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Liebe Freunde!
Die Schule hat wieder begonnen und ihr setzt das Deutsch-
lernen fort. In diesem Schuljahr werdet ihr iiber eure Famili-
enangehorigen sprechen, die Biografien einiger beriihmten
Menschen kennen lernen und eure eigenen Lebenslaufe auf
Deutsch erzdhlen. Ihr werdet iiber verschiedene Berufe und
iiber die Traumberufe der Jugendlichen sprechen. Interes-
sant filr euch werden bestimmt auch die Informationen iiber
die Jugendkulturen Deutschlands sein. Ihr wollt vielleicht
auch erfahren, was die deutschen Jugendlichen gern tragen,
welche Musik sie horen, was sie in ihrer Freizeit noch machen.
Ihr werdet auch Fernseh- und Radioprogramme besprechen.
Die bedeutenden Wissenschaftler und Erfinder werden euch
iiber ihre Entdeckungen berichten. Das Problem des Umwelt-
schutzes wird auch ein Thema eurer Diskussion sein. Wir
werden mit euch wetter durch unser Land reisen, einige Gro/3-
stddte besuchen und ihre Sehenswiirdigkeiten besichtigen.
Wir hoffen, dass ihr uns auch von eurer Heimat mehr erzdhlt.
Ihr werdet viel Neues und Interessantes erfahren, aber
vergesst auch nicht den alien Lehrstoffzu wiederholen!
Wir wiinschen euch viel Erfolg und viel Spa/? beim
Deutschlernen!

Eure Monika, Susi, Toni und Peter



MEINE GROSSELTERN UND URGROSSELTERN
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Ich und meine Familie

Vier Generationen einer Familie

1. a) Schau dir das Bild (S. 6) an, hor zu und merk dir.

Susi: Oh, Monika, ihr habt heute Besuch.
Moni: Ja, Opa Andreas und Oma Anna sind gekommen. Du weiBt doch,

dass sie auch in Koln wohnen. Sie besuchen uns oft.
Susi: Oh, Moni, hier ist ein neues Foto an der Wand! Ich habe es friiher

nicht gesehen.
Moni: Ja, die GroBeltern haben es uns geschenkt. Darauf ist die alteste

Generation unserer Familie. Das sind unsere UrgroBeltern.
Links ist mein UrgroBvater Franz Krause und rechts ist meine
UrgroBmutter Marianne Krause.

Susi: Wann hat man das Foto gemacht? Wie alt sind sie denn hier?
Moni: Man hat sie im Jahre 1949 fotografiert. Der UrgroBvater ist hier

45 und die UrgroBmutter 40 Jahre alt.
Susi: Wessen Eltern sind sie denn?
Moni: Franz und Marianne sind die Eltern von Opa Andreas. Sie sind

auch Krause.



Susi: Hatten sie noch Kinder auBer (Kpiw) Opa Andreas?
Moni: Ja, ihre Familie war kinderreich. Sie hatten fiinf Kinder. Zwei

von ihnen waren Zwillinge.
Susi: Wie interessant! Dein UrgroBvater Franz und deine UrgroBmut-

ter Marianne sind die erste Generation, deine GroBeltern
Andreas und Anna sind die zweite Generation, deine Eltern sind
die dritte und du...

Moni: Ja, meine Geschwister und ich sind Urenkelkinder von Franz
und Marianne, Enkelkinder von Andreas und Anna, Kinder von
Rainer und Uta Krause.

Susi: Ihr seid also die vierte, die jiingste Generation der Familie
Krause.

Moni: Ja, so ist es.

' b) Schau dir das Bild (S. 7) an, hor zu und merk dir.

Auf dem Bild seht ihr zwei Generationen der Familie Krause. Das sind
Monikas Eltern — Rainer (44) und Uta (38) Krause und ihre Kinder —
Monika, Marko und Inge. Die Geschwister sind die jiingste Generation
der Familie. Monika ist hier 14, Marko — 12 und Inge — 7 Jahre alt.

c) Hor den Dialog (Ubung la) und den Text (Ubung Ib) noch einmal und zeig auf
den Bildern (S. 6, 7).

2. a) Lies und merk dir.

Ur- — iMeHHHKOBHH npe<|>iKC. y cjiosax, mo noanaiaiOTb
SB'HSKH, B!H nepeKJiaflaeTbca npa-:

der C/rgroBvater — npa^ifl
die [/rgroBeltern — npaflifl i npa6a6ycH
die C/rureltern — npanpa#ifl i npanpa6a6yca

B imiiHx cjiosax u,e& npe<J)iKc BKaaye na
die f/rauffuhrung — npeivt'epa
der f/rwald — HeaaHMaHHH jiic

b) Lies diese Worter. Was bedeuten sie?

die Ureltern, die UrgroBmutter, der Urenkel, die Urenkelin, die Uroma,
der Uropa, die Urenkelkinder

der Urmensch, die Urkultur, die Urform, die Urbedeutung, die Urbe-
volkerung, der Ureinwohner, die Urwelt

3. Bilde neue Worter. Was bedeuten sie?

die Kinder
das Vitamin
das Wasser
der Schnee
der Regen
die Idee + n

reich
(6araTHii)

kinderreich



4. a) Lies und merk dir.

die Generation (die -en) — noKOJiinnfl, renepain'H
In diesem Haus wohnen drei Generationen einer Familie.

der Zwilling (die -e) — SJIHSHIOK
Zwei Freunde meines Bruders sind Zwillinge.

b) Lies die Sdtze und beantworte die Fragen.

Peter und Paul sind Zwillinge. Peter ist der Zwillingsbruder von Paul.
Wessen Zwillingsbruder ist Paul?
Annette und Iris sind auch Zwillinge. Annette ist die Zwillingsschwester
von Iris. Wessen Zwillingsschwester ist Iris?

5. Lies den Brief und beachte die fett gedruckten Worter.

Kola, den 4.09.09
Liebe,
keute, sckicke, ick dir einiqe, Fotos unserer qrofien FMtdlie,. Aufde*n, ersten
Foto sind wain Urqro&Mter Franz, Krauze, und seine, Frau Mariannes. Das
Foto ururde, UMsJahre, 1949 qeuuickt. Mein Urqrofivoter ist kier 45 and
Mteine> Urqro&MMtter 40 JaJwe* tdt. Ver Urqro&wJxr war Lekrer tind die,
Urqro&WMtter war tt<uifjr{Ui<. THUS wtir eine, kind&rreicJne, Fa*tdUe'. Sie< ked:-
tenfanf Kinder, zwei> wn- iknen- waretv 2,wiUinqe<. MMV scujt, douss ick-
seiner Urqro&WMtter aJutUch but*. Meitut du/ auck> so?
Aufdew* zweiten, Foto Ut die, zwtitZ' Qetwation/ uwserer fa^aUe, — meine,
(jro&eltem-. DAS sind der (jrofamber Andreas KraMse, usid die, (jrofhttutter
Anna, Krauze, (qeb. Hofmeier). Der Qrofivater wur Inqenleur Mid die,
Qro&MMtter war Verkjiuferin-.je&cb sind sie, Rentner. Friiker wvknten- sie, in,
Dortmund-, jetzt woknen- sie, in- Kbin- nidvb wett von- un*.
Aufdem* drvtten Poto ist Muere, FamUie,. Meln Voter Rainer Krauze, und
meine, Mutter Uta, Krauze, (qeb. Sdwddt) twkeirateten- sick i^n-Jakre,
1994. Melne, Mutter wt>nnte,Jrliker in Klinqental bel KoLn unciqinq dort
in, die, Dorftclude,. Dann wlerujbe, sie, in Koin den Beruf der
KrankeJuckwefter. Hier Lernte, sie, M&inejn Voter Kolner Krause, kennen}

und luer verkeirateten- sie, sick,. 1995 umrde, icJk aebo ren>. In KoLn wweUtv
ouck meine, Qesckwister Marko und tnqe, qeborett,. Koin Ut UMtere,
Qeburtsstoidt. Hier woknen wir vt>n, (jeburt Mb Meine, (jetckwister and
ick, sind sckon die, inerte, generation der Fawdlle, KraMse,. Wir sind die,
Urejnkel der UrqrojltKUtter Marianne, und des Urqro&vaters Frame und die,
Enket der Qro&WMtter Anna, und des (jrofivaters Andreas.



* vierten/ Foto siefut du/ (Misere, ftwdlie/ in/ cLe*v SoMMterferiex/. Ick/
erkoUz* wick/ damtiU in/ elnerJua&nMierberae/ an/ dw Osixe&. Die- Eltern/ usid/
QetcJkwuter betttckten/ \Mick/ do ft CUM/ Wocketietide/. t>at war prima/!
HtMtcLu/aMck/so eine/ qro&e/ fMnilie/? Wem/ btitdM/eJktdicJk/? Ktutnst du/ mir
darilber sckreiben/?

t>ein& Monika/

6. a) Lies und merk dir.

sich verheiraten h (verheiratete sich, sich verheiratet) (mit Dat.) —
OflpyjKHTHCa (3 KUMCb); BHHTH 3aMijK (3d KOZOCb)

2001 verheiratete sich mein Bruder mit einer Studentin der
Berliner Universitat.
Meine Cousine hat sich mit einem Ingenieur aus Hamburg verheiratet.

verheiratet — OflpyjKeHHH; saMijKna
Meine verheiratete Schwester lebt mit ihrer Familie in Hamburg.

verheiratet sein (mit Dat.) — 6yrH oflpyjKeHHM (3 KUMCb) / saivty^KeM
(aa KUMCb)

Sein Freund ist schon seit drei Jahren gliicklich verheiratet.
Meine Schwester ist schon drei Jahre mit einem Arzt verheiratet.

b) Fragt euch gegenseitig.

Wann haben sich deine Eltern verheiratet?
Ist deine Schwester verheiratet?
Seit wann ist sie verheiratet?
Ist sie gliicklich verheiratet?
Wird sich dein Bruder im August verheiraten?
Mit wem wird er sich verheiraten?
Kommt deine verheiratete Cousine allein oder mit ihren Kindern zu euch?
War dein Onkel nie verheiratet?

c) Ergdnze die Sdtze durch sich verheiraten, verheiratet, verheiratet sein in
der richtigen Form.

... dein Cousin schon ...?
Gestern meine beste Freundin mit einem Offizier ....
Am nachsten Sonnabend meine Cousine ....
Unsere ... Tante hat schon zwei Kinder.
Mein Onkel ist schon vierzig, aber er ist noch nicht ....

7. a) Lies und merk dir.

ahnlich — CXOJKHH, nofli6Hnii
Mandarinen schmecken so ahnlich wie Apfelsinen.
Meine Schwester und ich tragen immer dhnliche Kleider.

ahnlich sein / sehen j-m / etw. (Dat.) — SVTH CXOJKHM HO. Kozocb / ua iu,ocb
Wem bist / siehst du ahnlich — dem Vater oder der Mutter?
Mandarinen sind / sehen den Apfelsinen ahnlich, aber sie sind
etwas kleiner.
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meinen h (meinte, gemeint) — flyMaTH, ssajKaTH,
Ich meine, dass das Kind seiner Schwester ahnlich ist. Meinst du
auch so? — Nein, ich meine, dass es seinem Bruder ahnlich ist.

Was meinst du (dazu)? — Hica TBOH flyMKa (mpflo uboro)? / HK TH
BBajKaem?

Man darf nicht lange fernsehen. Was meinst du dazu? — Ich
meine auch so. Das lange Fernsehen ist schadlich.

erlernen h (erlernte, erlernt) — BHsnaTH, onaHOBysaTH
Er erlernt Englisch an der Uni.
Meine Tante hat den Beruf der Arztin erlernt.

b) Fragt euch gegenseitig.

Bin ich meiner Schwester sehr ahnlich? Was meinst du dazu?
Meinst du, dass dieses Buch interessant ist?
Gibt es in deiner Familie Zwillinge? Sind sie einander ahnlich?
Wem bist du ahnlich — deinem Vater oder deiner Mutter?
Hat dein Bruder den Beruf des Backers erlernt?
Welchen Beruf mochtest du nach der Schule erlernen?

8. Lies-und merk dir.

cxan fliecjiosa (das Passiv), na siflMiHy sifl aKTHsnoro
CTany (das Aktiv), BHCHsaiOTb, KOJIH niflMBT y pe^enm e ne HocieM fli'i, a
11 oS'eKTOM. IIOpiBHHH:

Wir bauen ein neues Haus. — MH dydyeMO HOBHH SyflHHOK.
Hier wird ein neues Haus gebaut. — TyT dydymnib HOBHH 6y^HHOK.

HaiiyHCHBaHiniHMH e <J>opMH Prasens i Prateritum Passiv.
Prdsens Passiv = werden y Prasens + Partizip II Bi^MiniOBaHoro fliecjiOBa.

Das Haus wird gebaut. — By^HHOK 6ydyembcn / 6ydymmb.
Prateritum Passiv = werden y Prateritum + Partizip II BiflMmio-
Banoro fliecjiosa.

Das Haus wurde gebaut. — ByflHHOK 6ydyeaecsi / Sydyeajiu.

(JjoKJiadniuie npo Passiv due. y epaMamuHHOMy doeidnuKy na c. 186.)

9. Lies und vergleich.

A k t i v P a s s i v

Hier baut man ein neues Kaufhaus.
Uberall singt man dieses Lied.
Man brachte das Zimmer in Ordnung.

Man kaufte gestern dieses Buch.
An Weihnachten schmiickte man einen
Tannenbaum.
Man legte die Geschenke unter den
Baum.

Hier wird ein neues Kaufhaus gebaut.
Uberall wird dieses Lied gesungen.
Das Zimmer wurde in Ordnung
gebracht.
Dieses Buch wurde gestern gekauft.
An Weihnachten wurde ein
Tannenbaum geschmiickt.
Die Geschenke wurden unter den
Baum gelegt.

11



10. Bilde Satze im Prdsens und Prateritum Passiv.

das Haus, schnell, bauen (Prdsens) — Das Haus wird schnell gebaut.
heute, in unserem Stadion, FuBball spielen (Prdsens)
die Eintrittskarten, fur dieses Konzert, gestern, schon, kaufen (Prateritum)
in voriger Woche, diese Ausstellung, besuchen (Prateritum)
der Text, ohne Worterbuch, iibersetzen (Prateritum) j
iiber die neue Vorstellung, viel, sprechen, heute (Prdsens)

11. Lies und merk dir.

geboren — 1. (cicop. geb.) ypofljKena; 2.
Meine Mutter Angelika Berg, geborene I geb. Schmidt, arbeitet an
der Berliner Universitat.
Sein Bruder ist ein geborener Lehrer.

geboren sein / werden — Hapo^HTHca
Ich bin / wurde 1995 in Nishyn geboren.
Wo bist / wurdest du geboren?

die Geburt (die -en) — napoflJKeHHa
von Geburt (an) — eifl (caiworo) napoflJKeHHa

Von Geburt an wohnt er in dieser Stadt.

12. Bilde neue Worter. Was bedeuten sie?

die Geburt + s

die Stadt
das Land
das Jahr
das Datum
der Ort

die Geburtsstadt

13. Fragt euch gegenseitig.

Wann und wo bist I wurdest du geboren?
Wo wurde dein Vater / deine Mutter geboren?
Ist deine Mutter die geborene Petrenko?
Wann wurde dein Bruder / deine Schwester geboren?
Wo sind deine Grofieltern / UrgroBeltern geboren?
Deine Tante arbeitet schon lange in der Schule. Ist sie geborene Lehrerin?
Wie heiBt deine Geburtsstadt I dein Geburtsland?
Wohnst du von Geburt an in dieser Stadt / in diesem Dorf?

14. a) Lies die Biografie von Wolfgang Amadeus Mozart.
b) Finde alle Passiv-Sdtze im Text und iibersetze sie.

WOLFGANG AMADEUS MOZART
Mozarts Vater Leopold, ein beruhmter Musikpada-
goge, war Deutscher und kam aus Augsburg in
Siiddeutschland. In Salzburg in Osterreich wurde sein
Sohn Wolfgang Amadeus am 27. Januar 1756 geboren.
Der kleine Wolfgang war ein musikalisches Wunder-
kind. Mit fiinf Jahren komponierte er sein erstes
kleines Klavierstiick.

12



Mit sechs Jahren machte Wolfgang mit seinem Vater
und seiner Sehwester Konzertreisen durch Europa.
Das virtuose Klavierspiel des Kleinen begeisterte
alle.
1764 komponierte Wolfgang seine ersten Violinso-
naten und seine erste Sinfonie. Mit 12 Jahren kom-
ponierte er seine erste Oper.
1772 wurde Mozart als Konzertmeister in der
Hofkapelle des Salzburger Erzbischofs1 angestellt.
Hier wurden viele Messen fur den Gottesdienst
geschrieben. Aber der Erzbischof behandelte ihn
wie einen Lakaien. Nach einem Streit mit ihm kiindigte Mozart 1781
seine Stellung2 dort und ging nach Wien.
In Wien fand Mozart keine ehrenvolle Anstellung. Einige fanden seine
Musik zu ,,schwierig". Man misstraute3 ihm auch wegen seiner freien
Meinungen. Er kritisierte oft Menschen und Autoritaten, auch die
katholische Kirche.
Trotzdem waren Mozarts erste Wiener Jahre gute Jahre. Er ver-
heiratete sich mit Constanze Weber und war gliicklich mit ihr. Seine
Liebe zu ihr spricht aus seiner Oper ,,Die Entfiihrung aus dem Serail"4.
1786 folgte die Oper ,,Figaros Hochzeit". Der bekannte Komponist Josef
Haydn wurde sein Freund. Haydn begeisterte sich fur Mozarts
Musik. Diese Jahre waren die gliicklichsten im Leben von Mozart. Auch
finanziell ging es ihm relativ gut.
1787 begeisterten sich die Prager fur seine neue Oper ,,Don Giovanni".
Aber spater kamen nicht viele Besucher zu seinen Konzerten. So hatte
er oft kein Geld und musste demutigende Bettelbriefe5 an seine
Bekannten schreiben. Dann entstanden aber seine herrlichen Werke,
z. B. die kraftvolle Jupiter-Sinfonie. 1791 wurde seine letzte Oper ,,Die
Zauberflote", eine Marchenoper, aufgefiihrt. Wenige Wochen spater
starb Mozart. Sein Requiem blieb unvollendet. In einem Grab fur arme
Leute wurde er beerdigt6.
Mozart lebte nur 35 Jahre, hat aber iiber 600 Werke geschrieben. Fiir
seine Musik begeisterten sich viele. Er wird weltweit geliebt.

l5.Kannst du diese Worter ohne Worterbuch verstehen? Was bedeuten sie?

der Komponist, komponieren, virtues, musikalisch, finanziell, katholisch,
die Autoritat, kritisieren, die Sonate, die Sinfonie, die Oper, der
Konzertmeister, die Messe, der Lakai, der Musikpadagoge, das
Wunderkind

1 der Erzbischof — apxienHCKon
2 kiindigte ... seine Stellung — BIAMOBHBCH si
3 misstrauen — He flOBipaTH
4 ,,Die Entfiihrung aus dem Serail" — «BHKpafleHHH is cepajiro*
5 demutigende Bettelbriefe — npmiHajiHBi jincTH-npoxaHna
6 in einem Grab ... wurde er beerdigt — sin 6yB noxoBaHnii y Mornjii...
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16. Lies und merk dir.

begeistern h (begeisterte, begeistert) — saxonjuosaTH,
Das virtuose Spiel des Pianisten begeisterte alle.
Das Rockkonzert hat die Jugendlichen sehr begeistert.

sich begeistern h (begeisterte sich, sich begeistert) (fur Akk.)
saxonjiiOBaTHCfl (KUMCb, HUMCb), QVTH B saxsari (eid Kozocb,

Das Publikum begeisterte sich fur Mozarts Musik.
Fur welche Musik begeisterst du dich?

anstellen h (stellte an, angestellt) — npHHMaTH (na po6oTy)
Unsere Firma stellte heute zehn neue Arbeiter an.
Ich wurde als Ingenieur angestellt.

die Anstellung (die -en) — (po6one) Micue, nocafla
Er hatte keine feste (nocTiime) Anstellung.

behandeln h (behandelte, behandelt) (Akk.) — nosoflHTHca (3
3 HUMCb)

Er wurde wie ein kleines Kind behandelt.

