde

das Reisebiiro (-s)

der Reiseprospekt (-e)

die Innenstadt C-"-e)

der Blick (-e)
malerisch
in der None

die Lage
wunderbar
besichtigen (besichtigte, hat besichtigt)
Golf spielen
mit dem Fallschirm springen

Was kann man wahrend der Reise tun? Sagt der Reihe nach. Der Letzte gewinnt.

t>

1

Sieh dir das Bild an. Was gibt es in der Jugendherberge und in der Nahe?
Was kann man da tun! Ordne die Worter den Nummern auf dem Bild zu und
erzahle. Gebrauche die Redemittel.
das FuBballfeld, das Basketballfeld, die Wiese, die Kikhe, der
Diskoraum, der See, Zwei-Bett-Zimmer, Vier-Bett-Zimmer, der Tischtennisraum, Boote, der Speiseraum, der Wald

..

In der Jugendherberge gibt es einen/eine/ein/-...
In der Nahe gibt es einen/eine/ein/-...
Man kann hier ...

>
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a) Was kann man in diesen Jugendherbergen machen? Lies die Angebote. Zu
welchen Angeboten passen die Satze unfen?

Jugendherberge Hameln
Bettenzahl: 106
Raumangebot: 1 Speiseraum, Partyraum mit Discoanlage, 2-, 4- und 6-Bettzimmer.
Sport & Freizeit: Volleyball- und FuBballfeld, Basketball, Klavier.
Lage (poaiaLuyBaHMJi): Direkt an der Weser, ca. 10
Min. FuBweg zur Stadtmitte.
Hier konnen Sie Ihre Freizeit interessant verbringen: Sie konnen Ihre
Lieblingsspiele spielen, tanzen, Musik horen, an der Weser spazieren
gehen.
Von der Jugendherberge konnen Sie die Stadtmitte in nur 10 Minuten
zu FuB erreichen. Bei schlechtem Wetter konnen Sie Tischtennis spielen
oder in der Disko tanzen.
Kommen Sie und genieBen Sie die schone Berglandschaft mit dem
Fluss. Im Sommer konnen Sie in der Stadt die Geschichte iiber den
Rattenfanger auf den StraBen sehen.

Jugendherberge Bremen
Bettenzahl: 216 in 56 Zimmern
Raumangebot: Speiseraum, 2-, 4-, 6-Bettzimmer, alle Zimmer mit Dusche/WC,
Dachterrasse, Aufzug (nicjar), Fahrradraum.
Lage: Direkt an der Weser, in einer ruhigen
Zone der Innenstadt.
Die Stadt Bremen, altester Stadtstaat der Welt, hat viele Kultur- und
Freizeitangebote. Hier konnen Sie in der Na'he die Altstadt besichtigen,
ins Kino oder in viele Museen gehen, das Goethe-Theater besuchen.
Von der Dachterrasse der Jugendherberge hat man einen wunderbaren
Blick (iber den Fluss und das Bremer Stadtzentrum.
Die Jugendherberge Bremen ist 15 Minuten vom Bahnhof und 250 m
vom Stadtzentrum entfernt. Im Sportgarten kann man skaten, FuBball,
Basketball, Volleyball spielen und Rad fahren.

«
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Jugendherberge FUssen
Bettenzahl: 134 Betten in 31 Zimmern
Raumangebot: Familienzimmer, Gruppenraume,
Speiseraume, Spielzimmer, Tischtennisraum.
Freizeitangebote: Tischtennis, FuBball, Volleyball,
Basketball,
Wandern,
Skifahren,
Langlaufen.
Lage: in der malerischen Gegend, mit schonem Blick auf die Schlosser und Seen,
die Schlosser Neuschwanstein und Hohenschwangau
Die Natur formte diese Gegend so schon. Hier konnen sie sehr schnell
zu den schonsten Schlossern Deutschlands kommen oder in den Bergen
Ski fahren. Seen, die Alpen, wunderbare Landschaft und frische Luft —
das alles macht Ihre Erholung unvergesslich (He3a6yTHifi).

Jugendherberge Wolfsgrund
Bettenzahl: 128 Betten in 28 Zimmern
Raumangebot: Sechs--Bett-Zimmer, ein Diskoraum.
Freizeitangebote: Tischtennis, Fernsehgerat,
Spiele, Videorecorder, DVD, Billard, Dart,
am Haus: Tischtennis, Ballspielplatz, Volleyballplatz.
Lage: Die Jugendherberge liegt im Wald, direkt am Schluchsee.
Unsere Jugendherberge liegt am See, in der malerischen Gegend des
Schwarzwaldes. Hier konnen Sie Tennis und Tischtennis spielen, Rad fahren, im See baden, im Wald wandern oder im Haus die Zeit interessant
verbringen: spielen, Filme sehen, Tischtennis, Billard oder Dart spielen.
1) Da kann man im Wald spazieren gehen.
2) In der Nahe kann man sehr schone Schlosser sehen.
3) Hier kann man FuBball, Volleyball spielen oder am Fluss spazieren gehen.
4) Hier kann man ins Kino oder ins Theater gehen oder von der Dachterrasse auf die Stadt sehen.
b) In welcher Jugendherberge mochtest du wohnen! Warum?

HIM
Lektion

II
Reisen

More zu. Uber welche Jugendherbergen aus Ubung 4 spricht man in diesen
Situationen?
Situation 1: Man spricht iiber ...
Situation 2: Man spricht uber ...
Sieh dir das Bild an. Wie kann man hier seine Freizeit verbringen! Steilt euch
vor: Ihr arbeitet in einem Reisebliro. Schreibt in Gruppen Reiseprospekte fiir
diese Gegend.

«

Mit der Bahn
fahren
der Bahnhof (-"-e)
das Verkehrsmittcl (-)
hin und zurtick
ankommen (kam an, ist

lxarn
Stunde

der Fahrplan (-"-e) das Gleis (-e)
die Fahrkarte (-n)
die Ruckfahrt (-en)
bar zahlen
abfahren (fuhr ab, ist abgefahren)
abgekommen) in (Dat.)

More zu. Lies dann das Gedicht vor.
Ein Huhn und ein Hahn,
die fuhren mit der Eisenbahn
und kamen erst am Sonntag an
in GieBen an der Lahn.
Diese Bilder kann man auf dem Bahnhof sehen. Was bedeuten sie? Finde passende Aussagen.

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

Hier
Hier
Hier
Hier
Hier
Hier
Hier
Hier

darf man nicht rauchen.
kann man ein Taxi nehmen.
ist eine Toilette.
ist eine Haltestelle.
ist Telefon.
ist die Post.
ist das Informationsbijro.
kann man zu den Zugen kommen.

Lektion

u

Reisen

Seht euch den Fahrplan an. Stellt Fragen aneinander und antwortet, gebraucht
dabei die Redemittel und die Informationen aus dem Fahrplan.

Bahnhof/
Haltestelle

Datum

Zeit

Miinchen Hbf

Mi, 02.04.08

ab 10:20

Nijrnberg Hbf

Mi, 02.04.08

an

11:30

7

Nurnberg Hbf

Mi, 02.04.08

ab

11:37

6

Berlin Hbf (tief)

Mi, 02.04.08

an 16:06

Gleis

Produkte

15

7

0

ICE
880

9

ICE

1608

Bemerkungen
IntercityExpress/
Bordrestaurant
IntercityExpress/
Bordrestaurant

Auf welchem Gleis (norm) fahrt der Zug nach ... ab?
Wann kommt der Zug aus ... an?
Wann fahrt der Zug nach ... ab?
Welcher Zug fahrt nach ... ?
a) Erganze den Dialog mit den Informationen aus dem Fahrplan. Kontrolliere mit
der Kassette/CD.

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Guten Tag.
Guten Tag. Zwei Fahrkarten (KBMTKM) nach Berlin, bitte.
Einfach oder hin und zuriick (ryflu Pi HasaA)?
Hin und zuriick. Hin am ... und am ... zuriick.
Gut. Zahlen Sie bar (roriBKOto) oder mit der Karte?
Mit Kreditkarte, bitte.
So, einen Moment. Hier ist Ihre Verbindung: Sie fahren um ... Uhr ab
und kommen um ... nach Berlin.
Und zuriick?
Die Riickfahrt (sBopoma noTaAKa) geht (iber ... Sie fahren ... ab und
kommen ... an.
Was kosten die Fahrkarten?
30 Euro pro Person.
Hier, bitte schon. Gute Reise.
Danke schon. Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.

b) Spielt ahnliche Dialoge, gebraucht die Informationen aus dem Fahrplan.

Mill
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Beschreibe deine Reiseroute. Uber welche Orte fahrst du? Gebrauche die
Redemittel.
Ich fahre mit der Bahn/mit dem Auto/mit dem Fahrrad/mit dem Boot
Richtung ... bis ..., dann iiber ... welter nach...

**«-. a**. Thurinqer
ma* _ Wcdd y

EichdorfWf

d--^--y»~V ^
\ad BlankeahMnni RUDOLSTADT

IfygoyieftHl

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

fMia.

Du bist in Rudolstadt. Wie kommst du mit der Bahn nach llmenau?
Du bist in Probstzella. Wie kommst du mit der Bahn nach Lichte?
Du bist in Bohlen. Wie kommst du mit der Bahn nach Oberloquitz?
Du bist in Sitzendorf. Wie kommst du mit der Bahn nach Gehren?
Du bist in Kaulsdorf. Wie kommst du mit dem Auto nach Rohrbach?
Du bist in Koditz. Wie kommst du mit dem Auto nach OberweiBbach?
Du bist in Neustadt. Wie kommst du mit dem Auto nach Cursdorf?
Du bist in Konigsee. Wie kommst du mit dem Auto nach Saalfeld?
Du bist in Masserberg. Wie kommst du mit dem Fahrrad nach Herschdorf?
10) Du bist in Wickersdorf. Wie kommst du mit dem Fahrrad nach Gillersdorf?
11) Du bist in Schwarzburg. Wie kommst du mit dem Boot nach Reichmannsdorf?
12) Du bist in Neuhaus. Wie kommst du mit dem Boot nach Bad Blankenburg?

<.)

Deutsche Stadte

die Sehenswiirdigkeit (-en)
die Stadtrundfahrt (-en)

a)

Stunde

der Dom (-e)
die U-Bahn

der Stadtrundgang (-"-e)
die Gemaldegalerie (-n)

Hore zu. Sprich die Zungenbrecher moglichst schnell.

'n '-"m unc' um ^'m unc' um ^"m nerum gibt es Ulmen.
Stuttgarter Strieker stricken Strtimpfe mit stumpfen Stricknadeln.
Der Potsdamer Postkutscher putzt den Potsdamer Postkutschkasten; den
Potsdamer Postkutschkasten putzt der Potsdamer Postkutscher.
b) Welche Stadte kommen in den Zungenbrecher
Landkarte.

vor? Finde

sie auf

der

Welche deutschen Stadte konnt ihr noch nennen! Nennt sie der Reihe nach. Der
Letzte gewinnt.
Kennst du deutsche Stadte und ihre Sehenswiirdigkeiten (Bki3Ham-ii
Ordne die Namen den Bildern zu.

gut!

der Kolner Dom (co6op), das Brandenburger Tor in Berlin, Frankfurter
Hochhauser, die Miinchner Frauenkirche, das Weimarer Goethe-Schiller-Denkmal, der Berliner Reichstag

Illll
Lektion
a) Mit welchem Suffix bildet man Adjektive von Stadtenamen! Lies die Beispiele
vor und erganze die Regel mit der richtigen Variante.

Koln — Kolner
Hamburg — Hamburger
Dresden — Dresdner

Berlin — Berliner
Miinchen — Miinchner
Bremen — Bremer

1) Man bildet Adjektive von den Stadtenamen mit dem Suffix ... (-er/-ler).
2) Man schreibt die Adjektive... (klein/groB).
3) In den Stadtenamen auf ... (-e/-en) kann ein Buchstabe wegfallen

b) Bilde Adjektive von den Stadtenamen.
Stuttgart -»
Leipzig —»
Bonn —»
Rostock —>

Mainz —>
Schwerin —>
Erfurt —>
Magdeburg

Katja kommt nach Miinchen. Sie und ihre deutsche Freundin Sophie machen eine
Stadtrundfahrt (eKCKypcia MICTOM). More zu und sieh dir den Stadtplan an. Wo
waren sie? Was haben sie wahrend der Fahrt gesehen! In welcher Reihenfolge
kommen die Miinchner Sehenswiirdigkeiten im Text vor!

•

.

m

die Philharmonie

der Olympiapark

die Frauenkirche

das Schloss
Nymphenburg

das Neue Rathaus
am Marienplatz

die Gemaldegalerie
Neue Pinakothek

«
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Die Madchen haben auch einen Stadtrundgang (niiuoxiAHa excx/pcia MICTOM) in
der Innenstadt gemacht. Wie sind sie gegangen? Lies den Text und finde den
Weg auf dem Stadtplan.

Katja findet die Innenstadt Munchens besonders schon. Sophie und sie
kommen mit der U-Bahn zur Station Odeonsplatz. In der Nahe sehen sie die
Theatinerkirche. Sie gehen dann die Residenzstra3e entlang und besichtigen
die Residenz. Links sehen sie dann den Max-Joseph-Platz, spa'ter — die
ehemalige Hauptpost und den Alten Hof. Danach gehen sie rechts in die
LandschaftsstraBe und kommen welter durch eine kleine Stra3e zur Frauenkirche. Sie besichtigen diese Kirche und gehen dann in die Kaufingerstra3e.
Sie gehen die KaufingerstraBe entlang zum Rathaus am Marienplatz. Der
Weg fiihrt sie dann am Alten Rathaus vorbei zum Spielzeugmuseum.
Sie besuchen das Museum und fahren danach zu Sophie nach Hause.
Stellt ihr vor: Ihr seid in Miinchen und geht durch die Innenstadt. Sprecht zu
zweit und beschreibt den Weg.

—
—
—
—
—

vom
von
von
vom
vom

Stadtmuseum zur Michaelskirche;
der Frauenkirche zum Isartor;
der Heiliggeistkirche zum Nationaltheater;
Residenztheater zum Hofbrauhaus;
Biirgersaal zur Hypo-Kultur-Stiftung.

Die Ukraine 1st
mein Heimatland
die
die
der
j-n

Stunde

Flache (-n)
der Einwohner (-)
das Gebiet (-e)
Halbinsel (-n)
das Herz (-en)
das Parlame'nt (-e)
Oberste Rat
rund
zugleich
(Akk.) kennen lernen (lernte kennen, hat kennen gelernt)

a) Hore zu und sprich nach.
Andere Lander, andere Sitten.
Nord, Ost, Siid und West, zu Haus ist's am best'.
b) Wie verstehst du die Sprichworter? Kennst du entsprechende Aquivalente
auf Ukrainisch?
Wie heipen diese ukrainischen Stadte? Ordne die Stadtenamen den Bildern zu.

Odessa, Kyjiw, Lwiw, Charkiw

Lies den Text und erganze die Sa'tze mit den Wortern aus dem Kasten. Nimm
die Landkarte auf der Umschlagseite zu Hilfe.

r~
Russland, befinden, Walder, Hauptstadt, Osteuropa, Einwohner, die
Slowakei, Fluss, Parlament, Norden, Krim, Karpaten
Katja erzahlt iiber ihr Heimatland
,,lch lebe in der Ukraine. Das ist mein Heimatland. Es liegt in ... Die Ukraine grenzt an ... im Osten und Nordosten, WeiBrussland im ..., Polen,
... und Ungarn im Westen, Rumanien im Sudwesten. Im Suden des Landes
... sich das Schwarze Meer und das Asowsche Meer.
Das Land besteht aus Gebieten, und auf der ... befindet sich die Autonome Republik Krim. Schon und malerisch sind die ukrainischen Landschaften:
... und Wiesen im Norden, Steppen in der Mitte und im Siiden, Gebirge:

•Ill
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die ... im Westen und das Krimgebirge im Siiden auf der Krim. Die zwei
Meere, viele Seen und Fliisse bieten Erholung an.
Das Herz (cepu,e) des Landes — die ... der Ukraine — ist Kyjiw. Kyjiw
ist eine alte und zugleich (BOAHonac) eine junge Stadt, ein politisches
und kulturelles Zentrum des Landes. Hier sitzt das ... des Landes, die
Werhowna Rada (der Oberste Rat). In dieser Stadt gibt es viele Museen,
Kirchen, Theater, Fabriken, Hochschulen und Universitaten. Kyjiw liegt am
groBten ... der Ukraine — am Dnipro. Auf diesem Fluss kann man schone
und interessante Schifffahrten machen und durch das Land fahren. So kann
man unser Land und seine ... besser kennen lernen
Q Ein Tourist war nicht aufmerksam (ysawnuft). Korrigiere seine Aussagen.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Das Schwarze Meer liegt im Osten des Landes.
Die Ukraine befindet sich im Westeuropa.
Das Land besteht aus autonomen Republiken.
Das Parlament des Landes ist auf der Krim.
Kyjiw liegt am Dnister.
Auf dem Dnipro fahren keine Schiffe.

@ Eine deutsche Reisegruppe kommt in die Ukraine. Das sind 10 Jugendliche im
Rf,
Alter von 12 bis 15 Jahren. Sie waren noch niemals in der Ukraine. Sie wollen
xf'|9 die wichtigsten und interessantesten Sta'dte besuchen. Stellt in Kleingruppen die
Reiseroute fur diese Gruppe zusammen. Gebraucht die Redemittel.

Ihr konnt zuerst mit dem Zug/Bus/Schiff/Auto nach ... fahren. Diese Stadt
liegt ...
Dort konnt ihr ... besuchen und ... besichtigen.
Das nachste Reiseziel kann ... sein. Das ist in/auf ...
Hier konnt ihr ... Tage bleiben. Hier kann man die Freizeit sehr gut verbringen, zum Beispiel...
Danach konnt ihr noch nach ... fahren. Hier ist/sind... interessant.
Gute Reise! Viel SpaB!
W Schreibe einen Reiseprospekt liber die Ukraine.
Spiel ,,Stadt — Land — Fluss/See". Spielt in zwei Gruppen. Die Mitspieler nennen
abwechselnd je einen Buchstaben. Alle miissen je eine Stadt, ein Land und einen
Fluss/See nennen, die mit diesem Buchstaben beginnen. Fur jedes richtige Wort
bekommt die Gruppe einen Punkt. Die Gruppe, die mehr Punkte hat, gewinnt.

Stadt

Land

Fluss/See

I

•J II 0 )

Hier lebe ich

Tyr fl >KMBy

Stunde

die Backerei (-en)
auf dem Bahnhof

die Freude
auf der Post

die Wirklichkeit^X^s,
N^B

-5

Was kann sich in einem Wohnort befinden! Erganze die Pluralformen und hore
die Kassette/CD zur Kontrolle.

die
die
die
der
das
der
der
das
das
das

Backerei (xni6o6ynoHHnPi Marasm-i) — die ...
Schule — ...
die Apotheke — ...
Poliklinik — ...
der See — ...
Klub — ...
das Kino — ...
Cafe — ...
der Bahnhof — ...
Fluss — ...
der Markt — ...
Supermarkt — ...
der Bahnhof — ...
Geschaft — ...
der Teich — ...
Theater — ...
das Krankenhaus — ...
Museum — ...

Was gibt es in deinem Wohnort, was gibt es nicht! Finde passende Worter im
Kasten und erzahle. Gebrauche die Redemittel. Vergiss den Akkusativ nach ,,es
gibt" nicht!

der Markt, die Apotheke, der Supermarkt, das Lebensmittelgeschaft,
das Theater, das Kino, das Museum, der Bahnhof, die Bushaltestelle,
der Busbahnhof, die Post, der Klub, das Cafe, die Schule, die Sportschule, die Musikschule, der Bauernhof, die Backerei, der Fluss, der
See, der Teich, das Meer, das Krankenhaus, die Poliklinik
In meinem Wohnort gibt es einen/eine/ein/-/viele...
Bei uns gibt es keinen/keine/kein...
Wohin gehst oder fahrst du? Fragt und antwortet zu zweit.
In

das Kino, das Theater, die Poliklinik, die Musikschule, die Apotheke, die Backerei

Auf

den Bahnhof, den Markt, die Post

Zu

dem Arzt, dem Freund

An

den Fluss, das Meer

Nach

Hause, Kyiw

Mill
Lektion
1) A:
B:
2) A:
3) A:
4) A:
5) A:
6) A:
7) A:
8) A:
9) A:
10) A:
11) A:
12) A:

Reisen

Du willst deinen kranken Freund besuchen.
Ich gehe zum Freund.
Du willst schwimmen. —•>
Du willst einen Film im Kino sehen. —»
Du willst eine Fahrkarte kaufen. —>
Du willst unsere Hauptstadt besuchen. —>
Du hast Zahnschmerzen. —>
Du willst ein Theaterstuck sehen. —»
Du willst ein Instrument spielen lernen. —>•
Du willst ein Telegramm schicken. —»
Du willst Medikamente kaufen. —»
Die Stunden sind zu Ende. —»
Du willst Brot und Brotchen kaufen. —>

Wohin gehst du? —

Wo kann man das lesen! Finde im Kasten passende Wortverbindungen.
Auf der Post, auf dem Markt, im Supermarkt, in der Backerei, in der
Apotheke
1) Billig! Heute im Angebot Orangen aus Spanien!
2) Haben Sie Kopfschmerzen? Dann hilft Ihnen sicher Aspirin.
3) Machen Sie Freude (paAicrb)! Schreiben Sie Ihren Freunden mal einen
Brief!
4) Immer frische Brotchen, auch am Sonntag!
5) Frische Tomaten direkt vom Feld.
Erganze die SMS mit passenden Prapositionen und antworte.

1) Wir treffen uns ...
3 ... Schule.

2) Kennst du
das Cafe ...
Kirche? Da
sind wir.

Mill
Lektion
Plane und Wirklichkeit (p,wc\\\cTb). Eine Reisegruppe kommt in eine Stadt. Was
wollten die Touristen! Was haben sie wirklich gemacht? Lies den Terminkalender
und den Text und vergleiche.

Montag
10.00

Dienstag

Mittwoch

Innenstadt, Denkmal

11.00

Berge
Schloss

12.00
13.00
14.00

Museum

Schifffahrt

15.00
16.00
17.00
18.00

Disko

Theater

Wir haben in einem Hotel iibernachtet. Am Montag sind wir um acht Uhr
aufgestanden und haben im Speiseraum gefriihstCickt. In der Nahe gibt es
ein Eiscafe. Dort haben wir dann Eis gegessen. Und am Nachmittag sind
wir in die Innenstadt gegangen. Dort haben wir schone alte Mauser und
Denkmaler gesehen.
Der zweite Tag war auch nicht schlecht. Wir sind schon am Vormittag in
die Berge gegangen. Erst am Nachmittag sind wir zuriickgekommen. Am
Abend hatten wir noch Zeit fur ein Theaterstiick.
Am Mittwoch war unser Programm auch interessant. Am Vormittag waren wir
in einem Museum, und am Nachmittag sind wir Boot gefahren. Das war toll!
Sie wollten ...

In Wirklichkeit...

... am Montag Vormittag in die Innenstadt gehen und das Denkmal
besichtigen

... sind sie in ein Eiscafe gegangen
und Eis gegessen.

'nr habt Besuch aus Deutschland fur drei Tage. Wohin konnt ihr mit euren
deutschen Ga'sten in eurem Wohnort gehen! Stellt in Kleingruppen ein kleines
Programm zusammen.

Am ... Vormittag konnen wir ... gehen und ...
Dann konnen wir am Nachmittag .../Am nachsten Tag ...

Wiederholung

57-58

nOBTOpeHHfl

Stunden

Projekt ,,Eine Deutschlandreise planen"
Plant in Gruppen eine gemeinsame Raise durch Deutschland. Ihr habt
10 Tage fur diese Deutschlandreise. Bestimmt die Reiseroute, Zielorte und
die Dauer der Aufenthalte in den Orten. Tragt die Angaben in die Tabelle
und erzahlt iiber eure zukiinftige Reise. Macht Collagen aus Fotos der
deutschen Stadte oder Bilder aus Zeitungen und Zeitschriften.
Tag

Zielort

Verkehrsmittel

Eine Geschichte schreiben

Wohin mochtest du eine Reise machen? Warum? Was mochtest du dort
machen? Wahle ein Bild und schreibe eine Geschichte.

HIM

1

Lektion
Wiirfelspiel ,,Wohin sind wir gefahren! Was haben wir dort gemacht!"

Spielt zu zweit. Wiirfelt der Reihe nach und sagt euren Gesprachspartnern, wohin ihr gefahren sind und was ihr dort gemacht habt.
Muster:

JKj

— Wir sind an die Ostsee gefahren und haben dort
eine Schifffahrt gemacht.

START

der Supermarkt,
Lebensmittel
kaufen

die Post, einen
Brief schicken

T

der Schwarzwald, wandern
der Bahnhof,
Fahrkarten kaufen
Berlin, den
Reichstag besichtigen

T
die Ostsee, eine
Schifffahrt manachen

T
Lwiw, schone
Kirchen sehen

I

I

Bremen, einen
Stadtrundgang
machen

das Kino, einen
Film sehen

T

der Dnipro,
schwimmen

der Markt, Gemiise kaufen
der Bodensee,
segeln

T
Kyjiw, eine
Stadtrundfahrt
machen

die Backerei,
Brotchen kaufen

J

das Theater, ein
Theaterstikk sehen

I

ENDE

J

In der

Schule
Stunde

die Ausrede (-n)
kaputt

die Formel (-n)
Ckuatsch
ausfallen (fiel aus, ist ausgefallen)

a) More zu und sprich nach.

Wissen ist Macht.
Lerne was, so kannst du was.
Man lernt nie aus.
Zum Lernen ist es nie zu spat.
FleiB bringt Brot, Faulheit Not.
Nur wer iiberhaupt nichts macht, macht keinen Fehler.
b) Wie verstehst du die Sprichworter? Kennst du entsprechende Aquivalente
auf Ukrainisch!
Was ist die Schule fiir euch! Nennt abwechseind passende Worter oder Wortverbindungen. Der Letzte gewinnt.
a) Welche Schulfacher stehen im Stundenplan? Erzahle, gebrauche die Redemittel.

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

1.

Bioiogie

Englisch

Bioiogie

Physik

Englisch

2.

Mathematik

Erdkunde

Geschichte

Erdkunde

Chemie

3.

Literatur

Mathematik

Literatur

Mathematik

Geschichte

4.

Physik

Deutsch

Informatik

Deutsch

Mathematik

5.

Deutsch

Chemie

Englisch

Geschichte

Werken

6.

Kunst

Sport

Kunst

Sport

Werken

Am Montag/Dienstag ist ... die erste Stunde.
Die zweite Stunde ist in ...
Dann kommen ... und ... /Die dritte/vierte Stunde ist ...
b) Erzahle iiber euren Stundenplan.
a) Uber welchen Tag sprechen die Schiiler! Sieh dir den Stundenplan an und
finde den Tag.

1) — Was kommt heute nach Mathematik?
— Literatur. Nein, Quatsch (HiceHirHMun), Werken kommt dann.

IIIIIIHI
Schuileben
2) —
—
—
—
3) —
—
—
—

Was ist heute die erste Stunde?
Biologie.
Und die zweite? Geschichte?
Nein, Mathematik.
Ist heute Sport die letzte Stunde?
Ja.
Und was ist vor der Sportstunde?
Geschichte. Nein, Quatsch. Chemie.

b) Bildet ahnliche Dialoge Uber euren Stundenplan.
a) Hort den Dialog und spielt ihn dann.
Emma
Frau Wendel:
Emma:
Frau Wendel:

Guten Tag! Entschuldigen Sie bitte, darf ich herein?
Bitte, komm rein. Was ist los? Warum bist du so spat
gekommen?
Ich konnte nicht friiher kommen, weil ich meinen jungeren Bruder in den Kindergarten bringen sollte.
Na gut, setz dich.

b) Welche Ausreden haben diese Schiller? Spielt andere Dialoge zu den
Situationen.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Simone sollte den Hund zum Tierarzt bringen.
Leon hat den Wecker nicht gehort.
Paula musste ihrer Mutter beim Kochen helfen.
Julian ist erst mit dem Zug aus einer anderen Stadt gekommen.
Katharinas Uhr ist kaputt (snaMai-iuM).
Jana sollte das Zimmer aufraumen.
Alina hat das Lehrbuch vergessen und musste zuriickgehen.
Niklas dachte, die erste Stunde fallt aus (ennaAae, He Bifl6yAerbCJi).
Jonas dachte, die Klasse geht ins Museum.
Nick dachte, die Ferien haben schon begonnen.

Welche Schulfacher mogt ihr, welche nicht? Warum! Fragt euch gegenseitig, erzahlt dann der Klasse Uber eure Gesprachspartner. Gebraucht die Redemittel.
—
—
—
—
—

Welche Schulfacher magst du?
Ich mag
Und du?
Und ich mag ... Welche Facher gefallen dir nicht?
Mit gefallen ... nicht. Und dir?
Und mir...