17. Lies und iibersetze.
Viele Jugendliche begeistern sich fur Popmusik.
Sein neuer Roman begeisterte die jungen Leser.
Ihre sportlichen Rekorde begeistern junge Sportier.
Er wurde in der Schule schlecht behandelt.
Die GroBeltern behandelten ihn wie ein kleines Kind.
Er wurde bei der Firma ,,Siemens" angestellt, aber diese Anstellung gefiel
ihm nicht.

18.Erga.nze die Sdtze durch die Informationen aus dem Text ,,Wolfgang Amadeus
Mozart".
Mozarts Vater Leopold, ein beriihmter Musikpadagoge, war...
Wolfgang Amadeus Mozart ... in Salzburg am 27. Januar 1756 ... .
Das virtuose Klavierspiel des Kleinen...
1772 wurde Mozart als ... angestellt.
Aber der Erzbischof behandelte ihn...
Fur einige war seine Musik...
Er verheiratete sich mit Constanze Weber und war...
1787 begeisterten sich die Prager...
1791 wurde seine letzte ... aufgefiihrt.

l9.Erzahl deinen Mitschulern iiber W. A. Mozart.

20. Fragt euch gegenseitig.

Wann bist du geboren?
Wo wurdest du geboren?
Wie heiBt dein Geburtsort?
Wohnst du von Geburt an hier?
1st deine Familie kinderreich?
Wie viele Kinder gibt es in deiner
Familie?
Wem bist du ahnlich?

Gibt es Zwillinge in deiner Familie?
Sind deine Geschwister verheiratet?
Welchen Beruf mochtest du erlernen?
Welche Musik begeistert dich?
Fur welche Biicher begeisterst du
dich?
Wie wirst du in der Familie behan-
delt?

14



21. Ergdnze die Sdtze durch die Worter und Wortverbindungen unten. Gebrauch sie
in der richtigen Form.
Ich will euch iiber die vier ... meiner Familie erzahlen. Meine UrgroBel-
tern wohnten ... und batten einen groBen .... Ihre Familie war ....
Meine GroBeltern wohnen jetzt in ... nicht weit von Kyjiw. Oma Olja, ...
Stepanenko, arbeitet in einem Krankenhaus. Sie ... die Kranken sehr gut
und ihre Kollegen meinen, dass sie eine ... Krankenschwester ist. Opa
Pawlo ist .... Er arbeitet auf dem Bau.
Meine Mutter, ... Tkatschenko, wurde auf der Krim geboren. Ihre ... ist
Aluschta. Sie sehr fur Musik und besucht oft Konzerte der
Kammermusik.
Mein Vater ... in Nishyn ... und wohnt hier von ... an. Hier lernte er meine
Mutter kennen und mit ihr.
Mein Bruder und ich sind .... Wir ... unserem Vater sehr .... Wir gehen
in die 9. Klasse und fur Technik. Nach der Schule wollen wir an der
Universitat ... und den Ingenieurberuf ....

die Generation, auf dem Dorf, der Bauernhof, kinderreich, eine kleine
Stadt, geboren, behandeln, geboren, der Bauingenieur, geboren, die
Geburtsstadt, sich begeistern, geboren sein, die Geburt, sich verheiraten,
der Zwilling, ahnlich sein, sich interessieren, studieren, erlernen

22. Erzdhl den Mitschiilern iiber die vier Generationen deiner Familie.

Personliche Angaben

1 '-^ 1. a) Schau dir das Bild an, hor zu und merk dir.

— Und hier ist unser nachster Gast. Bitte,
stellen Sie sich vor!

— Mein Name ist Kurt Fischer.
— Woher kommen Sie?
— Ich komme aus Munchen.

b) Macht zu zweit dhnliche Dialoge.

2. Lies und merk dir die fett gedruckten Worter.

PERSONLICHE ANGABEN

rr

(Familien)name

Vorname

Alter

Beruf

Sprachkenntnisse

Familienstand

Fischer

Kurt

24 Jahre

Lehrer

Deutsch, Englisch

ledig

Adresse: StraBe,
Hausnummer

Postleitzahl

Wohnort
Telefon,
Vorwahl
E-Mail

Waldstra/Se 12

80689

Munchen

(089) 54 67 61

l.fischer@t-
online.de
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3. Lies und merk dir.

die Angaben pi — A&HI, siflOMOCTi, in4)opMaii;ia
Jeder Gast unseres Hotels soil dieses Formular mit seinen per-
sonlichen Angaben ausfiillen.

sich vorstellen h (stellte sich vor, sich vorgestellt) (Dat.) —

der
Mein Freund hat sich den anderen Gasten vorgestellt.

der Name (die -n) — 1. = der Vorname — iM'a; 2. =
Familienname — npisBHme

Ihr Name / Vorname ist Monika, aber alle nennen sie Moni.
Wie ist Ihr Name / Familienname? — Mein Name /
Familienname ist Miiller.

woher — ssiflKH
Woher kommt dieser Mann? — Er kommt aus England.

das Alter — BIK
Im Alter von 68 Jahren reist er noch viel.

ledig — HeoflpyjKeHHii; HeaaMiJKHH
Mein lediger Freund reist viel.

ledig sein — 6yTH HeoflpyjKenHM; 6yra HesaMijKHBoro
Mein Bruder ist Student, er ist noch ledig.

der Familienstand — ciMeHHHH CTRH
Wie ist ihr Familienstand? — Sie ist verheiratet / ledig.

die Postleitzahl (die -en) — noniTOBHii infleKc
Auf den Briefumschlag muss man die Postleitzahl schreiben.

die Vorwahl (die -en) — (Tejie$oHHHH) KOA MicTa / Kpa'mn
Wie ist die Vorwahl von Kyjiw? — 044.

4. Bilde neue Worter. Was bedeuten sie?

die Familie + n
die StraBe + n
das Madchen
der Ort + s
vor

der Name

das Zimmer
das Haus
das Telefon
der Wagen
das Auto

die Nummer

5. Was passt zusammen? Verbinde die Sdtze.

Stell dich bitte vor.
Woher kommst du?
Wo wohnst du?
Was bist du?
In welchem Alter bist du in die Schule
gegangen?
Wie ist dein Familienstand?
Welche Postleitzahl hat deine Stadt?
Welche Telefonnummer hast du?

In Koln.
50667.
Schiilerin.
326 08 45. Vorwahl 221.
Mein Name ist Monika Krause.

Ich bin ledig.
Aus Deutschland.
Im Alter von 6 Jahren.
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6. Ergdnze die Sdtze durch die passenden Worter unten.

Darf ich mich ...? Mein ... ist Silke Blumenwiese. Mochten Sie meine per-
sonlichen ... haben? Bitte. Ich ... aus Frankfurt am Main. Ich bin in
Frankfurt ... . Im ... von 6 Jahren bin ich dort in die Schule gegangen.
Fragen Sie nach meinem ...? Ich bin ... . Meine ... sind nicht besonders gut:
Ich kann Englisch mit dem Worterbuch. Ja, wir haben ein Telefon. Hier
ist unsere .... Die ... von Frankfurt am Main ist 069. Schreiben Sie bitte
auch ... unserer Stadt. Sie ist 60311.

komme, Familienstand, Name, geboren, die Postleitzahl, ledig, Alter,
Sprachkenntnisse, Telefonnummer, vorstellen, Vorwahl, Angaben

7. a) Arbeitet zu zweit. Ergdnzt die Dialoge.
b) Inszeniert diese Dialoge.

— Guten Tag! Ich mochte ein Bett fur zwei Nachte. Ist es moglich?
— Herzlich willkommen in unserer Jugendherberge! Wir haben heute

genug Platze. Aber ich muss Ihre personlichen Angaben in unser
Gastebuch eintragen (sartHcaTJi). Wie ist Ihr Name bitte?

— Woher kommen Sie? Nennen Sie bitte Ihren Wohnort und Ihre
Adresse.

— Und Ihr Geburtsdatum?

— Wie ist Ihr Familienstand?
...

— Danke. Ihre Zimmernummer ist 325. Das Zimmer befindet sich im 2.
Stock links.

— Danke schon.

* * *

— Die Ferien sind zu Ende. Morgen fahren wir nach Hause. Taras,
mochtest du mit mir in Briefwechsel stehen?

— O ja, gern. Schreib meine Adresse auf. Sie ist: ...
— Und wie ist die Postleitzahl deines Wohnortes?
— .... Wir konnen auch miteinander telefonieren. Meine Telefonnummer

ist ... .
— Und die Vorwahl?
—. . . . WeiBt du, ich habe noch eine Idee. Hast du einen Internetan-

schluss?
— Ja.
— Dann konnen wir uns gegenseitig E-Mails schicken. Hier ist meine

E-Mail-Adresse: ....
— Prima! Und hier habe ich dir meine Adresse, meine Telefonnummer

und mein E-Mail aufgeschrieben.
— Danke. Also, ich warte auf deine Post.
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8. a) Lies Monikas Brief an Oxana.

, den 24. September
Llebe<
ick mockte, sehr dick ZM, IMM zw WeiktiAcfatm, unladen. Aber far die-
Eud&duna broMcke^ ick dein& {wsovdickea, Anaaben. Sckreib bti±e< diete-
AnqaJbetv OMf Dewhck:

Woknort;
Land;

Beruf; Telefotv nut
Dcu attet brtwick& Ldv, uwo dot ElnladuttasforMudar (uuzMJuUex/.
lck< koffe, daus alies tdappt1 and dw ZM/ utu la>wMut. Du< uwst dock- zu<
Weikli&cJktw, uv VeutecklMid nock nickt. Oder?
Meine> FMKitie< freak sick sckon aMfdeinetv Betuck.

wn Monika,

b) Welche personlichen Angaben von Oxana braucht Monika, um das Einladungs-
formular auszufilllen? Nenne sic.

9. Stell dir vor: Du mochtest in den Winterferien eine Auslandsreise inachen und
musst ein Formular fur das Visum ausfiillen. Welche Angaben musst du
schreiben? Erzdhl deinen Mitschiilern.

Mein Lebenslauf

l.Bilde Satze mil diesen Wortverbindungen.

geboren sein, eine geborene Tanzerin, ein geborener Lehrer

sich verheiraten mit, eine verheiratete Frau, verheiratet sein

begeistern, sich begeistern fur, begeistert sein

2. In einem internationalen Ferienlager hast du einen deutschen Jungen kenne?i
gelernt und mochtest jetzt ihn zu einem Besuch in die Ukraine einladen. Sprecht
zu zweit iiber seine personlichen Angaben, die du brauchst, um ein Einladungs-
formular auszufiillen.

3. Fragt euch gegenseitig.
Gehst du in die Schule oder studierst du an einer Hochschule?
In welcher Klasse bist du?

1 dass alles klappt — mo see

18



Wie sind deine Zensuren?
Welche Facher lernst du?
Was 1st dein Lieblingsfach?
Was wirst du nach der 9. Klasse machen?
Mochtest du an einer Fachschule studieren?
Was mochtest du werden?
Welchen Beruf mochtest du erlernen?

4. Nach der Universitdt will Susis Cousine Laura sich um eine Arbeitsstelle bewer-
ben. Sie soil dabei ihren Lebenslauf schreiben. Man kann ihn kurz (tabella-
risch) oder ausfiihrlich schreiben. Hier ist eine ausfiihrliche Form des Lebens-
laufes. Lies ihn.

Laura Lange
Bachgasse 16
12345 Niirnberg

LEBENSLAUF |̂

Ich wurde am 16. Dezember 1981 in Niirnberg
geboren. Ich habe die deutsche Staatsangehorig-
keit. Die Grundschulzeit verbrachte ich ab Herbst
1987 in der Niirnberger Agnes-Schneider-Schule. 1991 besuchte ich ein
Jahr lang die stadtische Realschule. Nach dem Umzug unserer Familie
nach Fiirth ging ich vom Herbst 1992 bis zum Sommer 1997 in die dor-
tige Realschule. Nach der Schulausbildung bekam ich das Zeugnis der
mittleren Reife1.
Im August 1997 bewarb ich mich um eine Ausbildungsstelle als
Reisebiirokauffrau2 und bald bekam ich diese Anstellung. Zu meinen
Aufgaben gehorte die Korrespondenzabwicklung, Kundenberatung und
Buchhaltung3. Die Prxifung legte ich im Juli 1999 mit gutem Erfolg
ab und wurde danach im Reisebiiro fest angestellt4.
Zurzeit bin ich ledig.
In meiner Freizeit mache ich gern Bergtouren in den Alpen. Ich begeis-
tere mich fur klassische Musik und besuche oft Konzerte. Computer -
grafik ist auch mein Hobby.

Niirnberg, 15. Mai 2009

1 das Zeugnis der mittleren Reife — csifloijTBO npo saKmneHHa HenoBHo'i
cepeflHto'i UIKOJIH

2 die Ausbildungsstelle als Reisebiirokauffrau — Micn,e RJIX HaBHamiH
cneiuajitHocTi «npau;iBHHK fiiopo noflopcoKefi »

3 die Korrespondenzabwicklung, Kundenberatung und Buchhal-
tung — po36npaHHH noiiiTH, po6oTa 3 KjiieHTaMH i SyxrajiTepia

4 wurde ... fest angestellt — flicTajia nocTiimy po6oTy
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5. Lies und merk dir.

der Lebenslauf (die ...laufe) — (aBTo)6iorpa<|)ia
Hast du schon deinen Lebenslauf geschrieben?

die Biografie / die Biographie (die -n) — 6iorpa<j)iH
Hast du die Biografie dieses Schriftstellers gelesen?

ausfuhrlich — AOKJiaflHO
tabellarisch — y Bnrjiafli Ta6jiim,i

Einen Lebenslauf kann man ausfuhrlich oder tabellarisch
schreiben.

eine Priifung ablegen h (legte ab, abgelegt) — cKJia^aTH icnuT
Heute habe ich meine erste Priifung abgelegt.

sich bewerben h (bewarb sich, sich beworben) (um Akk.) — no^asa™
saasy (npo w,ocb); KJionoTaTHca (npo mocb)

Er bewarb sich um einen Studienplatz an der Berliner
Universitat.

die Staatsangehorigkeit — rpoivtaflHHCTBO
Welche Staatsangehorigkeit haben Sie? — Ich habe die ukraini-
sche Staatsangehorigkeit.

6. Hier ist ein Lebenslauf in tabellarischer Form. Lies ihn und merk dir, welche per-
sonlichen Angaben in diesem Lebenslauf sind.

Anna Rebholz
PassauerstraBe 137
81369 Miinchen

LEBENSLAUF

Name, Vorname

Geburtsdatum

Rebholz, Anna

20.05.1995

Geburtsort Hamburg

Staatsangehorigkeit deutsch

Vater Klaus Rebholz

Mutter Katharina Rebholz, geb. Schulz

Geschwister ein Bruder

Schulbesuche
2001—2005 Grundschule Hamburg
2005—2007 Orientierungsstufe Miinchen
2008 — Realschule Miinchen

Lieblingsfdcher Deutsch, Mathematik

Besondere Kenntnisse Englisch, PC1

Hobbys Tischtennis, Lesen

21. September 2009

1 PC = Personalcomputer
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7. Arbeitet in Gruppen. Lest die Lebensldufe aus den Ubungen 4 und 6 noch ein-
mal und sagt: Was Gemeinsames (cnijibne) gibt es in beiden Lebenslaufen?
Wodurch unterscheiden sie sich?

S1: Die Lebenslaufe unterscheiden sich durch ihre Form. Laura hat ihren
Lebenslauf ausfiihrlich geschrieben, Anna hat das kurz, in tabella-
rischer Form gemacht.

S2: Laura und Anna nennen ihre Geburtsdaten, Geburtsorte und ihre
Staatsangehorigkeit.

S3: Anna nennt die Namen ihres Vaters und ihrer Mutter. Laura schreibt
nichts iiber ihre Eltern.

S4: ...

8. Tonis Cousine bewirbt sich um einen Studienplatz an der Technischen Universitat
Magdeburg. Sie muss ihren Lebenslauf schreiben. Hier ist die Liste der person-
lichen Angaben. Welche dieser Angaben braucht sie fur ihren Lebenslauf, welche
braucht sie nicht?

In ihrem Lebenslauf soil sie die Vornamen und Familiennamen ihrer
5 Eltern nennen. Ihre Berufe interessieren die Universitatsadministration

nicht. tiber ihre Mitgliedschaft in den Parteien braucht sie nicht zu
schreiben, weil das unwichtig ist.

Eltern (Namen und Vornamen, Berufe)
Geschwister (die Zahl)
Familienstand (ledig, verheiratet)
Konfession
Staatsangehorigkeit
Schulbesuche
Langere Krankheiten
Moglicher Eintrittstermin1

Mitgliedschaft in Parteien und Verbanden
Hobbys

Besondere Aktivitaten2 (Feriensprachkurse, Computerkenntnisse,
Praktika3, Ferienjobs, Mitarbeit in sozialen Einrichtungen, Jugend-
arbeit...)

9. Fragt euch gegenseitig.

Was ist ein Lebenslauf?
Was erfahrt man aus dem Lebenslauf?
Wann braucht man einen Lebenslauf?
Welche personlichen Angaben soil ein Lebenslauf haben?
In welchen Formen wird der Lebenslauf geschrieben?

1 moglicher Eintrittstermin — MOJKJIHBHH TepMm nonaTKy (podomu,
3naHK,a)>C* IflArrtr flii/lr I

2 besondere Aktivitaten — oco6jinBi BH^H
3 Praktika — npaKTHKH (cmydenmcbKi)
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10. Schau dir die Liste der personlichen Angaben aus den Ubungen 6 und 8 an und
erzdhl den Mitschiilern kurz deinen Lebenslauf.

. Erzdhl deinen Lebenslauf in der ausfiihrlichen Form. Beginne wie im Beispiel.
Ich wurde am 17. Juni 1985 in Poltawa geboren. Meine Eltern sind
Dmytro Pawlowytsch Petrenko und Nina Iwaniwna Petrenko, geb.
Wassylenko. Ich habe zwei Geschwister. Mein Vater arbeitet als...

Wiederholung
1. a) Lest das Gesprdch.
b) Inszeniert das Gesprdch.

Paul:

Mutter:

Vater:
Paul:
Mutter:
Paul:
Vater:
Paul:

Vater:

Mutter:
Paul:

Mutti, ich mochte mich um einen Studienplatz im Autowerk
,,Opel" bewerben. Aber man hat mir gesagt, dass ich meinen
Lebenslauf schreiben soil. Hilf mir bitte! Welche personlichen
Angaben sollen in meinem Lebenslauf sein?
Schreib dein Geburtsdatum, deinen Geburtsort und deine
Staatsangehorigkeit.
Du musst auch iiber deine Eltern schreiben.
Soil ich eure Namen und Vornamen nennen?
Ja. Auch unsere Berufe und Anstellungen.
Und was soil ich iiber meine Geschwister schreiben?
Du brauchst nur die Zahl der Geschwister nennen.
Nun gut, soil ich auch iiber alle Schulen, die ich besucht habe,
schreiben?
Ja. Du hast 1995—1999 die Grundschule in Wiesental, 2000—
2006 Astrid-Lindgren-Schule in Marburg besucht. Nach dem
Abschluss der Realschule in Mainz 2009 bekommst du das
Zeugnis der mittleren Reife und wirst dich um einen
Studienplatz im Autowerk bewerben.
Schreib auch iiber deine Lieblingsfacher und Hobbys.
Vielen Dank! Jetzt kann ich meinen Lebenslauf schnell schrei-
ben und ins Euro des Autowerks bringen.

2. Stellt euch gegenseitig Fragen zu euren Lebensldufen.

3. Stell dir vor: Du bewirbst dich um die Anstellung des Verkdufers in einem
Warenhaus. Die Arbeitgeber1 (deine Mitschuler) interessieren sich fur deinen
Lebenslauf. Sie laden dich zu einem Gesprdch ein und stellen dir verschiedene
Fragen. Beantworte sie.

4. a) Lies und iibersetze mil dem Worterbuch Rudolf Diesels Biografie.
b) Schreib auf Grund des Textes Diesels Lebenslauf in tabellarischer Form.

RUDOLF DIESEL — DAS TRAGISCHE ENDE
EINES GROSSEN ERFINDERS

Rudolf Diesel wurde 1858 in Paris geboren. Seine Eltern waren Deutsche.
Sein Vater hatte in Paris eine kleine Fabrik fiir Lederarbeiten, und der
junge Rudolf musste ihm oft helfen. Schon fruh interessierte er sich fiir

1 der Arbeitgeber — po6oTOflaBem>
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Mechanik und fur Maschinen. Da seine Eltern nicht
reich waren, wurde Rudolf zu einem Onkel nach
Deutschland geschickt. Ohne einen Pfennig
Unterstiitzung von seinen Eltern studierte er
Ingenieur-Wissenschaften an der Technischen
Hochschule Miinchen und legte dort das beste Examen
seit der Griindung der Hochschule ab. Spater arbei-
tete er in Berlin.
Im Alter von zwanzig Jahren wollte Diesel einen
moglichst sparsam und billig arbeitenden Motor
bauen. 1890 kam ihm die entscheidende Idee zu, aber
es war fur Diesel noch ein langer Weg bis zu einem brauchbaren Motor.
In der Maschinenfabrik M.A.N. im siiddeutschen Augsburg konnte er
seinen Motor ab 1893 entwickeln. Der Direktor der Fabrik half Diesel bei
seinen Experimenten. Immer wieder endeten die Versuche mit dem
neuen Motor in Misserfolgen, aber Diesel gab nicht auf. 1897 lief der
Motor endlich zufrieden stellend. Er verbrauchte weniger Kraftstoff als
alle anderen damaligen Motoren und leistete ganze 20 PS. Heute steht er
im Deutschen Museum in Miinchen.
Zunachst eignete sich Diesels Motor nur fur groBe Maschinen mit vielen
PS. 1903 wurde das erste Schiff mit einem Dieselmotor fur den Verkehr
auf dem Kaspischen Meer gebaut. 1905 errichtete die Firma M.A.N. in
Kyjiw das erste Diesel-Kraftwerk der Welt zur Stromerzeugung fur die
stadtischen StraBenbahnen. Und 1913 wurde die erste Diesel-Lokomotive
gebaut. Nach dem 1. Weltkrieg gelang auch die Entwicklung von Klein-
Dieselmotoren. 1923 kamen die ersten Diesel-Lastkraftwagen auf den
Markt, ab 1936 dann auch Diesel-Personenautos. So verbreitete sich der
Dieselmotor immer mehr auf der Erde.
1912 erlebte Diesel die groBen Erfolge der mit dem Dieselmotor
angetriebenen Ozeandampfer. Am Abend des 29.9.1913 fuhr er mit dem
Schiff von Belgien nach England. Dort wollte er an der Einweihung einer
neuen Fabrik fur Dieselmotoren teilnehmen. Aber am Morgen war er
nicht mehr zu finden. Wahrscheinlich hat er sich ins Wasser gestiirzt und
ist ertrunken. In seinem Kalender hat er hinter dem Datum seines
Todestages ein Kreuz gemacht. Trotz seiner groBen Erfolge endete sein
Leben tragisch.

5. Sprich zu einem der folgenden Themen:

Vier Generationen meiner Familie
Die Biografie eines beruhmten Deutschen
Die wichtigsten personlichen Angaben in einem Lebenslauf
Mein Lebenslauf

23



ES GIBT VERSCHIEDENE BERUFE

der Drucker (die -) der Kellner (die -) der Schuhmacher (die -)
o4>iu;iaHT

J

- - ••

der Tischler (die -) der Gartner (die -) der Maurer (die -)
CTOJiap

m- &m

der Friseur
(die -e)

nepyKap

der Automecha-
niker (die -)
aBTOMexaniK

der Lokfiihrer
(die -)
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Jugend und Berufswahl
.

der Journalist (lies: shur ...) der Designer (lies: diseiner)
(die -en) jKypnajiicT (die -)

r ayj

der Dolmetscher (die -) /
der Ubersetzer (die -)

der Programmierer (die -)
nporpaMicT

Jeder Beruf ist wichtig

1. a) Schau dir die Bilder (S. 24) an, lies die Unterschriften (nidnucu) und die Texte
unten; beachte die fett gedruckten Worter.
b) Lies die Texte noch einmal und zeig auf den Bildern (S. 24) die genannten
(naseani) Personen.

Das ist ein Tischler. Der Tischler arbeitet in einer Tischlerei. Er bear-
beitet Holz und macht Mobel daraus. Veronikas Opa war Tischler, jetzt ist
er Rentner.

Das ist ein Drucker. Der Drucker arbeitet in einer Druckerei. Er druckt
Biicher, Zeitungen und Zeitschriften. Helenas Onkel ist auch Drucker.

Das ist ein Kellner. Der Kellner arbeitet in einem Restaurant oder in einem
Cafe. Er bedient Gaste und serviert Speisen. Annas Tante ist Kellnerin in
einer Eisdiele.

Das ist ein Automechaniker. Der Automechaniker arbeitet in einer
Autowerkstatt. Er repariert Autos. Oljas Zwillingsbruder mochte auch
Automechaniker werden.
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Das 1st ein Gartner. Der Gartner arbeitet in einer Gdrtnerei. Er pflanzt
Topf- und Gartenblumen, Obstbaume und -straucher, erntet Obst und
Gemuse. Marias Cousine pflegt Blumenbeete in unserem Stadtpark. Sie
ist Gartnerin von Beruf.
Das ist ein Maurer. Der Maurer arbeitet auf einer Baustelle. Er baut
Hauser aus Ziegel. Sonjas Bruder sind Maurer. Sie haben viele
Ziegelhauser in unserer Stadt gebaut.

Das ist ein Schuhmacher. Der Schuhmacher arbeitet in einer
Schuhfabrik oder in einer Schuhwerkstatt. Er macht neue und repariert
alte Schuhe. Michaels Opa ist Schuhmacher in seinem Dorf.

i

Das ist ein Friseur. Der Friseur arbeitet in einem Friseursalon /
Friseuratelier (lies: -atelje). Er frisiert die Menschen. Susis Cousine will
nach der Schule Friseurin werden.
Das ist ein Lokfuhrer. Der Lokfuhrer arbeitet auf der Eisenbahn. Er
fahrt eine Lokomotive. Wer von euch will auch Lokfuhrer werden?

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

drucken, die Druckerei, das Restaurant, das Cafe, das Mobel, der Salon,
das Atelier, der Mechaniker, die Lokomotive, der Kellner, servieren

3. a) Bilde von diesen Wortern die Berufsbezeichnungen auf-in.

der Koch
der Drucker
der Arzt
der Friseur

der Schneider
der Kellner
der Gartner
der Backer

der Tanzer
der Sanger
der Reisefiihrer
der Bauer

b) Bilde neue Worter. Was bedeuten sie?

der Gartner
der Drucker
der Tischler
der Backer -ei
der Fleischer
der Konditor
der Schneider

4. a) Lies und merk dir.

die Gartnerei — cafliBHiiijTBO, ca^ose rocnoflapCTBO

die Werkstatt (die ...statten) = die Werkstatte —
Unser Auto wurde in einer Autowerkstatt repariert.

frisieren h (frisierte, frisiert) — poSnTH sanicny
Die Friseurin hat mich schnell und schon frisiert.

bearbeiten h (bearbeitete, bearbeitet) — oSpoQjiHTH
Ein Tischler bearbeitet Holz, ein Schmied (K
Metall.

bedienen h (bediente, bedient) — o6cjiyroBysaTH
In diesem Cafe bedient man schnell und hb'flich.

bearbeitet
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b) Bilde neue Worter. Was bedeuten sie?

der Kiinstler
das Foto
der Friseur
die Mode
der Film
der Schneider

das Auto
der Schuh
der Schneider
die Reparatur

5. Fragt euch gegenseitig.

das Atelier

Wo arbeitet

das Foto
der Friseur
die Mode
der Hut
die Kosmetik
die Damen

die Werkstatt / die Werkstatte

ein Kellner?
ein Automechaniker?
ein Drucker?
ein Schuhmacher?
ein Tischler?
ein Gartner?
ein Maurer?
ein Friseur?
ein Lokfuhrer?

der Salon

6. Wer macht was? Sprecht zu zweit wie im Beispiel.

Autos reparieren
A: Wer repariert Autos?
B: Ein Automechaniker repariert Autos.

Kinder lehren
ein Flugzeug fliegen
Brot backen
Biicher drucken
Holz bearbeiten
Pflanzen pflegen
Menschen frisieren

Lebensmittel verkaufen
in der Oper singen
Hauser bauen
Kleider nahen
Essen kochen
Schuhe reparieren
Besucher eines Cafes bedienen

7. Schau dir die Bilder (S. 25) an, hor zu und merk dir.

Journalisten und Journalistinnen sammeln und bearbeiten Infor-
mationen, machen schriftliche oder miindliche Reportagen fur Presse,
Rundfunk und Fernsehen, interviewen die Menschen. Sie arbeiten in
einem Korrespondenzbiiro (iH<J>opMau;iHHOMy Qiopo) oder in einer
Nachrichtenagentur, in den Zeitungs- und Zeitschriftenverlagen oder
beim Fernsehen und Radio. Lisas Mutter ist Sportjournalistin.

Programmierer und Programmiererinnen arbeiten in verschiedenen
Unternehmen, Firmen und Betrieben mit Computersystemen. Sie
entwerfen Computerprogramme. Unser Nachbar ist Programmierer bei
einer groBen Firma.
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Designer und Designerinnen arbeiten in einem Unternehmen. Sie
entwerfen, formen und gestalten (cxJiopMjiaioTb) Fotografien, Filme,
Webseiten (BeS-CTOpiHKn), Bekleidung, Mobel, Haushaltswaren, Autos,
Schmuck. Sonjas Schwester ist Textildesignerin.

Ubersetzer und Ubersetzerinnen / Dolmetscher und Dolmetsche-
rinnen iibersetzen aus der Fremdsprache in die Muttersprache und
umgekehrt (i HasnaKH). Dolmetscher tun das mundlich, Ubersetzer
schriftlich. Sie arbeiten gewohnlich in Ubersetzungsbiiros oder in groBen
Unternehmen. Svens Onkel ist Dolmetscher, Heikes Tante ist Uberset-
zerin.

8. Lies und merk dir.

der Verlag (die -e) —
Unser Verlag hat in diesem Jahr viele neue Biicher vorbereitet.

der Betrieb (die -e) / das Unternehmen (die -) — niflnpneMCTBO,
BHpo6HHIi;TBO

Mein Onkel arbeitet als Tischler in einem kleinen Betrieb /
Unternehmen.

interviewen (lies: interwjuen) h (interviewte, interviewt) (j-n) —
Spain inTeps'io (y Kozocb)

Der Sportjournalist interviewte Andrij Schewtschenko nach dem
Spiel.

entwerfen h (entwarf, entworfen) — pospo6jiaTH, npoeKTysaTH
Der Designer entwarf eine moderne Form der dekorativen Vase.

mundlich — ycHHH
Die Schiiler machen viele miindliche Ubungen in Englisch.

schriftlich — nncbMOBHH
Ich muss eine schriftliche Antwort auf diese Frage geben.

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

die Reportage (lies: reportashe), die Presse, die Korrespondenz, das Biiro,
das Computerprogramm, das Computersystem, die Fotografie, der Film

IQ.Bilde neue Worter. Was bedeuten sie?

das Auto
die Mode
die Textilieir
die Mobel

der Designer

die Bucher
die Zeitung + s
die Musik
das Schulbuch

der Verlag

11. Fragt euch gegenseitig.

Wer sammelt und bearbeitet Informationen und macht Reportagen?
Wer entwirft Computerprogramme?
Wer iibersetzt aus der Fremdsprache in die Muttersprache und
umgekehrt mundlich? Wer macht das schriftlich?
Wer frisiert Menschen?
Wer macht Mobel in einer Tischlerei?
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Wer bedient Gaste in einem Restaurant oder einem Cafe?
Wer macht neue und repariert alte Schuhe?
Wer druckt Zeitungen, Zeitschriften und Bucher?
Wer pflegt Baume, Straucher und Blumen?
Wer macht Mauern auf einer Baustelle?

12. Finde im Worterbuch das ukrainische Aquivalent fur dieses Sprichwort und
merk es dir.

Arbeit bringt Brot, Faulenzen Hungersnot.

13. Sprecht zu zweit wie in den Beispielen.

Arbeitet dein Vater auf einer Baustelle? — Nein.
Arbeitet er in einer Autowerkstatt? — Nein.
Arbeitet er in einer Backerei? — Nein.
Arbeitet er auf der Eisenbahn? — Ja.
1st er Lokfiihrer? — Ja. Das ist richtig.

Druckt dein Vater Zeitungen? — Nein.
Bearbeitet er Holz? — Nein.
Fahrt er eine Lokomotive? — Nein.
Repariert er Autos? — Ja.
Ist er Automechaniker? — Ja. Das ist richtig.

Deine Mutter arbeitet in einer Schneiderei. Stimmt das? — Nein, das
stimmt nicht.
Sie arbeitet in einem Reisebiiro. Stimmt das? — Nein, das stimmt nicht.
Sie arbeitet auf der Post. Stimmt das? — Nein, das stimmt nicht.
Sie arbeitet in einem Verlag. Stimmt das? — Ja, das stimmt.
Sie ist Journalistin. Stimmt das? — Ja, richtig. Sie ist Sportjournalistin.

14. Ergdnze die Sdtze. Gebrauch die Worter unten.

Dieser Mann ist ein bekannter ... . Er schreibt Artikel fur die Zeitschrift
,,Kunst".
Mein Bruder ist .... Er arbeitet bei ... und entwirft Computerprogramme
fur unseren ....
Meine Cousinen Lisa und Erna sind Zwillinge. Lisa arbeitet als ... in
einem Reisebiiro. Sie begleitet (cynposoflJKye) die Touristengruppen aus
Deutschland und iibersetzt alles, was der Reisefuhrer ihnen erzahlt.
Erna arbeitet schon drei Jahre als ... in einem Modeatelier. Sie ... neue
Modelle der Kleidung.
Im privaten ... meines Onkels arbeiten nur 10 Personen.

das Unternehmen, der Journalist, der Programmierer, entwerfen, die
Firma, die Dolmetscherin, die Designerin, der Betrieb
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l5.Erzdhl deinen Mitschiilern: Welche Berufe haben deine Eltern, wo arbeiten sie,
was machen sie dort?

Die Berufsausbildung
1. a) Schau dir das Schema an und lies den Text.