I

Unser
Schulgebaude
das Gebfiude (-)
die Garderobe (-n)
die Treppe (-n)
der Gang C-"-e)

f^lj
stunde

die Aula (Aulen)
das Sekretariat (-e)
die Computerklasse (-n)
die Fiihrung (-en)

HdLua ujxinbHa
cnopyAa

die Werkstatt (-"-eT\^\e Eingan
das Nebenzimmer (-)
1

More zu und sprich nach.
das
die
das
die
der

Gebaude — die Gebaude
Werkstatt — die Werkstatte
Sekretariat — die Sekretariate
Treppe — die Treppen
Gang — die Gange

Wo sind diese Raume! Finde
Redemittel.

die
die
die
die
die

Aula — die Aulen
Garderobe — die Garderoben;
Eingangshalle — die Eingangshallen
Computerklasse — die Computerklassen
Fuhrung — die Fiihrungen

sie auf dem Bild. Erzahle, gebrauche

die

die Werkstatt, Klassenraum fur Biologic, die Eingangshalle, der Speiseraum, die Computerklasse, der Mathematikraum, die Treppe, die
Garderobe, Klassenraum fur Erdkunde, die Aula, die Sporthalle, Klassenraum fur Chemie
Hummer eins/zwei ist ...

Illl

i

Schulteben

Lektion

a) Welche Raume gibt es hier! Erzahle, gebrauche die Redemittel.

Im Erdgeschoss gibt es einen/eine/ein/- ...
Im ersten/zweiten Stock sind/befinden sich ein/eine/- ...
Deutsch

Computer

Englisch

Treppe

Erdkunde

Literatur

Musik

Chemie

Biologie

Physik

Treppe

Lehrerzimmer

Mathe

Direktor

Werkstatt

Speisehalle

Garderobe

Eingang

Aula

Sekretariat

Sporthalle

b) Wo sind die Leute! Spielt die Dialoge und findet passende Bilder.

1) A: — Geh hier links, die erste Tur ist der Computerraum.
B: — Und wo ist der Raum fur Literatur?
A: — Die zweite Tur rechts.
2) A: — Welcher Raum ist hier rechts?
B: — Das ist unsere Sporthalle. Und im Nebenzimmer — das Sekretariat.
3) A: — Wie komme ich zum Schulleiter?
B: — Gehen Sie hier den Gang entlang, die letzte Tur rechts ist sein Zimmer.
c) Spielt ahnliche Dialoge.
Sophie macht fur ihre Freundin Katja eine Fiihrung (eKCKypcia) durch ihre Schule.
Lies den Text und schau auf den Plan in Ubung 3. Welchen Weg gehen die
Madchen!

Jch zeige dir meine Schule. Neben dem Schulgebaude sind ein Garten und unsere Werkstatt. Komm, hier ist der Eingang. So, hier links
kannst du die Jacke ablegen. Hier ist unsere Garderobe. Im Nebenzimmer
dann — die Speisehalle, und geradeaus — die Aula. Rechts befinden sich
das Sekretariat und die Sporthalle.
Und jetzt gehen wir die Treppe hinauf (Haropy). Im ersten Stock sind links
Klassenraume fur Physik, Biologie und Chemie, und rechts — das Lehrerzimmer, der Klassenraum fur Mathe und in die letzte Tur — das ist das
Zimmer unseres Direktors.
Komm, wir gehen jetzt in den zweiten Stock, am Klassenraum fur Englisch
vorbei. Links siehst du dann unseren Computerraum und den Klassenraum
fur Deutsch, und rechts — fur Literatur und Erdkunde. Wir gehen geradeaus, hier ist der Klassenraum fur Musik. So, jetzt gehen wir die Treppe
runter (BHMS) zuruck ins Erdgeschoss."
Mache eine Fiihrung durch deine Schule.

Lehrer und
Schiiler

Stunde

der Rat (Ratschlage)
die Lust
abfragen (fragte ab, hat abgefragt)
aufrufen (rief auf, hat aufgerufen)
abschreiben (schrieb ab, hat abgeschrieben)
aufschlagen (schlug auf, hat aufgeschlgen) Viel Spaf!
Hore zu. Sprich dann den Zungenbrecher moglichst schnell.

Ich kann Schneilsprechsatze schneller sprechen als andere Schneilsprechsatze sprechen konnen.
Was machen die Lehrer, was machen die Schiiler? Teile die Wortverbindungen
in 2 Gruppen ein.

Hausaufgaben geben, lehren, lernen, antworten, abfragen, Hausaufgaben bekommen, Ubungen machen, Noten geben, Noten bekommen,
abschreiben, j-n aufrufen, den Stoff erklaren, Regeln lernen, Testarbeiten schreiben
Die Lehrer geben Hausaufgaben .../Die Schiiler...
Wer kann das sagen: der Lehrer oder der Schiiler? Lies die Aussagen. In welcher Form stehen die Verben!
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Schlagt eure Hefte auf (BiflKpHBafire) und schreibt das Datum.
Wiederholen Sie bitte die Frage.
Peter, komm mal an die Tafel.
Sabine und Jonas, seid ruhig!
Geben Sie mir bitte auch eine Note.
Erklaren Sie bitte die Regel noch einmal, ich habe sie nicht verstanden.
Kinder, setzt euch!
Hore zu und sprich nach.
Imperativ
Infinitiv

2. Person
Singular (du)

2. Person
Plural (ihr)

Hoflichkeitsform
(Sie)

machen

mach(e)

macht

machen Sie

antworten

antworte

antwortet

antworten Sie

sprechen

sprich

sprecht

sprechen Sie

aufschlagen

schlag(e) auf

schlagt auf

schlagen Sie auf

sein

sei

seid

seien Sie

^^

Lehrer und
Schiiler

Stunde

der Rat (Ratschldge)
die Lust
abfragen (fragte ab, hat abgefragt)
aufrufen (rief auf, hat aufgerufen)
abschreiben (schrieb ab, hat abgeschrieben)
aufschtagen (schlug auf, hat aufgeschlgen) Viel Spap!
More zu. Sprich dann den Zungenbrecher moglichst schnell.

Ich kann Schnellsprechsatze schneller sprechen als andere Schnellsprechsatze sprechen konnen.
Was machen die Lehrer, was machen die Schiiler! Teile die Wortverbindungen
in 2 Gruppen ein.

Hausaufgaben geben, lehren, lernen, antworten, abfragen, Hausaufgaben bekommen, Ubungen machen, Noten geben, Noten bekommen,
abschreiben, j-n aufrufen, den Stoff erklaren, Regeln lernen, Testarbeiten schreiben
Die Lehrer geben Hausaufgaben .../Die Schiiler...
Wer kann das sagen: der Lehrer oder der Schiiler! Lies die Aussagen. In welcher Form stehen die Verben!

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

Schlagt eure Hefte auf (BJAKpHBafire) und schreibt das Datum.
Wiederholen Sie bitte die Frage.
Peter, komm mal an die Tafel.
Sabine und Jonas, seid ruhig!
Geben Sie mir bitte auch eine Note.
Erklaren Sie bitte die Regel noch einmal, ich habe sie nicht verstanden.
Kinder, setzt euch!
Hore zu und sprich nach.
Imperativ
Infinitiv

2. Person
Singular (du)

2. Person
Plural (ihr)

Hoflichkeitsform
(Sie)

machen

mach(e)

macht

machen Sie

antworten

antworte

antwortet

antworten Sie

sprechen

sprich

sprecht

sprechen Sie

aufschlagen

schlag(e) auf

schlagt auf

schlagen Sie auf

sein

sei

seid

seien Sie

mill
Lektion
Was sagst du deinem Lehrer? Was sagst du deinem Freund? Was sagst du
mehreren Mitschulern?

M u s t e r : lauter sprechen —>
Ich sage dem Lehrer: Sprechen Sie bitte lauter.
Ich sage meinem Freund: Sprich bitte lauter.
Ich sage meinen Mitschulern: Sprecht bitte lauter.
1) das Fenster offnen —>
2) den Satz wiederholen —»
3) einen Kugelschreiber geben —»
4) das Datum schreiben —>
5) das Bild zeigen —>
6) mein Heft geben —»
7) das Wort iibersetzen —>
8) eine Geschichte erzahlen —>
Lies die E-Mail von Sophie. Welches Problem hat sie?
Bi Unbenannt- Nachricht
Date! Bearbeiten Ansteht Einfugen Format

Extras Aktionen

Liebe Katja,
ich danke dir fur deine E-Mail, ich habe sie mit Interesse gelesen.
Das ist toll, dass ihr schon bald Ferien habt.
Und ich bin schon vom Lernen mude, aber wir haben im Juni
noch keine Ferien, wir lernen noch einen Monat bis Ende Juli.
Und unsere Lehrer sind streng, geben viele Aufgaben. Sie wollen
nicht verstehen, dass es schon warm ist und dass wir keine Lust
(6a>KaHHa) zum Lernen haben.
Entschuldige, dass ich dir uber meine Probleme schreibe. Ich glaube, du verstehst mich gut.
Es ist gut, dass du bald deine Oma besuchst und dann ans Meer
fahrst.
Schone Ferien und viel SpaB!
Viele GriiBe
Deine Sophie

Welche Ratschlage konnt ihr Sophie geben? Wie kann sie vom Lernen nicht
mude sein! Besprecht in Gruppen und erzahlt dann der ganzen Klasse.

In der
Deutschstunde

Ha ypoui
HlMeLLbKOY MOBM

die Muttersprache (-n)
der Unterschied (-e) die Ahnlichkeit (-en)
j-m (Dat.) Zeit widmen
erfahren (erfuhr, hat erfahren)
verbessern (verbesserte, hat verbessert)
Viel Spa(5!

a) More zu und sprich nach.

Wer fremde Sprachen nicht kennt, weiB nichts von seiner eigenen.
Fremdsprachen lernen — Land und Leute kennen lernen.
Keine Antwort ist auch eine Antwort.
Keine Regel ohne Ausnahme.
b) Wie verstehst du die Sprichworter!
auf Ukrainisch!

Kennst du entsprechende Aquivalente

Lies die Texte. Welche Sprichworter aus Ubung 1 passen wo?

1) Die Lehrerin fragt Lisa, und sie kann die Frage der Lehrerin nicht beantworten. Sie hat die Hausaufgabe nicht gemacht und nichts gelernt.
2) Wir lernen Deutsch und konnen mit den Deutschen sprechen. Wie lernen nicht nur Grammatik und Worter, sondern erfahren auch viel Neues
iiber Deutschland, Kultur, Traditionen und Brauche der Deutschen.
3) Die meisten starken Verben mit -e- im Stamm haben im Imperativ in
der 2. Person Singular ein -i-. Nur die starken Verben gehen, stehen,
heben, weben behalten (sSepiranDTb) das -e-.
4) Wir lernen Englisch und Deutsch. Wir vergleichen diese Sprachen mit unserer Muttersprache und erfahren mehr iiber Unterschiede (BiAMiHHocri)
und Ahnlichkeiten (cxowocri).
Was macht man in der Deutschstunde! Wahle aus dem Kasten passende Worter
und Wortverbindungen.

Substantive deklinieren, rechnen, turnen, Verben nennen, Worter lernen, lachen, singen, Texte lesen, Worter iibersetzen, Sprichworter
lernen, zeichnen, springen, Zungenbrecher lernen, Dialoge spielen,
spazieren gehen, Hortexte horen, Regeln lernen, Projekte machen,
Ratsel losen, ins Kino gehen, Filme sehen

Was macht ihr in der Deutschstunde oft, was manchmal, was selten, was — nie?
Erzahlt.

•••"•«•

Lektion w Schuileben

@ Wie lernt man am besten Deutsch! Diese Schiiler haben ihre Tipps. Lies den
,\. Welche Tipps findest du besonders interessant!

Jan:

Ich mache meine Hausaufgaben vor dem Schlafengehen. Ich mache
Ubungen schriftlich, less Texte laut. Ich schreibe neue Worter auf
kleine Kartchen und hange sie in meinem Zimmer auf. So kann ich
sie immer vor meinen Augen haben und schnell lernen.
Lena: Ich widme den Hausaufgaben ziemlich viel Zeit. Ich lerne zu Hause
Regeln, wiederhole und lerne neue Worter. Ich surfe viel im Internet und lese dort Seiten auf Deutsch.
Katja: Ich kaufe Biicher auf Deutsch und lese sie oft. Ich habe auch eine
deutsche Freundin. Ich schreibe ihr oft und bekomme Briefe von
ihr, so kann ich mein Deutsch verbessern.
Lara: Zu Hause habe ich Kassetten und CDs mit den Horiibungen und
-texten zu unserem Lehrbuch. Ich hore sie und spreche nach. Ich
mache auch alle Ubungen im Arbeitsbuch: lose Kreuzwortratsel,
schreibe Briefe und Geschichten.
Max: Ich mag Musik und Lieder. Manchmal hore ich Lieder auf Deutsch,
zum Beispiel von der deutschen Gruppe ,,Rammstein". So kann ich
dann mehr und schneller Worter lernen. Das macht mir SpaB. Ich
wtinsche alien auch viel SpaB bei dem Lernen!

(jj

Formuliere die Tipps der Schiiler im Imperativ.
M u s t e r : Jan sagt: Lernt neue Worter vor dem Schlafengehen.

Q Und wie lernt ihr Deutsch! Welche Tipps konnt ihr geben! Sprecht in Gruppen
c;»> und erzahlt dann der ganzen Klasse.

$9
(»f Spiel ,,Fragekarten".

£53 Schreibt in Gruppen Karten mit verschiedenen Fragewortern: Wohin, wo,
wie, wie oft, wie viel, warum, wann, wer, was. Die Karten liegen dann auf
dem Tisch mit der beschrifteten Seite nach unten. Jede Gruppe bekommt
vom Lehrer ein bestimmtes Thema, zum Beispiel: Schule. Jeder Spieler
zieht dann der Reihe nach eine Karte und stellt eine Frage an einen anderen Mitspieler, der muss antworten.
Muster:

Wie ...? —» Wie lernst du neue Worter?
B: Ich schreibe sie ins Heft und wiederhole sie laut.
Wann ...? —» Wann beginnt die erste Stunde?
C: Die erste Stunde beginnt um 9 Uhr.

I

Wiederholung
Stunden
Projekt ,,Unsere Schule im Internet"

Sammelt Informationen fur eine Web-Seite iiber eure Schule. Schreibt iiber
die Lehrer, die Lage der Schule, Klassenraume und andere Raume, Traditionen und Feste. Macht Fotos oder malt Bilder.
Eine Geschichte schreiben
Sieh dir das Bild an. Was war frCiher? Was kommt dann? Schreibe eine
Geschichte zum Bild. Gebrauche die Redemittel.
Der Lehrer kommt in die Klasse.
Auf dem Tisch sieht er ...
Die Kinder ...
Vielleicht ...
An der Tafel ...
Was soil das bedeuten?

mill

I

Lektion

Schulleben

Wiirfelspiel ,,Tipps geben"
Spielt zu zweit. Euer Freund Lukas braucht eure Ratschlage fur das Lernen
der Fremdsprachen. Wtirfelt und gebt ihm Tipps.
M u s t e r : pQ

= Sprich mal neue Worter laut aus!

1. in der Stunde aufmerksam
zuhoren

/.. neue
Worter laut
aussprechen

3. mehr
Biicher lesen

T. deinen
Freunden Briefe
ins Ausland
schreiben

IT', neue Worter aufschreiben

15. mit
Mitschulern zusammen lernen

lO. unbekannte
Worter iibersetzen

J. ein Worterbuch kaufen

17. den Stoff
mehrmals wiederholen

6. Kassetten
und CDs mit
Texten in der
Fremdsprache
horen

15. vor dem
Schlafengehen
neue Regeln
lesen

ENDE

12. die
Erklarungen aufmerksam lesen

• 7. interessante
Lehrbucher kaufen

lO. im Internet
Aufgaben machen

/. Gedichte
auswendig lernen

II. am Morgen
noch einmal den
neuen Stoff wiederholen

10. die Hausaufgaben nicht
spat am Abend
machen

7. den Hausaufgaben mehr
Zeit widmen

O. die Lehrerin
fragen

6 C. I. CoTHUKOBa, 8 KH.

Grammatik
DER GENITIV DER SUBSTANTIVE
(POflOBMM BlflMIHOK IMEHHMKIB)
Y pOAOBOMy BiflMJHKy iMenHUKH BJAnoBJAaiOTb na sanMTanna wessen? (HMM/
nV?) i MatoTb raKi C£>OPMM:

c. p.

M. p.

IB
C

E
o
z

der
ein
mem
kein Lehrer

des
eines
0)
meines
O
keines Lehrers
>

*

B iM6HHHKaX

>K. p.

MHOWHHa

das
ein
mem
kein Kind

die
eine
meme
keine Schiilerin

die

des
eines
meines
keines Kindes*

der
einer
meiner
keiner Schiilerin

der

HCiHOHOrO

pOAY

T3

y

MHOMCHHi

meme
keine Freunde

meiner
keiner Freunde

SMiHfOeTbCfl

JlMllie

apTUKJlb.

AO iMCHHUKiB HonoBinoro ra cepeflHboro pOAy p,op,aeTbcn saKJHHeHHJi -s.
?!KLIJ,O BOHH MaiOTb rinme OAHH cKnaA, TO B pOAOBOMy BJ
-es (des Mannes, des Freundes, des Heftes).
PERSONENNAMEN IM GENITIV
(IMEHA ^rOAEM Y POflOBOMY BlflMIHKY)
JMBH Mararb y poAQBOMy
Ha npuronocHMPi -s, TO B pOAOBOMy
-ens.
<t>opMa pOAQBoro siAMiHKy Mo>ne 6yTM
3 npHMMeHHMKOM von i Bnacnoto
Nominativ
Genitiv

-s. SKLMO >K
AO Hboro
Ha cnoBocnonyneHHfl

Lene, Sven

Hans

Lenes, Svens

Hansens (= von Hans)

PROPOSITIONEN MIT DEM GENITIV
(nPMMMEHHMKM B POAOBOMY BlflMIHKY)
anlassHch, unweit, wahrend, wegen, staff, um...willen, trofz
B>«MBaK>TbCfl 3 iMeHHMKaMM B poAOBOMy BJAMiHKy, Hanp.:
Unweit meines Hauses gibt es einen gro3en Wald.
Wahrend der Ferien habe ich viele neue Biicher gelesen.

KONJUNKTION DENN
(CnOJlYHHMK DENN)
CnonyHHHK denn (ocKinbKn, TOMy mo) BBOAHTb penem-ia, B HKOMy
C5) npHHuna. Bin a'eAHye nacTHHn cK/iaAHOcypaAHoro penenHH i He
Ha nopflAOK cnis. SMintoBana nacTMHa npucyAKa B posnosiAHOMy
na ApyOMy rpaMaTMHHOMy

Satz 1

Satz 2

Bestimmt arbeitet hier ein Automechaniker,

denn man kann auf dem Schild das
Autowerkzeug sehen.

KONJUNKTION DESHALB
(CnOJlYHHMK DESHALB)
CnonyHHUK deshalb (roMy) BBOAHTb peneHHJi, jiKe HasMBae HacniAOK
AM. B!H s'eAHye nacrnHn CKnaAHocypaAHoro penem-ia, ane, na
cnonyHHUKa denn, ennHsae na nopsiAOK cnis y peneHHi, a caMe:
nacTuna npucyAKa 3HaxoAHTbcn siApasy nicnji Aiecnosa, a
nicna
Satz 1

B!A

Satz 2

Sabine liebt Tiere sehr,

deshalb mochte sie Tierarztin werden.

PRATERITUM DER VERBEN
(nPOCTA OOPMA MHHY^OrO HACY fllGC^IB PRATERITUM)
<t>opMa MMHynoro nacy Aiecnis Prateritum BWHBaerbcn B posnosiAJix
Munyni noAii fi yTBOpHDerbcs) TSK:

npo

a) Schwache Verben
sagen, antworten, konnen
Singular

Plural

ich sagte, antwortete, konnte
du sagtest, antwortetest, konntest
er/sie/es sagte, antwortete, konnte

wir sagten, antworteten, konnten
ihr sagtet, antwortetet, konntet
sie/Sie sagten, antworteten, konnten

flo cna6KMx Aiecnis A°AaeTbCH cyc)DiKc -te (a6o -ete, JIKLUO ocHOBa
ea aaKJHHyeTbCfl na -t, -d, -chn, -gn, -dm, ffn). Bci cjaopMH, KpJM 1-iuoV ra
3-T OCo6kl OAHHHH,

MatOTb 111,6 Pi OCo6oBJ

SaKilHHeHHfl.

BiAOKpeMnKDBawi npec^iKCM BMHOCHTbCfl B Kineub peneHHa, yTBOprohonn paMKosy KOHcrpyKU,iK): Ich wachte um sieben Uhr auf.
b) Starke Verben
stehen.

anrufen

Singular

Plural

ich stand, rief an

wir standen, riefen an

du standest, riefst an

ihr standet, rieft an

er/sie/es stand, rief an

sie/Sie standen, riefen an

CnnbHi AiecnoBa SMiHiotOTb y Prateritum ocHOsy. B ycix c£>opMax,
1-iuoV ra 3-Y oco6n OAHMHH, A° u,iei SMineHoV OCHOBM p,op,aeTkcn me Pi oco6ose
c) UnregelmaBfge Verben
nennen, mitbringen
Singular

Plural

ich nannte, brachte mit

wir nannten, brachten mit

du nanntest, brachtest mit

ihr nanntet, brachtet mit

er/sie/es nannte, brachte mit

sie/Sie nannten, brachten mit

HenpaBMribHi Aiecnosa noeAHytoTb y CBO'I'X cjaopMax OSHSKH cna6Knx
(cycJDiKC -te) ia cvinbHHx (sMina OCHOBH).
5lK i B nonepeAHix BKnaAKax, y 1-iuiPi ra 3-Pi oco6ax OAHMHM ocoGosi aaKiHH6HHi1 H6

ZAHLWORTER IN DEN JAHRESANGABEN
(HHCJ1IBHMKM flJlfl nOSHAHEHHS POKY)
flna

n03HaH6HHSl pOKy

HHCniBHUKM MahOTb T3Ki

CnosaTKy HasHsaioTbcfl corni, HOTJAA OAHHMU,! ra
1978 - neunzehnhundertachtundsiebzig

T

1915 - neunzehnhundertfiinfzehn
1848 - achtzehnhundertachtundvierzig
B U H J I T K H : HHCJIJBHHKH, p,e HaaneatoTbcsi
HOCTJ coreHb): 2000 — zweitausend; 2007

i v\J (y pasi
zweitausendsieben

REFLEXIVVERBEN
(3BOPOTHI AieCJlOBA)
i Aiecnoea nosHasaioTb RIK>, $wa BHKonyeTbca 0006010
Ha ce6e.
Y KOJKHJM oco6i fliecnoea B>xnBaK>TbCfl 3 neBHHMn cjsopMaMn seopoTHoro
3afiM6HHHKa sich. Bin Mae raKy cfaopMy nume B 3-fi oco6i OAHHHM i MHO>KMHH,

a

B JHUJHX

—

TaKJ

>K

cfjOpMM,

UK

\J

OCo6oBJ

B 3HaXl'flHOMy Bl'flMJHKy.

sich waschen, sich ausruhen
Singular

Plural

ich wasche mich, ruhe mich aus

wir waschen uns, ruhen uns aus

du waschst dich, ruhst dich aus

ihr wascht euch, ruht euch aus

er/sie/es wascht sich. ruht sich aus

sie/Sie waschen sich, ruhen sich aus

GEBRAUCH DER ARTIKEL MIT STOFFBEZEICHNUNGEN
(BWMBAHHfl APTMKJ1IB 3 IMEHHHKAMH,
LHO nOSHAHAKDTb PEHOBMHM ABO
5\KLU,o JMeHHMKn Ha noaHaHeHHfl peMOBMHM, Marepiany a6o npoAyKris na3MBaK3Tbcsi 6es sasHaHeHHfl BiAnoBiflHoV KinbKocri, nopu,iT TOLUO, TO BOHM
6e3

Ich mag Butter und Kase.
5)Kino >K MaetbCJi na ysasi nesna nopu,in, TO u,i

B>KHBaK>Tbca

3 HeO3HaM6HMM apTHKHCM B OAHMHJ:

Wir bestellen ein Kotelett.
Konn Tane nosnaMenHii BHKOpncTOByeTbcn nosTopno, MOTO cynpoBOA>Kye
Nach dem Essen bezahlen wir das Kotelett,

DEKL1NATION DER PERSONALPRONOMEN
(BIAMIHrOBAHHSl OCOBOBHX 3AMMEHHMKIB)
Oco6oBJ 3aHM6HHHKH

M3K>Tb

Singular

Plural

Akk.

Dat.

Horn.

Dat.

Norn.

Akk.

ich

mir

mich

wir

uns

uns

du

dir

dich

ihr

euch

euch

er
es
sie

ihm
ihm
ihr

ihn
es
sie

sie
Sie

ihnen
Ihnen

sie
Sie

OBJEKTSATZE MIT DER KONJUNKTION DASS
AOflATKOBI PEHEHHS1 13 CnOJlYHHUKOM DASS)
peneHHa MJCTHTb ronoBHe ra niApaAHe. AOASTKOBC
ne BHKonye ponb AOAaTKy ra BiAnosiAae na sannraHHsi HenpaMnx
flo ronoBHoro peneHHsi BOHO MOKC npneAHysaTMCfl aa AonoMoroto cnodass (LMO).
nacTHHa npucyAKa nepeMiu;yeTbC5i 3 Apyroro rpaMain-HHoro
B peneHHi Ha ocraHHe. 5lKUJ,o npncyAOK Mae BiAOKpeMnHDsaHHfi npeCJ3JKC, TO B!H s'eAHyeTbCfl 3 OCHOBOK>
Marianne glaubt, die Bescherung
am Heiligabend ist toll.

Marianne glaubt, dass die Bescherung am Heiligabend toll ist.

Susanne meint, Geschenke sind
fur sie nicht so wichtig.

Susanne meint, dass Geschenke
fur sie nicht so wichtig sind.

Jorn erzahlt, er hat Weihnachten
mit dem Vater gefeiert.

Jorn erzahlt, dass er Weihnachten
mit dem Vater gefeiert hat.

Der Junge sagt, fast alle Familienmitglieder kommen mit.

Der Junge sagt, dass fast alle Familienmitglieder mitkommen.

I
STEIGERUNGSSTUFEN DER ADJEKTIVE

UNO DER ADVERBIEN

(crynEHi nopiBHSHHsi HPHKMETHMKIB i npi/icniBHMKiB)
BMiu,OMy ciyneHi flo OCHOBH npHKMeiHHKa a6o npucniBHKKa p,op,aejbca
-er, y HanBuinoMy — -st-. Cnosa, mo Matotb OAHH CKnafl, flOAatotb
ronocHHx a, o, u yMJiayr (a, 6, ii).
e cnosa: schmal, klar, schlank, rund, bunt TOLU.O.
cryniHb Mae P,B\: OAHa cro'iVb nepeA JMeHHHKOM: der/
die/das + ocnoBa + ste i 3MiHK>eTbCfl 3ane>KHO BI'A BiAMJHKa; JHiua BMKOHye
ponb JMeHHoV MacTHHH npucyAKa i He sMiHKoerbcsi (am + ocHOBa + sten).
Positiv

Komparativ

Superlativ

schnell
breit
schon
klein

schneller
breiter
schoner
kleiner

am
am
am
am

schnellsten, der/die/das schnellste
breitesten, der/die/das breiteste
schonsten, der/die/das schonste
kleinsten, der/die/das kleinste

groB
lang
kurz
nah
hoch
Aber:
schmal
klar
schlank

groBer
langer
kurzer
naher
hoher

am
am
am
am
am

groBten, der/die/das groBte
langsten, der/die/das langste
kiirzesten, de/die/das kurzeste
nachsten, der/die/das nachste
hochsten, der/die/das hochste

schmaler
klarer
schlanker

am schmalsten, der/die/das schmalste
am klarsten, der/die/das schmalste
am schlanksten, der/die/das schlankste

gut
gern
viel

besser
lieber
mehr

am besten, der/die/das beste
am liebsten, der/die/das liebste
am meisten, der/die/das meiste

la npHcnisHUKH gut, gern, viel Hanewarb AO

oc-

KinbKM yTBOpKDK)Tb c(DOpMk, H6 CXO>Ki H3 HOHaTKOBi.

SCHWACHE DEKLINATION DER SUBSTANTIVE
(C.T1A6KA BlflMIHA IMEHHMKIB)
flo cna6KoV siAMiHM HanencaTb rani iMCHHUKM HonoBinoro pOAy.
rioaHaHeHHfl icroT Ha -e, -ant, -ent, -at, -et, -ot, -ist, -loge, -nom, -soph,
-graf:
der Hase, der Junge, der Elefant, der Dozent, der Diplomat, der Poet,
der Pilot, der Polizist, der Philologe, der Astronom, der Fotograf.

r
ra

OAHOCKnaAOBi iMeHHMKM Ha nosHaneHHji JCTOT:
der Mensch, der Herr, der Graf, der Prinz, der Bar,
der Held (repofi), der Fiirst (KHHSB), der Narr
der Nachbar, der Bauer, der Kamerad.
cna6KoY BJ

-(e)n y scix BiAMJHKax, KpiM Ha-

SMBHOrO B OflHHHi.

Deklination der Substantive der schwachen Deklination

der / ein Bar
des /eines Bar-en
dem / einem Bar-en
den / einen Bar-en

Nom. der / ein Lowe
Gen. des / eines L6we-n
Dat. dem / einem L6we-n
Akk. den / einen L6we-n

Pluralformen der Substantive der schwachen Deklination
der
der
der
der

Elefant — die Elefanten
Mensch — die Menschen
Affe — die Affen
Herr — die Herren

DER KAUSALSATZ
(niflP51flHE PEHEHHfl HPHMMHH)
peneHHfl npnHUHn siAnoBiflae Ha aannraHHfl wessen? (noMy?), na3MBae npMHMHy HKoTcb pjii ^a npHeAHyerbca cnonyHHUKaMM weil a6o da
(ioMy mo, ocKinbKki). PeneHHa is cnonyHHMKOM weil cro'i'ib 3Ae6inbujoro
ronoBHoro, a is cnonynHUKOM da — 3Ae6inbujoro nepeA ronoBHMM

Hauptsatz (Folge)

Kausalsatz (Grund, Ursache)

Durch die Tatigkeit des Menschen sterben viele Tiere aus,

we/7 sie nicht genug Nahrung
bekommen kdnnen.