UNIVERSITAT
HOCHSCHULE

das Abitur

5. —12.713. Klasse 5. —12.713. Klasse

die mitt/ere Reife

5. —10. Klasse 5. —10. Klasse

BETRIEB
BERUFSSCHULE

(Ausbi/dung/Lehre)

GYMNASIUM CESAMTSCHULE REALSCHULE

5. — 9.710. Klasse

HAUPTSCHULE

1. — 4. Klasse
GRUNDSCHULE

In Deutschland gehen die Kinder mit 6 Jahren in die Schule. Sie besu-
chen 4 Jahre eine Grundschule.
Nach der Grundschule besuchen viele deutsche Kinder eine Hauptschule.
Sie bereitet die Schuler auf das Erlernen eines praktischen Berufs vor.
Nach dem Hauptschulabschluss konnen sie einen Beruf in einem Betrieb
erlernen und gleichzeitig eine Berufsschule besuchen oder in eine
Realschule, Gesamtschule oder auf ein Gymnasium iibergehen. In der
Berufsschule erhalten die Jugendlichen fachtheoretische (npo(|)eciHHO-
TeopeTJnray) Ausbildung. Zwei Tage pro Woche gehen sie in die Berufs-
schule, dann wird die Berufsausbildung in einem Betrieb durchgefuhrt.
Die Realschule bereitet die Schuler auf hoher qualifizierte wirtschaft-
liche und technische Berufe vor. Neben den Fachern Mathematik,
Deutsch, Erdkunde, Geschichte, Physik, Chemie erlernen die Kinder hier
die Facher Wirtschaft (eKOHOMiica), Computertechnik, Haushalt und
Ernahrung, Mensch und Umwelt, Natur und Technik. Nach dem
Realschulabschluss machen sie mittlere Reife und konnen eine
Fachoberschule, ein Fachgymnasium besuchen oder auch auf ein Gymna-
sium iibergehen.
Nach der 12. oder 13. Klasse des Gymnasiums und der Gesamtschule
machen die Jugendlichen das Abitur und konnen dann an einer
Hochschule oder an einer Universitat studieren. Das Abitur kann man
auch in beruflichen Gymnasien machen.

b) Lies und merk dir.

die Ausbildung — 1. HaB^aHHH, niflroTOBKa; 2.
Die Ausbildung zum Automechaniker dauert zwei Jahre.
Meine Schwester hat eine Hochschulausbildung bekommen.
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der Abschluss — saidiraeHHH, sasepuieHHa
Nach dem Abschluss der Schule erlernte sie den Beruf der Kran-
kenschwester.

die Berufsschule (die -n) (o6oB'a3KOBa) npo<J>eciHHa niKOJia (djia nid-
jiimKie, HKi ne naenaiombCfi e sazajibHOOceimniu cepedniu IUKOJII)

Nach dem erfolgreichen Abschluss der Berufsschule bekommen
die Jugendlichen ein Abschlusszeugnis.

wirtschaftlich — eKOHOMrqHHH, rocnoflapHHH
Wirtschaftliche Berufe interessieren mich gar nicht.

(die) mittlere Reife — ICIIHT Ha aTecTaT npo nenoBHy cepeflHio ocsiTy
(die) mittlere Reife machen — CKnacTH icnHTH na aTecTaT npo
nenoBHy cepeflmo ocsiTy

Nach dem Realschulabschluss haben die Zwillinge mittlere Reife
gemacht und sind in eine technische Fachoberschule gegangen.

2. Beantworte die Fragen.

Welche Schulen gibt es in Deutschland?
Wie lange muss man in jede Schule gehen?
Wo kann man nach der Gesamtschule oder nach dem Gymnasium
studieren?
Wann macht man die mittlere Reife?
Wie heiBt die Abschlusspriifung (BHnycKHHH ICHHT) im Gymnasium / in
der Gesamtschule?
Wann macht man das Abitur?
Wo kann man eine Berufsausbildung bekommen?

3. Erganze die Satze durch die Informationen aus dem Text der Ubung la.

Nach der Grundschule besuchen viele deutsche Kinder ...
Sie bereitet die Schiller auf ... vor.
Nach dem Hauptschulabschluss konnen sie ...
In der Berufsschule erhalten die Jugendlichen ...
Zwei Tage pro Woche gehen sie in ..., dann wird die Berufsausbildung ...
durchgefuhrt.
Die Realschule bereitet die Schiller auf ... vor.
Nach dem Realschulabschluss machen sie ... und konnen ..., ... besuchen
oder auch auf ... iibergehen.
Nach der 12. oder 13. Klasse ... und ... machen die Jugendlichen ... und
konnen dann an ... oder ... studieren.

4. Sprich iiber das Ausbildungssystem in Deutschland nach dem Schema (S. 30).

5. Lies und merk dir.

die Industrie (die -n) — msycTpia, npOMHCJiosicTb
Deutschland hat eine hochentwickelte
Industrie.

das Werk (die -e) — aasofl
Die Eltern meines Freundes arbeiten in einem Stahlwerk.
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die Werkhalle (die -n) — o;ex (saeody, (pa6puKu)
Dieser Betrieb hat groCe helle Werkhallen.

die Werkbank (die ...banke) —- sepcxaT
In der Werkhalle stehen moderne Werkbdnke.

der Werkunterricht — 1. BHpoSHirae HasiairaH; 2. = das Werken
ypoK pyHHoi" npan;i

Werkunterricht ist eines der Pflichtfacher in der Schule.
der Fachmann (die ...leute) — <paxiBen,b

Er ist ein Fachmann fur Augenoptik.
die Kenntnisse pi — SHamm

Seine Kenntnisse in der englischen Sprache waren sehr gut.
geschickt — yMiJiHH, BnpaeHHH, CHPHTHHH

Diese Arbeiterin hat geschickte Hande.

6. Lies die Wortfamilien. Was bedeuten diese Worter?

der Beruf — die Berufsausbildung — die Berufskleidung — die
Berufsschule — die Berufsfachschule

das Werk — werken — das Werken — der Werkunterricht — die
Werkhalle — die Werkstatt / die Werkstatte — die Werkbank

7. Fragt euch gegenseitig. Gebraucht in den Antworten die schrdg gedruckten
Worter.

Haben die Schiller deiner Klasse Werkunterricht I Werken?
Welche Zensur hast du in Werkunterricht I in Werken?
Habt ihr Werkunterricht nur in der Schule oder auch in einem Werk?
Arbeitet ihr dort in den Werkhallen?
Arbeitet ihr im Werk an den Werkbanken?
Erklaren die Fachleute euch, wie man an den Werkbanken arbeitet?
Willst du ein geschickter Fachmann sein?
Willst du in der chemischen Industrie oder in der Textilindustrie arbei-
ten?
Brauchst du gute Kenntnisse in Physik, um ein geschickter Fachmann
zu werden?

8. Ergdnze die folgenden Satze durch die unten stehenden Wortverbindungen.

Er arbeitet in einem Unternehmen, das...
Der Lehrer fuhrte die Schiller in die Werkhalle, wo...
Mein Onkel ist ein guter Fachmann fur Zahntechnik, weil...
Seine Mutter arbeitet im Betrieb, der...
Die Arbeiter an den Werkbanken arbeiten...
Ursula und Leo finden ihre Ausbildung...

interessant und wichtig fur ihren zukiinftigen Beruf, es viele Werkbanke
gab, er drei Jahre eine Berufsschule besuchte, Werkbanke fur die
Autowerkstatten produziert, schnell und geschickt, die Berufskleidung
produziert
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9. Lies und merk dir.

p e q e H H a M i c u; H (die Lokalsatze) BiflnosiflaiOTb na
wo? (de?), wohin? (Kydu?), woher? (seidnu?) i 3'eflHyiOTfcca

3 rojioBHHM pe^eHHHM cnojry^HHMH cJiosaMH wo, wohin, woher.
y rojioBHOMy pe^eHHi nepefl niflpaflHHM Micija qacio CTOHTB cjiosa dort,
da (main), dorthin (mydu), dorther (seidmu) Ta mini.

Der Tischler arbeitet dort, wo Mobel produziert wird.
Sie geht heute dorthin, wohin man sie gestern eingeladen hat.
Ich komme dorther, woher auch sie kommt.

n p H M i T t c a . He CJiip, njiyxaTH niflpa#Hi pe^eiraa Micu,a is
3'xcyea.JibtiUMU nidpa-dnuMu peneHHUMu (Objektsdtze), B HKHX BJKHTO
TI caMi cnonyHHi cjiosa: wo, wohin, woher.

Sag mir (was?), wo du wohnst.
Ich weiB nicht (was?), wohin sie gegangen ist.
Er fragte sie (was?), woher dieser Zug angekommen ist.

10. Lies und iibersetze die Lokalsatze.

Unser Dorf liegt dort, wo der kleine Fluss in den See miindet.
Um 17.00 Uhr war er noch dort, wo er trainierte.
Dieses Bild war immer dort, wo mein Vater es gehangt hat.
Sie konnen gehen, wohin Sie wollen.
Ich gehe dorthin, wohin ihr am Wpchenende gegangen seid.
Der Vater fuhr dorthin, wohin wir in den Ferien geflogen sind.
Gehe dorthin, woher du gekommen hist.
Es ist schon Winter dort, woher dieser Zug angekommen ist.
Sie geht dorthin, wo sie dieses Buch kaufen kann.

11. Bilde Objektsdtze wie im Beispiel. Beachte die Wortfolge (nopadoK cjiie).

Sie fragte ihn: ,,Woher kommst du?"
Sie fragte ihn, woher er kommt.

Monika fragte mich: ,,Woher hast du dieses Foto?"
Frau Krause will wissen: ,,Woher kommen diese frischen Brotchen?"
Peter hat gefragt: ,,Wo liegt die Insel Riigen?"
Marko fragt mich: ,,Wo treffen wir uns?"
Susi fragt Ina: ,,Wo steht dein Fahrrad?"
Sie fragte uns: „ Wohin fahrt ihr in die Ferien?"
Er hat seine Freunde gefragt: ,,Wohin geht ihr heute Abend?"
Ich frage dich: Wohin hast du mein Buch gelegt?

12. a) Lies den Brief.

19.09.2009

tiie> Sckid& k&b wieA&r beaonKAH. Dietet SckuljaAr brackfe u*u vi&i Neuet.
Ln, der Wocke- kaJyetv wir Werkutderrickt u^ einzw, Work, un>

' jwociutd&rt wtrdetv.
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ersten/ TOM fukrte/ IMU der Lekrmeuter1 durck/ dot Werk/ twid zeigte/
WerkhaUeH/. tn/einer der WerkkaUetv arbeiten utuere/ Jiuigen/ AM/ den

Werkbeink&H,. Und die- MUdcken/ arbeiten/ in/ der WerkkaUe*, wt> wuuv

Months urn, ackt soUen wir sckon im/ Betrieb sein-. Die/Jitnqenqeketv an

Ukre/ Werkbtiunke/ and die/ MOdck&n, MV Owe* ArbeitsplMzA- In/ die/ qro&e-

kelle- WerkkaUe- nut einem/ Ftiefibtwd/2, wo nur Priwetv arbeiten/. Sie-

Muicketv lkre/ Arbeit sekr aetcJuckt. Qettern/ kwu/ tMuer Lekrt^eister

dew/ Betri&b In unsere- Klafse/. Wir katten/ a&raJie- MaJfaewiatiJc. Er qru

usu (die- und setzte- sick/ vn/ die- ie^cbe- Bank. Unser MatkewatUdekrer

tterr Lnube- (ie& Peter MV di& TcM/ kowwMM?. Peter sottbe< die/ H(UMMifiqaJye<

erldareM/, aher er kotw/be/ et luckt.

Er wurde< rot, wir auck. Der Lekrer fragte/: „ Wer kawv Peter kelfetv?" Niw

weidae* kobetv die/ ttcuid 5. tterr Loobe/ mutste/ (dies nock/ einm/U/ erklAren/.

Endlick- kUnqette- es. Da/ IOUM/ wiser Lekri^euter nock- tsorn/ u*idfrtMte/ iro-

ntick: „ Und Lkr wottt bei iws okne/ MatkeMudzIc einen/ Beruf ertern£*v iA/nd/

faidioqer&te/ btuien/?" — ,,tck dackte-, we*w/ (XKIHO) Lck/oM/der Werkixutk

twbeite- . . ." bejAKH/ Peter. „ . . . so braMckft du/ Nlckts UK/ Kopfzu/ kaben/?6"

fragte/ der Lekruteister und setzte/fort: „ Wtisetv tit Mcickt. Okne> Ketutt-
nisse/ Iconiwt du/ IM/ Betrleb nickt weiter. MMV brauckt dazu/ nickt nur

M&tkematik, oder Pkyslk,. Uw/ ein/ qescklcJcter fadwuMW, ZM/ werden/,

wusst du/ nock vieUs tmdere< erlernen/. " Der Lekrwieister k&bte/ Reckt. Oder?

WAS rn&inst du/ daxu/, liebe- Oxatta/? Hatt du/ sckon deinex/ Berufqew&klt?

Viele/ sckb'ne/ Qrii&e-

I/OH/ deiner MonikA/

b) Stellt euch gegenseitig moglichst viele Fragen zum Brief wie im Beispiel.

Kannst du mir
sagen,

wo Monika einmal in der Woche Werkunterricht
hat?
wohin Monika einmal in der Woche zum Werk-
unterricht geht?
woher der Lehrmeister in Monikas Klasse kam?

1 der Lehrmeister — MaficTep na BHpo6Hnn,TBi, HKHH naBnae npocj)ecii
2 Radiogerate zusanunenbauen — CKJiaflaTH
3 das FlieBband — KOHBeep
4 lieB Peter an die Tafel kommen — BUKjinKaB IleTepa 30
5 die Hand heben — niflHecTH pyny
6 so brauchst du Nichts im Kopf zu haben — TO To6i ne TpeBa Hinoro SHETH
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13. Finde im Worterbuch die ukrainischen Aquivalente fur diese Sprichworter
und merk sie dir.

Wissen ist Macht.
Ubung macht den Meister.

14. a) Die ,,Siiddeutsche Zeitung" veroffentlichte die Liste einiger Berufe und fragte
die Bewohner der Stadt Allensbach: Welche Berufe in dieser Liste gefallen Ihnen
am besten? Hier sind die Resultate der Befragung.

Beruf Bewohner (in Prozent)

Arzt 81

Jurist

Hochschulprofessor

Diplomat

Unternehmer

Apotheker

Ingenieur

Lehrer

Schriftsteller

Direktor in groRer Firma

Atomphysiker

Journalist

Politiker

Offizier

Verkaufer

12

11

b) Schau dir die Tabelle an und beantworte die Fragen.

Welche Berufe gefallen den meisten Allensbachern?
Welche Berufe aus dieser Liste gefallen dir / deinen Mitschiilern?
Welche Berufe, die du kennst, wurden in die Tabelle nicht eingetragen?
Welche anderen Berufe mochtest du in die Tabelle eintragen?

15. Spielt in Gruppen: Was bist du? Einer beantwortet die Fragen der anderen wie
im Beispiel.

Stellst du eine Ware her? — Nein.
Hast du viel mit Menschen zu reden? — Nein.
Arbeitest du an einem Schreibtisch? — Nein.
Hast du mit Maschinen zu tun? — Ja.
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Fahrst du eine Maschine? — Ja.
1st das eine schwere Maschine? — Ja.
Sitzen viele Leute in der Maschine? — Ja.
Dann weiB ich, was du hist. Du bist Pilot. — Richtig.

16. Lies, vergleich und merk dir.

lernen h (lernte, gelernt) — 1. BHsnaTH (w,ocb); naBHaTHca (nozocb);
2. (einen Beruf) Has^aTHCH (xKoicb npo(pecii)

Sie lernt Spanisch in einer Sprachschule.
Er hat drei Monate Auto fahren gelernt.
Nach dem Schulabschluss lernte Paul Maurer in einer Berufsschule.

studieren h (studierte, studiert) — 1. BHBiaTH (w,ocb y euw,OMy na-
saKJiadi)', 2. (an Dat.) nas^iaTHca (y eumojuy

Nach dem Abitur hat sie Biologic studiert.
Besuchst du eine Berufsschule oder studierst du an der Universitat?

17. a) Lies die Texte.

Der Magdeburger Arztsohn Markus D. (19) hat im Gymnasium das
Abitur gemacht. Jetzt lernt er Maler. Er wollte Tiermedizin studieren,
aber er kann nicht, weil er die Abitursnote 3,4T hat (fur die Universitat
braucht er 2,0). ,,Mir macht meine neue Arbeit SpaB", sagt er, ,,ich hoffe,
in zwei Jahren bekomme ich doch einen Studienplatz an der
Medizinischen Hochschule in Hannover."
Angelika M. (18) hat dreizehn Jahre Schule hinter sich. In Abitur hat sie
nur die Note 3,1 erreicht und bekommt dadurch keinen Studienplatz. Sie
lernt jetzt Damenschneiderin. Sie wiinscht sich in fiinf Jahren einen eige-
nen Modesalon. ,,Ich kann dann bis 10 000, — Euro im Monat verdienen",
sagt sie, ,,das ist so viel wie bei einem Minister."

* * *
Auf die Frage ,,Warum studieren?" antworten die Abiturienten ver-
schieden. Hier sind einige Antworten:
David N. (18): Das Gymnasium gibt nur akademische Kenntnisse. Es

muss viel mehr praktische Kenntnisse geben. Nur dann kann man
wahlen: Studium — oder praktischer Beruf.

Annette F. (18): Nach der Theorie der Schule kommt die Theorie der
Universitat. Zwischen dem Gymnasium und der Universitat mochte
ich einige Jahre praktisch arbeiten. Vielleicht als Fabrikarbeiterin
oder Sekretarin. Ich will spater Lehrerin werden — da muss ich die
Probleme der Menschen kennen. Es ist eine Chance fur den
Jugendlichen, ein oder zwei Jahre Praktikum in der Fabrik, im
Krankenhaus, auf der Baustelle zu machen. Der zukunftige
Fachmann kann dort die Menschen viel besser kennen lernen und sie
gut verstehen.

Andreas P. (17): Nach dem Abitur lerne ich Automechaniker. Ich kann
die Schule nicht mehr sehen. Ich muss sie erst mal vergessen.

1 die Abitursnote 3,4 — cepeflHift (npoxi^Hnii) 6an 3,4
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b) Lies die Texte noch einmal und sag: Was ist richtig? Was ist falsch?

Markus D. mochte in zwei Jahren einen Studienplatz bekommen und an
der Universitat Tiermedizin studieren.
Angelika M. lernt Sekretarin und wiinscht sich in funf Jahren keinen
eigenen Modesalon.
David N. will viel mehr praktische Kenntnisse bekommen.
Annette F. meint, dass die Jugendlichen zuerst ein oder zwei Jahre Prakti-
kum in der Fabrik, im Krankenhaus, auf der Baustelle machen sollen.
Andreas P. mochte nach dem Abitur Drucker lernen.

18. Bist du mit den Meinungen der deutschen Jugendlichen (Ubung 17) einver-
standen? Warum? Sprich wie im Beispiel.

Ja, David hat Recht. Ich denke / meine / glaube / finde, dass das
Gymnasium mehr praktische Kenntnisse geben muss.
Nein, David hat Unrecht. Ich bin der Meinung, dass das Gymnasium
mehr akademische Kenntnisse geben muss.

19. Welche Berufe werden deiner Meinung nach in der Ukraine am meisten geschdtzt
(u,iHHmbcsi)? Nenne sie.

20. a) Ergdnze die Dialogs durch die Verben studieren und lernen.