Kausalsatz (Grund, Ursache)

Hauptsatz (Folge)

Da in seinem Leben und in seiner Arbeit der Mensch nicht immer an die
Natur und somit auch an die Tiere
denkt,

muss man auf diese Frage negativ antworten.

K cnis y
penenb, a ca/we:

penenni xapaKrepHMki Ana 6inbLuocTi
nacTuna npucyAKa nepeMiuo,yeTbcsi 3 Apyroro

rpaMarnMHoro Ha ocraHne Mici^e B penem-ii, ripn u,BOMy
croflTb Ha nonarKy Riecri\B.
paflHe peneHHfl nepeflye ronoBHOMy, TO BOHO safiMae B ronoBHOMy nepmy rpaMatHHny noanuito, i roMy siflpaay >K n\cnst HBOTO
B ronoBHOMy penenni croVrb SMiHKDBana Hacrnna npMcyflKa (flpyra rpaMa-

Hauptsatz

Kausalsatz

I

II

Da... Verb,

das finite
Verb

Da unsere Natur gestort ist,
Da viele Tiere und Vogel
aussterben,

mussen
ist

III
Subjekt

IV
andere Elemente
des Satzes

wir
die Tierwelt

an sie denken.
nicht mehr so
reich.

Worterverzeichnis
Deutsch-Ukrainisch
ab (+D/A) — 3, B!A
der Abend (Abende) — senip
das Abendbrot (Abendbrote) — senepa
das Abendessen (=) — senepn
das Abendkleid (Abendkleider) —

HiMeu,bKO-yKpaVHCbKMM
der

Adventskalender (=) — Pi

der

Adventskranz (Adventskranze)
PJ3ABJIHHM BiHOHOK

die
der

abends — senopaMH
das Abenteuer (=) — npnrofla
aber — ane
abfahren (fuhr ab, 1st angefahren) —

CJIOBHMK

die

Adventszeit (— ) —
nac
Affe (Affen) — Masna
ahnlich — CXO>KMM; cxo>Ke
Ahnlichkeit (Ahnlichkeiten) —
CXO>KiCTb

die

Aktivitat (Aktivitaten) —

Bifl'V>KA>KaTM, BiflnpaBJlflTMCfl

die
der
der

Abfahrt (Abfahrten) — Bi
Abfall (Abfalle) — BJAXOAM,
Abfallratgeber (=) —
3 yTnni3au,iT CMiiia
abfragen (fragte ab, hat abgefragt) — onMTysaTH
das Abgas (Abgase) — BnxnonHni-i ras
abholen (holte ab, hat abgeholt) —
3a6npaTM, sycipiMaiH
ablegen (legte ab, hat abgelegt) —
(icnMTM), aniMain
die

Ablehnung (Ablehnungen) —

der

Absatz (Absatze) — a6sau; ni
abschicken (schickte ab, hat abgeschickt) — siACMnaTH
abschreiben (schrieb ab, hat abgeschrieben) — cnMcyBain
Abteilung (Abteilungen) — siAflin,

die

der
die

die
das

das
das
die
das

abtrocknen (trocknete ab, hat abgetrocknet) — BMTkipaTu Aocyxa
abwarten (wartete ab, hat abgewartet) — neKajM
das Abwasser (Abwasser) —
BOA3

der

der

der

abwechselnd — no nepsi,
HepryKDHMCb
achten (achtete, hat geachtet) —
SBepiaTM ysary
Actionfilm (Actionfilme) —

das

Adjektiv (Adjektive) —

die

aktuell —
aKiyanbHo
alle — Bci
allein — OAHH, -a, -e
afles — see
Allga'u — Anbrofl (o6nacrb B Anbnax)
Alltag (— ) — 6yAHi
Alpen — Ajibnn
als — SIK, H!>K, Konn
also — oiHce
alt — crapuPi, AaBHifi
Altersgruppe (Altersgruppen) —
siKOBa rpyna, Kaieropia
Altglas (— ) — CKJIO, mo 6yno
y B>KHTKy
altgriechisch —
Altmetall (— ) — 6pyxi
altmodisch —
Altpapier (— ) — MaKynarypa
Altstadt (— ) — p,aBnn nacTMHa Micra
Aluminiumpapier (— ) — cJDonbra
an (+D/A) — 6ina, KOHO, Ha
anbieten (bot an, hat angeboten) —
nponoHysaTM
andere — mmi
anders — maxiiie, no-iHiuoMy
aneinander — OAHH AO OAHOTO
Anfang (Anfange) — nonaroK
anfangen (fing an, hat angefangen) — (po3)noHHHaTn(ca)
Anfangerkurs (Anfangerkurse) —
Kypc Ansi noHaiKiBu,iB
Angabe (Angaben) — p,an\n (gab an, hat an
ben) — yKasysaiM,

das

Angebot (die Angebote) —

der

angeln (angelte, hat geangelt) —

der

der

Angestellte (die Angestellten) —

die

die

Angst (Angste) — crpax
ankommen (katn an, ist angekommen) — npn6yBa™, npnT>KA>KaTn
Ankunft (Ankiinfte) — npn6yT™
Anlass (Anlasse) —
anlasslich — 3
anprobieren (probierte an, hat anprobiert) — npHMipa™ (op,nr)
anrufen (rief an, hat angerufen) —

der

ansehen (sah an, hat angesehen) —
AMBHTMCH, posrnsiflaTM
anstatt (+G.) — saMicib
Anteil (Anteile) — naciKa
Antwort (Antworten) — BiflnosiAb
antworten (antwortete, hat geantwortet) — BiflnoBiAatM
Anzeige (Anzeigen) — oronoujeHHfl,

die

die
der

der
die

die

Artikel (=) — apTMKfib;
(y npeci)
Arzt (Arzte) — niKap
Asowsches Meer — AsoscbKe Mope
Assoziation (Assoziationen) —
acou,iau,ifl
Astronom (Astronomen) —
acrpOHOM
atmen (atmete, hat geatmet) —

das

Atomkraftwerk (Atomkraftwerke) —

der

auch —
auf (+D/A) — Ha, B, no
Aufenthalt (Aufenthalte) —
Aufgabe (Aufgaben) —
aufgeben (gab auf, hat aufgegeben) — AasaiM aaBAam-iH;
BiAMOBHSlTMC51 BiA HOfOCb

aufmerksam — ysa>KHMM; ysa>KHO
aufpassen (passte auf, hat aufgepasst) — 6yin
aufraumen (raumte auf, hat aufgeraumt) — npn6npaTM
aufrufen (rief auf, hat aufgerufen) — BUKJiMKa™, saKHMKarn
aufsagen (sagte auf, hat aufgesagt) —

anzeigen (zeigte an, hat angezeigt) — oronoLuysaTM,
AOHOCHTH
anziehen (zog an, hat angezogen)
der

Anzug (Anziige) — KOCTKDM
anzunden (ziindete an, hat angeziindet) —
der Apfel (Apfel) —
die Arbeit (Arbeiten) — po6oja
arbeiten (arbeitete, hat gearbeitet) — npauioBaTM
das Arbeitsbuch (Arbeitsbiicher) —

der

arbeitslos — 6e3po6iTHnPi
Arbeitstag (Arbeitstage) — po6oHn£i

aufschlagen (schlug auf, hat aufgeschlagen) — BiAKpHsarM; pos6nBaTn
aufschreiben (schrieb auf, hat
aufgeschrieben)

der
das
die

A6Hb

das Argument (Argumente) —
apryMCHT
die Art (Arten) — BMA,
artig —

die
der

aufstehen (stand auf, ist aufgestanden) — BCTasaTM
Aufzug (Aufziige) — npouecia; riidpj
Auge (Augen) — OKO
Aula (Aulen) — axTOBHki san
aus (+D) — 3
Ausbildung (— ) — ocBiia, HasHaHHsi
Ausdruck (Ausdriicke) — snpas
ausdriicken (driickte aus, hat ausgedriickt) — Bnpa>KaTH,

die
die

ausfallen (fiel aus, 1st ausgefallen) — BkinaflaTM; He Bifl6yBaTnca
ausgeben (gab aus, hat ausgegeben) — BMTpanaTM, suflaBain
Ausgestaltung (Ausgestaltungen) —
Ausnahme (Ausnahmen) — BHHSITOK
ausnutzen (nutzte aus, hat ausgenUtZt)

die

- BHKOpMCTOByBaiM

die

Ausrede (Ausreden) — siAMOBKa
ausruhen, sich (ruhte aich aus, hat
sich ausgeruht) — eiflnoHMBaTM
Ausriistung (Ausriistungen) —

die

Aussage (Aussagen) —

die

die

die

aussehen (sah aus, hat ausgesehen) — Main BMrnHA
auBerdem — KpiM TOTO
Aussprache (Aussprachen) —
aussprechen (sprach aus, hat ausgesprochen) — BHMOBHSITM
Ausstellung (Ausstellungen) —
BucrasKa
aussterben (starb aus, 1st ausgestorben) — BHMnpaiM
ausiiben (iibte aus, hat ausgeiibt) —
auswendig —
Auszeichnung (Auszeichnungen) —

Autowerkstatt (Autowerkstatten) —
asiopeMOHTHa MaficTepHH
das Autowerkzeug (— ) — iHcrpyMeHT
A/ifl peMomy asro
die Axt (Axte) — coKupa

das

Bad (Bader) — saHHa, Banna

der

Badeanzug (Badeanziige) —
KynanbHufi KOCTKDM
Badehose (Badehosen) —
baden (badete, hat gebadet) —

die

das
die
der

Badezimmer (=) — saHHa
Bahn (Bahnen) — 3ani3Hnu,fl, Aopora
Bahnhof (Bahnhofe) — soKsan
bald — H63a6apoM
der Ball (Balle) — M'*H
die Ballsportart (Ballsportarten) —
cnopjy 3 M'flneM
die Banane (Bananen) — 6anaH
das Band (Bander) — crpinKa, none
der Band (Ba'nde) — TOM
die Band [bsnt] (Bands) —
die
der

der
der

Bank (Ba'nke) — naea; (Banken) —
6aHK
Bankier [baq'kje:] (Bankiers) —
6aH«ip
bar — roiisKa
Bar (Ba'ren) — seAMiflb
Barenhunger (— ) — BOBHHPI aneiMT
basteln (bastelte, hat gebastelt) —

der
der

Bauarbeiter (=) — 6yAiBenbHMK
Bauch (Bauche) — >KHB!T
bauen (baute, hat gebaut) —

der
die

Bauer (Bauern) — cennHHn,
Bauerin (Bauerinnen) —

der

Bauer nhof (Bauernhofe) — cennncbKe
noftBip'ji, c^iepMepcbKe rocnoAapciso
Baum (Baume) — Aepeso
Bayer (Bayern) — 6asapeub (>Knienb
Basapii')
Bayern — Basapiji (seMna

die

B
babysitten — AornHAaiH Many
AHTMHy

der

die
die

Bach (Bache) — cipyMOK
backen (buk, hat gebacken) —
Backerei (Backereien) —
Backwaren (pi.) — xni6o6ynonHi

der
der

B HiMeHHUHi)

beantworten (beantwortete, hat beantwortet) — BiflnoBiAa™
bedecken (bedeckete, hat bedeckt) — BKpMBain, noKpusatM

bedeuten (bedeutete, hat bedeu
tet)

die

der

der

- SHaHMTM,

OSHanaTM

der
die

Bedeutung (Bedeutungen) —
beeindruckend — Bpaj+catone
befestigen (befestigte, hat befestigt) — yKpinnKDBaTM
befinden, sich (sich befand, hat sich
befunden) — 3HaxoAHTnca
Beginn (— ) — nonaroK
beginnen (begann, hat begonnen) — (p03)noHHHaTn(c5i)
Begriff (Begriffe) — HOHJITTS)
begriinden (begriindete, hat begriindet) — oSfpyHTosyBa™,
sacHOBysa™
begriiBen (begriiBte, hat begruBt) — BiTaTn(csi)
behalten (behielt, hat behalten) — sanmua™, 36epirarn,
behandeln (behandelte, hat behandelt) — posrnaAa™, niK/aa™,

der

die
der
die
der

Beruf (Berufe) — npocjaecia
Berufsbezeichnung (Berufsbezeichnungen) — no3HaneHH5i npocjaecifi
Berufswunsch (Berufswiinsche) —
Mpisi npo npocJDeciKD
beruhmt — sHaMeHMjuPi, BiAOMufi
berilhren (beruhren, hat beriihrt)

die

Bescherung (Bescherungen) —

die

nOBOAHTMCH

das

die

bei (+D) — y, B, npM, 6in$i, Ha
beide — o6nflBa, -i
Beispiel (Beispiele) — npuKnafl
bekannt — BIAOMHM
bekommen (bekam, hat bekomen) — oTpuMysaTM, oAepwysaiM
Belastung (Belastungen) —

Berg (Berge) — ropa
Berglandschaft (Berglandschaften) — ripcbKMM naHfliuacJDT,
ripcbKa Micu,eBicTb
Bericht (Berichte) — noBiflOMnem-i
berichten (berichtete, hat berichtet) — noeiflOMnjiTM
Bermudahosen (pi.) — LLJOPTM-

der

H3BaHTa>KeHHSl

belegen (belegte, hat belegt) —
befegtes Brot — 6yiep6poA
beliebt — ynio6neHkiM
bemalen (bemalte, hat bemalt) —

beschreiben (beschrieb, hat beschrieben) — onncyBa™
Beschreibung (Beschreibungen) —
onnc
beschriften (beschriftete, hat beschriftet) — po6Hin H3Annc
besichtigen (besichtigte, hat besichtigt) — ornsiAaTM
Besitzer (=) — snacm-m
besonders — oco6nnBO
besorgen (besorgte, hat besorgt) — Kynysarn, AicTaBaiM
besprechen (besprach, hat besprochen) — o6roBophOBarn
besser — Kpame
bestehen (bestand, hat bestanden) —
bestellen (bestellte, hat bestellt) —

bemerken (bemerkte, hat bemerkt) — noMina™
benutzen (benutzte, hat benutzt) —

SaMOBJlflTM

BMKOpMCTOByBaTM

die

Benutzung (— ) — BHKopncTaHHji
bequem — apynHMM, apynHO
bereiten (bereitete, hat bereitet) —
roTysa™

die
der

bestimmt — neBHO, HanesHO
bestimmen (bestimmte, hat bestimmt) — BHSHana™
Bestimmung (Bestimmungen) —
BM3HaHeHHH, npHSHa
Besuch (Besuche) — BiflBi
t; rocri

der

der
das
die
der
die

die

besuchen (besuchte, hat besucht) —
Besucher (=) —
betiteln (betitelte, hat betitelt) —
AasaTM saronoBOK
Betrieb (Betriebe) —
Bett (Betten) — H|>KKO
Bettdecke (Bettdecken) —
noKpnsano
Bettler (=) — x<e6paK, ciapeijb
Bewegung (Bewegungen) — pyx
bezahlen (bezahlte, hat bezahlt) —
cnnanyBaTM, nnatMTM
bezeichnen (bezeichnete, hat bezeichnet) — nosHanaTM
Bezeichnung (Bezeichungen) —

die

Biene (Bienen) — 6A>Kona
bieten (bot, hat geboten) —
nponoHysaTM, po6nrn nponosm^iio
das Bild (Bilder) — MantoHOK, Kapjmna
bilden (bildete, hat gebildet) —
yrBOptoBain, CKnaAaiH
die Bilderreihe (Bilderreihen) — cepir.

der

Blodsinn (— ) —

die
die
der

blond — CBirnoBonocMM,
Blume (Blumen) — KsiiKa
Bluse (Blusen) — 6ny3xa
Boden (Boden/Boden) — r-pyHi,
AHO

der
die

Bodensee — BoAeHCbKe oaepo
Bodenverschmutzung (— ) —
3a6pyAH6HH5i rpymy
das Bodybuilding (— ) — 6oAi6inAiHr
der/das Bonbon (Bonbons) — u,yKepKa
das Boot (Boote) — HOBBH
die Borste (Borsten) — meii-ma
bose — cepAHTMM, SJIMM
das Boxen (— ) — 6o«c
der Boxhandschuh (Boxhandschuhe) —
6oKcepcbKa
Brandenburg —
(seMnn B
das Brathahnchen (=) — cMa>tceHe
die
der

das
die
der
die

Billard (— ) — 6inbapA
billig — AeujesMPi
Bioabfalle (pi.) — 6iosiAxoAn
Biomull (— ) — 6ioBiAxoAM
Birne (Birnen) — rpyuja
bis (+A) — AO
ein bisschen — rpiiuKM, He6araro
bitte — 6yAb nacKa
bitten (bat, hat gebeten) —
npOCMTM

das

der
der
der

bitter — ripKuPi
Blatt (Blatter) — FIMCTOK, apKyiu
blau — cm-iiki, 6naKMTHMM
bleiben (blieb, ist geblieben) —
Bleistift (Bleistifte)
Blick (Blicke) — nornap,;
Blitz (Blitze) — 6nncKaBKa
blitzen: es blitzt — 6nncKae
blod —

iynnfi

der
der
die
die

Bratkartoffeln (pi.) —
Kapionna
Brauch (Brauche) —
brauchen (brauchte,
braucht) —
braun —
brav —
brechen (brach, hat

CMa>xeHa
sBMnaPi
hat ge-

gebrochen)

Brei (Breie) — Kama
breit — UJUPOKMM
Brief (Briefe) — JIMCT
Briefmarke (Briefmarken) —
noLUTOBa MapKa
Brille (Brillen) — oKyn$ipn
bringen (brachte, hat gebracht) —
npHHOCHTM, n p M B O A M T H , n p M B O S M T M

der

Brocken — EpoKep (ropa

das
das
die
die
der

Brot (Brote) — xni6
Brotchen (=) — 6ynoHKa
Brotreste (pi.) — peniiKM xni6a
Briicke (Briicken) — Micr
Bruder (Briider) — 6par

brummeln (brummelte, hat gebrum
melt) — 6ypnaTn
das Buch (Biicher) —
der Buchstabe (Buchstaben) — nirepa
die Buchweizengriitze (Buchweizengriitzen) — rpenaHa Kama
die Buchweizenwaffel (Buchweizenwaffeln) — Bacfcni 3 rpeManoT KpynM
biigeln (biigelte, hat gebiigelt) —
npacysa™ (6inn3Hy)
das Bundesland (Bundeslander) —

der

der

die

da — ryr, ocb;
dabei — np
Dachterrasse (Dachterrassen) —
repaca Ha nnocKOMy Aaxy
dafiir — sa u,e, nnn uboro
dagegen — npoin u,boro,
dahin — TyAM, AO roro
Damenbekleidung (— ) — >KiHOHnfi

der

Damenschuh (Damenschuhe) —

die

B HiMeMHMHi Pi ABCTpiV)

die
das

die
die

Bundesrepublik Deutschland —
<J>eflepaTMBHa Pecny6niKa
Bungeejumping — cTpn6Kn 3
6aHfl>Ki (ryMOBUM ipoc p,n
3 BMCOTM)
bunt — pi3Ho6apBHnfi
Burg (Burgen) — SSMOK,
Blirste (Biirsten) — miiKa
burster) (biirstete, hat gebiirstet)

der
der
die
die

der
die
der
der

- HMCTMTM

der
der
die
der

danach — nicna i4boro
Danemark —
dank —
danken (dankte, hat gedankt) —

(miTKOK))

Bus (Busse) — aBio6yc
Busbahnhof (Busbahnhofe) —
asTOBOKsan
Bushaltestelle (Bushaltestellen) —
asTo6ycHa synm-ma
Butter (— ) — Macno

die
der
das
die

Campus — repnTOpia yHiBepcmery
CD (CDs) —
Chemiker (=) —
chemisch —
Chiemsee — XiMsee (osepo
B HiMeHHMHi)

die

Container (=) —
cool — KpyiHki; Kpyio
wapr.)
Cousin (Cousins) —
6par

die

chinesisch — KMjaPicbKMH
Christbaumkugel (Christbaumkugeln) — KynbKa (npMKpaca)
Christkindlesmarkt — PI'SABSIHMH
apMapoK B HK5pH6epsi
Clown (Clowns) — Knoyn
Collage (Collagen) — xonaw
Computer (=) — KOMn'torep

dann — noriM
daraus — 3
dass — LUO (cno/7/4.)
Daten (pi.) —
Dativ (— ) —
Datum (Daten) —
Dauer (=) —
dauern (dauerte, hat gedauert) —
davon — B!A uboro, npo ue
davor — nepeA UMM
dazu — A° Uboro
dazwischen — M\>K HUM
DDR — HflP (HiMeubKa
fleMOKparnHHa Pecny6niKa
(1949—1990))
decken (deckte, hat gedeckt) —

das

Definitpronomen (=) —

die

Deklination (Deklinationen) —
deklinieren (deklinierte, hat dekli
niert) — BiAMi

denken (dachte, hat gedacht) —
das

der

dumm —
dunkel —
diinn — TOHKMM,
durch (+A) — nepes
durchfiihren (fiihrte durch, hat
durchgefiihrt) — nposoAH™
diirfen (durfte, hat gedurft) —

Denkmal (Denkmaler) —
denn — ocKinbKM, TOMY
derselbe — TOM >KS
deshalb — TOMy (cnonyn.
Dezember (— ) —

dich (eifl du) — re6e
Dichter (— ) — noer
dick — TOBCTMM
der Dieb (Diebe) — snofli
der Dienst (Dienste) — HeprysaHHH,
cny>K6a
der Dienstag (Dienstage) — BJBTOPOK
dieser, dieses, diese — new, u,e,

CMJTM,

u,a, ui

dir (B!A du) — ro6i
direkt — npsiMo
die Discoanlage (Discoanlagen) —
ycraHOBKa AJIH nposefleHHs
die Disko (Diskos) —
doch — oflHaK, see >K,
der Dokumentarfilm (Dokumentarfilme) —
der Dolmetscher (=) —
Dom (Dome) — co6op
Donau — flyHan
Donner (— ) — rpiM
donnern: es donnert —
der Donnerstag (Donnerstage) —
Heisep
doof —

der
die
der

das Dorf (Dorfer) — ceno
dort —
dorthin —
die Dose (Dosen) — 6nsnuaHKa
der Dozent (Dozenten) —
sysy
der Drachen (=) — nanepoBMM
drauBen — na synktmi. Ha
3OBHI

drehen (drehte, hat gedreht)
noBepraTM
- TM

M3TM AO3Bin

duschen (duschte, hat geduscht) —

der

echt — cnpas>KHiki
ehemalig —
das Ei (Eier)
das Eichhornchen (=) — 6ijiKa
die Eierschale (Eierschalen) —
LLwapanyna 3
eigen —
der Eigenname (Eigennamen) — B/iacna
Hassa
die Eigenschaft (Eigenschaften) —
BfiaCTMBicTb,

die

der
der
die

die

die

der
die

eigentlich — snao-ie
Eile (— ) — nocnix
einander —
einfach — npoc™fi; npocro
Einfluss (Einfliisse) — BRHMB
Eingang (Eingange) — BX!A
Eingangshalle (Eingangshallen) —
dpofie, BecTn6ionb
Einheit (Einheiten) —
einige —
einkaufen (kaufte ein, hat eingekauft) — Kynysain
einladen (lud ein, hat eingeladen) — sanpotuysaTH
Einladung (Einladungen) —
sanpOLueHHH
einmal — OAHOTO pasy
einsilbig —
Eintritt (Eintritte) —
Eintrittskarte (Eintrittskarten) —
BxiAHMM

KBMTOK

einverstanden —

der Einwohner (=) —
das Eis (— ) — MoposMBo, ni
das Eisbein (— ) — CMawena
das
die
das
die

Eiscafe (Eiscafes) — Ka4>e-MOpo3HBo
Eisenbahn (Eisenbahnen) —
Eishockey (— ) — xoKefi Ha
Eishockeyscheibe (Eishockeyscheiben) — xoKefiHa iuaH6a
der Eisschnelllauf (— ) — uJBHAKicHMfi 6ir
Ha KOBsanax
das EiweiJJ (pi. piflKo Eiweipe;

die

Erde (— ) — SeMnsi (nnaHeia);

das
das

Erdgas (— ) — npnpc>AHnfi ras
Erdgeschoss (Erdgeschosse) —
nepujMM nosepx
Erdkunde (— ) — reorpactyji
Ereignis (Ereignisse) — no,n,iyi
erfahren (erfuhr, hat erfahren) —

die
das

der
die

BMKOHaHHSI

erganzen (erganzte, hat erganzt) —

3 HHCniBHHKSMH EiweiP) -

6inoK
ekeln (ekelte, hat geekelt) —

Erfolg (Erfolge) — ycnix
Erfullung (— ) — 3AificHeHH5i,

AOnOBHKDBaTM

die

Erganzung (Erganzungen) —
AOnOBH6HH51

die
der
die
die

Elbe — Enb6a
Elefant (Elefanten) — cnon
Elster (Elstern) — copoKa
Eltern (pi.) — 6aibKn
emigrieren (emigrierte, hat emigriert) — eMirpyBarn
das Ende (Enden) — Kmeub
endlich — napeum
die Endung (Endungen) — saxii-meHHfl
(nacTMHa cnosa)
eng — sysbKi-tPi, TicHMfi; 6nn3bKMM
(npo Apy>n6y)
der Englander (=) — amniei4b
der Enkel (=) — onyK
entdecken (entdecken, hat entdeckt) — BiAKpHBa™ (Kpa'my,
entfiihren (entfiihrte, hat entfuhrt) — BKKpaAaiH
entlang (+A) — BSAOB>K
entschuldigen (entschuldigte, hat
entschuldigt) — Bn6aHarn
entspannen, sich (entspannte sich,
hat sich entspannt) —
entsprechend —
entstehen (entstand, ist entstanden) — BMHMKaTM
entwickeln (entwickelte, hat entwickelt) —

das

die

die

Ergebnis (Ergebnisse) — peaynbrar
erholen, sich (erholte sich, hat sich
erholt) — BiAnoHHBatM
Erholung (— ) — siAnoHMHOK
erinnern, sich (erinnerte sich, hat
sich erinnert) — sraflyBa™
Erinnerung (Erinnerungen) —
erkennen (erkannte, hat erkannt) —
ynisHarn

erklaren (erklarte, hat erklart) —
nOHCHKDBaTH

die

Erklarung (Erklarungen) —
noflCHeHHfl
erraten (erriet, hat erraten) —
BiAraAyeaTM
erreichen (erreichte, hat erreicht) —
erscheinen (erschien, ist erschienen) — s'flBnaTHca
ersetzen (ersetzte, hat ersetzt) —

der/die/das erste — nepujMM, -a, -e
erstellen (erstellte, hat erstellt) —
erwachsen — Aopocnnfi
erwarten (erwartete, hat erwartet) — oniKyBaiM
erwischen (erwischte, hat erwischt) —

CEMi

erzahlen (erzahlte, hat erzahlt)