— Ich ... in Marburg, wo ... Sie?
— In Leipzig. Was ... Sie?
— Pharmazie.
— Meine Cousine ... auch Pharmazie.
— Wo?
— Sie ... in Jena, an der Jenaer Universitat. Und was ... deine

Schwester?
— Sie ... Atomphysik im Max-Planck-Institut in Munchen.

<*

— Mein Bruder ... Lokfuhrer bei der Deutschen Bahn.
— Wo?
— In Erlangen. ... dein Bruder auch Lokfuhrer?
— Nein, er ... Drucker bei Achsel-Springer-Verlag.
— Und was machst du?
— Ich ... Automechaniker bei Volkswagen.
— ... du viel?
— Ja, ich ... auch sehr oft nachts. Mochtest du an einer Universitat ...?
— Nein, ich will Programmierer in einer Berufsfachschule ....

b) Macht dhnliche Dialogs. Gebraucht moglichst viele Berufsbezeichnungen.

Mein Traumberuf
1. a) Lest das Gesprdch zu viert und merkt euch die fett gedruckten Worter.

Monika, Susi, Peter und Toni gehen in die 9. Klasse des Heinrich-Heine-
Gymnasiums in Koln. In vier Jahren werden sie das Abitur machen und
einen Beruf erlernen. Jetzt sitzen sie in einer Eisdiele und sprechen iiber
ihre zukiinftigen Plane und Traumberufe.
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Moni: Susi, du nahst, strickst, hakelst und stickst sehr gut. Du wirst
vielleicht als Schneiderin in einer Schneiderei arbeiten. Stinimt
das?

Susi: Nein, ich traume von einer Modeboutique (lies: -butik). Ich mag
schicke Kleidung. Ich werde Textil- und Modeausstellungen
besuchen, neue Kleidungskollektionen aussuchen und modische
Kleidung in meiner Boutique verkaufen. Vielleicht werde ich auch
Modenschauen organisieren. Und du, Monika, wirst vielleicht
Schauspielerin in einem Theater sein. Die Theater-AG ist ja deine
Lieblingsarbeitsgemeinschaft in unserem Gymnasium.

Moni: Ja, ich mochte Schauspielerin werden, interessante Rollen spielen,
Theatervorstellungen vorbereiten und euch alle zu diesen
Vorstellungen einladen.

Toni: Danke, wir kommen unbedingt. Und Peter wird uns zu seinen
Filmen einladen. Er besucht gern unsere Filmkunst-AG und
traumt vielleicht vom Beruf des Filmregisseurs.

Peter: Kiinstlerische Berufe sind ja interessant, aber Regisseursberuf
ist nicht mein Traum. Ich mochte einen Lehrerberuf erlernen.
Das ist unsere Familientradition. Ich werde Biologic- oder
Geografielehrer. Nach dem Gymnasiumabschluss werde ich an der
Universitat Naturwissenschaften studieren, um mich mit den
Umweltproblemen zu beschaftigen. Das ist fiir mich interessant
und wichtig.

Toni: Und ich werde auch unsere Familientradition fortsetzen. Mein
Vater ist Automechaniker und ein gutes Vorbild fiir mich. Er
kann verschiedene Autos und Fahrrader reparieren. Ich werde
eine technische Ausbildung an einer Technischen Universitat
bekommen und werde Diplomingenieur. Eine groBe moderne
Autowerkstatt ist mein Traum.

b) Lies und merk dir.

der Traum (die Traume) —
Uwes Traum ist Computergrafiker zu werden.

traumen h (traumte, getraumt) (von Dat.) — MPIHTH (npo Koeocb, npo
UI,OCb)

Mein kleiner Sohn trdumt von einem Zoobesuch.
kiinstlerisch — MHCTen,feKHH

Schauspieler, Regisseur, Tanzer, Sanger sind kiinstlerische Berufe.
das Vorbild (die -er) — Bsipeijb

Meine Eltern sagen immer, dass mein Bruder ein gutes Vorbild
fiir mich ist.

2. Was bedeuten diese Wortverbindungen?

mein Traumberuf — npo<|)eciH Moe'i Mpi'i / MOH oiwpiHHa npo^ecia

das Traumhaus meiner Eltern unsere Traumreise
Tonis Traumauto die Traumfrau eines Jugendlichen
die Traumschule der Kinder der Traummann eines Madchens
die Traumstadt eines Architekten die Traumfabrik eines Ingenieurs

38



3. Macht Kettenspiele.

— Ich mochte FuBballspieler werden. Mein Vorbild ist Andrij
Schewtschenko. Und dein?

— Mein Traumberuf ist Designer. Und dein?

— Ich traume von einer Reise auf die Krini. Wovon traumst du?

4. Lest das Gesprdch (S. 37, 38) noch einmal und fragt euch gegenseitig.

Was ist Monikas / Peters / Tonis Traumberuf?
1st Susis Traumberuf Schneiderin?
Uber welche kiinstlerischen / technischen Berufe sprechen die Freunde in
der Eisdiele?
Wer traumt von einem Lehrerberuf?
Fur wen ist der Vater ein gutes Vorbild?
Wessen Traumberuf ist Diplomingenieur?
Wer traumt von einer Modeboutique?
Wer mochte die Familientradition bei der Berufswahl fortsetzen?

5. a) Die Jugendzeit ist die Zeit der Hoffnungen und Trdume. Du musst den Beruf
wdhlen, der dir gefdllt. Diese Faktoren sind bei der Berufswahl sehr wichtig.

• Dein Interesse fur einen bestimmten (nesHy) Beruf.
• Deine Kenntnisse, die zu diesem Beruf passen (technische, physische,

philologische, kiinstlerische).
• Gute Noten in deinem Zeugnis.

Das Berufspraktikum bei der Schulzeit.
Mode auf einen bestimmten Beruf.

• Die Familientraditionen.
Die Meinung der Eltern / der Freunde.
Dein Charakter, deine personlichen Eigenschaften (die Freundlichkeit,
die Hoflichkeit, die Kompromissbereitschaft, die Beharrlichkeit, die
Selbststdndigkeit).
Die Vorbilder.
Die Fernseh-, Rundfunk- und Pressewerbung (peKJiaMa).
Die Moglichkeit, viel Geld zu verdienen.

b) Welche dieser Faktoren findest du bei der Berufswahl wichtig?

6. a) Lest das Gesprdch mit verteilten Rotten.

EIN GUTER FACHMANN BRAUCHT EINE FREMDSPRACHE

Oxana: Mein Lieblingsfach ist Deutsch. Der Deutschunterricht gefallt
mir sehr. Ich weiB schon viel Interessantes uber Deutschland,
uber seine geografische Lage und Geschichte, iiber Kultur und
Traditionen der Deutschen. Ich stehe in Briefwechsel mit
Monika — einem Madchen aus Koln. Sie schreibt mir iiber das
Schulleben, iiber ihre Mitschiiler und iiber ihre Familie.
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Ich kann schon deutsche Biicher mit einem Worterbuch lesen.
Nach dem Schulabschluss werde ich an der Universitat Deutsch
und Englisch studieren, um dann Deutsch- und Englischlehrerin
oder Dolmetscherin zu werden.

Taras: Ich lerne Deutsch auch gern. Mein Traumberuf ist Fahrer. Ein
guter Taxifahrer muss auch eine Fremdsprache kennen. Stellt
euch solche Situation vor: Ein Deutscher besucht Kyjiw und will
unsere Stadt besichtigen. Ich als Taxifahrer fahre ihn durch
Kyjiw und erzahle ihm iiber seine Sehenswiirdigkeiten. Das ist
toll!

Tanja: Ich will Verkauferin werden. Eine Verkauferin muss auch eine
Fremdsprache kennen, weil viele Gaste aus anderen Landern in
die Ukraine kommen und etwas kaufen wollen. Da ich eine
Fremdsprache kenne, kann ich ihnen helfen ein Souvenir oder
einen Reisefuhrer kaufen.

Olja: Ich mochte Schneiderin werden und deutsche Modezeitschriften
lesen. Sie informieren iiber die Modenschauen aus der ganzen
Welt und sind interessant und niitzlich.

Andrij: Ich habe auch Interesse fur Deutsch. Ich bastle gern
Radioapparate und mochte nach der Schule Radioingenieur wer-
den. Deutsche Fachzeitschriften interessieren mich sehr. Dort
gibt es viele interessante Informationen iiber neue Radio- und
Fernsehgerate.

b) Ergdnze die Aussagen. Wem gehoren sie?

Ich werde an der Universitat studieren, um...
Ich als Taxifahrer fahre einen deutschen Touristen durch Kyjiw und...
Eine Verkauferin muss auch eine Fremdsprache kennen, weil...
Deutsche Modezeitschriften informieren...
In den deutschen Fachzeitschriften gibt es...

7. Wozu brauchen diese Fachleute eine Fremdsprache? Gebrauch in den Antworten
die unten stehenden Wortverbindungen.

Der Pharmazeut braucht eine Fremdsprache, um die Neuerscheinungen
der Pharmazie kennen zu lernen.
der Maler, der Arzt, die Stewardess, der Mobeldesigner, der Program-
mierer, der Schriftsteller, der Journalist, der Dolmetscher

sich mit den Fluggasten verstandigen, die Reproduktionen der Bilder in
einem Album nachschlagen, neue Computerprogramme entwerfen, ein
Interview mit einem Auslander machen, iiber neue Medikamente und
Heilverfahren (MeTOflH jiiKysaHHa) lesen, modernes Design kennen ler-
nen, sich mit den Neuerscheinungen der Weltliteratur bekannt machen,
die Aussagen der Menschen aus einer Fremdsprache in die
Muttersprache miindlich iibersetzen

, 8. Sprecht in Gruppen zum Thema ,,Mein Traumberuf".

9. Erzdhl deinen Mitschiilern iiber deinen Traumberuf.
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Ein Bewerbungsschreiben
1. a) Lies den Text.

DAS BEWERBUNGSSCHREIBEN 1ST DEINE VISITENKARTE!

Nach dem Schulabschluss erkundigst du dich personlich oder tele-
fonisch nach einem Ausbildungsplatz in einem Betrieb. Du mochtest dort
eine Ausbildung bekommen. Die meisten Ausbildungsbetriebe verlangen
von einem Bewerber eine schriftliche Bewerbung und einige Unter-
lagen, z. B. den Lebenslauf, ein Foto, die Kopie des Schulzeugnisses. Das
Bewerbungsschreiben ist deine ,,Visitenkarte". Dort sollst du deine
Fahigkeiten und Interessen darstellen, die zu deinem Berufswunsch
passen. Du musst dabei die folgenden Fragen ausfuhrlich beantworten.
Berufswunsch: Warum mochtest du eine Ausbildung in diesem Beruf
machen? Was interessiert dich an diesem Beruf? Wie gut kennst du schon
diesen Beruf? Wer hat dich dariiber informiert?
Ausbildungsbetrieb: Woher kennst du diesen Betrieb und was weiBt du
schon davon? Warum mochtest du gerade in diesem Betrieb eine Aus-
bildung machen? Mochtest du spater hier eine feste Anstellung haben?
Bewerbungen, die Fehler haben oder unsauber geschrieben sind, werden
gar nicht beachtet. Lies deshalb dein Bewerbungsschreiben vor dem
Abschicken nochmals durch und kontrolliere: Gibt es keine Fehler dort?
Sind alle vom Ausbildungsbetrieb verlangten Unterlagen im Umschlag?

b) Lies und merk dir.

die Bewerbung (die -en) / das Bewerbungsschreiben (die -) —
saasa (npo npuuHsmnna HO. naenaHHSi, na po6omy)

Hast du deine Bewerbung ohne Fehler geschrieben?
Hast du schon dein Bewerbungsschreiben an die Hochschule
geschickt?

der Bewerber (die -) — npeTeH^eHT, KanflHflaT (na HaeHannsi, na
nocady mow,o)

Jeder Bewerber soil seinen Lebenslauf zum Ausbildungsbetrieb
schicken.

die Unterlage (die -n) — floicyMeHT
Hast du schon alle Unterlagen fur deine Bewerbung vorbereitet?

sich erkundigen h (erkundigte sich, sich erkundigt) (nach Dat.) —
flosiflVBaTHCH (npo nozocb, npo w,oci>)

Ich habe mich nach einem Studienplatz telefonisch erkundigt.
verlangen h (verlangte, verlangt) — BHMaraTH

Wir verlangen von Ihnen eine gute Arbeit.

2. Hier sind zwei Wortfamilien. Was bedeuten diese Worter?

bilden — die Bildung — ausbilden — die Ausbildung — der Aus-
bildungsplatz — der Ausbildungsbetrieb — die Ausbildungszeit —
die Ausbildungsstelle — ausgebildet

sich bewerben — der Bewerber — die Bewerberin — die Bewerbung —
das Bewerbungsschreiben — die Bewerbungsunterlagen
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3. Bilde neue Worter. Was bedeuten sie?

die Ausbildung + s

der Platz
die Stelle
die Firma
der Betrieb
der Beruf

die Bewerbung + s

das Schreiben
der Text
die Unterlagen
das Formular

4. Fragt euch gegenseitig.

Wirst du dich bei einer Baufirma um einen Ausbildungsplatz bewerbenl
Willst du dort Maurer lernen?
Wo hast du dich nach diesem Ausbildungsplatz erkundigtl
Hast du schon deine Bewerbung vorbereitet?
Welche Bewerbungsunterlagen verlangt man von dir?
Hast du schon deinen Lebenslauf geschrieben?
Hast du die Kopie deines Schulzeugnisses in den Briefumschlag gesteckt?
Willst du nach der Ausbildung eine feste Anstellung bei der Baufirma haben?

5. Lies diese Information und beantworte die Fragen.

Welche Berufe kann man im Axel-Springer-Verlag eriernen?
Welche Bewerbungsunterlagen muss man schicken?

Die baiif minniiche odcr techniiche Aiubildung
im Axcl-lpr ingcr-Vcrlag

Der Axel-Springer-Verlag ist Deutschlands groftter Zeitungsverlag. Der
Verlag hat eigene Druckereien. Jedes Jahr werden in unseren Druckereien
qualifizierte junge Menschen in kaufmannischen1 und technischen Berufen
ausgebildet. Auch fur das nachste Jahr suchen wir wieder talentierte junge
Leute. Machen Sie Schulabschluss und mSchten Sie einen Beruf eriernen?
Dann bewerben Sie sich jetzt um die folgenden kaufmannischen oder
technischen Ausbildungsplatze:

— Verlagskaufmann/-frau2

— Kaufmann/-frau filr Burokommunikation3

Schicken Sie Ihre Bewerbung bitte beginnend nach den Sommerferien
bis zum 31. Oktober dieses Jahres an: Axel-Springer-Verlag,
KaufmSnnische Berufsausbildung, Axel-Springer-Platz 1, 20350 Hamburg.

— DruckerMn
Schicken Sie Ihre Bewerbung bitte beginnend nach den Sommerferien

bis zum 15. Dezember dieses Jahres an: Axel-Springer-Verlag,
Berufsausbildung, Alter Postweg 6, 22926 Ahrensburg.

Folgende Bewerbungsunterlagen sind notwendig:
— Bewerbungsschreiben, — Foto,
— Lebenslauf, — Kopie des Schulzeugnisses.

1 kaufmannisch — TOproBejibHHH,
2 der Verlagskaufrnann / die Verlagskauffrau — cjiyHc6oBeii,b KO-

Mepu,iiiHoro siflflijiy BHflaBHHi],TBa
3 der Kaufmann / die Kauffrau fur Burokommunikation — cjiy5K6oBen,i>

KOMepn,iftHoro si^flijiy BH,n,aBHHri,TBa 3 o(J)icHHx
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6. Der Axel-Springer-Verlag hat mehrere Bewerbungen bekommen. Was meinst du,
wer von diesen Jugendlichen die gropte Chance hat, einen Ausbildungsplatz zu
bekommen?

Jens Pfitzner (14), Lehndorf Claudia Sonntag (15), Meuselwitz
Schulabschluss: Schulabschluss:
Realschule Gymnasium
Berufswunsche: Berufswunsche:
Tischler Hotelfachfrau
Automechaniker Restaurantfachfrau
Drucker Verkauferin
Ingenieur Kellnerin

Marcus Uhlig (15), Altenburg Ulrike WeiBe (14), Kositz
Schulabschluss: Schulabschluss:
Realschule Gesamtschule
Berufswiinsche: Berufswunsche:
Kaufmann fur Biirokommunika- Biirokauffrau
tion Buchhalterin
Industriekaufmann Sekretarin
Biirokaufmann Journalistin
Programmierer

7. Lies und merk dir.

beraten h (beriet, beraten) (j-n bei / in etw. Dat.) — flasaTH nopafly,
paflHTH (tcoMycb y atciucb cnpaei)

Sein Onkel hat ihn bei der Berufswahl beraten.
Der Lehrer hat mich im Bewerbungsschreiben beraten.

sich beraten h (beriet sich, sich beraten) (rait j-m iiber etw. Akk.) —
paflHTHCH (3 KUMCb npO W,OCb)

Ich mochte mich mit unserem Lehrer iiber meinen Zukunftsberuf
beraten.

der Berater (die -) — nopaflHHK; KoncyjitTaHT
Mein Vater ist fur mich ein guter Berater in alien Fragen.
Der beste Berater bei der Berufswahl ist das Berufsbildungszen-
trum.

8. Stell dir vor: Nach dem Schulabschluss willst du welter studieren. Wer hilft dir,
einen Ausbildungsplatz zu wahlen? Antworte wle in den Beispielen. Gebrauch die
unten stehendefi Worter.

Ich berate mich mit meiner alteren Schwester iiber einen
Ausbildungsplatz.
Ich erkundige mich nach einem Ausbildungsplatz bei einer
Biirokauffrau / in der Jugendzeitschrift ,,Bravo".
— die Eltern — das Telefonbuch
— die Freunde — die Zeitungsanzeigen
— die Bekannten der Eltern — der Berufsberater
— die Jugendlichen, die schon studie- — das Berufsinformationszen-

ren trum
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9. Was meinst du: 1st es richtig, wenn deine Eltern den ersten Kontakt
zu einem moglichen Arbeitgeber oder zu einem Letter der Ausbildungsstelle
fiir dich aufnehmen? Begriinde deine Meinung mit 3—5 Sdtzen.
Beginne so:

— Ja, ich finde es richtig, dass...
— Nein, ich bin dagegen, dass...