—

die

Erzahlung (Erzahlungen) —
posnoeiflb, onoBiflam-iH
das Erzgebirge (— ) — PyflHi ropn
(B HiMCHHUHi)

der
die
die

Esel (=) — BICJIKDK
essen (a(J, hat gegessen) — VCTM
Essensreste (pi.) — peuiTKM T>Ki
Essgewohnheit (Essgewohnheiten) — KyninapHa
3BHHK3

die
der

etwa — npn6nn3HO,
etwas — mocb, Aemo
euch (eifl ihr) — sac,
euer, eure — saw, -e, -a, -i
Eule (Eulen) — coea
Euro (Euros; 3 ^ncnisnuKaMn
Euro) — espo (rpomoBa

fahren (fuhr, ist gefahren) — Vxain,
der Fahrer (=) —
die Fahrkarte (Fahrkarten) — KBHTOK
der Fahrplan (Fahrplane) — posKnafl

die
der
der

fast —
faul —
faulenzen (faulenzte, hat faulenzt) — neflapKDBa™
Faulheit (— ) — ninomi
Februar (Februare) —
Fehler (Fehler) —
feiern (feierte, hat gefeiert) —

der

Feiertag (Feiertage) — CBHTO
feige — nonoxnnBMM
der Feind (Feinde) — sopor
der Feinschmecker (=) —
das Feld (Felder) — none
das Femininum (Feminina) —
x<iHOHoro pofly
das Fenster (=) — BIKHO
die Ferien (pi.) — Kai-tiKynM
das Ferienlager (=) — ra6ip
das Ferienprogramm (Ferienprogramme) — nporpaMa Ha
fernsehen (sah fern, hat ferngesehen) —flMBMTMCJiTeneaisop
der Fernseher (=) — jenesisop
der Fernsehfilm (Fernsehfilme) —

pyxy TpaHcnopiy

das
die
der

Fahrrad (Fahrrader) — senocunefl
Fahrt (Fahrten) — no'i'sflKa
Fall (Fa'lle) — BMnaAOK
fallen (fiel, ist gefallen) — naAatM
der Fallschirm (Fallschirme) — napamyi
das Familienmitglied (Familienmitglieder) — nnen POAHHM
der Familienname (Familiennamen) —
npi3BMLU,e

der
das

Familienstand (— ) — OMenm-ifi cian
Familienzimmer (=) — KiMHara AJIH

der

Fan [fsn] (Fans) —
fangen (fing, hat gefangen) —

das

Fernsehgerat (Fernsehgerate) —
TeneBiaop
die Fernsehsendung (Fernsehsendungen) — Tenenepeflana
fertig — TOTOBUM
das Fertigprodukt (Fertigprodukte) —
rOTOBMM

fest —
das Fest (Feste) — CBHTO
das Festland (— ) — cyxoflin,
festlich — CBHTKOBMPi; CBSITKOBO
das Feuer (=) — soroHb
die Filmkunst (— ) — KiHOMncieuTBo
der Filmschauspieler (=) — KmoaKrop
finden (fand, hat gefunden) —
SHaXOflMTM

noBHTM, niMMarn

der

farben (farbte, hat gefarbt) —

der

Fasching (— ) — KapHasan, Macn^na

die

Fisch (Fische) — pn6a
flach — nnocKMM
Flasche (Flaschen) —

das
das
der

der

das
der

die

die

Fleisch (— ) — M'HCO
Fleischgericht (Fleischgerichte) —
M'XCH'I cipaBM
FleilJ (— ) — ciapam-iicTb
fleipig — crapaHHMki
fliegen (flog, 1st geflogen) —
nlrain
Flofenspieler (=) — c|DJie£iTncT
fluchten (fliichtete, 1st gefluchtet) — yiiKain
Flugzeug (Flugzeuge) — niraK
Fluss (Fliisse) — pinxa
fliistern (flusterte, hat geflUstert)
Folge (Folgen) —
folgen (folgte, ist gefolgt) — MTM
33 KMMCb; (folgte, hat gefolgt) —
npHcnyxarkicfl flo flyMKM, cniflyeaTM
nopaflaM
Formel (Formeln) — cfDopMyna
formen (formte, hat geformt) —
fortrollen (rollte fort, ist fortgerollt)

das
die

- KOTMTMCfl

die

Freizeitgestaltung (—) —

der

der
die

Freizeittipp (Freizeittipps) —
nopaAH LUOAO oprahisauJT
fremd — 4y>KKM
Freude (Freuden) —
freuen — paAysaTM,
Freund (Freunde) — Apyr,
Freundschaft (Freundschaften) —

die

frieren (fror, hat gefroren) — MepSHyrM; (fror, ist
gefroren) — saMepsHy™
Frikadelle (Frikadellen) —

die

die

der
das

PSTb

fortlaufen (lief fort, ist fortgelaufen) — BiiKajM
Fotomodell (Fotomodelle) —

der

Frage (Fragen) —
fragen (fragte, hat gefragt) —

fUhren (fuhrte, hat gefuhrt) —
B6CTM

die
das

die
die
der
der
die

frisch —
fressen (frafJ, hat gefressen) — VCTM
(npo TBapMh), no>KepTM
Frisur (Frisuren) — sanicKa
froh —
friih — paHO,
Friihling (Friihlinge) — secna
Fruhstuck (FruhstUcke) —
fruhstucken (fruhstuckte, hat gefriihstiickt) — CHiAaiM
Fuchs (Fiichse) — nHcui^si
fuhlen (fuhlte, hat gefuhlt) —

Fiihrung (FUhrungen) —
KepiBHnu,TBO, KepyBaHHJi; eKCKypcia

Fragewort (Frageworter) —
3 CKCKypCOBOAOM
cnosa
Frankreich (— ) —
die Fullung (Fullungen) —
Franzosisch (— ) —
Mosa
fiir (+A) — Ana, sa
Frau (Frauen) —
furchtbar —
Frauenkirche (Frauenkirchen) —
der Fiirst (Fursten) —
u,epKBa CBSITOI BoroMarepi
der FuB (Fiipe) — nora
Frauentag (— ) — >KiHOHnPi fleHb
der FuBballer (=) — 43yr6onicT
frei — einbHuR; sinbHo
die FuDballweltmeisterschaft (FuJJballFreitag (Freitage) — ^'s^TH^l^s^
weltmeisterschaften) — neMnioHar
Freizeit (— ) — p,03B\nns\s Freizeitangebot (Freizeitangecsiry 3 cJ3yi6ony
das Futter (—) — KopM (p,nn TBapun)
bote) — nponoskmia opraHisaLjii
futtern (fiitterte, hat gefuttert) —

der

Gang (Gange) — xoflb6a, X!A;

die
der

Gans (Ganse) — ryc«a
Gansebraten (=) — CManceHa rycKa
ganz — noBHiciw, secb/Bce/BCH/Bci
gar — sosciM
der Garten (Garten) —
der Gast (Gaste) — ricib
der Gastefiihrer (=) —
die Gaststatte (Gaststatten) —
pecropaH, Tfla/ibHJi, Kac£>e
das Geback (— ) — nenMBo
das Gebaude (=) — cnopyaa
geben (gab, hat gegeben) —
das Gebiet (Gebiete) — o6nacib,
Tepmopisi, ccfcepa
das Gebirge (Gebirge) —

die
die
der
das
die

die

der

gebrauchen (gebrauchte, hat gebraucht) — B^HBBIM
Geburt (Geburten) — Hapoflwem-ifl
Geburtstagsfeier (Geburtstagsfeiern) — CBflTKyBamnfl AHH HapoA>KeHHfl
Gedanke (Gedanken) — ayMxa
Gedicht (Gedichte) — sipiii
Gefahr (Gefahren) — He6esneKa
gefahrlich — He6esneHHMM;
He6esneHHO
gefallen (gefiel, hat gefallen) —

gememsam —
gemischt —
das Gemiise (—) —
genau — TOHHO; TOHHMM
das Genie [je'ni:] (Genies) —
der Genitiv (—) — POAOBHM
genug —
gepunktet — B ropoaioK (npo
TKaHMHy)

gerade —
geradeaus —
geraten (geriet, 1st geraten) —
norpanHTH
das Gericht (Gerichte) — cypasa; cyA
gern — oxone
geschehen (geschah, 1st gesche
hen) — TpannaTMca, craTMcsi
das Geschenk (Geschenke) —
die Geschichte (Geschichten) — iciopia
das Geschirr (—) — nocyA
das Geschlecht (Geschlechter) —
(rpa/M.) piA
geschlossen —
der
die

Geschmack (Geschmacke) — CMBK
Geschwindigkeit (Geschwindigkeiten) — iiiBMAKicTb
die Geschwister (pi.) — 6pain i cecrpM
das Gesicht (Gesichter) —
das Gesprach (Gesprache) —
der Gesprachspartner (=) —

gegen (+A) — npoin
Gegend (Gegenden) —
gegenseitig — saaeMHH
Gegenstand (Gegenstande) —
gehen (ging, 1st gegangen) — HTM,

CnispOSMOBHMK

die
das

XOAMTH

gehoren (gehorte, hat gehort) —
Hane>tcaTM
der Geist (Geister) — Ayx, Ayma
gelb — >KOBTHM
das Geld (— ) — rpouii
die Gemaldegalerie (Gemaldegalerien) — KaprMHHa ranepesi

die

das
das

gestern — snopa
gestreift —
gesund —
Gesundheit (—) —
Getrank (Getranke) — nanm
getrennt — oKpeMO
Gewichtsklasse (Gewichtsklassen) —
sarosa Kareropia
gewinnen (gewann, hat gewonnen) — nepeMararn,
ein gewisser —
Gewitter (=) — rpoaa
Glas (Glaser) — CKHO,

glauben (glaubte, hat geglaubt) —
TM,

BB3XOTM,

gleich — oAHaKOBufi, CXOWMM;
sapas, HeraiiHo
das Gleis (Gleise) —
das Gliick (— ) —
gliicklich —
die Gliickwunschkarte (GlUckwunschkarten) — siianbHa nMCtisKa
die Gliihbirne (Gliihbirnen) — naMna
das Gold (— ) — aonojo
der Goth (Goths) — TOT (Monofl.
der Gouverneur [guvsr'n0:r] (Gouverneure) — rySepHaiop; rysepHam
das Gras (Graser) — rpasa
gratulieren (jemandem (D) zu (D))
(gratulierte, hat gratuliert) —
grau —
grausam —
JIKDTMM
grell — acKpaBHfi; acKpaso
grenzen (grenzte, hat gegrenzt) —
Me>KyB3TH

griechisch — rpei4bKMM
grillen (grillte, hat gegrillt) —
niflCMa>KyBa™ (na peiuiTi^i)
groB — BenMKkifi
der Gruff (Gru(Je) — npHsii,
griin — seneHMM
der Grund (Griinde) — npMHMHa;
griinden (grundete, hat gegriindet) — sacHyBain
das Griinzeug (— ) — seneHb, OBOM!
die Gurke (Gurken) — oripoK
gut — flo6pe; flo6pnM, rapHMM

die
der
die
der

Hand (Hande) — pyxa
Handball (— ) — raHfl6on
Handkette (Handketten) — 6pacner
Handschuh (Handschuhe) —

der

Handwerker (=) —
hangen (hing, hat gehangen) — BMCJTM; (hangte, hat
gehangt) — BioiaTH
der Hase (Hasen) — 3aeu,b
hasslich — HeKpac
der Haufen (=) — Kyna
das Hauptgericht (Hauptgerichte) —
ocHOBHa (flpyra) crpasa
die Hauptheldin (Hauptheldinnen) —
ronoBHa repo'mn
die Hauptpost (— ) — ronosnoujTaMT
die Hauptsache (— ) — ronosHe
hauptsachlich — B ocHOBHOMy
der Hauptsatz (Hauptsatze) — ronosHe
die

Hauptstadt (Hauptstadte) —

das Haus (Mauser) — 6yflMHOK,
die Hausfrau (Hausfrauen) —
AOMorocnoflapKa, rocnoflMH

der Haushalt (Haushalte) —
rocnoflapcTBO
heben (hob, hat gehoben) —
das Heft (Hefte) — SOWMT
heilen (heilte, hat geheilt) —
der
die
die

Heiligabend (— ) —
Heimat (Heimaten) —
Heimatstadt (Heimatstadte) — pi
MicTO

heiraten (+A) (heiratete, hat gehei
ratet) — oflpywyBaTMCsi
heiBen (hieB, hat geheiBen) —

H
das Haar (Haare) — Bonocca
haben (hatte, hat gehabt) — Main
(fl/ec/7.)
der Hahn (Hahne) — nieenb
halb — nonoBMHHMM, Hanisdie Halbinsel (Halbinseln) —
der Hals (Halse) — LJJUSI, ropno
die Haltestelle (Haltestellen) —

der

Held (Helden) — repon
helfen (half, hat geholfen) —
AonoMaraiH
hell — CBirnMM
das Hemd (Hemden) — copoHKa

her —
Herbst (Herbste) — ocinb
herein — BcepeflMHy
Herr (Herren) — nan
Herrenbekleidung (— ) —

der
der

herrschen (herrschte, hat geherrscht) — naHyeain
herum — nasKono
das Herz (Herzen) — cepu,e
hetzen (hetzte, hat gehetzt) —

der

der
der
die

I

heulen (heulte, hat geheult) —
BMTM, SaBMBaTM

die
der

der

heute — cboroAi-ii
Himbeere (Himbeeren) — Manmna
Himmel (— ) — He6o
hin — TYAH, reib
hinauf — naropy
hinter — nosaAy, sa
hinzufiigen (fiigte hinzu, hat hinzugefiigt) — AOAasain
Hippie (Hippies) — xini
hOCh - BMCOKMM

die
der

Hochschule (Hochschulen) — ays
Hochsprung (— ) — cipn6Kn y
BMCOTy

der Hof (Hofe) — noABip'fl, ABip
das Hofbrauhaus (Hofbrauhauser) —
hoffen (hoffte, hat gehofft) —
die

Hoflichkeitsform (Hoflichkeitsformen) — cfsopMa BsinnnBOCTi
holen (holte, hat geholt) —

das Holz (Holier) —
horen (horte, hat gehort) —
cnyxaiM, nyTM
die Hose (Hosen) — miai-ii, 6pK>KM
hiibsch —
der Hiigel (=) — narop6
das Huhn (Hiihner)
der Hund (Hunde) — co6aKa
der Hunger (— ) — ronoA
hurtig —

Hut (Hiite) — Kanenwx
Hygieneartikel (=) — saci6 riri

der
der
die

ich — a
identisch — J
Igel (=) — YHOK
ihm (B'IR er)
ihn (B'IR er) — fioro
ihnen (eifl sie, pi.) — 'I'M; Ihnen
Sie) — BaM
ihr — BM, ihr/ihre — Tf, Tx
immer — aasncAn
Imperativ (— ) — HaKasosuPi cnoci6
Aiecnis
Infinitiv (Infinitive) —

Innenstadt (Innenstadte) —
ueHipanbHa naciMHa Micra
inoffiziell — H

die

Insel (Inseln) — ocrpiB
insgesamt — saranoM, paaoM
intakt — HenoujKOA>KeHMM,
interessieren, sich fiir (A)
(interessierte sich, hat sich interessiert) — uiKasnTMCfl
das Interview (Interviews) — imeps'to
inzwischen — TMM nacoM
Konncb
irgendwann
irgendwo —
die Isar — bap (pinKa B
italienisch — ir

die
der
das
die
der

die

J
Jacke (Jacken) — Kyp-rxa
Jager (=) — MucnuBenb
Jahr (Jahre) — piK
Jahreszeit (Jahreszeiten) — nopa poKy
jahrlich — LuopinHo; uj,opiHHnii
Jazz [d3ss]/[jats](— ) — A>«a3
je — no (3 <incniBHMKaMn); KOHM-

Jeans (=) —
jede/jeder/jedes —
KO>KHHki/KO>KHe

jemand — XTOCB
jetzt — sapas
jeweilig —
joggen [d3-] (joggte, ist gejoggt) — 6irarn
das Jogging (—) — 6ir
der/das Joghurt (-) — Piorypi
jonglieren [^o'gli.'ran] (jonglierte
hat jongliert) — wom-moBa™
das Judo ['ju:do]/['d3u:do] (—) —
die Jugend (—) — Monoflb
die Jugendherberge (Jugendherbergen) — MonoAWHa ryp6asa
der Jugendliche (die Jugendlichen)
MOnOflb

der Junge (Jungen) — xnonenb,

der

Kaffee (— ) — Kasa
kaiserlich —

kalt — xonoflHo
das Kamel (Kamele) — Bep6nioA
der Kamerad (Kameraden) — roBapmu
kammen (ka'mmte, hat gekammt) —
der Kampf (Kampfe) — 6oporb6a, 6in,

der Kase (— ) — cup
das Kasebrot (Kasebrote) — 6yrep6poA
3 CMpOM

der
der

Kasekuchen (=) — cupHMH nnpir
Kaseteller (=) — cupna HapisKa,
acopri 3 CMpy
der Kassettenrekorder (=) —
MarHilOCJ3OH

der Kasten (=/Kasten) — JILMMK,
der Kasus (=) —
die Katze (Katzen) —
kaufen (kaufte, hat gekauft) —
KynysatH
der Ka'ufer (=) — noKyneub
das Kaufhaus (Kaufhauser) —
der Kaufmann (Kaufleute) — KOMepcaHi
der Kaugummi (Kaugummis) —
wyBanbHa ryMKa
kaum — neABe
der Kausalsatz (Kausalsatze) —
peneHHsi
kein/keine —
keinmal — WOAHOTO paay
der/das Keks (=/Kekse) — nennBo
der Kellner (=) — oc|3iuiaHT
kennen (kannte, hat gekannt) —
3H3TM

kampfen (kampfte, hat gekampft) — 6opornc5i,
das Kanguru (Kangurus) — Kenrypy
die Kante (Kanten) — Kpafi
die Kantine (Kantinen) — YflanbHji (na
das Kappchen (=)/das Kappi (Kappis) — Keni, iiianoHKa
kaputt — anaMaHMM
kariert — KapiajuPi
der Karnevalsumzug (Karnevalsumzuge) — KapHasanbHa npouecisi
die Karotte (Karotten) —
die Karpaten (pi.) — Kapna™
der Karpfen (=) — Kopon
die Kartoffel (Kartoffeln) —
die Kartoffelschale (Kartoffelschalen)
KapronnsiHe

die
die

Kerze (Kerzen) — cBim<a
Kette (Ketten) — nanu,tor,
naHLJ,K»KOK

das Kind (Kinder) — AUTMHa
die Kinderkunstschule (Kinderkunstschulen) — AHTHHa LUKona
die Kindheit (— ) — AHTUHCTBO
das Kino (Kinos) —
die Kirche (Kirchen) —
die Klamotten (pi.) — op,nr
klappen (klappte, hat geklappt)
MTM Ha
klar —
die Klassenfahrt (Klassenfahrten) —
no'i'sAKa KnacoM
der Klassenleiter (=) —
KepiBHMK

klauen (klaute, hat geklaut) —
KJiaCTM

Klavier (Klaviere) — niamHo,
4>opieniaHO
das Kleid (Kleider) — cyKH?i
kleiden (kleidete, hat gekleidet)

der
die

das

Kleidung (— ) — OAHT
Kleidungstiick (Kleidungsstiicke)
npeflMei Oflary
klein — ManeHbKHH, HesennKHM
klettern (kletterte, ist/hat geklettert) — nisiM, sanasmn
das Klima (Klimas/Klimata) — KniMar
klingeln (klingelte, hat geklin-

das
der
der

korrigieren (korrigierte, hat korrigiert) — BMnpasnaTM
kosten (kostete, hat gekostet) —

die
das

gelt)

der

- A3BOHMTM

klug — posyMHMki
Koch (Koche) — Kyxap
kochen (kochte, hat gekocht) —

der
der
der

Kocher (=) —
Koffer (=) — saniaa
Kohl (Kohle) — Kanycia
komisch — CMiiuHMfi, KOM!HHHM
kommen (kam, ist gekommen) —
npnT>t<A>KaTM, npn6yBaTn
die Komodie (Komodien) —
der Komponist (Komponisten) —
KOMnO3MTOp

das Kompositum (Komposita) —
cnoBa
kompostieren (kompostierte,
hat kompostiert) — yAo6pioBaTM
KOMnOCTOM,

der

die

yMJTM,

der
die

KOMnOCTyBaTH

Konig (Konige) — Koponb
konjugieren (komjugierte, hat konjugiert) — BiAMimoBaTM Aiecnosa
Konjunktion (Konjunktionen) —
cnonyHHHK
konnen (konnte, hat gekonnt) —
MOFTM

konzentrieren (konzentrierte, hat
konzentriert) —
Kopf (Kopfe) — ronosa
Kopfbedeckung (— ) —
y6ip

Kopfhorer (=) —
Kopfschmerzen (pi.) — TOJIOBHHM
6inb
Kopftuch (Kopftiicher) — xyctKa
Korper (=) — rino
Korperteil (Korperteile) —

das

Kotelett (Kotlette/Kotletts) —
BiASMBHa

3

KiCTOHKOhO

der
das

Krach (— ) — CKaHAan; ypicK
Kraftwerk (Kraftwerke) —
eneKipocrai-miji
der Kragen (=) — KOMipeu,b
krank — XBOPMM
das Krankenhaus (Krankenhauser) —
der
die
die
der

Krankenpfleger (=) — cahiiap
Krankenschwester (Krankenschwestern) — MeAcecipa
Krankheit (Krankheiten) — xsopo6a
Kranz (Krauze) — B\HOK
kratzen (kratzte, hat gekratzt) —
LUKpfl6aTM

kraus — KynepaBHM
der Kreis (Kreise) — KOJIO
das Kreuz (Kreuze) — xpeci
das Kreuzwortratsel (=) — Kpocsopfl
die Krim — KpMM
das Krimgebirge — KpMMCbKi ropn
der Krimi (Krimis) — AereKinB (poMaH
a6o cfjinbM)
das Kristall (— ) — KpmuTanb, der Kristall
(Kristalle) — Kpncran
die Kiiche (Kuchen) —
der Kuchen (=) — rinpir
der Kugelschreiber (=) —
pynKa
die Kuh (Kiihe) — Koposa
kiihl — npoxonoAHMki
der Kuhlschrank (Kiihlschranke) —
XOHOAHHbHUK

die

Kunst (Kiinste) —

der

Kunststoff (Kunststoffe) —
Marepian
kurZ

die

KOpOTKMM

Kusine (Kusinen) —
cecipa
kUssen (kiisste, hat gekusst) —

die

leider — na x<anb
leise — TMXO
lernen (lernte, hat gelernt) — BHMTH
lesen (las, hat gelesen) —
letzt — ociaHHiM, -a, -e, -i
Leute (pi.) — JIHDAM
lieben (liebte, hat geliebt)
nK>6klTH,

das

die
das
das
der

der

Lachen — CMJX
lachen (lachte, hat gelacht)
Lage (Lagen) —
nonoweHHa
Lager (=) — ia6ip
Land (Lander) — xpama
lang — ADECMM; flosro
Langlauf (— ) — 6ir na
langsam — noBinbHkifi; nosinbHO
langweilig —
Larm (— ) — wyM,
lassen (liep, hat gelassen) —
sanmuaTM
lateinisch —
laufen (lief, 1st gelaufen) — 6irrn;
MTM nilLIKM

die

der
das

Laune (Launen) — Hacipin
laut — ronocHo
leben (lebte, hat gelebt) — >KMTM
Lebenslauf (Lebenslaufe) —
6iorpacf)iH
Lebensmittel (— ) —

das

die
die

KOX3TM

lieber (eifl gern) — Kpai.u,e
Lieblings- — ynKjBneHufi
Lied (Lieder) — ri\cm\n (lag, hat gelegen)
lila — 6y3KOBHM, c|)ianKOBMM
links — nisopyH
Lippe (Lippen) — ry6a
Liste (Listen) — CHMCOK
loben (lobte, hat gelobt)
lokal —
los! — Mapm, snepefl!
losen (loste, hat gelost) —

die

Losung (Losungen) —

der
die
der
die
die

Lowe (Lowen) — nes
Luft (Liifte) — noBiipa
Liigner (=) — 6pexyn
Lunge (Lungen) — nerenn
Lust (Liiste) — 6a>naHH!i,
lustig — secenkifi

M
machen (machte, hat gemacht) —

das
der
das

das

Lebewesen (— ) — icrora
Lebkuchen (— ) —
lecker — cManHM
Leder (— ) — ixiKipa (Maiepian)
leer — nopox<Hifi
legen (legte, hat gelegt)
Lehrbuch (Lehrbiicher) —
lehren (lehrte, hat gelehrt) —
leicht — nerKMki; nerKo
Leid tun: es tut mir Leid —
a

LUKOflyKD

das
die

das
der
das

der

Madchen (=) —
Mahlzeit (Mahlzeiten) — iwa
(nac npufioMy Vx<i); Mahlzeit! —
CManHoro!
Maiglockchen (=) — KOHeanisi
Main — Mafin (pinKa)
Mai (Male) — pas
malen (malte, hat gemalt) —
Maler (=) — xyAo>KHMK
malerisch —

der
die

man —
manche —
manchmal — mKonn
Mann (Manner) —
Mannschaft (Mannschaften) —

der Mantel (Mantel) — nanbio
das Ma'rchen (=) — KasKa
die Markenklamotten (pi.)
nexcMKa); die Markenkleidung (— ) — OAHT siAOMwx MapoK
der Markt (Ma'rkte) — PMHOK
die Marmelade (Marmeladen) — A>«eM,

die
der

mir (sifl ich) —
mit (+D) — 3, pasoM 3
mitbringen (brachte mit, hat mitgebracht) — n
is co6oK5
das Mitglied (Mitglieder) —
mitkommen (kam mit, ist mitgekommen) —
paSOM 3 KMMCb

das
der Marz — 6epeseHb
das Maskulinum (Maskulina) —
HonoBinoro pony

die

Maultasche (Maultaschen) —

Milch (— ) — MOJIOKO
Minirock (Minirocke) —

der
der

Mitleid (— ) —
mitmachen (machte, hat mitgemacht) — 6pa™ ynactb
Mitschiiler (=) — oAHOKnacHKK
Mitspieler (=) — rpaseub, naprnep

sapeHMKM

der Maulwurf (Maulwurfe) — Kpir
die Maus (Ma'use) — MHLLO
das Medium (Medien) — saci6 MacoBoV
das Meer (Meere) — Mope
das Meerschweinchen (=) — MopcbKa
CBMHKa

das Mehl (— ) — M/KB
mehr (sifl viel) — 6inbme
mehrmals — 6araio pasis
meinen (meinte, hat gemeint) —
die

der
die
die
der

Meinung (Meinungen) —
meist — HafiSinbLLie
meistens — 3Ae6inbiuoro
Meister (=) — Maficiep
Meisterschaft (Meisterschaften)
HeMnioHar, nepiuicib
Melone (Melonen) —
Mensch (Menschen) —
merken (merkte, hat gemerkt)

das Messer (=) — Him
der Metzger (=) — M'JICHHK
mich (sifl ich) — MBHC
die Mikrowelle (Mikrowellen)

der
das
die
das
das
das

Mittag (Mittage) — o6iA
AHSI)
Mittagessen (=) — o6iA (Twa)
Mitte (Mitten) —
Mittel (=) — 3aci6
Mittelalter (— ) —
Mittelfeld (Mittelfelder) —
nonfl (cnopr.)

der
die
das

Mittwoch (Mittwoche) — cepeAa
MSbel (pi.) — Me6ni
mochten — xoiinocsi 6
Model ['modal] (Models) —

das
das
der

Modell (Modelle) —
Modellflugzeug —
Modemacher (=) —

die

Modenagentur (Modenagenturen) — areHnisi MOAH
Modenschau — noKas MOAM
Moderator (Moderatoren) —

die
der

modern — cynacHnPi
modisch — MOAHMM
mogen (mochte, hat gemocht) —
moglich —

MO>KnnBO

die
der
die
der
der
das

der
der
die

Moglichkeit (Moglichkeiten) —

der

Nachtwachter (=) — HinHHPi cjoponc;

MOKHMBicTb

(p03M.)

Monat (Monate) — Micflu,b
monatlich —
Mongolei —
Montag (Montage) —
morgen — sasipa
Morgen (=) — panoK
Mountainbiking — Karat-ma
Ha ripcbKOMy Benocnnefli
miide —
Mull — CMiiTsi,
Miillhaufen (=) — Kyna
Mulltonne (Mulltonnen) —

die

nah — 6nn3bKMM; 6nnsbKo
Nahnadel (Nahnadeln) — rorma p,na

die

Nahrung

der

Narr (Narren) — AypeHb, AUBBK

LUMTT5I

die
das

das
der
die
das

Nase (Nasen) — nic (naciMHa rina)

die

nass — Bonorkifi; sonoro
Nationalitat (Nationalitaten) —

die

Nationaltracht (Nationaltrachten) —

Miilltrennung — copiyBaHHa
Mund (Munde/Munde/Munder)

der

natiirlich —
Nebel —

POT

das

Miinze (Mlinzen) —
Museum (Museen) —
miissen (musste, hat gemusst) —

Natur — npnpc>Aa

der
die

neben (+D/A) — nopap,, nopyn

der
der

Nebenzimmer (=) — cyciAHfl
neblig — ryMaHHHM
Neckar — He«ap

Neffe (Neffen) —

MyCHTH

negativ — HeraTMBHMM, sanepenHufi

Muster (=) — npMKnafl, spasoK,
sisepyHOK
Mut — Mywi-iicTb,
mutig — My>KHiM,

nehmen (nahm, hat genommen) —

Mutter (Miitter) —
Muttersohnchen (=) — MBMMH
CMHOK

die

— Vnca, xapni

die

CMiTT£36ipHMK

die
der

COHbKO

Muttersprache (Muttersprachen)
piflHa Mosa
Muttertag — fleHb Maiepi

Miitze (Miitzen) — warma

6pa™

Nelke (Nelken) — TBOSAHIO
nennen (nannte, hat genannt) —
Nessel (Nesseln) — KporiMBa
Nest (Nester) —
nett —
das Netz (Netze) — ciiKa

die
das

das
das

Neujahr — HOBUM piK

Neutrum (Neutra) —
cepeAHboro pOAy

der
der

N
nach (+D) — nicnst, AO (sKasye

die

Nachbar (Nachbarn) —
Nachmittag (Nachmittage) — Apyra

die
die

die
die

Nachricht (Nachrichten) — HOBMHM,
nosiAOMneHHfl
Nachspeise (Nachspeisen) —

die

Aecepi
nachst — HacrynHMM; Havi6nn>KHHM
Nacht (Nachte) — nin

Nichte (Nichten) —
nichts —
nie —
Niederlage (Niederlagen) —
nopaaKa
Niederlande — HiAepnaHAH

Niedersachsen — HH>KHSI

der

niedrig —
niemand —
Nikolaustag — flenb

nimmermehr — 6!nbme HiKonn
noch — me
Nominativ —
Norden —
Nordosten — niBHinHufi cxifl
Nordrhein-Wesffalen —

der

Osterhase (Osterhasen) —

die

Ostern —
Osterreich —
Ostsee — EanrmcbKe Mope

Nordsee —
Mope
normalerweise —
die Not (Note) — HecraioK, 6ifla
die Note (Noten) — ouJHKa; nora
der November (=) — nucionafl
die Nudel (Nudeln) —

das

Packpapier — nanip
packen (packte, hat gepackt) —

das

Parlament (Parlamente) —
nap/iaMem
Party (Partys) — senipKa
passen (passte, hat gepasst) —
nacysaTM
passend — roPi, m,o nacye
passieren (passierte, ist passiert) —

der
der
der

die

die

nur — nmiie,

der
das

ob — HM
Oberbegriff (Oberbegriffe) —
aaranbHe (poflose) nomnTH
Obst — cJDpyKTM
oder — a6o
offnen (offnete, hat geoffnet)

passiv — nacusHMM
das Personalpronomen (=) — oco6oBMK

BiflHMHHTM,

die

personlich — oco6ncTnfi; oco6ncTO
Personlichkeit (Personlichkeiten) —

die

Pfalz — flc^anbu,

der
der
das

Pfarrer (=) — nacrop,
Pfeil (Pfeile) — cipina, crpinKa
Pferd (Pferde) — Ki
Pfingsten — Senena
Pflanze (Pflanzen) — pocm/ma
pflegen (pflegte, hat gepflegt) —

BiflKpMBaiM

Offnungszeit (Offnungszeiten)
nac po6o™
oft — nacio
ohne (+A) — 6ea
das Ohr (Ohren) — syxo
der Oktober — woBieHb
die Oma (Omas) — 6a6yca
der Onkel (=) — flflflbKO
der Opa (Opas) — fliflycb
die Oper (Opern) — onepa
der Optiker (=) — OHTHK
orangefarben — >KOBTorapflHn£i,

SaPlMeHHMK

die

die
der

Orange (Orangen) — anenbCMH
Orangensaft — anenbCMHOBMM ci
ordnen (ordnete, hat geordnet)

Orgel (Orgeln) — opran
Ort (Orte) — Micu,e;
nyHKT
der Osten — cxifl
das Osterei (Ostereier) —

OCo6klCTiCTb

y

die

HiM6HHHHi)

die

Pflicht (Pflichten) — o6oB'si30K
pflucken (pfluckte, hat gepflUckt) —
psarn, 36npaTM
das Picknick (Picknicke/Picknicks) —

die

Pinakothek (Pinakotheken) —
nmaKOTeKa, KapinHHa ranepes
planen (plante, hat geplant) —

die

Plastiksache (Plastiksache) — pin,
Bnpi6 is CMHTeTMHHHX Maiepianis
Plastiktute (Plastiktuten) —
nonieiMneHOBHM naKer

die
der

die

der

Platz (Platze) — nnoma, Mici4e
plotzlich — panroM, parrroBO
der Plural — MHO>KHHa
Polen — Flonbina
der Polizist (Polizisten) —

das
die
die
die

Pommes frites [pom 'frit](p/.) —
Kap-ronnsi dppi
popular — nonynapHHM
Possessivpronomen (=) —
Post (Posten) — noaiTa
Praline (Pralinen) —
u,yKepKa
Praposition (Prapositionen) —

das
das
die
der
der

der
der

npHHMCHHUK

das
der

der
das
der
der
der
die

das

Prateritum — cjaopMa Munynoro nacy
npeiepur
Preis (Preise) — uma, npws
prima — HyflOBun; nyfloso
probieren (probierte, hat probiert) — KyuiTyBaTM, npo6yBarn
Programmierer (=) — nporpaMici
Pronomen (=) — aaiiMeHHMK
Psychologe (Psychologen) —
ncMxonor
Pulli (Pullis), der Pullover (=) —
cserp
Punk [parjk] (Punks) — naHK
Puppe (Puppen) — nsinbKa
putzen (putzte, hat geputzt) —
HMCTMTM; npMKpaiuaTM
Puzzle f'pazal]/[pazl] (Puzzles) —
rpa-ronoBOJiOMKa, naan

recyceln [ri'saekln] —
BMKOpMCTOByBaTH HOBTOpHO,

das

Qua! (Qualen) —
Quark (Quarke) — cup
Quatsch —

das

Quiz [kviz] —

das

Rad (Ra'der) — Koneco, senocnneA;
Rad fahren: TSAHTM Ha senocMneAi
Rat (Ratschlage) — nopaAa

der

Recycling [ri'saekliq] —
BUKOpHCTaHHfl

das
das

Redemittel (=) — MOBHMM spasoK
Reflexivpronomen (=) —

das

Reflexivverb (Reflexivverben) —

das
die
der
der

Regal (Regale) — nonMHKa
Regel (Regeln) — npaenno
Regen (=) — AOLU
Regenbogen (=) — secema
regnen: es regnet — ifle AOIM
Reh (Rehe) — Kocyna
reich — 6araTMM
Reichstag — PeMxciar
reichen (reichte, hat gereicht) —
noAasaTM; 6yrn AocraTHiM
Reihe (Reihen) — pup,
Reihenfolge (Reihenfolgen) —
nocniAOBHicTb
rein — MHCTMM
reinigen (reinigte, hat gereinigt)

3BOpOTH6 AieCJlOBO

das
der

die
der
der

raten (riet, hat geraten) —
poaraflysaTH
Rathaus (Rathauser) — paiywa
Ratsel (=) —
Ratte (Ratten) —
Rattenfanger (=) — noBeu,b
nau,tc>K.\B
Rauch — AHM, iMna
rauchen (rauchte, hat geraucht) —
nanMTM
Raucherlachs — KonneHMPi nococb
Raum (Ra'ume) —
raus — reib (3
rechnen (rechnete, hat gerechnet) — paxyBain; (mit etw.)
poapaxoBysarn
recht — npasMM
rechts — npasopyn

die
die

HHCTMTM

der
die

Reis — PMC
Reise (Reisen) — noAopo>K

das

Reisebiiro (Reiseburos) — 6hopo

reisen (reiste, 1st gereist) —
noflopwKysaTH
die Reiseroute (Reiserouten) —
Mapmpyi noAopo>t<i
das Reiseziel (Reiseziele) — nyHKi
reiten (ritt, ist geritten) —
sepxvi
das Rennauto (Rennautos) — aero
neperohiB
rennen (rannte, ist gerannt) —
MH3TM

Reparatur (Reparaturen) — PBMOHT
reparieren (reparierte, hat repariert) — peMOHTyBa™
die Reportage ['13:33] (Reportagen) —
penopja>K
reservieren (reservierte, hat reserviert) — 6poHKDBain, TPHMBTM
B sanaci
der Rest (Reste) — sanmuoK, peniia
der Rhein — PaMH (pinna)
Rheinland-Pfalz —
(cJDeAepanbHa seM/ia B
richtig — npasunbHHki; npasunbHo
die Richtung (Richtungen) — HanpaMOK
riechen (roch, hat gerochen) —
HtoxaiM, Main aanax
das Risiko (Risiken) — pnanK
der Rock (Rocke) — cn\p,HMu.n
rodeln (rodelte, ist/hat gerodelt) — KaiaTMCfl Ha caHnaiax
rosa — po>KeBMki
die Rose (Rosen) — rposiHfla

der

KOB33TH;

SeMHSl B HiMeHHMHi)

die

der

die
das

der
der
der
der

das
das

der

rot - HepBOHMki

Rotkappchen — HepsoHa LLJanoHKa
Rucken (=) — cnMHa
Riickfahrt (Riickfahrten) —

das

Ruder (=) — secno
rudern (ruderte, hat gerudert) —
secnyeaTM
rufen (rief, hat gerufen) — Knm<aTM
Ruhe — cnoniPi

der

die

(c)nOB3aTM

Saarland — CaapnaHfl

die

das
der
die

ruhig —
rund — Kpyrnkifi; 6nnsbKO
runter — flOHMsy
Rlissel (=) — xo6oi
rutschen (rutschte, ist gerutscht)

Sache (Sachen) — pin
Sachsen —
seMnst B
Saft (Safte) — ciK
sagen (sagte, hat gesagt) —
Sahne — sepiuKM,
Salz — cinb
salzig — COHOHMM
sammeln (sammelte, hat gesammelt) — s6npaTn; KoneKuioHysa
Samstag (Samstage) — cy6ora
samtliche — sci
Sanger (=) — cnisan
Satz (Satze) — penenHa
Satzteil (Satzteile) —
sauber —
sauer —
Sauerkraut — xsameHa Kanycra
Saugetier (Saugetiere) — ccaBeu,b
schade — >tcanb, npnKpo
schaden (schadete, hat geschadet) — UJKOAHTH
schadlich — HHOA/IHSHM; LUKiflnnso
Schadstoff (Schadstoffe) —
LUKiflriMBa penoBuna
schaffen (schuf, hat geschaffen) —
TBOpnTM, CTBoptoBain; (schaffte, hat
geschafft) — BnopaiMCJi 3 HMMCb
Schal (Schale/Schals) — aiapdp
schamen, sich (schamte sich, hat
sich geschamt) — COPOMMTMCH
scharf — rocipMPi
schauen (schaute, hat geschaut) —

der

die
die
das

Schauspieler (=) — aKiop
scheinen (schien, hat geschienen) —
sflaBaTMCfl; cairn™
schenken (schenkte, hat geschenkt) — flapysajM
Schere (Scheren) — HOKMLU
Scherzfrage (Scherzfragen) —

die
der
das
der

Scherzquiz (=) —
SCheU - 6ofl3KMM,

die

Scheune (Scheunen) — xnis
schicken (schickte, hat geschickt) —
nocHnain, BiflnpaBnflTM
das Schiff (Schiffe) — Kopa6enb
die Schifffahrt (Schifffahrten) — noTsflKa
Ha Kopa6ni; HaBirai4ia
das Schild (Schilder) — ra6nnHKa,
BklBICKa

der
das
der
der

der

die

Schinken (=) — uiHHKa
Schinkenbrot (Schinkenbrote) —
6yrep6pofl 3 UJHHKOKD
Schinkenteller (=) — acopii 3 LLJMHKM
Schlaf — COM
schlafen (schlief, hat geschlafen) —
cnarn
Schlag (Schlage) — yAap
schlagen (schlug, hat geschlagen) — 6mn
Schlange (Schlangen) —

der

der
der
die
der
die

der
die

der
der

schlank —
SChlaU -

schlecht — norannfi, norano
Schleswig-Holstein — LLJnesBir-

der
das
die

B HiM6HHMHi)

der
der

Schlitten (=) — cai-maia
Schlittschuh (Schlittschuhe) —
KOBSaHM

das

Schloss (Schlosser) — SBMOK
schmal — eysbKHH
schmecken (schmeckte, hat geschmeckt) — CMaKysaTH
schmiicken (schmiickte, hat geschmiickt) —
schmutzig —

das
die
das

der
die

Schnecke (Schnecken) —
Schnee — cnir
Schneeglockchen (=) — nponicoK
Schneewittchen — EinocHiwKa
Schneider (=) — Kpaseub
schneiden (schnitt, hat geschnitten) — pisatM
schneien: es schneit — iAe cnir
schnell — LUBHAKO
schon — y>Ke
Schrank (Schranke) — madpa
schrecklich — HcaxnuBMfi; >KaxnnBo
schreiben (schrieb, hat geschrieben) — nncain
Schreiner (=) — recnfi
schriftlich — nncbMOBnPi
Schuh (Schuhe) — Bsyiui,
Schule (Schulen) — uuxona
Schiiler (=) — LUKonsip
Schiirze (Schiirzen) — c^apiyx
schiitzen (schUtzte, hat geschiitzt) — 3axmu,aTn
schwach — cna6KMM; cna6KO
Schwager (=) — nonosiK cecrpM,
6paj flpyHCMHM/HonoBiKa
Schwagerin (Schwagerinnen) — flpy>KMHa 6para, cecrpa
Schwan (Schwane) — ne6iflb
Schwanz (Schwanze) — xsicr
schwarz — HOPHHM
Schwarzwald — LLJBapuBanbA (ropn
Schwein (Schweine) — CBMHJI
Schweiz —
schwer —
Schwergewicht — sancKa eara
Schwester (Schwestern) — cecipa
Schwimmbad (Schwimmbader) —
6aceMH
schwimmen (schwamm, ist/hat geschwommen) — nnasaTu
See (Seen) — osepo
See (Seen) — Mope
segeln (segelte, ist gesegelt) —
Ha

sehen (sah, hat gesehen) —

die

die Sehenswurdigkeit (Sehenswiirdig-

die

keiten) —
sehr —
sein/seine — fioro (npuce.
seit (+D) — 3, sift
Seite (Seiten) — cropimo
selber, selbst — caM/caMa/caMO/

selbstverstandlich — caMo 006010
aposyMino
selten — piflnicHMM; piAKo
die Sendung (Sendungen) —
der September (=) — BepeceHb
setzen (setzte, hat gesetzt) —
die

der
die
der

der

die

der
das

Shorts (pi.) — wopTM
sich — ce6e (ssop.
sicher — BneBHeHMki; HanesHO
siegen (siegte, hat gesiegt) —
nepeMara™
Sieger (=) — nepeMoneijb
Silbe (Silben) — CKHBA (nacTMHa
cnosa)
Silvester — HosopinHMM senip
simsen (simste, hat gesimst) —
BiACMnajM CMC
singen (sang, hat gesungen) —
cnisain
Singular — OAHmna
sinken (sank, ist gesunken) —
naAaiki; SMemuyBaTMCfl; cna6uiaTn
Sitte (Sitten) — sBunafi
sitzen (sap, hat gesessen) —
skaten ['skeitan] — KaiaTMcsi na
poriMKax
Ski [Ji:] (Ski/Skier) — nn>«i
Snowboarding ['snouboidiq] —

Solarzelle (Solarzellen) —
6arapesi
sollen (sollte, hat gesollt) — 6yjn
HOBHHHHM
SOmit - T3KMM HMHOM

sondern — a (npn
nicht/kein ..., sondern)
die Sonne — coi-me
sonnenbaden —
saHHM, saropjiTH
der Sonnenhut (Sonnenhiite) — xaneniox
BIA COHU,«

der

das

sonnig — COHSIHHH£I, COHSIHHO
Sonntag (Sonntage) —
sonst — iHaKiue, B inujOMy
sorgen (fur + A) (sorgte, hat gesorgt) — Typ6yBaTncfl
sowie — a TBKOK
spannend — saxonntoioHMPi
sparen (sparen, hat gespart) —
Sparschwein (Sparschweine) —
CKap6HMHK3

spat — nisHin; niano
Spatz (Spatzen) — ropo6enb
Speise (Speisen) — cjpasa
Speisekarte (Speisekarten) —
die Spezialitat (Spezialita'ten) —
TpaAKuiMHa/cfjipMOBa crpasa
der Spiegel (=) — A3epKano
der Spielfilm (Spielfilme) —
der
die
die

die Spielsachen, Spielwaren (pi.) —
irpaiiiKM

die Sportart (Sportarten) — BKA cnopry
die Sportausriistung (Sportausriistungen) — cnopiMBHe cnopsiA^eHHSi
Sportier (=) — cnopicMeH
sportlich — cnopiMBHHM
der Sportverein (Sportvereine) —

der

SO - T3K

die Socke (Socken) — LUKapneTKa
das Sofa (Sofas) — cocjsa, KyiuerKa
sofort — HeraMHO, siApasy >K
der Sohn (Sohne) — CMH
das Sojafleisch — coese M'HCO

I

der
die

Sportwettkampf (Sportwettkampfe) — cnopTMBHe
Sprache (Sprachen) —
sprechen (sprach, hat gespro-

pOSMOBDJlTH,

rOBOpHTM

die
das

Spree — LJJnpee (piH«a)
Sprichwort (Sprichworter) —

sterben (starb, ist gestorben) —
die

springer) (sprang, 1st gesprungen) — CTpn6aTn
spiilen (spiilte, hat gespiilt) — MMTM
(nocyA)
das Spiilmittel (=) — saci6 p,nn MMTTH
nocyfly
der Staat (Staaten) — Aepwasa
die Staatsangehorigkeit —
rpOMaflflHCTBO

die
der
das
die
die
der
der
das
der
die
der

der

Staatsflagge (Staatsflaggen) —
AepxoBHMM npanop
Stab (Stabe) — narwu.*; 111736
Stadion (Stadien) — ciaflioH
Stadt (Stadte) — Micro
Stadtrundfahrt (Stadtrundfahrten) —
eKCKypcia MicroM
Stadtrundgang (Stadtrundgange) —
nimoxiflHa eKCKypcia MJCTOM
Stadtstaat (Stadtstaaten) —
AepxoBa-Micro
Stadtviertel (=) — MicbKMM Keapran
Starnm (Stamme) — KopiHb
cnosa)
Stange (Stangen) —
LuiaHra
Stapel (=) — «yna
stark —
statt (+G) —
Staub — nun
staubsaugen — nunococMin
stecken (steckte, hat gesteckt) —
BKnaciH
stehen (stand, hat gestanden) —
CTOflTM

der
die

6yTM npaBMJlbHMM

die
der
der
die

die
der

steigen (stieg, 1st gestiegen) —
spocrain, 36inbLuyBaTnc5i
Steigerungsstufe (Steigerungsstufen) — cryniHb nopisH5iHHsi
Stein (Steine) — KaMiHb
stellen (stellte, hat gestellt) —

Stimmung (Stimmungen) — HacrpiPt
Stock (Stockwerke) — nosepx
Stoff (Stoffe) — Marepian
Stoffbezeichnung (Stoffbezeichnungen) — nosHaneHHji Marepiany,
peMOBMHM
Stolz —

ropflMki

storen (storte, hat gestort) —
strahlen (strahlte, hat gestrahlt) —
C5IHTM

der
die

Strand (Strande) — nn?ix<
StraBenbahn (StraBenbahnen) —

der
der

die

Strauch (Straucher) —
Streetball — cTpii6on
6acKeT6on)
Streit (Streitigkeiten) — cynepenKa
streiten (stritt, hat gestritten) —
cnepenaTMca
streng — cysopHM
stricken (strickte, hat gestrickt) —
B'flsaiM, nnecTM
Stricknadel (Stricknadeln) —

der
der
die

Strom — crpyM; noiiK
Strumpf (Striimpfe) — naHnoxa
Strumpfhose (Strumpfhosen) —

der

stehlen (stahl, hat gestohlen) —
KpaCTM

Stereoanlage (Stereoanlagen) —
crepeocMCTeMa, MysMHHMM i^eHtp
Stiefel (=) — Ho6ir
Stiftung (Stiftungen) — C|DOHA
still — TMXHM
stimmen (stimmte, hat gestimmt) —

KO/irOTKH

das

Stiick (Stucke/3 HHcnian. Stuck) —
LlJMaTOK

das
das
der

studieren (studierte, hat studiert) —
HaBHaTMcsi (y syai)
Studium — HaBnaHHJi (y syai)
stur — snepTHM
Substantiv (Substantive) — i
Siiden —

der

stidlich — niBAeHHn£i, niB
Superlativ — HaM6nmnPi cryniHb

das

Surfbrett (Surfbretter) — AoniKa
surfen ['sce:rfan] (surfte, hat/ist gesurfr) — 3aMMaincfl cepcfDmroM

die
die
die
das
der
die
die

Tabelle (Tabeilen) — Ta6nnu,si
Tafel (Tafeln) — AoniKa
Tageszeit (Tageszeiten) — nac
taglich — unoAem-iMM, UJ.OAHSI
Tal (Taler) — AonMHa
Tannenzweig (Tannenzweige) —
anm-iKOBa rinKa
Tante (Tanten) — riiKa
Tasche (Taschen) — cyMKa,

der

teuer —
Textabschnitt (Textabschnitte) —
nacTMHa jeKciy
der Textanfang (Textanfange) — nonaroK
jeKCTy
textgema'P — BiAnoeiAHo AO TeKciy
die Textilwaren (pi.) — Bnpo6n
3 TeKCTkinK)
das Theaterstiick (Theaterstucke) —
n'eca
Thiiringen —
der

SCMHSl B HiM6HHHHi)

das
der
der

KMLUeHfl

das Taschengeld — KMweHbKOBi rpowi
das Taschentuch (Taschentiicher) —
Hocosa xycTOHKa
die Tasse (Tassen) — naniKa
die Tat (Taten) — BHMHOK
die Tatigkeit (Tatigkeiten) — p,\s\nbH\cit>
tatsachlich — AIHCHO
die Tatze (Tatzen) — nana (rBapviHM)
tauchen (tauchte, hat/ist getaucht) — nipHatki
tauschen (tauschte, hat getaUSCht)

- MiHStTM,

o6MiH(OBaTM

tauen (taute, ist/hat getaut) —
TaHyrn
der Teebeutel (=) — naKeruK naro
der Teich (Teiche) — crasoK
der Teil (Teile) — nacrnHa
teilen (teilte, hat geteilt) —

die

der

Teller (=) — rapinKa
Tennisball (Tennisba'lle) — TCHK:HMM
M'JIH
Tennisschlager (=) —

Tier (Tiere) — isapuHa
Tierarzt (Tierarzte) —
Tiergarten (Tiergarten), der
Tierpark (Tierparke/Tierparks) —
soocaA/ soonapK
Tierwelt (Tierwelten) — TBapuHHMM
CBil, CBil TBapMH

der

Tipp (Tipps) — nopaAa
Tirol — Tiponb (Micu,eBicib
B ABcrpiY)
der Titel (=) — saronoBOK, imyn
die Tochter (TSchter) — AQHbKa
der Tod — CMepib
die Toilette [toa-] (Toiletten) — lyanei
toll — nyAOBO (Monoft. ne«cn»ca)
die Topfpflanze (Topfpflanzen) —
KiMHaTHa pocnuHa
das Tor (Tore) — sopoia; ron
total — noBHicTKD, saranoM
das Trachtenkleid (Trachtenkleider) —
cyKHfl HauionajibHoro KocitOMa
traditionell —
die

Tradition (Traditionen) —
tragen (trug, hat getragen) —

der

Traum (Traume) — Mpia, COH
traurig — cyMHMH, sacMyHeHMH
treffen (traf, hat getroffen) —

telefonieren (telefonierte, hat
telefoniert) — posMOBnaiM no
der
der

Terminkalender (=) —

HOCHTM

treiben (trieb, hat getrieben): Sport
treiben — safiMaTucji cnoproM

die
die

trennbar —
Trennung (Trennungen) — posnyKa;
posnyneHHH
Treppe (Treppen) — CXOAM

die

Ulme (Ulmen) — B'HS
um (+A) — o... (roflHHi)
umarmen (umarmte, hat umarmt) —

die

Umfrage (Umfragen) —

die

umgehen (mit + D) (ging um, ist
umgegangen) — cnimyBaTHCfl
Umschlagseite (Umschlagseiten) —

der Trick (Tricks) — TPKDK
der Trickfilm (Trickfilme) —
MyjlbTCJjinbM

trinken (trank, hat getrunken) —
HMTM

trocken — cyxwn
der Trolleybus (Trolleybusse) —
Tponeki6yc
trotz (+G/D) — HesBa>KaioMM Ha..
nonpki
die Tulpe (Tulpen) — TtonbnaH
tun (tat, hat getan) — po6mn,
die
die

Tiir (Tiiren) —
Tiirkei — TypennnHa
turnen (turnte, hat geturnt) —
po6ktTM riMHaCTHHHi BHpaBH

die

die
die

, npn6nn3Ho,

ungeschickt —
ungewohnlich —
HeSBMHHO

die
das

Tiite (Tiiten) — naKer,
U
iiben (iibte, hat geiibt) —

iiber (+D/A) — Hafl, npo, nepea
liberal! — noBCioflM
uberfullen (uberfullte, hat uberfiillt) — nepenoBHioBain
iiberhaupt — esarani
iibermorgen — nicnflsaBipa
iibernachten (iibernachtete, hat
iibernachtet) — nepeHonyBa™
ubernehmen (iibernahm, hat iibernommen) — 6parn na ce6e
die Uberschrift (Uberschriften) —
saronoBOK
iibersetzen (iibersetzte, hat iibersetzt) — nepeKnaAaTM (3
MOBM)
der Ubersetzer (=) —
iibrig — iHiiiMM, peuna
die Uhr (Uhren) — TOAHHHHK,
Ulm — y/ibM (MICTO)

Umwelt —
Ungarn —
Ungeduld —
ungeduldig —
Herepnusme
ungefahr —

der

der

Uniform (Uniformen) —
Universum — Bceceir
unregelma'pig — HenpaBHribHMH (npo
fliecnoBa)
uns (eifl wir) — Mac, HBM
unser/unsere — Haiu/-e/-a/-i
unten — BHMsy
unter (+D/A) — nifl
Unterricht (— ) — sammsi
unterrichten (unterrichtete, hat unterrichtet) — HaBnaiH, BHKnaAa™
Unterschied (Unterschiede) —
piSHMLJSI,

BiflMiHHiCTb

unterschiedlich — pisnuM
unterstiitzen (unterstiitzte, hat unterstiitzt) —
unvergesslich —
unweit (+G) — HenoAank
unwirksam —
unzufrieden —
der
die

Urlaub (Urlaube) — siflnyciKa
Ursache (Ursachen) —
HMHHMK
USW.

- i T3K6 iHllie

der
der

Valentinstag — AeHb CBflioro BaneHTmna
Vegetarier (=) — BererapiaHeub
vegetarisch — BererapiaHCbKHM
verabreden, sich (verabredete
sich, hat sich verabredet) —

die

AOMOB/IHTMCH

die
das

die

Veranstaltung (Veranstaltungen) —
saxifl, CBflTKysaHHH
Verb (Verben) — AiecnoBO
verbessern (verbesserte, hat verbessert) — BMnpaBmki; noKpammM
verbinden (verband, hat verbunden) — s'eAHyBaiM, noeAHyBa™
Verbindung (Verbindungen) —
SB'HSOK; s'eAHam-ifl
verbreiten (verbreitete, hat verbreitet)

der

der

der
der

Vertreter (=) —
Verwandte (die Verwandten) —

die

verwechseln (verwechselte, hat verwechselt) — nepennyiatM
verwenden (verwendete, hat verwendet) — BuKopMCTOBysaTu,
sacTOcoBysaTH
Verwendung (Verwendungen) —

der

Videorecorder

- nOLUMplOBaTH

verbringen (verbrachte, hat verbracht) — HPOBOAHTH (nac)
Verdacht — niAospa
verderben (verdarb, hat verdorben) — aincysaTM
Verein (Vereine) — o6'eAHaHHH,
cninKa
vergessen (vergaP, vergessen) —

das Vergissmeinnicht (=) — Hesa6yAKa
vergleichen (verglich, hat verglichen) —
verheiratet —
der VerkSufer (=) —
verkaufen (verkaufte, hat verkauft) — npOAasa™
das Verkehrsmittel (=) — TpaHcnopiHufi
saci6
verlangern (verlangerte, hat verlangert) — npOAOBWMiM
verlieren (verier, hat verloren) —
3ary6nTM
die Vermutung (Vermutungen) —
npnnymeHHSi
die Verpackung (Verpackungen) —
ynaKOBKa
verschieben (verschob, hat verschoben) — nepeHOCMTM;

verschieden —
verschmutzen (verschmutzte, hat
verschmutzt) — 3a6pyAHK>Barn
Verschmutzung (Verschmutzungen) — 3a6pyAHem-ifl
verschwinden (verschwand, ist verschwunden) — 3HHKarn
verstehen (verstand, hat verstanden) — posyMiiM
versuchen (versuchte, hat versucht) — HaMaraTMCH
verteilen (verteilte, hat verteilt) —

BMKOpMCTaHHfl

das
der
die

(=) —

viel, viele — 6araro
vielfaltig —
vielleicht — MCOKJIMBO
viereckig — HoiMpMKyTHHM
Viertel (=) — HBepib; KBapran
Vogel (Vogel) — nrax
Vogelart (Vogelarten) —
niaxis
VOll - nOBHMki

von — siA; 3, npo

die
das

vor — nepeA
vorangehend — nonepeAMin
vorbei — HOBS
vorbereiten (bereitete vor, hat vorbereitet) — roryBarn
Vorbereitung (Vorbereitungen) —
Vorderbein (Vorderbeine)
nepeAHJt nana
vorgestern — noaasHopa

—

vorhaben (hatte vor, hat vorgehabt)

weg — retb
wegen (+G/D) — nepes
wegfallen (fiel weg, ist weggefallen) — BMnaAaTM
wegnehmen (nahm weg, hat weggenommen) — sa6nparn
wegschaufeln (schaufelte weg,
hat weggeschaufelt) — BiArpi6arH
nonaroto
wegwerfen (warf weg, hat wegge
worfen) — BHKHAain
weh tun — 6oni™
wehen (wehte, hat geweht) —
Weihnachten — PisAso

- M3TM

vorher — paHiiue,
vor kurzem —
die Vorlage (Vorlagen) — npoeKi;
nponosuLMfl; spasoK
der Vorname (Vornamen) — IM'H
der Vorschlag (Vorschlage) —
vorschlagen fschlug vor, hat vorgeschlagen) — nponoHyBa™
Vorspeise (Vorspeisen) — saKycKa
vorstellen (stellte vor, hat vorgestellt) —

Weil

der
die

Wagen (=) — asro, Baron
Wahl ( iVahlen) — sn6ip
wahlen (wahlte, hat gewahlt) —
CnpaB>KHiM

die
der
die

wahrend (+G) — nip, nac
Wahrheit — npasfla
Wald (Walder) — nic
Wand (Wande) — crina
wandern (wanderte, ist gewandert) —

Wanderung (Wanderungen) —
noflopo>K, noxifl
die Wange (Wangen) — moKa
wann — KOJIM
die Ware (Waren) — rosap
das Warenhaus (Warenha'user) —
yHisepMar
warten (auf + A) (wartete, hat gewartet) — He«aTM Ha

der
die
der

warum — noMy

WC (WCs) — ryaner
weben (wob, hat gewoben)
TK3TM, nnec™
der Wecker (=) — 6yflnnbHnK