10. Deutsche Jugendliche, die eine Ausbildungs- oder Arbeitsstelle suchen, erkundigen
sich telefonisch oder personlich nach einer freien Stelle. Sie fallen
Bewerbungsformulare aus oder schreiben eine Bewerbung. Lies die folgende Liste
der Bewerbungsunterlagen und sag: Werden dhnliche auch in der Ukraine
verlangt?

BEWERBUNGSUNTERLAGEN

Bewerbutigsschreiben (DIN A41, hand- oder maschinengeschrieben)
Lebenslauf (DIN A4, entweder ausfiihrlich und handgeschrieben
oder tabellarisch und maschinengeschrieben)
Kopie des letzten Schulzeugnisses (manchmal wird Beglaubigung2

verlangt)
Passfoto (Name und Adresse auf der Riickseite geschrieben)
Umschlag (DIN A4, Bewerbungsunterlagen nicht knicken3!)

11. Lies den Text und beantworte die Frage: Welche Anforderungen werden an die
Bewerbungen gestellt?

Bei einer grofien Zahl von Bewerbern wird nach der Prufung der
Unterlagen eine Vorauswahl getroffen4. Man beriicksichtigt die Schul-
leistungen, aber auch den Eindruck, den die Unterlagen machen.
Schlampig geschriebene und nicht vollstandige Unterlagen werden
zuruck an die Bewerber geschickt. Aus Heften herausgerissene Blatter,
schmutzige, unleserliche Unterlagen werden nicht durchgesehen.
Das Bewerbungsschreiben muss eine festgelegte Form haben:

Absender (siflnpaBKHK):
Anton Werder
BergstraBe 16
12345 Bamberg
Telefon 0 23 45 / 64 78

Ort und Datum:
Miinchen, 24. Juni 2009

1 DIN A4 = Deutsche Industrie Normung A4 — (popMam nanepy
2 die Beglaubigung — ni^nnc HOTapiyca
3 knicken — srHHaTH
4 wird eine Vorauswahl getroffen — sflincHioeTbca nonepe^Hiii Bifl6ip
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Empfanger
Maschinenfabrik Augsburg- Niirnberg
Niederlassung ($ijiia) Leipzig
z.H. Hrn.1 Borowski
Schwendenstr. 50, 04328 Leipzig

Betreff (CTOCOBHO):
Bewerbung als Industriemechaniker

Bezug (nocHJiaHHH):
Ihre Anzeige in der Osterldndischen Volkszeitung vom 24.05.2009

Anrede (ssepTaHHa):
Sehr geehrter Herr Borowski, ...
Sehr geehrte Damen und Herren, ...

SchlussgruB:
Mit freundlichen GriiBen

Unterschrift:
Anton Werder

Anlagen (flOflaTKH):
Lebenslauf
Foto
Zeugniskopie

12. a) Ergdnze den Text durch die Wortverbindungen unten.

EIN LEBENSLAUF
Am 1. Januar 1978 ist Nina Planke als Tochter des Tischlers Alfred
Planke und der Verkauferin Maria Planke (geb. Bach) in Koln geboren.
Die Grundschule hat sie in Koln besucht, auch dort ist sie dann ... gegan-
gen. Das Abitur hat sie aber ... und ist in eine Ausbildung als
Reisefuhrerin gegangen.
Nach dem Abschluss der Lehre war sie zuerst arbeitslos. Dann hat sie als
Gartnerin gearbeitet, weil sie sich immer ... interessierte.
2004 hat sie ein Jahr als Aupairmadchen2 (lies: opa'r-) in Spanien ... mit
drei Kindern gearbeitet. Da es ihr in Spanien gefallen hat, ist sie noch
zwei Jahre dort geblieben und hat ... in einem Reisebiiro gearbeitet.
2007 hat sie sich ... verheiratet und ist nach Deutschland zuriickgekehrt.
Zurzeit lebt sie wieder in Koln und beschaftigt sich ....

.

mit einem Spaniern, auf ein Gymnasium, in einer Lehrerfamilie, nicht
gemacht, fur Pflanzen, mit ihrer kleinen Tochter, als Reisefuhrerin

b) Stellt each gegenseitig Fragen zum Lebenslauf von Nina Planke.

c) Wie findest du das Leben von Nina Planke? Was mochtest du auch wie Nina
gern machen, was nicht?

1 z.H. Hrn. = zu Handen (von) Herrn... — fljia nana...
2 das Aupairmadchen — MOJiofla HciHKa, ana npan,K>e aa KopflOHOM B ciM'i' 3

MOTOR) BHBH6HHH MOBH
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13. a) Lies die Anzeigen (S. 46, 47) mil dem Worterbuch.

b) Welche Fachleute suchen die Fir men / die Unternehmen? Welche Eigenschaften
sollen die Bewerber haben? Erzahl deinen Mitschulern wie im Beispiel zur
Anzeige 2 auf Seite 47.

Park Hochsauerland GmbH1 sucht einen Kellner / eine Kellnerin. Er / Sie
soil die Gaste bedienen, Speisen und Getranke servieren und sie
kassieren. Der Bewerber soil eine gastronomische Berufsausbildung
haben oder friiher in einem Cafe oder Restaurant arbeiten.

Wir suchen einen Lehrling
m/w2 als Maurer und/oder
Tischler. Schicben Sie bitte
eine handgeschriebene
Bewerbung an
VOGEL-Bauunternehmen
528O Braunau am Inn
SimbacherstraBe 8
Deutschland

rriiiiiriil

\\'ir suchen einen juncjen
Verl<aut'erlehrling m/w in der

Fleischerei und einen tiichtigen
Kellnerlehrling m/\v.

r)ewerbungen
schicl(en Sie bitte an
Fleischerei & Gasthof

nZur Krone"
84359 Simbach am Inn

STICKEREI
SIEHLE

'UNO

sucljt eiijc crfaljrei?e f riscuriij.
Sie soil koijtaktfreudig, ij«2tt uijd
zuverlassig sciij.

Bunder Slrafce

521 1/690 008

AusJiildungsstelle fur unsere Stickerei als
Schneider m/w oder Sticker m/w. Bitte

scnicken Sie eine nandgjescnriebene
Bewerbung an Textil-SieKle
Z. H. Frau Maria Goldfaden

Oriinau Auerbacnstratte 12

1 GmbH (cKop. eid Gesellschaft mit beschrankter Haftung) — TOBapHCTBO
SMGHCeHOIO BiflHOBiflajIbHiCTK)

2 m / w (cKop. eld mannlich / weiblich) — HOJioBiio'i / acino^oi
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Hirsch Reiseif

Bewerbungen tchicben
SI* biHe tchrif tlich mi*
abtuellem Fote an unn

Hirsch Reisen GmbH
Mathias Hirsch

ErbprinzenstraBe 31
(am Ludwigsplatz)

76133 Karlsruhe
Telefon: 0721-181118
Telefax: O721-2214O

Internet:
http://www.hirschreisen.de

Wir planen und organisieren Studienreisen, Stadtereisen,
Wanderreisen, Rundreisen sowie MusiR-und Festspielreisen.

Hlrtch Reiten sucht fur den Studienbeginn 1. Obtober SOO9
eine Studentin zur gemeinsamen Ausbildung mit der

BerufsaRademie Ravensburg. Anforderungen:
Durchschnittsnote im Abitur won 2,2 oder besser und die

Bereitschaft, ein sechsmonatiges PrabtiRum im Unternehmen
vor dem Beginn des Studiums zu machen.

Stellen-Descnreiming

Kontaktiniormationen

Parb Hocnsauerland GmbH
Doris Scnneider-Lange

Sonnenallee 1
59964 MecleLach

Telefon:
02982/954059

Als Kelmer/Kellnerin nenmen Sie die Bestellungen

unserer Gaste entgegen, servieren Speisen und.

Getranke und kassieren mit unserem elektroniscnen

Kassensystem Micros 3700.

Eine gastronomiscne Berursausi)ildung oder erste

Berurserranmngen in einem Care oder Restaurant.

Bitte senden Sie uns Inre Bewertmngsunteriagen

per Post oder E-Mail so scnnell wie rnoglicn an die

unten genannte Adresse. Wir ireuen uns aui Sie!
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14. a) Nina Planke sucht eine neue Arbeitsstelle. Was meinst du: Welche Anzeigen
(Ubung 13) sind ihr interessant und welche nicht? Warum? Antworte wie in den
Beispielen.

Nina kann sich um eine Anstellung im Reiseburo Hirsch Reisen bewer-
ben, weil sie eine Ausbildung als Reisefiihrerin hat und schon 2 Jahre in
einem Reiseburo in Spanien gearbeitet hat.
Nina kann sich nicht um die Ausbildungsstelle in der Stickerei Siehle
bewerben, weil Sticken und Nahen gefallen ihr nicht.
b) Die Anzeige des Reisebiiros ,,Hirsch Reisen" hat Nina am besten gefallen.
Sie will dort eine feste Anstellung haben. Hier ist Ninas Bewerbungsschreiben.
Lies und ergdnze es. Ninas Lebenslauf (Ubung 12) hilft dir dabei.

Nina Planke
Waldweg 23
04568 Koln
Telefon 017 350 231 119

Koln, ... 2009

Bewerbung in Bezug auf Ihre Anzeige in ,,K6lner
Rundschau" vom 9.07.2009.
Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit bewerbe ich mich um die Stelle der ....
_

Die Arbeit in Ihrem Euro finde ich sehr interessant. Ich habe eine
abgeschlossene Ausbildung als .... Nach der Lehre war ich zuerst ....
Dann habe ich einige Zeit als ... gearbeitet. Von ... bis ... war ich in ... .
Dort habe ich ein Jahr als ... gearbeitet. Danach bin ich noch zwei
Jahre ... geblieben und habe als ... gearbeitet.
2007 habe ich mich ... und bin ... zuriickgekehrt .
Ich spreche sehr gut ... und ....
Ich mochte gern zu einem Vorstellungsgesprach1 kommen.
Mit freundlichen GriiBen
Nina Planke

A n 1 a g e n:
Tabellarischer Lebenslauf
Zeugniskopie

Wiederholung

1. Nenne den Beruf des Menschen, der

in einem Betrieb an der Werkbank arbeitet — der Arbeiter

— in einem Krankenhaus Kranke behandelt;
— auf einer Baustelle Hauser baut;

1 das Vorstellungsgesprach —
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— in einer Schneiderei Kleider naht;
— in einer Werkstatt Schuhe repariert;
— in einer Schule Kinder lehrt;
— in einem Geschaft Lebensmittel verkauft;
— in einem Modesalon neue Kleider entwirft;
— in einer Bibliothek Biicher ausleiht;
— fur die Zeitung schreibt;
— Computerprogramme entwirft;
— Mobel herstellt;
— eine Lokomotive auf der Eisenbahn fahrt;
— Romane schreibt;
— aus einer Fremdsprache in die Muttersprache miindlich iibersetzt;
— im Theater spielt;
— Blumen, Baume, Straucher pflanzt und pflegt.

2. Nennt diese Worter auf Deutsch. Priift euch gegenseitig.

sasofl, $a6pHKa, niflnpneMCTBo (2 cjioea), (Jnpivra, MaficTepna, CTOJiapna
MaficTepna, u,ex, caflose rocncmapcTBO, 6iopo, M'HCHHH Maraaira, xjii6-
HHH MarasHH, Qy^iBejibHHH MaHflaH^iHK, HiBeiraa MaHCTepna,
HHD,TBO, TypHCTjraHe 6iopo, 3ajii3Hnu,H, nepyKapna (2 cnoea),
nenapna

3. a) Was bedeuten diese Wortverbindungen? Priift euch gegenseitig.
b) Arbeitet in Gruppen. Bildet Sdtze mit diesen Wortverbindungen.

einen Beruf erlernen, einen Beruf wahlen, einen Lebenslauf schreiben, in
einem Betrieb arbeiten, sich um einen Ausbildungsplatz bewerben, eine
Bewerbung schreiben, eine Ausbildung machen, einen Freund bei der
Berufswahl beraten, sich mit den Eltern iiber einen Zukunftsberuf bera-
ten, alle Unterlagen verlangen, sich nach einem Ausbildungsplatz
erkundigen, eine feste Anstellung haben

4. a) Beim Vorstellungsgesprach werden den Bewerbern verschiedene Fragen
gestellt. Verteilt die Rotten: ein Arbeitgeber (podomodaeei^b) und ein Bewerber.
Fiihrt Gesprdche zu den gegebenen Themen. Gebraucht die folgenden Fragen.

Der Beruf

Bei wem haben Sie sich nach einem Ausbildungsplatz in unserem Betrieb
(Unternehmen) / in unserer Berufsschule (Fachschule, Firma) erkundigt?
Welche Berufe interessieren Sie: wirtschaftliche, technische, kaufman-
nische, philologische?
Haben Sie sich mit Ihren Eltern iiber den zukiinftigen Beruf beraten?
Warum bewerben Sie sich gerade um diesen Beruf?
Was wissen Sie iiber diesen Beruf?
1st das Ihr Traumberuf?
Was wissen Sie iiber unseren Betrieb / unsere Berufsschule (Fachschule,
Firma)?
Mochten Sie eine feste Anstellung in unserem Unternehmen haben?
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Die Freizeit

Welche Hobbys haben Sie?
Womit beschaftigen sich Ihre Freunde?
Was interessiert Sie besonders?
Treiben Sie Sport? Welchen?
Sind Sie in einem Sportverein?

Die Herkunft1

Wo und wann sind Sie geboren?
Wo wohnen Sie?
Wer und was sind Ihre Eltern?
Wo arbeiten Ihre Eltern?
Was machen Ihre Geschwister?

Die Schule

Welche Schule besuchen Sie / haben Sie besucht?
Welches Fach ist / war Ihr Lieblingsfach?
Welche AGs haben Sie besucht?
Welche Zensuren haben / batten Sie in Mathematik / in Ukrainisch / in
Deutsch / ...?
Gehen / Gingen Sie gern in die Schule?

Das Tagesgeschehen (noTO^rai no^ii)
Haben Sie heute eine Zeitung gelesen? Welcher Meinung sind Sie iiber...?
Was sagen Sie iiber die Ereignisse in...?
Lesen Sie iiberhaupt gern? Was lesen Sie gewohnlich?

b) Macht zu zweit einen Dialog zwischen dem Bewerber und dem Arbeitgeber.
Gebraucht die Fragen aus der Ubung 4a.

5. Lies den Text mit dem Worterbuch. Im Text geht es um den Beruf des
Augenoptikers, aber hier werden auch andere Berufe genannt. Welche?

AUGENOPTIKER
Der Augenoptiker ist ein Fachmann fur gutes Sehen und gutes Aussehen.
Dieser Beruf ist aber vielseitig, weil er die verschiedensten Tatigkeiten
vereinigt. Der Augenoptiker ist nicht nur Techniker, Physiker und
Handwerker. Er ist gleichzeitig auch Psychologe, Designer, Modeberater
und Kaufmann in einer Person. Diese Vielseitigkeit bedeutet, dass in der
taglichen Praxis des Augenoptikers Kompetenz im Beruf mit individu-
eller Kundenberatung verbunden ist.
Der Kunde will sich uber die Qualitats- und Funktionsunterschiede bei
Brillenglasern informieren. Er erwartet Hilfe und Beratung beim
Aussuchen einer typgerechten und zu ihm passenden Brille.

1 die Herkunft —
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Der Augenoptiker erfullt diese Erwartungen in einer individuellen
Kundenberatung. Er bringt mit hochster Prazision und Sorgfalt Glaser
und Fassung zu einer passenden Brille fiir einen Kunden zusammen. Das
Ermitteln der optimalen Korrektionsbrille und ihre handwerkliche
Anfertigung geschieht mit Hilfe moderner Einrichtungen und High-Tech-
Gerate.
Der Augenoptiker fiihrt verschiedene Tests durch. Uberpruft werden
Kontrast- und Blendempfindlichkeit, Dammerungssehen, raumliches
Sehen und Farbensehen.

6. Sprecht zu zweit zu den folgenden Situationen:

Du bewirbst dich um einen Ausbildungsplatz in einer Berufsschule. Du
willst Schneider / Schneiderin lernen. Besprich mit einem Berater
deine Vorstellungen von diesem Beruf.
Bei einem Vorstellungsgesprach in einer Firma interessiert sich der
Arbeitgeber fur deine Freizeit und deine Hobbys.
Bei einem Vorstellungsgesprach in einer Berufsfachschule fragt man
dich iiber deine Leistungen in der Schule.

* Du stellst dich in einem Unternehmen vor, um einen Arbeitsplatz zu
bekommen. In der Personalabteilung fragt man dich iiber deine
Herkunft.

7. Sprich zu einem der folgenden Themen:

Meine Zukunftsplane
Mein Lebenslauf

Alle Berufe sind wichtig
Mein Traumberuf



DAS TRAGEN SIE GERN

Alexander Berger, 48
Beate Berger, 42 Kinderarzt
Krankenschwester

Angelika Berger, 21
Studentin

Susi Berger, 14
Schiilerin

Michael Berger, 10
Schiller
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Jugendkultur

hoch
niedrig / flach
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Kleidung und Mode
1. a) Schau dir das Bild (S. 52) an, hor zu und merk dir.
b) Hor zu und zeig.

Ich heifie Alexander Berger, bin 48 Jahre alt und komme aus Koln. Ich
bin Kinderarzt in einem Kolner Krankenhaus. Meine Kleidung ist kon-
servativ. Ich ziehe gewohnlich ein Jackett, ein belles Hemd und eine
dunkle Hose an. Ich trage aber gern gemusterte oder gepunktete
Krawatten. Meine Lieblingsfarben sind Braun und Grau. Mir gefallt
meine braune Aktentasche aus echtem Leder. Ich trage eine Brille.

Mein Name ist Susi Berger. Ich bin 14 Jahre alt und besuche das Goethe-
Gymnasium in Koln. Gewohnlich trage ich blaue Jeans, ein blau
gestreiftes T-Shirt und dazu noch bequeme Turnschuhe. In die Schule
gehe ich mit einem praktischen bunten Rucksack.

Ich bin Beate Berger, Krankenschwester, 42 Jahre alt. Ich arbeite zusam-
men mit meinem Mann in einem Krankenhaus in Koln. Ich trage gern
elegante klassische Kleidung in WeiB oder Schwarz. Ich trage gern
schwarze Kleider und dazu gemusterte Seidentiicher und helle
Handtaschen aus echtem Leder. Ich ziehe auch gern Schuhe mit hohen
Absatzen an.

Ich heiBe Angelika Berger, bin 21 Jahre alt und studiere Umwelt-
schutztechnik an der Universitat Stuttgart. Ich trage gern Hosen, mir
gefallen besonders Lederhosen, weil sie sehr praktisch sind. Zu den
Hosen trage ich im Winter gewohnlich einen Pullover aus Wolle und im
Sommer ein Baumwoll-T-Shirt. Ich mag auch Schuhe aus echtem Leder
mit niedrigen Absatzen und verschiedene Schals. Meine Lieblingsfarben
sind Beige und Rosa.

Mein Name ist Michael Berger, ich bin 10 Jahre alt und besuche eine
Grundschule in Koln. Ich trage gern karierte Hemde und einfarbige
Shorts oder Hosen. Meine Lieblingsfarben sind Dunkelblau und Gelb. Ich
trage gewohnlich Sportschuhe oder Sandalen.

2. Schau dir das Bild (S. 52) an und beantworte die Fragen.

Wie heiBen diese Leute?
Was sind sie von Beruf?
Wie alt sind sie?
Welche Kleidungsstiicke (npeflMCTH o#Hry), die diese Leute anhaben,
kannst du nennen?
Was sind die Lieblingsfarben dieser Menschen?
Wie findest du die Kleidung dieser Personen?
Wer ist deiner Meinung nach am besten / am interessantesten angezogen?
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3. a) Lies diese Worter. Beachte ihre Transliteration in den Klammern.

das Jackett (shaket), der Chef (schef), die Jeans, die Shorts, das T-Shirt,
beige (behsh), orange (orangsch), violett (wiolet)

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

die Mode, der Stil, der Chef, die Farbe, die Krawatte, der Rucksack, klas-
sisch, modisch, praktisch, konservativ, modern, beige, schick, elegant,
rosa, violett, lila, aktuell, orange

4. Lies und tnerk dir.

1. IHIHOMOBHI npHKMeTHHKH, HK! saiUErayiOTbCH na -a (rosa, lila) Ta -e
(beige, orange) senqaHHO He BiflMimoroTbca.

eine rosa / lila I beige I orange Bluse
Die Bluse ist rosa / lila I beige I orange.

D,l npHKM6THHKH ^aCTO 3aMiHK>H)Tfc TaKHMH CHHOHiMaMH:

rosafarben, lilafarben, beigefarben, orangefarben /orangefarbig
2. IIpHKMeTHHKH, mo HOSHa^aiOTfe KOJiBopH, MOJKyifc cy6cTaHTHBysa-
THCH: das Broun, das Griin, das Beige.

Er fuhr bei Rot uber die Kreuzung.
Sie tragt ein Kleid in Griin I in Lila.

5. Bilde neue Worter. Was bedeuten sie?

alt

hoch
modisch

lila
rosa
beige
orange
gold

farben

em

mehr
farbig

6. Analysiere diese Worter wie im Beispiel. Was bedeuten sie?

die Akte (flOKyivteHT) + n + die Tasche (cyMKa) = die Aktentasche
(nopT(J>eji&)

die Hand + die Tasche = die Handtasche
der Sport + die Schuhe = die Sportschuhe
turngn + die Schuhe — die Turnschuhe
der Liebling + s + die Farbe = die Lieblingsfarbe

7. Fragt euch gegenseitig.

Gefallt dir ein klassischer Anzug in Violett mit einer Krawatte in Rosa?
Mochtest du eine Bluse / ein Hemd in Lila anziehen?
Mochtest du lieber eine elegante Handtasche / Aktentasche oder einen
praktischen Rucksack tragen?
Ist Beige deine Lieblingsfarbe?
Ist die Kleidung deiner Eltern konservativ?
Tragst du oft Sportschuhe / Turnschuhe?
Gefallt dir die heutige Mode der Jugendlichen?
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8. Lies und merk dir.

echt — cnpaajKHiii; ^HCTHH (6e3 doMiuiOK)
1st dein Ring aus echtem Gold?

das Leder (die -) — imdpa
Man verkauft hier Schuhe, Taschen, Jacken aus Leder.
Ich habe mir eine Jacke aus echtem Leder gekauft.

die Seide (die -n) — IIIOBK
Mir gefallt diese elegante Bluse aus rosa Seide.

die Wolle — Bosna
Moderne Winterjacken aus Wolle sind leicht, warm und
bequem.

die Baumwolle — 6aBOBna
Kleidung aus Baumwolle ist gesund.

sehr

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

die Seide + n

die WollgT

das Papier
das Kleid
der Schal
die Striimpfe
das Tuch

die Miitze
die Handschuhe
die Jacke
der Mantel
die Socken
das Tuch
der Schal

das Leder

die

die Tasche
die Hose
die Schuhe
der Giirtel
der Rock

die Socken
der Stoff
das Kleid
die Hose
das Hemd
der Pullover
das T-Shirt

b) Arbeitet zu zweit: Einer nennt eine Wortverbindung wie in den Beispielen, der
andere nennt ein entsprechendes zusammengesetztes (eidnoeidne CKJiadne) Wort.
Nehmt die Ubung 9a zu Hilfe.

ein Mantel aus Wolle — ein Wollmantel
die Waren aus Leder — die Lederwaren

10. Schau dir das Bild (S. 53) an und merk dir diese Worter.

flach
Unser Haus hat ein flaches Dach.

der Absatz (die Absatze) — KaSjiyK, ni#6op
Tragen Sie gern Schuhe mit hohen Absdtzen? — Nein, ich trage
immer Schuhe mit flachen Absdtzen.

gestreift — CMyracTHH, y cmyjKKy
Meine blau gestreifte Jacke kostet 138 Euro.
Die Hose ist braun gestreift.

kariert — KapTaTHH, y KJiiTHHKy
Meine Mutter hat mir eine Bluse aus griin kariertem Stoff zum
Geburtstag geschenkt.
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gepunktet — KpairaacTHii, noijHTKOBaHHH, y n,aTKax
Ich trage gern dieses violett gepunktete Tuch.

weit — npocTopnH, innpoKHH
Mein Bruder tragt gern weite Hosen und T-Shirts.
Ich will dieses Kleid nicht tragen, es ist zu weit.

eng — sysBKHH, TicHnii
Meine Freundin tragt gern enge Rocke und Pullover.
Sie findet diese Hose zu eng.

gemustert — sisepyHKOBHii, 3 sisepyHKOM, 3 MajiioHKOM (npo
niKdHUHy mow,o)

Ich habe dieses gemusterte Kleid zum Geburtstag bekommen.
Die Tapeten (innajiepn) in meinem Zimmer sind bunt gemustert.

11. Arbeitet zu zweit: Einer sagt, was er gerne trdgt, der andere sagt, dass er etwas
anderes bevorzugt.

die Hosen (eng — weit)
Ich trage gern enge Hosen. — Und ich bevorzuge weite Hosen.

der Rock (kurz — lang), das Hemd (einfarbig — bunt), die Turnschuhe
(wei/3 — grau), die Absatze (hoch — niedrig), das Jackett (schwarz —
grau), die Krawatte (kariert — gepunktet)

12. Macht kurze Dialoge wie im Beispiel.

eine Lederjacke (braun — schwarz)
— Guten Tag, ich mochte gern eine braune Lederjacke.
— Tut mir Leid. Wir haben heute nur schwarze Lederjacken.

eine Krawatte (gestreift — einfarbig), Striimpfe (rosa — beige), ein Schal
(kariert — gemustert), eine Handtasche (dunkel — lila), eine Aktentasche
(billig — teuer), Turnschuhe (beigefarben — wei/3)

13. Arbeitet zu zweit. Einer liest die Aussage, der andere vergleicht sie mit dem
Bild (S. 52) und sucht in der Aussage Fehler.

— Ich finde, dass Beate Berger im eleganten schwarzen Kleid am besten
aussieht. Ihre Schuhe mit den niedrigen Absatzen sind immer aktuell.

— Du hast Recht. Frau Berger sieht gut aus, aber ihre Schuhe sind nicht
mit den niedrigen Absatzen. Die Absatze sind hoch.

— Alexander Berger ist meiner Meinung nach etwas konservativ. Aber
seine gestreifte Krawatte ist hochmodisch.

— Mir gefallt die Kleidung von Angelika Berger. Ich finde ihre beigefar-
benen Shorts und ihr rosa T-Shirt sehr schick. Das Tuch, das sie um
den Hals hat, ist bunt und ihr Rucksack auch.

— Meiner Meinung nach ist Susi am interessantesten angezogen. Ihr lila
gestreiftes T-Shirt, braune Jeans und weiBe Turnschuhe sind spitze.

— Der Junge im karierten Hemd und in den dunklen Hosen ist etwas alt-
modisch. Seine Handtasche ist auch unmodern.
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14. a) Lies und merk dir.

das Kleidungsstiick (die -e) — npeflMCT o^ary
Ein Hemd, eine Bluse, ein Pullover sind Kleidungsstiicke.

die Marke (die -n) — Toprosa Mapna, Mapna ((padpuHna); snaic
((pipMoeuu)

Adidas ist eine bekannte Marke fur Sportkleidung.

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

der Modestil, die Kindermode, die Damenmode, die Jugendmode, die
Herrenmode, die Markenkleidung, das Markenprodukt, die Markenware,
das Markenzeichen

15. a) Schaut euch das Bild (S. 52) an und fragt euch gegenseitig.

Wie findest du diese Leute?
Wie gefallt dir ihre Kleidung?
Tragen die Leute auf dem Bild die Markenkleidung?
Welche Kleidungsstiicke und Farben gefallen dir besonders?
Hast du die Markenkleidung?
Welcher Modestil .gefallt dir am besten?
Welche Kleidung mochtest du selbst tragen?

b) Beschreib die Personen auf dem Bild.

16. Beschreib die Kleidung der Schiller deiner Klasse. Was gefallt dir / gefallt
dir nicht? Begriinde deine Meinung.

jl 17. Lies die Worter in beiden Spalten, uergleich sie und merk dir die Formeln
der Jugendsprache.

Jugendsprache Standardsprache

die Klamotte (die -n) — rairaip'a,
(npo odsiz)
irr / irre
in
out (lies: aut)
tierisch

das Kleidungsstiick

sehr gut
modern / aktuell
unbeliebt / unmodern
sehr

18. Lies die Meinungen der deutschen Schiller ilber Mode und Kleidung. Beantworte
diese Fragen.
Wer von den Schiilern ist fur die Markenkleidung?
Wem gefallt sie nicht?

Jiirgen, 14: Bei uns in der Schule bist du out, wenn (flKiijo) du keine
richtige Marke tragst. Eigentlich ist es mir egal. Ich ziehe alles, was
mir gefallt, an.

Kati, 15: Ich habe meinen eigenen Stil: weite Hosen, enge Oberteile1 und
Secondhand-Kleidung2. Keine Klamotte darf ohne bekanntes
Markenzeichen sein.

1 das Oberteil — das obere Teil der Kleidung: die Bluse, das Hemd usw.
2 die Secondhand-Kleidung — Homemra
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Dieter, 16: Viel Geld fur Markenklamotten habe ich nicht. Darum trage
ich Sachen aus dem Secondhand. Sie sind billiger und ich bin
zufrieden.

Marko, 15: Ich trage nur Klamotten von Diesel oder Levis, weil Markenwa-
ren ininier in sind und sie langer als billige Sachen halten (HOCHTBCH).
Ich fuhle mich tierisch wohl in Leois-Jeans und in einem Diesel- oder
Benetton-T-Shirt und in Sportschuhen von Adidas oder Nike1.

Stephan, 16: Ich meine, dass Markenklamotten gar nicht so wichtig sind.
Es gibt viele andere interessante Sachen im Leben. Ich gebe mein
Geld lieber fur CDs oder fur eine kurze Reise aus. Oder gehe ins
Kino, zum Konzert oder in die Disko.

Sonja, 17: Mode ist so veranderlich! Heute ist das modisch und morgen
schon etwas anderes. Ich trage gern mo'dische Sachen, aber
Markenklamotten sind fur mich zu teuer. Ich kann nahen und
mache mir selbst modische Kleidungsstiicke. Meine Freunde finden
sie irre.

19. Arbeitet zu zweit: Einer sagt, warum er fur die Markenkleidung ist, der andere
widerspricht (cynepenumb) ihm.

20. Bist du fur die Markenkleidung? Begriinde deine Meinung.

21. Lies und merk dir.

der Geschmack (die Geschmacke) — CMaK
Der Joghurt hat einen sauren Geschmack.
Sie zieht sich immer mit viel Geschmack an.

die Werbung — peKJiaMa
Manchmal sehe ich mir die Fernsehwerbung an.

Werbung machen (fur Akk.) — poSnTH peKJiaMy
Im Fernsehen macht man oft Werbung fur neue Waren.

topmodisch — yjibTpaMOflHHH
In diesem Geschaft verkauft man nur topmodische Kleidungs-
stiicke.

passen h (passte, gepasst) — 1. (j-m) SVTH caMe flo Mipn (KOMycb);
2. (j-m) nacysaTH, JIH^IHTH, 6yTH #0 JIHU.H (KOMycb); 3. (zu Dat.)
nacysaTH (do nozocb)
Diese Schuhe passen mir nicht, sie sind zu grofi.
Der graue Anzug passt dir ausgezeichnet.
Der Hut passt sehr gut zu diesem Mantel.

stehen h (stand, gestanden) (j-m) = passen 2 — nacyeaTH, JIPTOHTH,
6yTH flO JIHD,a (KOMyCb)

Steht mir diese Bluse nicht? — Doch, sie steht dir sehr gut.
Ich glaube, diese Farbe steht mir nicht.

gekleidet sein (in Akk.) — 6yTH oflflTHeHHM, ySpamiM (y w,ocb)
Seine Schwester ist immer elegant gekleidet.
Sie ist heute in eine schicke blaue Bluse gekleidet.

1 Diesel, Benetton, Nike, Adidas, Levis
der Waren

— beriihmte Markenzeichen
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22. Lest zu zweit das Interview der Jugendzeitschrift ,,blond" mit einer deutschen
Schulerin, dann inszeniert es.

,,blond": Elsa, darf ich dich fur die Jugendzeitschrift ,,blond" interviewen?
Elsa: Bitte schon! Ich habe noch nie mit einer Journalistin gesprochen.
,,blond": Deine Mitschiiler sagen, dass du dich fur Mode interessierst.

Was interessiert dich besonders an diesem Thema?
Elsa: Die schone Kleidung, gute Kosmetik und nicht teurer Schmuck.

Ich will schon gekleidet sein und immer gut aussehen.
,,blond"\s ist denn jetzt gerade modisch?
Elsa: Enge und kurze Sachen sind tierisch modisch. Lacksachen sind

auch in, aber sie sind teuer und gefallen mir gar nicht.
,,blond": Welche Farben sind jetzt in?
Elsa: Ich glaube, leuchtende, z.B. gelb, orange, rot.
,,blond": Und welche Farben tragst du gern?
Elsa: Leuchtende. Blau und WeiB stehen mir auch gut.
,,blond": Wie ist denn dein Stil? Tragst du gern Riischenkleider oder...?
Elsa: Nein, Riischen- und Seidenkleider sind heute out. Ich bevorzuge

Jeans und Baumwoll-T-Shirts, auch Kleider manchmal.
,,blond": Wann tragst du Kleider?
Elsa: Im Sommer, wenn es heiB ist. Auch zu den Familienfeiern ziehe

ich bessere Sachen als im Alltag an. Topmodische Klamotten
trage ich aber nicht gern.

,,blond": Elsa, hilft dir die Werbung beim Einkaufen von neuen Kleidungs-
stiicken?

Elsa: Nein. Ich gehe ins Geschaft und kaufe mir das, was mir passt,
aber das muss nicht unbedingt eine Markenware sein.

,,blond": Gehst du mit deiner Mutter neue Kleidung aussuchen?
Elsa: Ja, oft auch mit meiner alteren Schwester oder mit der besten

Freundin. Sie hat einen guten Geschmack und ist immer nach
der Mode gekleidet.

,,blond": Kaufst du manchmal Secondhandsachen?
Elsa: Nein, das mache ich nicht. Ich gehe eigentlich nicht so oft

einkaufen. Ich glaube, einmal am Anfang des Sommers und ein-
mal am Anfang des Winters. Die Kleidung ist ja teuer, und
meine Eltern konnen meine Klamotten nicht bezahlen.

,,blond": Danke schon, Elsa, fur dieses Interview. Ich wiinsche dir alles
Gute!

23. a) Lest die Dialoge zu zweit.

— Passt mir dieses karierte Hemd?
— Nein, ich denke, es ist zu weit und ein bisschen altmodisch.

— Steht mir diese blau gestreifte Bluse?
— Ja, sie ist topmodisch.
b) Macht ahnliche Dialoge. Ersetzt die fett gedruckten Worter und Wortver-
bindungen durch die unten stehenden.

der Rock, das Hemd, der Mantel, die Hose, der Pullover, das T-Shirt, das
Kleid, das Jackett, die Krawatte
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kurz, lang, lila, orangefarben, rosa, violett, beigefarben, eng, gepunktet

aus Wolle / Baumwolle, aus Seide, aus echtem Leder

konservativ, klassisch, praktisch, elegant, schick, modern, altmodisch,
aktuell, in, irre

eucn gegenseitig.

Wie bist du gewohnlich gekleidet?
Welche Kleidung bevorzugst du?
Passt dir die Kleidung in der GroBe 40?
Stehen dir belle oder dunkle Farben?
Bevorzugst du gepunktete, gestreifte oder karierte Stoffe?
Tragst du oft topmodische Kleidungsstiicke?
Was meinst du: Haben alle Jugendlichen einen guten Geschmack?
Machen groBe Warenhauser Werbung fur topmodische Kleidung?

25. Finde im Worterbuch die ukrainischen Aquivalente fur diese Sprichworter.

Uber (den) Geschmack Idsst sich nicht streiten. /
fiber Geschmack streitet man nicht.

Kleider machen Leute.

Wer die Wahl hat, hat die Qual.

26. Stell passende Fragen zu den folgenden Aussagen.

Wie findest du diese Brille? — Die Brille? Die finde ich altmodisch.

... ? — Das blau gepunktete? Ja, das gefallt mir.

. . . ? — Nein, sie passen mir nicht. Sie sind zu eng.

... ? — Ja, sie steht dir sehr gut.

. . . ? — Nein, sie passt zu meinem Lederrock nicht.

. . . ? — Den gestreiften dort? Nein, er ist zu teuer.

... ? — Die da? Nein, ich mag keine hohen Absatze.

... ? — Ja, sie ist aus Baumwolle.

... ? — Den weiten dort? Nein, ich mag keine weiten Kleidungsstiicke.