TOMy

LUO

Wellensittich (Wellensittiche) —
XBMHJICTMM nanyra
Welt (Welten) — csir
weltbekannt — sceceiTHbo siAOMMfi
Weltmeister (=) — neMnion csiry
weltweit — y BCbOMy cam
wenig — Mano
wenn — swmo
werden (wurde, ist geworden) —
werfen (warf, hat geworfen) —

die

waschen (wusch, hat gewaschen) —
MMTM, npaiM
das Waschmittel (=) — saci6 AJIH

OCKijlbKM,

weit —
welcher/welches/welche —

W

das
die

Werk (Werke) —
Werkstatt/Werkstatte (Werkstatten) — MaficTepHsi
der Werkzeug (— ) —
die Weser — Besep (
wessen —
der Westen —
das Wetter (— ) —
die Wettervorhersage (Wettervorhersagen) — npornos noroAn
der Wettkampf (Wettkampfe) —

das

die

wichtig —
Wichtigkeit —
widmen (widmete, hat gewidmet) —

-

die

wieder —
wiederholen (wiederholte, hat wiederholt) — noBTOpKDBarn
wiederverwenden (verwendete wieder, hat
wiederverwendet) — HOBTOPHO
(6araropa30Bo)
Wiese (Wiesen) —
Wild - flHKMM

der

der
die

die
die

Wildwestfilm (Wildwestfilme) —
cJDinbM npo flnKkiPi Saxifl
willkommen — nacKaso npocuMO
Wind (Winde) — sirep
Windturbine (Windturbinen) —
siipsiHa Typ6iha
wirklich —
Wirklichkeit —
Wirtschaftslehre —
HayKa,
wischen (wischte, hat gewischt) —
BMTHpaTM

die

Wortfolge (Wortfolgen) —
cnis (y peneHHi)
die Wortkette (Wortketten) —
naHnic»KKH si cnis
die Wortverbindung (Wortverbindungen) —
wunderbar —
der Wunsch (Wiinsche) — 6a>naHHsi
wiinschen (wiinschte, hat gewiinscht) — 6a>KaTn
das Wiirfelspiel (WUrfelspiele) — rpa
wurfeln (wurfelte, hat gewurfelt) —
die
das
die

Wurst (WUrste) — «oB6aca
Wurstchen (=) — KOB6acKa,
cocucKa
Wiiste (Wusten) — nycrensi

der

Yoga — flora

die

Zahl (Zahlen) — HMCHO
zahm —

die

Zahnbiirste (Zahnbiirsten) — 3y6na

wissen (wusste, hat gewusst) —
die

Wissenschaft (Wissenschaften) —
HayKa
Witzig - CMiLUHHH

die Woche (Wochen) — in>KfleHb
das Wochenende (Wochenenden) —
wochentlich —
LU,OTM>KHH

wofiir — flnsi Horo, sa 1140
woher —
wohin —
wohnen (wohnte, hat gewohnt)

der Wohnort (Wohnorte) —
npO>KHBaHH51

Wolf (Wolfe) — BOBK
Wolke (Wolken) — xMapa
wolkig — xMapHo
wollen (wollte, hat gewollt) —
das Wort — cnoso (Worter —
cnosa/Worte —
das Worterbuch (Worterbucher) —

der
die

CHOBHMK

m,iTKa

der
die

Zahn (Zahne) — sy6
Zahnschmerzen (pi.) — 3y6HnPi 6inb
zeichnen (zeichnete, hat gezeichnet) — ManKDBajn, Kpecnn™
zeigen (zeigte, hat gezeigt) —
noKasyBarn
die Zeit (Zeiten) — nac
das Zeitadverb (Zeitadverbien) —
npHcnisHMK nacy
die Zeitschrift (Zeitschriften) — wypinan,
HaCOHMC

die Zeitung (Zeitungen) — rasera
das Zelt (Zelte) — HaMei
zelten (zeltete, hat gezeltet) —
>KMTM B HaMerax
das Zeltlager (=) — HaMeroBHM ia6ip
zerbrechen (zerbrach, hat zerbrochen) —

die

Ziege (Ziegen) — xosa
ziehen (zog, hat gezogen) —

der

Zielort (Zielorte) — Mi

der

ziemlich —
das Zimmer (Zimmer) —
der Zirkus (Zirkusse) —
zischen (zischte, hat gezischt) —
LLJHniTM

die Zone (Zonen) — sona
der Zoo (Zoos) — soonapK
zu (+D) — flo, Ha, B
zuerst — cnonaiKy
zufrieden — aaflOBoneHufi
der Zug (Ziige) — noiar
zugleich — BoflHonac
die Zugspitze — Uyrwnime (ropa
B HiMeHHMHi)

zuhoren (horte zu, hat zugehort)
cnyxatH, npucnyxaiHCJi

die
der
die
der

zukiinftig —
ziinden (ziindete, hat geziindet)
sananKDBarn
Zungenbrecher (=) —
zuriick —
zusammen — paaoM
zusammenlegen (legte zusammen,
hat zusammengelegt) —
zusammenpassen
(passte zusammen, hat zusammengepasst) —
Zustimmung —
Zweig (Zweige) —
Zwiebel (Zwiebeln) — nn6yrra
Zwilling (Zwillinge) — SHHSHKIK
zwischen (+D/A) — Mi>K, cepefl
zwitschern (zwitscherte, hat gezwitschert) — me6eiaTM,

Worterverzeichnis
Ukrainisch-Deutsch
a6o — oder
ABCipia — Osterreich
3BTo6yc — der Bus (Busse)
aBTOBOKsan — der Busbahnhof (Busbahnhofe)
aeTOMexaHiK — der Automechaniker (=)
asTOMo6ijib — das Auto (Autos), der
Wagen (=)
aflpeca — die Adresse (Adressen), die
Anschrift (Anschriften)
aepo6ixa — die Aerobic
AsoBCbKe Mope — das Asowsche Meer
aKTHBHHH —

aktiv

aKTHBHJCTb — die Aktivitat (Aktivitaten)
aKTOBMM san — die Aula (Aulen)
aKTOp — der Schauspieler (=)
axTyajibHHH — aktuell
ane — aber
ajib6aipoc — der Albatros (Albatrosse)
AnbOM — die Alpen
anbnmicT — der Alpinist (Alpinisten), der
Bergsteiger (=)

— der Englander (=)
— England
aHTOHiM — das Antonym (Antonyme)
anenbCHH — die Apfelsine (Apfelsinen),
die Orange (Orangen)
ameKa — die Apotheke (Apotheken)
anreKap — der Apotheker (=)
apKyui — das Blatt (Blatter)
apTMKJib — der Artikel (=)
apxiieKiop — der Architekt (Architekten)
— die Assoziation (Assoziationen)

6a6yca — die GroBmutter (GroBmiJtter),
die Oma (Omas)
6aBapei(b (wMTenb BaeapiY) — der Bayer
(Bayern)
BaBapifl (seMnji B HiMenHMHi) — Bayern
6araiHH — reich
6araro — viel, viele
6awaHHfl — der Wunsch (Wunsche), die
Lust (Luste)

KMH CHOBHUK
6a>KaTM — wiinschen (wunschte, hat gewiinscht)
6anoH — der Ballon (Ballons/Ballone)
BamificbKe Mope — die Ostsee
6aHK — die Bank (Banken)
6aHKip — der Bankier [baq'kje:] (Bankiers), der Banker (=)
6aceMH — das Schwimmbad (Schwimmbader)
6arbKH — die Eltern (pi.)
EaTbKJBUiHHa — die Heimat (Heimaten),
das Heimatland (Heimatlander)
6aibKO — der Vater (Vater)
6aHMTM — sehen (sah, hat gesehen)
6fl>«ona — die Biene (Bienen)
6ea — ohne (+A)
6e3rny3flMM — sinnlos, doof
6e3po6iTHHH — arbeitslos
Benbrifl — Belgien
6eH3MH — das Benzin
6epeseHb — der Ma'rz
6MTM — schlagen (schlug, hat geschlagen)
6iaijiOH — das Biathlon
6i6nioT6Ka — die Bibliothek (Bibliotheken)
6ir — der Lauf; 6ir Ha flOBri
flMCTaHuJV — der Langlauf;
6ir nifliionueM — das Jogging;
uiBMAKicHMM 6\T Ha KOE3anax — der
Eisschnelllauf
6irain — laufen (lief, ist gelaufen); 6irarn
nifltionueM — joggen [d/j-] (joggte,
ist gejoggt)
6iK — die Seite (Seiten)
EinocHiwKa — Schneewittchen
6inoHKa — das Eichhornchen (=)
6in$i — an (+D/A), neben (+D/A),
bei (+D)
6inb — der Schmerz (Schmerzen)
6mbue — mehr (s/fl viel)
6inbsipA — das Billard
6ioBijqxoflH — die Bioabfalle (pi.),
der Biomull
6iorpae})ia — der Lebenslauf (Lebenslaufe)
6naKKTHMM — blau, hellblau

6nn3HK>K — der Zwilling (Zwillinge)
6flH3bKHH — nah

6jiHCK3BKa — der Blitz (Blitze); 6jincKae
6jiHcxaBKa — es blitzt
6ny3Ka — die Bluse (Blusen)
6oKC — das Boxen
6ojiirn — weh tun (+D)
6opOTnca — kampfen (kampfte, hat gekampft)
6opOTb6a — der Kampf (Kampfe)
6oB3KMH — amgstlich, scheu, feige
6par — der Bruder (Bruder) (piflHMfi);
flBOtopiflHMM 6pai — der Cousin
(Cousins), der Vetter (Vettern)
6paTH i cecrpM — die Geschwister (pi.)
6parn — nehmen (nahm, hat genommen); 6pain yiaCTb — teilnehmen
(nahm teil, hat teilgenommen)
(an + D); mitmachen (machte, hat
mitgemacht)
6pexyH — der Ltigner (=)
6pyflHMM — schmutzig
6pyxi — das Altmetall
6pK>KM — die Hose (Hosen)
6yflnnbHHK — der Wecker (=)
6yflHHOK — das Haus (Hauser)
6yfliBeiibHMK — der Bauarbeiter (=)
6yflHi — der Alltag
6yAyaaTH — bauen (baute, hat gebaut)
6yflb nacKa — bitte
6y3KOBMM — lila

6ynoHKa — das Brotchen (=)
6yrep6pofl — belegtes Brot
6topo — das Buro; 6topo noflopoweM das Reiseburo (Reisebiiros)

B
BaroH — der Wagen (=)
— schwer
— wichtig, bedeutend
Bajiisa — der Koffer (=)
KiMHara — das Bad (Bader), das
Badezimmer (=)
— kochen (kochte, hat gekocht)
j, -e, -a, -i — euer, eure; Baiu, -e,
-a, -i — Ihr, Ihre

BBawaiM — glauben (glaubte, hat
geglaubt), meinen (meinte, hat gemeint)
Bererapiatieub — der Vegetarier (=)
BererapiaHCbKMK — vegetarisch
— der Bar (Baren)
— Ostern
B6HHKMH —

groB

aenocunefl — das (Fahr)rad ((Fahr)rader);
TsflMTM Ha Benocunefli — Rad fahren
Bep6niofl — das Kamel (Kamele)
BepeceHb — der September (=)
sepuJKH — die Sahne
sece/iMM — lustig, frohlich
eecenna — der Regenbogen (=)
Becno — das Ruder (=)
BecnysaTH — rudern (ruderte, hat gerudert)
secHa — der Fruhling (Fruhlinge)
B6CTM — fiihren (fiihrte, hat gefuhrt)
Becb/Bce/BCfl — ganz
BerepMHap — der Tierarzt (Tierarzte)
Benepa — das Abendbrot (Abendbrote),
das Abendessen (=)
seiip — der Abend (Abende)
BesipKa — die Party (Partys)
BenipmM — AbendBenopaMM — abends
— gebrauchen (gebrauchte, hat
gebraucht)
— uberhaupt
B3aeMHHH — gegenseitig
B3flOB>K — entlang (+A)
BM — Sie
BM6aHarM — entschuldigen (entschuldigte,
hat entschuldigt)
Bn6npaTM — (aus)wahlen (wahlte (aus),
hat (aus)gewahlt)
Bn6ip — die Wahl (Wahlen), die Auswahl (Auswahlen)
— das Schild (Schilder)
(Ma™ Burnafl) — aussehen
(sah aus, hat ausgesehen)
BHrpaBaTM — gewinnen (gewann, hat gewonnen)
— die Art (Arten)

— ausgeben (gab aus, hat
ausgegeben), veroffentlichen (veroffentlichte, hat veroffentlicht)
Micue — die Sehenswurdigkeit
(Sehenswurdigkeiten)
BMKMABTM — wegwerfen (warf weg, hat
weggeworfen)
(npeAMei) — unterrichten (unterrichtet, hat unterrichtet)
(syay) — der Dozent (Dozenten)
BMKJ1HK3TM — (auf)rufen (rief (auf), hat
(auf)gerufen)
BHKOpMCTaHHH — die Benutzung (Benutzungen), die Verwendung
(Verwendungen)
BMKOpMCTOBysaTM — benutzen (benutzte,
hat benutzt), ausnutzen (nutzte aus,
hat ausgenutzt), gebrauchen (gebrauchte, hat gebraucht), verwenden
(verwendete, hat verwendet);
BHKOpMCTOByBaTH flOBTOpHO

(6araiopa3OBo) — wiederverwenden (verwendete wieder, hat
wiederverwendet), wiederverwerten
(verwertete wieder, hat wiederverwertet)
BHMMpaTH — aussterben (starb aus, ist
ausgestorben)
BHMOsa — die Aussprache (Aussprachen)
BHMOBJiflTM — aussprechen (sprach aus,
hat ausgesprochen)
BMHMK3TM — entstehen (entstand, ist entstanden)
BMHHTOK — die Ausnahme (Ausnahmen)
(ne Bifl6yBaTnc?i) — ausfallen
(fiel aus, ist ausgefallen)
— der Fall (Falle)
— korrigieren (korrigierte,
hat korrigiert), verbessern (verbesserte, hat verbessert)
supas — der Ausdruck (Ausdrucke)
BMCITH — hangen (hing, hat gehangen)
BKcnoBJiiOBaHHfl — die Aussage (Aussagen)

BMCnOBfuosaTH — ausdrucken (driickte
aus, hat ausgedruckt)
BKCOKMM —

hoch

BHCTaBtca — die Ausstellung (Ausstellungen)
BMTM — heulen (heulte, hat geheult)
BMTMpaTH — (ab)wischen (wischte
(ab), hat (ab)gewischt); BMTMpaTH
Hacyxo — abtrocknen (trocknete ab,
hat abgetrocknet)
BMTpanarM (rpomi) — ausgeben (gab
aus, hat ausgegeben)
BMXJionHMM raa — das Abgas (Abgase)
BJBTOpOK — der Dienstag (Dienstage)
sifl — ab (+D/A), von (+D), seit (+D)
(npo nac)
Bifl'Y>KA>«aTM — abfahren (fuhr ab, ist abgefahren)
— der Besuch (Besuche)
— besuchen (besuchte, hat
besucht)
— der Besucher (=)
— die Losung (Losungen)
— erraten (erriet, hat erraten)
in, BiAflineHHSi — die Abteilung (Abteilungen)
oMarmTCxJjOH — der Videorecorder (=)
— offnen (offnete, hat geoffnet), aufschlagen (schlug auf, hat
aufgeschlagen)
— prima
— der Unterschied (Unterschiede)
BIAMIHOK — der Kasus (=); AasanbHKM
— der Dativ; 3HaxiAHMM
— der Akkusativ; POAOBMM
— der Genitiv
— deklinieren (deklinierte,
hat dekliniert)
— die Ablehnung (Ablehnungen)
— die Ausrede (Ausreden)
(B\H Horocb) — aufgeben
(gab auf, hat aufgegeben), ablehnen
(lehnte ab, hat abgelehnt)

II

— bekannt
— antworten (antwortete,
hat geantwortet), beantworten (beantwortete, hat beantwortet)
— entsprechend
— die Antwort (Antworten)
— sich erholen (erholte
sich, hat sich erholt), ausruhen, sich
(ruhte sich aus, hat sich ausgeruht),
entspannen, sich (entspannte sich,
hat sich entspannt)
aiflnoHMHOK — die Erholung, die Entspannung
BiflnpaBjieHHfl — die Abfahrt (Abfahrten)
— der Urlaub (Urlaube)
— abschicken (schickte ab, hat
abgeschickt)
— der Abfall (Abfalle)
BJAHMHSITM — offnen (offnete, hat geoffnet)
BiflHyBaTM — fuhlen (fuhlte, hat gefuhlt),
empfinden (empfand, hat empfunden)
BJKHO — das Fenster (=)
BiKiopMHa — das Quiz [kviz] (=)
— frei
B!H — er
B!HOK — der Kranz (Kranze)
Bipurn — glauben (glaubte, hat geglaubt)
BipHHK — treu
Bipm — das Gedicht (Gedichte)
eicnioK — der Esel (=)
BiiaHHfl — der GruB (GriiBe)
BiraTM — gratulieren (jemandem (D) zu
(D)) (gratulierte, hat gratuliert); gruBen (gruBte, hat gegriJBt)
BiiaTMCs — begruBen (begruBte, hat begriJBt)
siiep — der Wind (Winde)
— hangen (hangte, hat gehangt)
— wehen (wehte, hat geweht)
— bedecken (bedeckete, hat
bedeckt)
BjiacHHH — eigen

BnacHMK — der Besitzer (=)
BMMpaTM — sterben (starb, ist gestorben)
BHHsy — unten
BHyK — der Enkel (=)
BHynKa — die Enkelin (Enkelinnen)
BOBK — der Wolf (Wolfe)
BOBHMM aneTHT — der Barenhunger
BoroHb — das Feuer (=)
criMHa — das Abwasser (Abwasser)
— der Fahrer (=)
BOflHOMac — zugleich, gleichzeitig
BOKsa/i — der Bahnhof (Bahnhofe)
BonorMM — nass
BOJioccn — das Haar (Haare)
BOHa — sie
BOHM — sie
BOHO —

6S

Bopor — der Feind (Feinde)
Bopora — das Tor (Tore)
snepTHM — stur
BpOflfiHBHM — hiibsch
Bee — alles
BcepeflMHy — herein
Bcecsir — das Universum, das Weltall
Bci — alle, samtliche
— aufstehen (stand auf, ist aufgestanden)
— mude
ays — die Hochschule (Hochschulen)
BysbKMH — schmal, eng
syxo — das Ohr (Ohren)
Bxifl — der Eingang (Eingange), der Eintritt (Eintritte)
BHMHOK — die Tat (Taten)
BHHTM — lernen (lernte, hat gelernt); lehren (lehrte, hat gelehrt); unterrichten
(unterrichtete, hat unterrichtet)
BHOpa — gestern
(c^^l^5^M^l) — stricken (strickte,
hat gestrickt)

ras — das Gas; npupOAHHH raa — das
Erdgas
raaeia — die Zeitung (Zeitungen)

raMJp — der Larm
raHfl6on — der Handball
rBOBflMKa — die Nelke (Nelken)
reHJM — das Genie [3e'ni:](Genies)
reorpacjiisi — die Erdkunde, die Geografie
renapfl — der Gepard (Geparden/Geparde)
repOM — der Held (Helden)
reib — raus, weg
riiiKa — der Zweig (Zweige)
riMHaaisi — das Gymnasium (Gymnasien)
riMHacTMKa — die Gymnastik
ripKHH — bitter
ripCbKHH — Berg-, Gebirgs-; ripcbKHM
MacHB — das Gebirge (Gebirge)
ricib — der Gast (Ga'ste), der Besuch
rniaflo — das Nest (Hester)
roflMHa — die Stunde (Stunden), die Uhr
(Uhren)
roflHHHHK — die Uhr (Uhren)
roflyeaTM — futtern (fiitterte, hat gefuttert)
roil — das Tor (Tore)
rojma — die Nadel (Nadeln)
rojioea — der Kopf (Kopfe)
rojiOBHHH — HauptronoBHMK y6ip — die Kopfbedeckung
rojiOA — der Hunger
ronocHKM — laut
ropa — der Berg (Berge)
ropflkM — stolz
ropjio — der Hals (Ha'lse)
ropo6enb — der Spatz (Spatzen)
rocnoflHHfl — die Hausfrau (Hausfrauen)
rocrpMM — scharf
roiOBMM — fertig, bereit
roryBaTM — vorbereiten (bereitete vor,
hat vorbereitet), zubereten (bereitete zu, hat zubereitet)
rpa — das Spiel (Spiele)
rpeijbKHM — griechisch
rpMMJTM — donnern; rpMMMTb — es donnert
rpiM — der Donner
rposa — das Gewitter (=)

— die Staatsangehorigkeit
rpoiui — das Geld
rpyfleHb — der Dezember
rpyna — die Gruppe (Gruppen)
rpyiua — die Birne (Birnen)
ry6a — die Lippe (Lippen)
ry6epHarop — der Gouverneur
[guvsr'n0:r] (Gouverneure)
rynnui — das/der Gulasch (Gulasche)
rycna — die Gans (Ganse)

f'pyHT — der Boden (=/B6den), der
Grund (Grunde)

— geben (gab, hat gegeben)
— fern, weit
i — die Angabe (Angaben), die Daten (pi.)
— Danemark
flaia — das Datum (Daten)
ABepi — die Tur (TCiren)
flennaMyBaTK — aufsagen (sagte auf, hat
aufgesagt)
flepeeo — der Baum (Baume)
flepHOBa — der Staat (Staaten)
flecepr — die Nachspeise (Nachspeisen),
das Dessert [da'seir] (Desserts)
flecb — irgendwo
A6T6KTHB (pOMaH a6o cfjinbM) — der K.rimi (Krimis)
— billig
Ki — manche, einige
— der Jazz [djes] [jats]
— die Marmelade (Marmeladen)
die Jeans (=)
ASBOHMTM — klingeln (klingelte, hat geklingelt) (B ABepi)
A3epxa;io — der Spiegel (=)
A3K>AO — das Judo ['ju:do]/['d3u:do]
AMBHTHCfl — sehen (sah, hat gesehen);
schauen (schaute, hat geschaut);
AHBHTHcn Tenesisop — fernsehen
(sah fern, hat ferngesehen)

I

AHKHH — wild

— der Rauch
— die Melone (Melonen)
flKCKOiena — die Disko (Diskos)
AHTHtta — das Kind (Kinder)
AHTHHCTBO — die Kindheit
flMxaiK — atmen (atmete, hat geatmet)
AiarpaMa — das Diagramm (Diagramme)
AJBHKHa — das Ma'dchen (=)
fliflycb — der GroBvater (GroBvater), der
Opa (Opas)
fliecnoBO — das Verb (Verben)
fli3HaBcYtncsf — erfahren (erfuhr, hat erfahren)
fliMCHicTb — die Wirklichkeit
AIHCHO — wirklich, tatsachlich, in der Tat
AiiiHTH — (ein)teilen (teilte (ein), hat
(ein)geteilt)
flin — die Aktivitat (Aktivitaten), die
Handlung (Handlungen)
A/in — fur (+A)
flo — bis (+A), zu (+D), nach (+D)
flo6pMM — gut, gutherzig
AOBfHH — lang
AOBKmnsi — die Umwelt
— pflegen (pflegte, hat
gepflegt); flornaflarM AHTHHY — babysitten
— hinzufiigen (fugte hinzu, hat
hinzugefijgt)
— die Freizeit
— das Tal (Ta'ler)
AOMauiHC rocnoAapciBO — der Haushalt
(Haushalte)
AOMoensTKCa — verabreden, sich (verabredete sich, hat sich verabredet)
flOMOrocnoflapKa — die Hausfrau (Hausfrauen)
flOHKsy — runter; nach unten
AOHbKa — die Tochter (Tochter)
flonoBHKJBaTK — erganzen (erganzte, hat
erganzt)
AonoMaraTH — helfen (half, hat geholfen)

flopora — der Weg (Wege), die Bahn
(Bahnen)
— teuer (aa u,iHOK>); Neb
— erwachsen
flocraTHbo — genug
flOcnraiM — erreichen (erreichte, hat erreicht)
AOUJKa — die Tafel (Tafeln)
— der Regen (=); ifle floui — es
regnet
— das Drama (Dramen)
flpyr — der Freund (Freunde)
flpy>n6a — die Freundschaft (Freundschaften)
— sehr
— denken (dachte, hat gedacht),
glauben (glaubte, hat geglaubt),
meinen (meinte, hat gemeint)
— der Gedanke (Gedanken), die
Meinung (Meinungen)
— die Donau
AYpeHb — der Narr (Narren)
— dumm
— der Geist (Geister)
flyuj — die Dusche (Duschen); npMMMatM
Ayui — duschen (duschte, hat geduscht)
— der Onkel (=)
— danken (dankte, hat gedankt)

eKCKypcis — die Exkursion (Exkursionen),
die Fiihrung (Fuhrungen), die Rundfahrt (Rundfahrten)
CKCKypcoBOA — der Fremdenfuhrer (=),
der Gastefuhrer (=)
eneKipocraHiiifl — das Kraftwerk (Kraftwerke); aTOMHa
ejieKipociaHuifl — das Atomkraftwerk (Atomkraftwerke)
eMirpyeaTM — emigrieren (emigrierte, hat
emigriert)
eHepriMHHM — energisch
aHcaM6nb — die Band [bsnt]
(Bands)

CBpo (rpoLuoea oflMHkmji) — der Euro
(Euros; 3 HHcniBHMKaMM Euro)
eflHicib — die Einheit (Einheiten)

>K
H<axjiMBMMi — schrecklich, furchtbar
M<e6paK — der Bettler (=)
>KMB!T — der Bauch (Bauche)
>KMpact> — die Giraffe (Giraffen)
>KHTM — leben (lebte, hat gelebt)
— die Frau (Frauen)
flBHb — der Frauentag (Frauentage)
HCOBteHb — der Oktober
WOBTMM — gelb
woBTOrapniMH — orangefarben
woflHKM/moflHe/woflHa/woflHi — kein/
keine
— jonglieren [3o'gli:ran]
(jonglierte, hat jongliert)
— grausam
HtyeanbHa ryMKa — der Kaugummi (Kaugummis)
mypHan — die Zeitschrift (Zeitschriften),
das Magazin (Magazine)

3 — mit (+D), ab (+D/A), aus (+D), seit
(+D) (npo nac)
33 — fur (+A), hinter (+A/D)
3a6nparn — abholen (holte ab, hat abgeholt)
3a6pyAH6HHfl — die Verschmutzung (Verschmutzungen)
3a6pyAHK>BaTH — verschmutzen (verschmutzte, hat verschmutzt)
3a6yeaTM — vergessen (vergaS, vergessen)
sasaMOTM — storen (storte, hat gestort)
(+A)
33BAaHHfl — die Aufgabe (Aufgaben)
— dank
— mmer
33BOA — das Werk (Werke), die Fabrik
(Fabriken), der Betrieb (Betriebe)

saBtpa — morgen
saraflKa — das Ratsel (=)
saranoM — insgesamt
aaronoBOK — die Uberschrift (Uberschriften), der Titel (=)
saropaiM — in der Sonne liegen; sich
sonnen
3ary6wTM — verlieren (verlor, hat verloren)
aaflOBoneHMM — zufrieden
3aeub — der Hase (Hasen)
3a3BH4aM — normalerweise, gewohnlich
33MMaTM (Mic^e) — (den Platz) belegen
(belegte, hat belegt)
— ausuben (ubte aus, hat
ausgeubt); sawMaTMcn cnopioM —
Sport treiben
— aufrufen (rief auf, hat aufgerufen)
33KycKa — die Vorspeise (Vorspeisen)
3anHLuaTM — lassen (lieB, hat gelassen),
behalten (behielt, hat behalten)
3anMUiaTMCn — bleiben (blieb, 1st geblieben)
sanisHMUfl — die (Eisen)bahn
((Eisen)bahnen)
33Mep3HyTM — frieren (fror, ist gefroren)
33MiHHTM — ersetzen (ersetzte, hat ersetzt)
saMicib — (an)statt (+G)
3aMOBJiflTM — bestellen (bestellte, hat
bestellt)
33MOK — das Schloss (Schlosser), die
Burg (Burgen)
33HHTTS1 — der Unterricht
saomaflwyBaiM — sparen (sparte, hat
gespart)
sana/iiOBaTM — (an)zunden (zundete (an),
hat (an)gezundet)
aTM — sich (D) merken
(merkte sich, hat sich gemerkt)
— aufschreiben (schrieb auf,
hat aufgeschrieben)
— die Frage (Fragen)
— fragen (fragte, hat gefragt)

i

sanpouieHHfl — die Einladung (Einladungen)
aanpomyBBTH — einladen (lud ein, hat
eingeladen)
sapas — jetzt
3aci6 — das Mittel (=)
saCHOBysaTH — grunden (grundete, hat
gegrundet)
— lassen (lieB, hat gelassen)
— schutzen (schutzte, hat geschiitzt)
saxifl — der Westen (reorp.)
saxifl — die Veranstaltung (Veranstaltungen)
saxormioiOHHM — spannend
3aMMH6HHM — geschlossen
aasicKa — die Frisur (Frisuren)
36epiraiM — erhalten (erhielt, hat erhalten), aufbewahren (bewahrte auf,
hat aufbewahrt)
36upaTH — sammeln (sammelte, hat gesammelt)
36ijibiuyBaTHCsi — vergroBern, sich (vergroBerte sich, hat sich vergroBert),
steigen (stieg, ist gestiegen)
3BaTHCfl — heiBen (hieB, hat geheiBen)
ssepiaTM ysary — achten (achtete, hat
geachtet)
3BHH3H — der Brauch (Brauche), die Sitte
(Sitten)
3BM4aMHMM — naturlich
3BHHK3 — die Gewohnheit (Gewohnheiten)
ssiflKM — woher
3B'n3OK — die Verbindung (Verbindungen)
sraflKa — die Erinnerung (Erinnerungen)
— erinnern, sich (erinnerte
sich, hat sich erinnert)
die Zustimmung
srofleH — einverstanden
3fle6inbLuoro — meistens
— gesund
— die Gesundheit
SeneHa Hefiina — Pfingsten
— grun

(nnaHera); aeMjifl (rpyHt) — die
Erde
3'eflHyBaTM — verbinden (verband, hat
verbunden)
33OBHJ (na Bynnui) — drauBen
3incyBain — verderben (verdarb, hat
verdorben), bescha'digen (beschadigte, hat beschadigt)
snaMBHMK — kaputt
3J1MM — bose
3MaraHHSi — der Wettbewerb (Wettbewerbe), der Wettkampf
(Wettkampfe)
3MJM (nanepoBMn) — der Drachen (=);
aanycKBTH nanepOBoro 3M\a — den
Drachen steigen lassen
3Micr — der Inhalt (Inhalte), das
Inhaltsverzeichnis (Inhaltsverzeichnisse)
3MiiuaHMH — gemischt
3Mifl — die Schlange (Schlangen)
3HaMeHMTMH — beriihmt
3H3TM — kennen (kannte, hat gekannt),
wissen (wusste, hat gewusst)
3HaxoflHTM — finden (fand, hat gefunden)
3HaxoflkTMCfl — befinden, sich (sich befand, hat sich befunden)
3HaneHHfl — die Bedeutung (Bedeutungen)
3HMK3TK — verschwinden (verschwand, ist
verschwunden)
3HOBy — wieder
3OJIOTO — das Gold
3OH3 — die Zone (Zonen)
soonapK — der Zoo (Zoos), der Tiergarten (Tiergarten), der Tierpark
(Tierparke/Tierparks)
30UJMT — das Heft (Hefte)
spasoK — das Muster (=)
spyHHMM — bequem
3y6 — der Zahn (Zahne)
synMHKa (aBio6ycHa) — die Bushaltestelle
(Bushaltestellen)
sycrpinaTM — treffen (traf, getroffen), begegnen (begegnete, ist begegnet)

(+D), abholen (holte an, hat abgeholt) (3a6npaTn)
3'flBJiHTMCsi — erscheinen (erschien, ist
erschienen)
I
irpauiKa — das Spielzeug; die Spielsache
(Spielsachen)
iflean — das Ideal (Ideale)
ifleHTMHHMM — identisch
IMCNHMK — das Substantiv (Substantive)
iM'fl — der Name (Namen), der Vorname
(Vornamen)
maxiiie — anders, sonst
— der Ingenieur (Ingenieure)
— manchmal
iHCTpyMBHT — das Instrument (Instrumente), der Werkzeug
imepB'io — das Interview (Interviews)
imepec — das Interesse (Interessen)
iHiepHer — das Internet
muii — andere
icTOpMK — der Historiker (=)
icropifl — die Geschichte (Geschichten)
icTora — das Lebewesen (=)
iranincbKHM — italienisch
!TM — gehen (ging, ist gegangen)

T
YflanbHfl — der Speiseraum (Speiseraume),
die Gaststatte (Gaststatten), die
Kantine (Kantinen) (na niAnpn£MCTBi),
die Mensa (Mensen) (y eyai)
Twa — das Essen, die Nahrung
TwaK — der Igel (=)
TCTM — essen (aB, hat gegessen)
YxaTH — fahren (fuhr, ist gefahren)

H
Mora — der Yoga
MOrypr — der/das Joghurt

Kaua — der Kaffee
KasaiH — sagen (sagte, hat gesagt)

KasKa — das Marchen (=)
KaMJHb — der Stein (Steine)
KamKyjiM — die Ferien (pi.)
Kaneniox — der Hut (Hiite)
Kanycra — der Kohl (Kohle); Kanycia
KBaiueHa — das Sauerkraut
KanyniHO (Hanin) — der Cappuccino
KapHasan — der Karneval (Karnevale/
Karnevals), der Maskenball (Maskenballe)
KapnarM — die Karpaten (pi.)
KapraTHM — kariert
KaptMHa — das Bild (Bilder), das Gema'lde (=)
Kapronjifl — die Kartoffel (Kartoffeln);
Kapionnn c()pi — Pommes frites
[pom 'frit] (pi.)
Ka<t>e — das Cafe (Cafes)
Kama — der Brei (Breie) (piAKa), die
Griitze (Grutzen) (rycra)
KBapran — das Viertel (=)
KBMTOK (na ipaHcnopj) — die Fahrkarte
(Fahrkarten); BxiflHMH KBMTOK — die
Eintrittskarte (Eintrittskarten)
KBiieHb — der April (Aprile)
KBJTKa — die Blume (Blumen)
KBHrypy — das Kanguru (Kangurus)
KMflatH — werfen (warf, hat gewofen)
KHnirH — kochen (kochte, hat gekocht)
KHn'flTMjibHHK — der Kocher (=)
KHCJIHK — sauer
KHTBH — China
KMraKCbKKK — chinesisch
— die Tasche (Taschen)
— einige, ein paar
KJMHara — das Zimmer (Zimmer)
Kmeub — das Ende (Enden)
KJHOaKTOp — der Filmschauspieler (=)
KiHOKap'epa — die Filmkarriere (Filmkar-

rieren)
KJHOMHCreuTBO — die Filmkunst
KiHOTearp — das Kino (Kinos)
KiHb — das Pferd (Pferde)
KiuiKa — die Katze (Katzen)
KnacTM — legen (legte, hat gelegt)
— rufen (rief, hat gerufen)

KJiiMar — das Klima (Klimas/Klimata)
KJloyH — der Clown (Clowns)
Kny6 — der Club (Clubs)/der Klub
(Klubs)
KHura — das Buch (Bucher)
KHH3b — der Fiirst (Fiirsten)
Koe6aca — die Wurst (Wurste)
KOBflpa — die (Bett)decke ((Bett)decken)
KOB33HM — der Schlittschuh (Schlittschuhe)
KO>KHa/KOM<HHH/KO>KHe — jede/jeder/
jedes
KO33 — die Ziege (Zlegen)
KOKTeM/ib — der Cocktail (Cocktails)
Kona — die Cola
Konaw — die Collage (Collagen)
KOJiroTKM — die Strumpfhose (Strumpfhosen)
KoneKuioHysaTH — sammeln (sammelte,
hat gesammelt)
Koneco — das Rad (Rader)
KO/iM — wann, wenn, als
KOJiMCb — irgendwann
KOJIMUJHW — ehemalig
Konip — die Farbe (Farben)
KOJiis (sanisHMHHa) — das Gleis (Gleise)
KOJIO — der Kreis (Kreise)
KOMaHfla — die Mannschaft (Mannschaften)
KOMeflin — die Komodie (Komodien)
KOMepcaHT — der Kaufmann (Kaufleute)
KOMipeijb — der Kragen (=)
KOMnaKT-flMCK — die CD (CDs)
KOMnosMTOp — der Komponist (Komponisten)
KOMn'iOTep — der Computer (=)
KOHBanifl — das Maiglockchen (=)
KOHieMHep — der Container (=),
KOHieMHep fljin CMJTTSI — die Mulltonne (Mulltonnen)
KOHLjempyBaTM — konzentrieren (konzentrierte, hat konzentriert)
KOHifepr — das Konzert (Konzerte)
KOpa6e/ib — das Schiff (Schiffe)
Kopuflop — der Korridor (Korridore), der
Gang (Gange)

KOpKMHeBMM — braun
KOpM (p,na TsapMH) — das Futter
Koposa — die Kuh (Kuhe)
Koponb — der Konig (Konige)
Kopon — der Karpfen (=)
KOpOTKHM —

kurz

KOCTKJM — der Anzug (AnzCige), das
Kostum (Kostume)
Kocynfl — das Reh (Rehe)
KOineta — die Bulette (Buletten);
B\fi6nBHa 3 KJCTOHKOK) — das Kotelett (Kotlette/Kotletts)
KOniryBaTM — kosten (kostete, hat gekostet)
xpaseub — der Schneider (=)
Kpa'ma — das Land (Lander)
KpaciM — stehlen (stahl, hat gestohlen),
klauen (klaute, hat geklaut)
Kpame — besser (e/fl gut);
lieber (sifl, gern)
npecjiKTM — zeichnen (zeichnete, hat gezeichnet)
KpMM — die Krim
Kpir — der Maulwurf (Maulwiirfe)
Kponnea — die Nessel (Nesseln)
KpocBOpfl — das Kreuzwortratsel (=)
KpyrnMM — rund
KpyiMTM — drehen (drehte, hat gedreht)
Ky6nK (flnsi rpw) — der WiJrfel (=)
KyflM — wohin
KynbOK — die TiJte (Tuten)
Kynn (noBirpsiHa) — der Luftballon (Luftballons/Luftballone)
Kyna — der Haufen (=)
KynajibHHH KOCTIOM — der Badeanzug
(Badeanziige)
KynaTH(cn) — baden (badete, hat gebadet)
KynyBaiM — kaufen (kaufte, hat gekauft), besorgen (besorgte, hat
besorgt)
xypKa — das Huhn (Huhner)
KypTKa — die Jacke (Jacken)
Kyxap — der Koch (Koche)
— die Kuche (Kuchen)
M — kraus

— probieren (probierte, hat
probiert)
Kym — der Strauch (Straucher)
J1
naBKa — die Bank (Ba'nke)
naMBTH — brechen (brach, hat gebrochen)
naMna poswapiOBaHHSi — die GliJhbirne
(Gluhbirnen)
jiaHLfior — die Kette (Ketten)
jiana (reapm-iki) — die Tatze (Tatzen)
jiacxaBO npocMMO — willkommen
iiaTHHCbKHM — laieinisch
Jie6iflb — der Schwan (Schwane)
nes — der Lowe (Lowen)
jiereHsi — die Lunge (Lungen)
— leicht
— faulenzen (faulenzte, hat
faulenzt)
— faul
— kaum
neHOTH — liegen (lag, hat gelesen)
nn>Ka — der Ski [ji:] (Ski/Skier)/der Schi
(Schier/Schi); TsflKTM/KaTaiMCfl Ha
— Ski/Schi fahren/laufen
— der Fuchs (Fuchse)
JIMCT — der Brief (Briefe)
fiHCfiBKa (BiranbHa) — die GlCickwunschkarte (Gluckwunschkarten)
IIHCTOK — das Blatt (Blatter)
jiMcronafl — der November (=)
jiHiiie — nur, erst
niBopyn — links
Jlifl — das Eis
niwKO — das Bett (Betten)
Jiixap — der Arzt (Arzte)
nixapHfl — das Krankenhaus (Krankenhauser)
niKM — die Arznei (Arzneien), die
Medizin, das Medikament (Medikamente)
— behandeln (behandelte, hat
behandelt), heilen (heilte, hat geheilt)
i — die Faulheit

nic — der Wald (Walder)
JiiraK — das Flugzeug (Flugzeuge)
niraiM — fliegen (flog, ist geflogen)
nirepa — der Buchstabe (Buchstaben)
nicJjT — der Aufzug (Aufziige), der Fahrstuhl (Fahrstuhle)
JIOBMTM — fangen (fing, hat gefangen)
jiOKWMHa — die Nudel (Nudeln)
jiyKa — die Wiese (Wiesen)
nio6MTM — lieben (liebte, hat geliebt),
mogen (mochte, hat gemocht)
die Leute (pi.)
— der Mensch (Menschen)
JIIOTHM — der Februar (Februare)
fiflfibtca — die Puppe (Puppen)

M
Masna — der Affe (Affen)
— der Kassettenrekorder (=)
— zukiinftig
— fast, beinahe
Mawciep — der Meister (=)
— die Werkstatt/Werkstatte (Werkstatten); aBTOpeMOHTHa
MaficTepHSJ — die Autowerkstatt
(Autowerkstatten)
— bastein (bastelte, hat
gebastelt)
MaKynarypa — das Altpapier
— klein
— die Himbeere (Himbeeren)
Mario — wenig
MajibOBHMHMM — malerisch
ManiOBaTM — malen (malte, hat gemalt)
ManiOHOK — das Bild (Bilder)
MaHflpyBaiM — wandern (wanderte, ist
gewandert)
Mapujpyr noAOpowi — die Reiseroute
(Reiserouten)
Macno — die Butter
MacnsiHa (CBJITO) — der Fasching, der
Karneval (Karnevale/Karnevals)
MarepnK — der Kontinent (Kontinente),
das Festland
Marepian — der Stoff (Stoffe), das
Material (Materialien);

Marepian — der Kunststoff (Kunststoffe)
MaiM — die Mutter (Mutter)
MaiM (fl/'ecn.) — haben (hatte, hat gehabt)
Me6/ii — die Mobel (pi.)
Meflcecrpa — die Krankenschwester
(Krankenschwestern)
MewysaTM — grenzen (grenzte, hat gegrenzt)
Me HMD — die Speisekarte (Speisekarten)
MepSHytM — frieren (fror, hat gefroren)
MexamK — der Mechaniker (=)
MetiiKaHeiib — der Einwohner (=)
MeuiKaiM — wohnen (wohnte, hat gewohnt)
MM — wir
— Neb, nett
— der Jager (=)
— die Kunst (Kunste)
MMTM — waschen (wusch, hat gewaschen)
MMTM (nocyA) — abwaschen (wusch ab,
hat abgewaschen), spulen (spulte,
hat gespult)
MHiua — die Maus (Mause)
MJ>K — zwischen (+D/A)
MinpoxsHJibOBa nin — die Mikrowelle
(Mikrowellen)
Mmi-cniflHMLjsi — der Minirock (Minirocke)
MJCT — die Brucke (BriJcken)
Micro — die Stadt (Sta'dte); piflHe
Micro — die Heimatstadt (Heimatstadte)
Miciie — der Platz (Platze), die Stelle
(Stellen), der Ort (Orte) (HaceneHMM
nyHKi); Micne npowHBaHHfl — der
Wohnort (Wohnorte)
— lokal
— die Gegend (Gegenden)
— der Monat (Monate)
MI14HMM — fest, hart
MHOHtMHa — der Plural
MOBa — die Sprache (Sprachen);
piflHa MOBa — die Muttersprache (Muttersprachen); 4>paHLiy3bKa
Mosa — Franzosisch

MOTTM — konnen (konnte, hat gekonnt);
durfen (durfte, hat gedurft)
flossin)
MOjqenb — das Modell (Modelle);
das Model ['modal] (Models)
MOflenbep — der Modemacher (=)
MOAHHM — modisch
MOHCJIMBHM — moglich
MOHciiHBicTb — die Moglichkeit (Moglichkeiten)
MOWHKBO — vielleicht
Monoflb — die Jugend, der Jugendliche
(die Jugendlichen)
MOJIOKO — die Milch
MoHronifl — die Mongolei
MOHera — die Munze (Munzen)
Mope — das Meer (Meere), die See
(Seen)
MopKBa — die Karotte (Karotten), die
Mohre (Mohren)
MOposMBO — das Eis
Mpifl — der Traum (Traume)
MywHifi — mutig
My>KHicTb — der Mut
MyseM — das Museum (Museen)
MyKa — die Qual (Qualen)
Myna — das Mehl
MynbTcJji/ibM — der (Zeichen/
Puppen)trickfilm (-trickfilme)
MycMTM — mussen (musste, hat gemusst);
sollen (sollte, hat gesollt) (6yrM
MHBTM — rennen (rannte, ist gerannt)
M'HCHMK — der Metzger (=), der Fleischer (=)
M'HCO — das Fleisch
M'JIH — der Ball (Balle)
H
Ha — an (+D/A), auf (+D/A), bei (+D)
HasyuiKHKH — der Kopfhorer (=)
HaB43HHS) — das Lernen (y aiKoni); das
Studium (y sysi)
— lehren (lehrte, hat gelehrt), beibringen (brachte bei, hat beigebracht)

— lernen (lernte, hat gelernt)
(y liiKoni); studieren (studierte, hat
studiert) (y Bysi)
Haropy — hinauf
H3A — iiber (+D/A)
— zuruck
— nennen (nannte, hat genannt)
, -a, -e, -i — best— decken (deckte, hat gedeckt)
— gehoren (gehorte, hat gehort)
HaMararMCsi — versuchen (versuchte, hat
versucht)
HaMCT — das Zelt (Zelte)
HanaM'siTb — auswendig
HaneBHO — bestimmt
Hanie- — halb
HaniH — das Getrank (Getranke)
HanpsMOK — die Richtung (Richtungen)
Hapeuni — endlich
HapoflweHHH — die Geburt (Geburten)
HacniflOK — die Folge (Folgen)
HacrpiM — die Stimmung (Stimmungen),
die Laune (Launen)
HacTynxHH — der/die/das nachstHayKa — die Wissenschaft (Wissenschaften)
HanJOHanbHictb — die Nationalitat (Nationalitaten)
HaiHHKa — die Fiillung (Fullungen)
Ham/-e/-a/-i — unser/unsere
Pecny6niKa) — die DDR
He6e3ne«a — die Gefahr (Gefahren)
He6e3neiHMM — gefahrlich
He6o — der Himmel
HeranHO — sofort
HeraTHBHMH — negativ
Heflina — der Sonntag (Sonntage)
H63a6apOM — bald
H63a6yAKa — das Vergissmeinnicht (=)
He3a6yiHifi — unvergesslich
HesaflOBoneHMM — unzufrieden
H63BMHHMM — ungewohnlich

HeKpacHBMH — hasslich
— inoffiziell
(eifl) — unweit (+G)
HerepniHHa — die Ungeduld
HerepnnsmMM — ungeduldig
HemoflaBHO — vor kurzem
HK3bKMM — niedrig, tief
HiflepnaHflu — die Niederlande
HJ>K (npeflMer nocyAy) — das Messer (=)
HIKOJIM — nie
Hie (nacTMHa rina) — die Nase (Nasen)
HicemTHHUfl — der Quatsch
HJXTO — niemand
H!H — die Nacht (Nachte)
Hinoro — nichts
HOBHM piK — das Neujahr
Hora — der Fu3 (FiiBe) (ciynHsi); das
Bein (Seine) (nora BMIMB crynHi)
HO>KMM,i — die Schere (Scheren)
HOCMTM — tragen (trug, hat getragen)
HOia — die Note (Noten)
HyAHMM — langweilig, doof
HioxaTM — riechen (roch, hat gerochen)

o6roBOpiOBaTH — besprechen (besprach,
hat besproc'hen)
o6i'pyHTOByBaTM — begriinden (begrundete, hat begriindet)
o6'eflHaHHfl — die Vereinigung (Vereinigungen), der Verband (Verbande)
o6nflBa, -i — beide
o6ifl — der Mittag (Mittage) (nacTMHa
AHSI); das Mittagessen (=) (Vwa)
o6inMaiM — umarmen (umarmte, hat umarmt)
o6nacTb — das Gebiet (Gebiete)
o6jiMHHfl — das Gesicht (Gesichter)
o6MiHK>eaTH — tauschen (tauschte, hat
getauscht)
o6oB'fl30K — die Pflicht (Pflichten)
o6'flsa — die Anzeige (Anzeigen),
die Bekanntmachung (Bekanntmachungen)
OBOHJ — das Gemiise
oripOK — die Gurke (Gurken)

— besichtigen (besichtigte, hat
besichtigt)
oronouiyBaTM — anzeigen (zeigte an, hat
angezeigt), bekanntmachen (machte
bekannt, hat bekanntgemacht)
— bekommen (bekam, hat
bekommen)
, -a, -e — allein
— doch, aber
OflHaxOBKH — gleich, derselbe
OflHMHa — der Singular
oflHoro paay — einmal
oflHOKnacHHK — der Mitschuler (=)
OflpymeHMM/-a — verheiratet
OflpywyeaTHCfl — heiraten (+A) (heiratete, hat geheiratet)
— die Kleidung, die Klamotten (pi-)
— anziehen (zog an, hat angezogen)
osepo — der See (Seen)
O3HanaTM — bedeuten (bedeutete, hat
bedeutet)
OKO — das Auge (Augen)
OKpeMO — getrennt
onpiM Toro — auBerdem
OKynnpH — die Brille (Brillen)
oniseub — der Bleistift (Bleistifte)
onepa — die Oper (Opern)
onHC — die Beschreibung (Beschreibungen)
onMcyeaTM — beschreiben (beschrieb, hat
beschrieben)
onHTyBaHHfl — die Umfrage (Umfragen)
onMTyBaTH — abfragen (fragte ab, hat
abgefragt)
onoBiflaHHfl — die Erzahlung (Erzahlungen)
opraH — das Organ (Organe)
opraH — die Orgel (Orgeln)
ocBiia — die Ausbildung
OciHb — der Herbst (Herbste)
ocKJfibKH — denn, weil, da
ocHameHHa — die Ausrustung (Ausrustungen)
OCHOBHHM —

Haupt-

oco6a — die Person (Personen)
oco6ncTMM — personlich
oco6HcricTb — die Personlichkeit (Personlichkeiten)
oco6jiMBO — besonders
ocraHHm — letztQCTpJB — die Insel (Inseln)
ocb — hier, da
orwe — also
orpuMyeaTM — erhalten (erhielt, hat
erhalten), bekommen (bekam, hat
bekommen)
0(|>ic — das Biiro (Biiros)
ocJiiuiaHT — der Kellner (=)
ocjjopMneHHJi — die Gestaltung (Gestaltungen)
oxone — gern
ouJHKa — die Note (Noten)
osiKysaTH — erwarten (erwartete, hat
erwartet)

n
narop6 — der Hugel (=)
naflaiM — fallen (fiel, ist gefallen), sinken
(sank, ist gesunken)
naKysaTH — packen (packte, hat gepackt)
na/iHTH — rauchen (rauchte, hat geraucht)
(nanp., u,nrapKn); brennen (brannte,
hat gebrannt)
nanHtjfl — der Stock (Stocke), der Stab
(Stabe)
najibio — der Mantel (Mantel)
naM'flTHMK — das Denkmal (Denkmaler)
naH — der Herr (Herren)
nam — die Dame (Damen)
naHK — der Punk [parjk] (Punks)
naHysaTM — herrschen (herrschte, hat
geherrscht)
nannoxa — der Strumpf (Striimpfe)
nanip — das Papier
nanyra — der Papagei (Papageien);
der Wellensittich (Wellensittiche)
napa — das Paar (Paare)
napawyr — der Fallschirm (Fallschirme)

— Paris
napnaMCHT — das Parlament (Parlamente)
nacMBHMM — passiv
nacysaTH — passen (passte, hat gepasst)
nauiOK — die Ratte (Ratten)
nenapHn — die Backerei (Backereien)
neKTM — backen (buk, hat gebacken)
nepe6yBaHHH — der Aufenthalt (Aufenthalte)
nepefl — vor
nepeAana — die Sendung (Sendungen)
nepeKnaAaiM (3 inoaeMHoT
MOBH) — ubersetzen (ubersetzte,
hat ubersetzt); dolmetschen (dolmetschte, hat gedolmetscht) (ycno)
nepennaflan — der Ubersetzer (=); der
Dolmetscher (=) (ycHufi)
fiepeMaratM — siegen (siegte, hat gesiegt),
gewinnen (gewann, hat gewonnen)
nepeMora — der Sieg (Siege)
nepeMomeijb — der Sieger (=)
nepeHOHysaTH — ubernachten (ubernachtete, hat ubernachtet)
nepennyraiM — verwechseln (verwechselte, hat verwechselt)
nepuiMM, -a, -e — der/die/das erste
neiHBO — das Geback, der Keks (Kekse)
n'eca — das Theaterstuck (Theaterstucke)
nun — der Staub
nmiococHTM — staubsaugen
rwpir — der Kuchen (=)
nHcaTH — schreiben (schrieb, hat geschrieben)
nucbMOBMM — schriftlich
RUTH — trinken (trank, hat getrunken)
niamHO — das KJavier (Klaviere)
H — sudlich
— der Suden
niseHb — der Hahn (Hahne)
— der Norden
Mope — die Nordsee
niBOCtpiB — die Halbinsel (Halbinseln)
nifl — unter (+D/A)
niflroTOBKa — die Vorbereitung (Vorbereitungen)
— heben (hob, hat gehoben)

niflospa — der Verdacht
niAOSpiOBarM — verdachtigen (verdachtigte, hat verdachtigt)
niflnpneMCTBO — der Betrieb (Betriebe)
niflpyHHMK — das Lehrbuch (Lehrbiicher)
— unterstiitzen (unterstutzte, hat unterstiitzt)
— spat
— das Picknick (Picknicke/Picknicks)
nijiOT — der Pilot (Piloten)
nipHBTM — tauchen (tauchte, hat/ist getaucht)
— nach (+D)
— iJbermorgen
— das Lied (Lieder)
— die Pizza (Pizzen/Pizzas)
nnaBaiM — schwimmen (schwamm, ist/hat
geschwommen)
nuaHyBaTM — planen (plante, hat geplant)
nnaTMTM — bezahlen (bezahlte, hat bezahlt)
nneMJHHMK — der Neffe (Neffen)
nneMiHHHLifl — die Nichte (Nichten)
nnocKMM — flach
nnoiua — der Platz (Pla'tze), die Flache
(Flachen)
— der Strand (Strande)
— die Flasche (Flaschen)
no — auf (+D/A), an (+D/A)
noaepx — der Stock (Stockwerke);
nepuiHM noaepx — das Erdgeschoss
(Erdgeschosse)
noB3 — vorbei
noBHflno — die Marmelade (Marmeladen)
— die Nachricht (Nachrichten), die Mitteilung (Mitteilungen),
die Anzeige (Anzeigen), der Bericht
(Berichte)
— mitteilen (teilte mit, hat
mitgeteilt), berichten (berichtete, hat
berichtet), angeben (gab an, hat angegeben)
— langsam
— die Luft (Liifte)

nOBHHK — voll, gefullt, ganz
nOBHJCTio — ganz, vollstandig
nOBCKDAH — uberall
nOBTOpeHHS — die Wiederholung (Wiederholungen)
noBTOpiOBaTM — wiederholen (wiederholte, hat wiederholt)
noraHMM — schlecht
nornflA — der Blick (Blicke)
norofla — das Wetter
noflapyeaiH — schenken (schenkte, hat
geschenkt)
nOAapyHOK — das Geschenk (Geschenke)
— der Hof (Hofe); censmcbKe
— der Bauernhof (Bauernhofe)
— das Ereignis (Ereignisse)
nOAo6aiMCfl — gefallen (gefiel, hat gefallen)
noflopow — die Reise (Reisen); die
Wanderung (Wanderungen) (niwKM)
nOAOpowyBaTH — reisen (reiste, ist gereist)
nOApyra — die Freundin (Freundinnen)
noer — der Dichter
nosasMOpa — vorgestern
— bezeichnen (bezeichnete,
hat bezeichnet)
— die Bezeichnung (Bezeichnungen)
no'i'sflKa — die Fahrt (Fahrten)
noK33 (MOA) — die Mode(n)schau
(Mode(n)schauen)
noKaaysarH — zeigen (zeigte, hat gezeigt)
nOKyneuib — der Ka'ufer (=)
none — das Feld (Felder)
nonnufl — das Regal (Regale)
nojiiiieHCbKHH — der Polizist (Polizisten)
nojiocKaiH — spiilen (spiilte, hat
gespult); gurgeln (gurgelte, hat gegurgelt) (ropno)
rionbiua — Polen
noMapaHH6BHM — orangefarben
nOMHUKa — der Fehler (Fehler)
nOMinaTH — bemerken (bemerkte, hat
bemerkt)

— der Montag (Montage)
— der Begriff (Begriffe)
nonpn — trotz (+G/D)
nonynapHMM — popular
nopa poxy — die Jahreszeit (Jahreszeiten)
nopafla — der Tipp (Tipps), der Rat
(Ratschlage)
nopaaKa — die Niederlage (Niederlagen)
nopJBHiOBaTM — vergleichen (verglich, hat
verglichen)
nopOHCHJM — leer
nopnA — neben (+D/A)
nocHjnaiM — schicken (schickte, hat geschickt)
nocniAOBHicTb — die Reihenfolge (Reihenfolgen)
nocMiiM (MBTM floaBin) — diirfen (durfte,
hat gedurft)
nocnix — die Eile
nocyA — das Geschirr
noriK — der Strom
noTJM — dann
noTpanMTM — geraten (geriet, ist geraten)
noTpe6yB3TM — brauchen (brauchte, hat
gebraucht)
nomr — der Zug (Zijge)
noxiA — die Wanderung (Wanderungen)
nonaTOK — der Beginn, der Anfang (Anfa'nge)
nouiMpiOBarM — verbreiten (verbreitete,
hat verbreitet)
nomra — die Post (Posten)
noflCHeHHfl — die Erkla'rung (Erklarungen)
noflCHK>BaTM — erklaren (erklarte, hat
erklart)
npaEfla — die Wahrheit (Wahrheiten)
npaBMM — der/die/das rechtnpaBMno — die Regel (Regeln)
npaBHfibHHM — richtig
npasopyn — rechts
npacyaaiM (6innsHy) — bugeln (bugelte,
hat gebijgelt)

npaiM — waschen (wusch, hat gewaschen)
npauioaaTH — arbeiten (arbeitete, hat
gearbeitet)
npeflMei — der Gegenstand (Gegenstande); das Fach (Facher)
npeAMei); npeflMei Oflnry — das
Kleidungstuck (Kleidungsstucke)
npeACTaBnsiTM(cH) — vorstellen (sich)
(stellte (sich) vor, hat (sich) vorgestellt)
npeflciaBHKK — der Vertreter (=)
npn — bei (+D)
npw6npaTK — aufraumen (raumte auf, hat
aufgeraumt)
npn6nK3HO — etwa, ungefahr
npn6yBaTM — ankommen (kam an, ist angekommen)
npn6yTTfl — die Ankunft (Ankiinfte)
npnroAa — das Abenteuer (=)
npHCMHHH — angenehm, nett
npn3 — der Preis (Preise)
npH'iWAHOTM — (an)kommen (kam (an),
ist (an)gekommen)
npMKJiaA — das Beispiel (Beispiele)
npHKMCTHHK — das Adjektiv (Adjektive)
npMKpawaiM — schmucken (schmuckte,
hat geschmuckt)
(oflflr) — anprobieren (probierte an, hat anprobiert)
— der Raum (Raume)
npHHOCMTM — bringen (brachte, hat gebracht), holen (holte, hat geholt)
npMHU — der Prinz (Prinzen)
npnnymeHH9 — die Vermutung (Vermutungen)
npnpofla — die Natur
npMCBSHyBaTM — widmen (widmete, hat
gewidmet)
npHCftie'fl — das Sprichwort (Sprichworter)
npHCJiiBHMK — das Adverb (Adverbien)
npHcnyxaiMca — zuhoren (+D) (horte zu,
hat zugehort), lauschen (lauschte,
hat gelauscht)
— kommen (kam, ist gekommen)