27. Lies Monikas Brief an Oxana.

Kohl, den 12.
Liebe<
oft ktirt wan in anserer KUuse sotcke- Auts&aen ubej' die Kleiduna eines
Sckulers oder ein&r Sckillerin: ,,Htut du/ das neua Kieid* von Kdt'ln tjete--
ken?" — ,J(u, es Lst irr&<, hestiwuwt teuer!" oder ,,SckaM< dir mat die- koMW-
sdken Hosetv t/onjuraen AM/! Solcke Klamotten Mtockte- ick- nie- truujen/!"
Wir merken (noMinaeMo) fofbrt die neu&nJeMu von Pe£r& oder die- teuren
Scludte- von TkoMwu oder die- sckicke Blute von Sabine,. Wir kenn&n
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Wewvjernand keine/ Marke/ ka£,
sofort: „ Per WM&Jutige'! t>cvs twwie* MOdcken!"

Ject&tv T<M MUMS Ick/ denizen: „ Wat ziek& iciv kewtz> wv? Meitv Pullover tit
sckon, out! Wcus soiaen die, aMderen?" Iciv unit aJber wiein£< Li^llnasldeiduKa

LiebiiKasfarbe- troMen iMtcL keine/ Werbutiq far Levti odw Nlk&<
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28. a) Lies Monikas Aussagen und ersetze sie durch die Objektsdtze
nidpxdm peneHHfi) wie im Beispiel.

Monika schreibtr ,,Meine Mitschiiler merken sofort die schicke Bluse von
Sabine." — Monika schreibt, dass ihre Mitschiiler sofort die schicke Bluse
von Sabine merken.

Sie sagt: ,,Wir kennen alle weltbekannten Markenzeichen."
Das Madchen meint: ,,Ich will meine Klamotten nach meinem Geschmack
kaufen."
Sie denkt: ,,Ich will keine Werbung fur die Markenwaren machen."
Monika schreibt: ,,Ich will aber meine Lieblingskleidung in meiner
Lieblingsfarbe tragen und keine Werbung fiir Levis oder Nike machen."
Sie hofft: ,,Oxana sagt auch ihre Meinung zu diesem Thema."

b) Und was meinst du: Hat Monika Recht? Antworte wie in den Beispielen.

Ja, sie hat Recht, weil ihre Mitschiiler wirklich sofort die schicke Bluse
von Sabine merken.
Nein, sie hat Unrecht, weil nicht alle Mitschiiler sofort die schicke Bluse
von Sabine merken.

Deutsche Jugendkulturen damals und heute

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

MODE DBS 20. JAHRHUNDERTS
Die Fiinfziger
Zum Tanz, besonders zum Rock'n'Roll, tragen die Madchen Kleider
mit riesigen Unterrocken aus vielen Schichten1 und die Jungen
tragen Anziige und Krawatten. Im Alltag sind Hosen fiir Madchen
in diesen Jahren undenkbar: Sie tragen Rocke und Blusen oder Kleider.

1 der Unterrock aus vielen Schichten — SaraTomapOBa HHJKHH
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der Zopf der Pferdeschwanz

der kurze
Haarschnitt

Die Jungen sehen oft wie ihre Vater aus. Mit dem Rock'n'Roll werden
Jeans und Lederjacken, Pomadefrisuren und Pferdeschwanze top-
modisch.

Die Sechziger
Kostiime und Anziige gehoren in den ersten Jahren zum typischen
Modestil. Eine modische Revolution beginnt erst Mitte der 60er Jahre.
Erste Vorbilder sind die Beatles (lies: bihtls) mit ihren sogenannten
Pilzkopf-Frisuren (rpH6onofli6Ha sanicKa). Lange Haare bei Jungen sind
nicht nur ein Modestil, sondern auch ein Protest gegen die Gesellschaft
und die Eltern. Jeans sind weiter in. Ende des Jahrzehnts gehoren sie
auch zur Alltagskleidung der Madchen. Die Jungen und Madchen sehen
ganz ahnlich aus. ,,Man kann sie kaum unterscheiden", sagen
Erwachsene, wenn sie ein Parchen (napo^Ka) auf der Strafie sehen.

Die Siebziger
Der Modestil der Hippies, der Ende der Sechziger entstanden ist, gilt fiir
eine selbststandige Jugendmode. Man tragt Jeans mit Flicken1, Parkas2,
Batikhemden3, einfache Sandalen oder Schuhe mit flachen Sohlen
(rriflOHiBa). Bei Tanzabenden bleiben Krawatten und Kleider jetzt oft im

1 der Flicken
2 der Parka — napKa (Kypmtca 3 KanmuionoM)
3 das Batikhemd — copcyqica y CTHJI! ,,6aTiK"
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Schrank. Wahrend der Diskowelle in der zweiten Halfte der Siebziger
tragen die Jugendlichen keine Kleidung in den dezenten1 Tonen und aus
den dezenten Stoffen.
Die Achtziger
So unterschiedlich wie die Jugendkulturen sind auch die Moden in den
achtziger Jahren. Mit seiner Kleidung gehort man zu einer bestimmten
Gruppe. Es gibt Punks (lies: panks), die mit ihrem Stil schockieren
wollen, und Popper, die elegante und teure Markenwaren tragen. Die
Jungen waschen und fohnen taglich ihre Haare und tragen wieder
Krawatten oder Riischenhemden, die Madchen sind in elegante
Schlauchkleider2 gekleidet. Die anderen farben sich die Haare bunt und
ziehen karierte Hosen mit vielen ReiBverschliissen3 oder einen
Leopardendress4 und eine Lederjacke an.
Die Neunziger
Die Jugendkulturen und mit ihnen die Moden sind in sehr viele Gruppen
geteilt. Die Jugendlichen treffen sich in Internet-Cafes oder bei Mega-
Partys5. Sie tragen Hosen in UbergroBen6 und Schuhe mit dicken Sohlen,
verschieden gemusterte Hemden und Sportschuhe. Es gibt ganze
Kaufhauser, die sich auf die Jugendmode spezialisieren. Dort kann man
Kleidungsstiicke finden, die aus den vergangenen Jahrzehnten stammen,
oder andere, die stark futuristisch sind. Die Modelle andern sich schnell.
Die Jugendlichen horen Techno- (lies: tekno), Beat- (lies: biht), Rock- und
Popmusik.

2. a) Lies und merk dir.

der Alltag — 6yfleHfc
im Alltag — y no6yTi, y noscHKfleHHOMy JKHTTI

Im Alltag tragen die Jungen Jeans und T-Shirts.
die Frisur (die -en) — saiicica

Was fur eine Frisur mochten Sie? — Ich mochte eine moderne
Frisur.

der Zopf (die Zopfe) — Koca
Die Madchen tragen heute Zopfe nicht gern.

der Pferdeschwanz (die -schwanze) — KIHCBKHH XBICT
Viele Madchen tragen modische Pferdeschwanze.

der Pony (die -s) — qy6oK
Meine Freundin tragt einen schicken Pony.

die Locke (die -n) — JIOKOH, Kynep
Unsere Tochter hat schone Locken.

der Schnitt (die -e) — 1. cTpnJKKa; 2. cjjacon, Kpiii
Sie hat einen modischen Haarschnitt.
Ihre Kleidung hat immer einen guten Schnitt.

1 dezent —
2 das Schlauchkleid — sysbica cyKHH
3 der ReiCverschluss — 6jincKaBKa
4 der Leopardendress — eine Kleidung mit dem Leopardenmuster
5 die Mega-Party — SaraTOjnoflna eenipKa («TyciBKa»)
6 Hosen in UbergroBen — flytfce npocTopi nrraHH
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b) Kannst du diese Worter ohne Worterbuch verstehen? Was bedeuten sie?

das Kostiim, die Pomade, die Riische, der Rock'n'Roll, die Beatmusik, die
Popmusik, der Popper, der Hippie, der Punk, die Beatles, das Techno, der
Protest, schockieren, sich spezialisieren

3. a) Hier sind einige Wortfamilien. Was bedeuten sie?

der Alltag — das Alltagskleid — die Alltagskleidung — das
Alltagsleben — die Alltagssprache — alltaglich — die Alltaglichkeit

schneiden — der Schneider — die Schneiderei — die Schneiderin
Schneidermeister — der Schnitt — der Haarschnitt

der

frisieren — die Frisur — der Friseur — die Friseurin — der
Friseursalon — das Friseuratelier

b) Bilde neue Worter. Was bedeuten sie?

die Locken
der Pony
das Kurzhaar
das Langhaar

die Frisur
die Hosen
das Haar
die Blusen
die Kleider
der Mantel

der Schnitt

4. a) Fragt euch gegenseitig.

Welche Frisur hast du im Alltag?
Wohin gehst du gewohnlich dich frisieren?
Wer frisiert dich?
Hat deine Freundin einen Zopf oder einen Pferdeschwanz?
Wer in deiner Klasse hat einen Pony?
Gefallt dir eine Frisur mit Locken?
Welche Frisuren sind unter den Jugendlichen deiner Klasse beliebt?

b) Bilde Satze mit den folgenden Wortverbindungen.

alltagliche Arbeit guter Schnitt
alltagliche Frisur klassischer Schnitt
alltaglicher Anzug altmodischer Schnitt

5. Stellt euch gegenseitig diese Fragen zuin Text ,,Mode des 20. Jahrhunderts'

Welche Musik war in den 50er Jahren sehr popular?
Was trugen die Jugendlichen damals?
Welche Frisuren waren in den Funfzigern modisch?
Was gehorte zum typischen Modestil der 60er Jahre?
Wer war damals das Vorbild fur die Jugendlichen?
Was trugen junge Leute Ende dieses Jahrzehnts?
Was war fur den Modestil der Hippies typisch?
Welche Jugendkulturen gab es in den 80er Jahren?
Welche Kleidung trug man damals?
Wo trafen sich die Jugendlichen der 90er Jahre?
Was trugen sie zu dieser Zeit?
Welche Musik horten sie?
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6. Beschreib mil 2—3 Sdtzen die deutschen Jugendkulturen der 50er — 90er Jahre.

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

extra, romantisch, experimentieren, blond, provozieren, der Stil, das
Wachs, das Gel, das Individuum, der Lack, der Fohn, das Shampoo (lies:
schampuh), fohnen

8. Lies die Texte und beantworte die Frage: Welche Frisuren tragen die Jugendlichen?

Text 1

Elena und Caro brauchen fur ihre Frisuren eine Burste1 und einen Fohn,
etwas Zeit und mindestens eine Dose Haarlack ,,extra stark". Sie
toupieren2 ihre langen Haare, bespriihen3 sie mit dem Haarlack und
trocknen mit einem heiBen Fohn. Dann bindet Elena ihre toupierten
Haare zu einem Zopf zusammen4. ,,In diesem Leben haben die Leute sehr
unterschiedliche Frisuren. Sie legen sehr viel Wert auf Haare5 und schaf-
fen ihren eigenen Stil", erklaren beide Madchen.
Die Frisur des Jungen mit dem Spitznamen ,,Kampfer"6 zeigt, was man
mit den Haaren machen kann: die Haare an beiden Seiten abrasieren7,
den Irokesenschnitt8 lila farben und lange lila Zopfe aus Kunsthaar im
Nacken tragen. Ganz schb'n mutig9, sich so zu zeigen. Er meint: ,,Die
Hauptsache ist, dass du auffallst10 und provozierst! Jeder ist ein Indivi-
duum. Mit der Welle mitzuschwimmen ist das Schlimmste, was es gibt."

Text 2
Dominik wechselt haufig seine Frisur. ,,Es ist doch langweilig, wenn man
sich nicht verandert. Man sieht ja immer gleich aus", meint er. Welche
Frisuren hatte er bereits? ,,Erst Glatze11 und jetzt das hier", zahlt er auf.
Seine neue Frisur beschreibt er als ,,Mischmasch12 aus Kurz- und
Langhaarfrisur". Jeden Tag bindet er die etwas langeren Haare zu einem
kleinen Zopf zusammen. Ein Jahr lang musste er sie dafur wachsen
lassen. Seine Freunde haben ihm die Seitenhaare geschnitten.
Gleichzeitig liefi er sich einen Bart wachsen13. ,,Damit die Glatze nicht so
abgehackt aussieht14. AuBerdem sieht man mit Bart alter und weiser15

aus", findet er.

1 die Burste —
2 toupieren (lies: tupihren ) — HaqicysaTH (eojiocca)
3 bespriihen — o66pH3KyBaTn
4 zusammenbinden — SB'asyBaTH
5 Sie legen sehr viel Wert auf Haare — BOHH naflaioTb BOJIOCCIO flyace se-

JIHKOFO anaqeHHs
6 mit dem Spitznamen ,,Kampfer" — Ha npiaBHCbKO «6opeu;b»
7 abrasieren — arojnosaTH
8 der Irokesenschnitt — CTpnjKKa, HK y irmiamja 3 ruieMem iponesiB
9 ganz schon mutig — mym: TpeSa 6yTH floCHTb MyjKHiM, iu;o6

10 Die Hauptsache ist, dass du auffallst — FojioBne, mo TH Bnaflaein y Bi^i
11 die Glatze — jraciraa
12 der Mischmasch — MiuiaHUHa
13 sich einen Bart wachsen lassen — BiflpomysaTH co6i 6opo«y
14 abgehackt aussehen — mym: pisKO
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Gutes Aussehen ist fur ihn wichtig, aber was versteht er darunter? ,,In
erster Linie1 muss man es selbst gut finden." Wie seine nachste Frisur
aussehen wird, weiB er noch nicht. Er tragt diese schon seit Monaten.
,,Ich mochte immer interessant aussehen", meint er. Mit dieser Frisur ist
es ihm bestimmt gelungen.

Texts
Die beiden Freunde Jorg und Andreas horen am liebsten Hip-Hop. Die
Musik hat auch ihren Kleider- und Frisurenstil verandert. Vor kurzem
hat sich Jorg eine Frisur bei einem afrikanischen Haarkiinstler gemacht.
,,Zuerst hat er die Haare unterteilt, dann mit einem feinen Kamm2 stark
toupiert und mit Haarwachs fest zusammengedreht3", erzahlt er. Seine
Haarspitzen4 hatte er vorher blond eingefarbt. Jetzt darf er seine Haare
zwei Wochen nicht mehr waschen. Sie sollen vollstandig verfilzen5. Und
dann? ,,Spater kann ich alles damit machen, was ich will." Die Frisur ist
pflegeleicht und besonders haltbar6.
Andreas experimentiert am liebsten mit Gel. Er probiert immer neue
Frisuren, wenn er dazu Lust hat. ,,Mit Gel kann man sehr viel machen:
die Haare ab- oder hochstehen lassen7, wild durcheinander frisieren oder
sie zu Zopfchen drehen. Wir machen es fur uns, weil es uns so gefallt",
sagen sie. Beide finden: ,,SpieBige8 Frisuren passen nicht zu uns."

9. a) Zu welchen Texten passen diese Sdtze? Mach mit dem Bleistift ein x unter der
entsprechenden Textnu/nmer.

b) Zu welchen Personen passen diese Sdtze?

Sdtze

Man soil sich verandern, sonst ist es zu lang-
weilig.

Hip-Hop-Musik bestimmt die Kleidung und den
Frisurenstil.

Gutes Aussehen ist fur ihn sehr wichtig.

Der Junge tragt einen Irokesenschnitt.

Man macht seine Frisur fur sich selbst und
nicht fur die anderen.

Text 1

D

D

D
n
D

Text 2

n
D

D
D

D

Texts

D

D

D
n
n

1 in erster Linie —
2 der Kamm — rpe6iHeii,fa
3 zusammendrehen —
4 die Haarspitzen — K:LHHHKH BOJIOCCH
5 verfilzen — aSuBaTHca y noBCTb
6 Die Frisur ist pflegeleicht und besonders haltbar.— 3a*ricKy

i Bona flyjKe RoQpe TpuMaeTbca.
ab- oder hochstehen lassen — npHMycHTH cTHpnaTH s6iK a6o sropy
spieBig —
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ma6ji.

Man muss sein Aussehen selbst gut finden.

In diesem Leben haben die Leute sehr unter-
schiedliche Frisuren und schaffen ihren eigenen
Stil.

Man muss viel Mut haben, um so auszusehen.

Seine Haare wurden erst toupiert, dann
mit Haarwachs fest zusammengedreht.

Er mochte immer interessant aussehen.

D

D

n
D

D

D

°

n
D

D

D

D

D

D

D

10. Lies die Aussagen der jungen Leute und sag deine Meinung dazu. Beginne so:

Ich meine / finde / denke / glaube,
Ich bin der Meinung, dass...
Ich bin uberzeugt,
Es ist langweilig, wenn man sich nicht verandert.
Jeder ist ein Individuum.
Jeder mochte immer interessant aussehen.
Wir machen neue Frisuren fur uns, weil es uns so gefallt.

11. Wie findest du die Frisuren der Jugendlichen, die in den Texten der Ubung 8
beschrieben sind? Begriinde deine Meinung.

12. Beschreib deine Lieblingsfrisur. Du kannst dabei die folgenden Worter und
Wortverbindungen gebrauchen:

tragen, gefallen, passen, stehen, meine Lieblingsfrisur, kurzer / langer
Haarschnitt, eingefarbte Haare, einen Pferdeschwanz / einen Pony tra-
gen, eine Glatze haben, mit Haarlack bespriihen, das Gel / das Wachs
gebrauchen

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

der Fan (lies: fan), der Rassismus, der Linksradikale, der Rechtsradika-
lismus, das Graffiti (lies: grafiti), das System, der Rocker, die Karriere,
der Muskel, die Gruppierung

aggressiv, moralisch, kritisch, radikal, extremistisch, politisch, brutal,
harmonisch, typisch

14. a) Lies den Text mit dem Worterbuch.
b) Nenne die Jugendgruppen, die es in Deutschland gibt.

Die Mehrheit von ca.1 15,9 Millionen Kindern und Jugendlichen in
Deutschland sind in viele Kulturen, Subkulturen und Cliquen2 geteilt,
die sich durch ihren Lebensstil, ihre Haltung und Mode voneinander
unterscheiden. Es gibt Punks, Techno-Fans, junge Christen, Autonomen,

1 ca. = cirka — opienTOBHo
2 die Clique (lies: klike) — yrpynoBaHHH
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»

Computer-Fans, Umweltschutzer und viele andere. Hier sind einige
Charakteristiken von unterschiedlichen Gruppen und Gruppierungen.
Punks: die Bewegung junger Menschen,

die gegen die biirgerliche Gesell-
schaft protestieren und ihren
Protest durch bunte Kleidung,
Frisuren und Musik zeigen. Sie tra-
gen zerfetzte Hosen und zerfetzte
T-Shirts oder Lederjacken mit kri-
tischen Spriichen gegen den Staat.
Sie demonstrieren gegen Rassis-
mus oder gegen den Bau der Atom-
kraftwerke. Punks sind eine typi-
sche Erscheinung der 80er