— der Grund (Griinde), die Ursache (Ursachen)
— der Familienname (Familiennamen)
npo — uber (+A), von (+D)
npo6neMa — das Problem (Probleme)
npOBOAMTH — durchfuhren (fuhrte durch,
hat durchgefuhrt) (aaxifl); verbringen
(verbrachte, hat verbracht) (nac)
nporHOS noroAH — die Wettervorhersage (Wettervorhersagen), der
Wetterbericht (Wetterbericht)
nporpaMa — das Programm (Programme)
nporpa/AiCT — der Programmierer (=)
nporpaTH — verlieren (verlor, hat verloren)
— verkaufen (verkaufte, hat
verkauft)
— der Verkaufer (=)
npOAOB>KMTH — verlangern (verlangerte,
hat verlangert)
npOAYKT xapnyBaHHfl — das Lebensmittel
(=)
npoeKT — das Projekt (Projekte)
nponicoK — das Schneeglockchen (=)
nponoswiiifl — der Vorschlag (Vorschlage), das Angebot (Angebot)
nponoHysaTH — vorschlagen (schlug vor,
hat vorgeschlagen), anbieten (bot
an, hat angeboen)
npocMTM — bitten (bat, hat gebeten)
npocTHM — einfach
npOTM — gegen (+A)
npocjiecifl — der Beruf (Berufe)
npoxonOAHHM — kuhl
npouiecia — die Prozession (Prozessionen), der Aufzug (Aufziige)
npflMO — geradeaus, direkt
npsiHMK (MBAOBMH) — der Lebkuchen (=)
ncMXonor — der Psychologe (Psychologen)
max — der Vogel (Vogel)
nycTenn — die Wiiste (Wusten)
niope — das Puree (Purees)
— der Freitag (Freitage)

paBfiHK — die Schnecke (Schnecken)
— raten (riet, hat geraten)
— froh, freudig
paflicib — die Freude (Freuden)
paayBaiM — freuen
pas — das Mai (Male)
pasOM — zusammen, gemeinsam, insgesamt
paMflyra — der Regenbogen (=)
paxeTxa TemcHa — der Tennisschlager (=)
paHO — fruh
paHOK — der Morgen (=)
panroBO — unerwartet, plotzlich
panroM — plotzlich
paryuia — das Rathaus (Rathauser)
paxyaaTH — zahlen (zahlte, hat gezahlt);
rechnen (rechnete, hat gerechnet)
psaiM (KaiiM, nnoflki) — pflticken (pfluckte, hat gepfluckt)
pesyjibTar — das Ergebnis (Ergebnisse),
das Resultat (Resultate)
peMicHMK — der Handwerker (=)
peMOHT — die Reparatur (Reparaturen)
(anapaiypn); die Renovierung (Renovierungen) (npMMimeHHfl)
peMOHTysaTH — reparieren (reparierte,
hat repariert) (anapaiypy); renovieren (renovierte, hat renoviert)
penopra>K — die Reportage ['taiga] (Reportagen)
penopiep — der Reporter (=)
pecny6niKa — die Republik (Republiken)
pecTOpaH — das Restaurant (Restaurants)
peneHHSi — der Satz (Satze)
peujta — der Rest (Reste)
pn6a — der Fisch (Fische)
pn6annTH — angeln (angelte, hat geangelt), fischen (fischte, hat gefischt)
PH3HK — das Risiko (Risiken)
PHHOK — der Markt (Markte)
PMC — der Reis
piflKiCHMM — selten
piflKO — selten

pisaTH — schneiden (schnitt, hat geschnitten)
— Weihnachten
siHOHOK — der Adventskranz
(Adventskranze)
KaneHflap — der Adventskalender (=)
— unterschiedlich, verschieden
pJ3Ho6apBHHH — bunt
pisHOMaHiiHMM — vielfaltig, mannigfaltig
piK — das Jahr (Jahre)
pis — die Sache (Sachen)
piHKa — der Fluss (Flusse)
po6wTM — machen (machte, hat gemacht), tun (tat, hat getan)
po6ora — die Arbeit (Arbeiten)
po6oHMH (npuKM.) — der Arbeits-;
po6oHMH fleHb — der Arbeitstag
(Arbeitstage); po6o4MK SOUJMT —
das Arbeitsbuch (Arbeitsbiicher)
pOflM4 — der Verwandte (die Verwandten)
(pO3)noHMHaTM(ca) — anfangen (fing an,
hat angefangen); beginnen (begann,
hat begonnen)
pO36HsaTH — zerschlagen (zerschlug, hat
zerschlagen)
— entwickeln (entwickelte, hat
entwickelt)
(aaraAKy) — losen (loste,
hat gelost), erraten (erriet, hat erraten)
— betrachten (betrachtete,
hat betrachtet), ansehen (sah an,
hat angesehen); (nanp., nmaHHfl):
behandein (behandelte, hat behandelt)
— verteilen (verteilte, hat
verteilt)
p03ManbOByB3TK — bemalen (bemalte,
hat bemalt)
posMoea — das Gesprach (Gesprache)
pO3MOBnnTM — sprechen (sprach, hat gesprochen); telefonieren (telefonierte,
hat telefoniert) (no renecfiOHy)

!
— erzahlen (erzahlte, hat
erzahlt)
— die Erzahlung (Erzahlungen)
poapaxoBysaTM — rechnen (rechnete, hat
gerechnet) mit (+D)
pO3cna6ii$iTHCji — entspannen, sich (entspannte sich, hat sich entspannt)
posraujyeaHHSi — die Lage (Lagen)
poayMJTM — verstehen (verstand, hat
verstanden)
posyMHMH — klug
pociiMHa — die Pflanze (Pflanzen)
POCTM — wachsen (wuchs, ist gewachsen); steigen (stieg, ist gestiegen)
poi — der Mund (Munde/Mtinde/Munder)
pyna — die Hand (Hande) (Kkicib); der
Arm (Arme) (B!A nnena AO KMcri)
pyxaBMLisi — der Handschuh (Handschuhe)
pyx — die Bewegung (Bewegungen)
pyHKa (KynbKOsa) — der Kugelschreiber (=)
piOKsaK — der Rucksack (Rucksacke)
— die Reihe (Reihen)

cafl — der Garten (Garten)
caflHOTM — setzen (setzte, hat gesetzt),
pflanzen (pflanzte, hat gepflanzt)
(pocnnHn)
caM/-a/-o/-i — selber, selbst
catmap — der Krankenpfleger (=)
caHHara — der Schlitten (=); KaraTMCs
Ha caHiarax — rodeln (rodelte, ist/
hat gerodelt), Schitten fahren
ceerp — der Pullover (=), der Pulli (Pull's)
CBHHKa Mopcbxa — das Meerschweinchen (=)
CBHHSI — das Schwein (Schweine)
CB|>KHH — frisch
CB!T — die Welt (Welten)
CB!THTM — scheinen (schien, hat geschienen)

CBJTJIHM — hell
— blond
— die Kerze (Kerzen)
— der Heiligabend
CBflTKOBKM — festlich
CBflTKysaTH — feiern (feierte, hat gefeiert)
CBSITO — das Fest (Feste), der Feiertag
(Feiertage)
ceno — das Dorf (Dorfer)
cenwHMH — der Bauer (Bauern)
cejiflHtca — die Bauerin (Bauerinnen)
cepflKTKM — bose
cepefla — der Mittwoch (Mittwoche)
cepeflMHa — die Mitte (Mitten)
cepeflHbOBiHHa — das Mittelalter
cepneHb — der August (Auguste)
cepiie — das Herz (Herzen)
cecrpa (piflna) — die Schwester (Schwestern); fleoKjpiflHa cecrpa — die
Kusine (Kusinen)/die Cousine (Cousinen)
— sitzen (saB, hat gesessen)
— stark, kraftig
CMMBon — das Symbol (Symbole)
CMMBoniayeaTM — symbolisieren (symbolisierte, hat symbolisiert)
CMH — der Sohn (Sohne)
CMHIM — blau
cup — der Ka'se (TBepAufi), der Quark
(Quarke)
CJK — der Saft (Safte)
cifib — das Salz
M ciaH — der Familienstand
— grau
citKa — das Netz (Netze)
CKaKaTH BepXK — reiten (ritt, ist geritten)
CKap6HMHKa — die Sparbuchse (Sparbuchsen), das Sparschwein
(Sparschweine)
CKnaflaiH (icnmn) — ablegen (legte ab,
hat abgelegt)
(3) — bestehen (bestand, hat
bestanden) (aus +D)
— kompliziert, schwierig
CKJIO — das Glas (Gla'ser)

— das Glas (Gla'ser)
CKOpOMOBKa — der Zungenbrecher (=)
cna6KMM — schwach
cniflKysaTM — aufpassen (passte auf, hat
aufgepasst)
CITOBHMK — das Worterbuch (Worterbucher)
CIIOBO — das Wort (Worter —
cnosa/Worte —
cnoBOcnojiyMeHHH — die Wortverbindung
(Wortverbindungen)
CJIOH — der Elefant (Elefanten)
cny>K6oBeub — der Angestellte (die Angestellten)
cnyxaiM — horen (horte, hat gehort)
cnyxHflHHH — artig, gehorsam, folgsam
— Brat— der Braten (=)
CMBK — der Geschmack (Geschmacke)
CMaKysaiM — schmecken (schmeckte, hat
geschmeckt)
CM3HHHH — lecker
CMdHHoro! — Guten Appetit! Mahlzeit!
CMepib — der Tod
CMeraHa — saure Sahne
— tapfer, mutig
— der Mull
CMJX — das Lachen
CMiuiHHM — komisch, witzig
CMiflTMCfl — lachen (lachte, hat gelacht)
CMyracTMH — gestreift
CHir — der Schnee; ifle cnir — es
schneit
— das Fruhstuck (Fruhstucke)
— fruhstiicken (fruhstuckte, hat
gefruhstuckt)
CHOy6opflMHr — das Snowboarding

['snouboidirj]
co6aKa — der Hund (Hunde)
co6op — der Dom (Dome)
cosa — die Eule (Eulen)
coKupa — die Axt (Axte)
conoHMM — salzig
COH — der Schlaf, der Traum (Tra'ume)
coHU,e — die Sonne
COHSIHHHH — sonnig

copOKa — die Elster (Elstern)
copOM'flSJiMBMM — scheu, schuchtern
copOMMTKCSi — schamen, sich (schamte
sich, hat sich geschamt)
copOHKa — das Hemd (Hemden)
copryBaHHfl CMiirn — die Mulltrennung
cocMCKa — das Wiirstchen (=)
cocjia — das Sofa (Sofas)
cnaiK — schlafen (schlief, hat geschlafen)
cnepenaiMCfl — streiten (stritt, hat gestritten)
cnMHa — der Riicken (=)
CHHCOK — die Liste (Listen)
cnHCysaTH — abschreiben (schrieb ab,
hat abgeschrieben)
cnisaK — der Sa'nger (=)
cnisatM — singen (sang, hat gesungen)
cnispoaMOBHHK — der Gesprachspartner (=)
cniBiyiTfi — das Mitleid
— der Rock (Rocke)
— erwischen (erwischte, hat
erwischt)
cniriKa — der Bund (Bunde), der Verein
(Vereine)
cnijibHMM — gemeinsam
cnoAiBaTHCfl — hoffen (hoffte, hat gehofft)
cnoKifi — die Ruhe
cnoKiMHMM — ruhig
cnonyHHKK — die Konjunktion (Konjunktionen)
cnopTMBHKM — sportlich; Sport-;
cnoptMBHe cnopflAHceHHn — die
Sportausrustung (Sportausrijstungen)
cnoprcMeH — der Sportier (=)
cnopyfla — das Gebaude (=)
cnonaTKy — zuerst
— echt, richtig
(3 HMMOCb) — schaffer
(schaffte, hat geschafft)
ccaeeiib — das Saugetier (Saugetiere)
CTasaTM — werden (wurde, ist geworden)
craBMTM — stellen (stellte, hat gestellt)
CTBBOK — der Teich (Teiche)
— das Stadion (Stadien)

CTapaHHHii — fleiBig
crapaHHicTb — der FleiB
crapHM — alt
crapOMOflHMH — altmodisch
craTTJi (y npeci) — der Artikel (=)
crepeocMcreMa (MYSMHHHM uenrp) — die
Stereoanlage (Stereoanlagen)
cima — die Wand (Wa'nde)
CTO/iMUs — die Hauptstadt (Hauptstadte)
CTOpJHKa — die Seite (Seiten)
CTOSITM — stehen (stand, hat gestanden)
cipaea — das Gericht (Gerichte), die
Speise (Speisen)
crpax — die Angst (Angste)
cipn6aTM — springen (sprang, ist gesprungen)
cipn6KM y BMCory — der Hochsprung
cipina — der Pfeil (Pfeile)
CTpir6on (BynnHHn£i 6acKer6on) — der
Streetball
crpiHKa — das Band (Bander)
cipyM — der Strom
CTpyMOK — der Bach (Ba'che)
crpyHKMM — schlank
cy6ora — der Samstag (Samstage)
cysopHH — streng
cyKHfl — das Kleid (Kleider)
cyMKa — die Tasche (Taschen)
cyMHMH — traurig
cynepeiKa — der Streit (Streitigkeiten)
cynepMapner — der Supermarkt (Supermarkte)
cycifl — der Nachbar (Nachbarn)
cyxkM — trocken
cyxoflin — das Festland
cyiacHHM — modern
cxifl — der Osten
cxoflM — die Treppe (Treppen)
CXOWMK — ahnlich, gleich
cxo>KicTb — die Ahnlichkeit (Ahnlichkeiten)
CboroAHJ — heute
CKJflM — her, hierher
CHSITH — strahlen (strahlte, hat gestrahlt)

ra6ip BiflnoHMHKy — das Ferienlager (=)
Ta6iiHi4$i — die Tabelle (Tabellen)
T3K

SO

T3KOH< — auch
T3M — dort
— der Tanz (Ta'nze)
— tauen (taute, ist/hat getaut),
schmelzen (schmolz, ist geschmolzen)
TapinKa — der Teller (=)
TBapMHa — das Tier (Tiere)
TBip — der Aufsatz (Ausfatze), das Werk
(Werke),
TBOpMTH — schaffen (schuf, hat geschaffen)
re6e — dich (BJA du)
reneaisop — der Fernseher (=), das
Fernsehgerat (Fernsehgerate), der
Fernsehapparat (Fernsehapparate)
renerpaMa — das Telegramm (Telegramm)
Tene4>OHyBaTM — anrufen (rief an, hat
angerufen)
TeMHHM — dunkel
TCHIC — das Tennis
repaca — die Terrasse (Terrassen)
TepMTOpifl — das Territorium (Territorien),
das Gebiet (Gebiete)
Tecnfl — der Schreiner (=)
TM — du
THWACHb — die Woche (Wochen)
THXHM — still, leise
lino — der Korper (=)
— nur, erst
— eng
TJTKa — die Tante (Tanten)
To6i — dir (aifl du)
rosap — die Ware (Waren)
TOBapuiu — der Freund (Freunde), der
Kamerad (Kameraden)
TOBCTMM — dick
TOM — der Band (Ba'nde)
TOMy (cno/7/4.) — deshalb
TOHKHM — diinn
— beriihren (beruhren, hat
beriihrt)

TOHHHH — genau
rpasa — das Gras (Graser)
— traditionell
— die Tradition (Traditionen)
— die StraBenbahn (StraSenbahnen)
rpaHcnopr — der Verkehr
— geschehen (geschah, ist
geschehen), passieren (passierte, ist
passiert), vorkommen (kam vor, ist
vorgekommen)
— uben (iibte, hat geiibt),
trainieren (trainierte, hat trainiert)
— die Dauer
— dauern (dauerte, hat gedauert)
rpiiiiKH — ein bisschen
TponeH6yc — der Trolleybuss (Trolleybusse)
rpOflHfla — die Rose (Rosen)
rpioK — der Trick (Tricks)
ryajiei — die Toilette [tua-J(Toilette), das
WC (WCs)
TyflM — hin, dorthin
TyMaH — der Nebel
TyMaHHMH — neblig
Typ6yBainC5i — sorgen (fur + A)
(sorgte, hat gesorgt)
TypeHHMHa — die Tiirkei
ryr — hier, da
TiojibnaH — die Tulpe (Tulpen)
TK>4>TenbKa — die Frikadelle (Frikadellen)
TariM — ziehen (zog, hat gezogen)

y (B) — in (+D/A), bei (+D)
yea>KHMMi — aufmerksam
VropunMHa — Ungarn
yflap — der Schlag (Schlage)
ywe — schon
— das Wochenende (Wochenenden)
— befestigen (befestigte,
hat befestigt)
ynio6neHMM — beliebt, Lieblings— konnen (konnte, hat gekonnt)

ymBepMar — das Kaufhaus (Kaufhauser),
das Warenhaus (Warenhauser)
ynatcoBtca — die Verpackung (Verpackungen)
ynisHatK — erkennen (erkannte, hat erkannt)
ycnix — der Erfolg (Erfolge)
yrBOpioBaTH — bilden (bildete, hat gebildet)
— fluchten (fluchtete, ist gefliichtet), fortlaufen (lief fort, ist
fortgelaufen)

4>aHar — der Fan [fen] (Fans)
4>ap6a — die Farbe (Farben)
4>ap6yBaTM — fa'rben (farbte, hat gefarbt)
4>apryx — die Schurze (Schurzen)
4>ax (HaBHanbHMM npeflMer) — das Fach
(Facher)
tOeflepatMBHa Pecny6niKa HJMeHHMHa —
die Bundesrepublik Deutschland
4>eepBepK — das Feuerwerk (Feuerwerke)
cJjepMep — der Bauer (Bauern), der
Landwirt (Landwirte)
4>iibM — der Film (Filme);
flOKyMeHianbHUM 4>inbM — der
Dokumentarfilm (Dokumentarfilme);
TeneBiaiMHHM cJjijibM — der Fernsehfilm (Fernsehfilme); xyAOMCHiH
4>iJibM — der Spielfilm (Spielfilme)
tJaneMTMCT — der Flotenspieler (=)
4>onbra — das Aluminiumpapier
4'OHfl — die Stiftung (Stiftungen)
c()opMyBaTM — formen (formte, hat geformt)
c|)opMyna — die Formel (Formeln)
tJjopreniaHO — das Klavier (Klaviere)
cjjopieiia — die Festung (Festungen)
4>OTOaJib6oM — das Fotoalbum (Fotoalben)
4»OTOKaMepa — die Fotokamera (Fotokameras)
— das Fotomodell (Fotomodelle)

— Frankreich
cJjpyKTM — das Obst
4>yT6ojiicT — der FuBballspieler (=), der
FuBballer (=)

— der Preis (Preise)
UyKepxa — der/das Bonbon (Bonbons); die Pralinen (pi.) (
— hetzen (hetzte, hat gehetzt)

xapaxrep — der Charakter (Charaktere)
XBanMTM — loben (lobte, hat gelobt)
XBICT — der Schwanz (Schwanze)
XBOpHM — krank
XBOpo6a — die Krankheit (Krankheiten)
XKTPHM — schlau
xiMJK — der Chemiker (=)
xiMJHHMM — chemisch
xini — der Hippie (Hippies)
xni6 — das Brot (Brote)
XJI!B — der Schuppen (=), die Scheune
(Scheunen)
xnoneiib — der Junge (Jungen)
XMapa — die Wolke (Wolken)
xMapHO — wolkig, bewolkt
xo6i — das Hobby (Hobbys)
xo6oi — der Riissel (=)
— gehen (ging, 1st gegangen)
— der Gang (Gange), das Gehen
XOK6M (na nbOAy) — das Eishockey
— der Kuhlschrank (Kiihlschranke)
fi — kalt
xopotuMM — gut, schon
xoiitM — wollen (wollte, hat gewollt)
xpecT — das Kreuz (Kreuze)
XTOCb — jemand
XYAOWHHK — der Maler (=)
xyciKa — das Kopftuch (Kopftucher)

il6M/ue/usi/iii — dieser, dieses, diese
nepKBa — die Kirche (Kirchen)
UH6yjifl — die Zwiebel (Zwiebeln)
— der Zirkus (Zirkusse)
— interessant
— interessieren, sich fur (A)
(interessierte sich, hat sich interessiert)
— kiissen (kusste, hat gekusst)

nac — die Zeit (Zeiten); run nac — wahrend (+G); nicjiflo6iflHJM nac — der
Nachmittag (Nachmittage)
sacTHHa — der Teil (Teile)
nacTKa — der Anteil (Anteile)
nacTO — oft
nauiKa — die Tasse (Tassen)
HBepib — das Viertel (=)
neKaiM — warten (auf + A) (wartete, hat
gewartet)
HeMnioH CBiry — der Weltmeister (=)
— die Meisterschaft (Meisterschaften); neMnioHar cairy — die
Weltmeisterschaft (Weltmeisterschaften)
— rot
— der Dienst (Dienste)
nepryiOHKCb — abwechselnd
HepeBMK — der Schuh (Schuhe)
nepea — durch (+A), uber (+A), wegen
(+G/D)
necatM — kammen (kammte, hat gekammt)
HeTBep — der Donnerstag (Donnerstage)
HM —

Ob

HMM/HM€/MM$I/HMT — wessen
SMCJIO — die Zahl (Zahlen)
HHCTHM — rein, sauber
HMCTMTM — putzen (putzte, hat geputzt),
reinigen (reinigte, hat gereinigt);
biirsten (burstete, hat gebiirstet)
— lesen (las, hat gelesen)
MJieH POAHHH — das Familienmitglied (Familienmitglieder)
Ho6h — der Stiefel (=)
HOBCH — das Boot (Boote)
HOnoBJK — der Mann (Manner)

HOMy — warum
MOpHMM — schwarz
— wunderbar, herrlich
— fremd
— horen (horte, hat gehort)

w
manna — die Mutze (Mutzen)
manoHKa — das Kappchen (=)/das Ka'ppi
(Kappis)
wap4> — der Schal (Schale/Schals)
ujacjja — der Schrank (Schranke)
UlBeHuapin — die Schweiz
LUBMflKMM — schnell, hurtig
uiBMflKicTb — die Geschwindigkeit (Geschwindigkeiten)
luenoriTM — fliistern (flusterte, hat gefliistert)
uiHHKa — der Schinken (=)
muni™ — zischen (zischte, hat gezischt)
wnpoKHH — breit, weit
mwa — der Hals (Halse)
WKapneTKa — die Socke (Socken)
uiKifljiMBMM — schadlich; LUKiflnnea
peioBHHa — der Schadstoff (Schadstoffe)
uikipa — die Haut; das Leder (Marepian)
uiKOfla (npuKpo) — schade
uiKOflMTM — schaden (schadete, hat geschadet)
uiKOfia — die Schule (Schulen)
LUKOJiap — der Schuler (=)
uiKpsi6aTM — kratzen (kratzte, hat gekratzt)

uiMaroK — das Stuck (StiJcke/3
StGck)
uiHiuejib — das/der Schnitzel (=)
ujopTM — die Shorts (pi.)

m
— glucklich
macru — das Gluck
me — noch
LLie6eTaTM — zwitschern (zwitscherte, hat
gezwitschert)
— die Borste (Borsten)
— die Burste (Bursten)
— taglich
moxa — die Wange (Wangen)
UtOMicsiusi — monatlich
utopiHHMH — jahrlich
— etwas
M — wochentlich

a — ich
fl6jiyxo — der Apfel (Apfel)
n6nyHHMM — Apfel«MM,e — das Ei (Eier)
flK — wie, als
$iKMM/-e/-a/-i — welcher/es/e
flK mo — wenn
flCKpaBMM — grell
SICHMK — klar, hell
9IMMK — der Kasten (=/Kasten), die Kiste (Kisten)

aa paxynoK KOUJTJB
llpofla>K
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Wie ist es richtig? Teste dich selbst!

1

Das ist ganz richtig!

Bn6epn KOMipxy
3 npasunbHoio, Ha TB!M
nornflAi BiAnoBiAAro.
flani

f\M

3

2

T3K, flK T3M

3a3HaH6HO.

START

Deutschland hat ...
Bundestander.

Die Schauspielerin arbeitet. . .

25-»10

im Theater ->• 16

16 •*> 18

im Museum H^ 12

8

7
Falsch! Geh auf das Feld 18
zuruck.

Das stimmt nicht. Geh
auf das Feld 6 zuruck.

13
Das stimmt!

9
Das ist leider falsch. Geh
auf das Feld 27 zuruck.

15

14

Richtig!

Ganz richtig!

Den Muttertag feiert
man ... Mai.

Wann kommt der Zug
. . . Berlin an?

zu-»24

am -»20

nach •> 11

nach ••> 3

im -^ 25

in -» 26

Dieser Zug fahrt . . .
Munchen.

20

19
Falsch! Geh auf das Feld 16
zuruck.

Das ist falsch! Geh auf
das Feld 14 zuruck.

Klasse!

Der langste Fluss Deutschlands ist. . .
der Rhein T> 4
die Donau rj>

28

Schade, aber das stimmt
nicht. Geh auf das Feld
5 zuruck.

26

25
Das stimmt!

21

27
Du hast Recht!

Ich gratuliere . . . zum Was hast du gestern
... 10 Uhr gemacht?
Geburtstag!
dir -^ 17

um T> 14

dich -» 23

in ^ 9

? flepeeip ce6e CSM!

S!K

Prima!

Das stimmt!

Toll!

Man lernt...

Unsere Stadt liegt ...
einem Fluss.

Dieser Pullover passt zu
... Hose sehr gut.

nie zu spat ^ 2.9
nie aus -•>• 30

an

deiner schwarzen -•>• 15

in •» 11

deinen schwarzen ->• 8

10
.eider ist das faisch. Geh
auf das Feld 2 zuriick.

11

11
Schade! Geh auf das
Feld 15 zuriick.

Das stimmt leider nicht.
Geh auf das Feld 3 zuruck.

17

16
Super!

Stimmt!

)er Bruder des Voters ist
mein..

J.W. von Goethe wurde
... 17^9 geboren.

18
Das war richtig!

Die Lehrerin sagt den
Schiilern: . . . die Bucher
zu!

Neffe

19

in -» 11

Mache

Onkel

6

im Jahre -^ 27

Macht

7
5

23
Das stimmt leider nicht.
Geh auf das Feld 17
zuruck.

Leider ist es faisch. Geh
auf das Feld 26 zuruck.

Das ist leider faisch! Geh
auf das Feld 13 zuruck.

19

30
Das war super! Das Spiel
ist zu Ende.

Das stimmt leider nicht.
Geh auf das Feld 25
zuruck.

Leider ist es faisch. Geh
auf das Feld 4 zuruck.

ENDE

ti@tto, f reunde! 8W)
niAPVHHMK HIMEUbKOT MOBM flJlfl 8 KJ1ACY
SAFAJlbHOOCBITHIX LUKIJ1
Apyra IHO36MH3 MOBS
CBITJ1AHA COTHMKOBA

tt@HO, Freunde! npusHaneHMM Ann
YHH|B 8 Knacis aaranbHoocsiTHix ujKin HJMeubKoT MOBM
JIK ApyroV iHoseMHoY.
BIH BJAnoBiAae nono>KeHHflM AepwasHoro ocBiiHboro
ciaHAapiy ra HMHHiki FlporpaMi 3 IHOSCMHHX MOB HamoV
spaxosye peKOMeHAauiV PaA^ GsponM LUOAO MOBHO'I' OCBJTM,
HOsiiHiM reHASi-miflM MeTOAUHHoV HayKM y CBJTJ.
flo HaBHanbHo-MCTOAHHHoro KOMnneKcy

9 niApyHHHK H@tto, rreunde!,
0 KHMra Ann BHMTena,
^ po6oMMM 30UJHT,

SOLUMT p,na reMarHHHoro
KHMra
ayAioKacera (sannc

Hoci?iMM MOBH).

BUflABHMUTBO

PAHOK

BceyKpa'mcbKoro KOHKypcy

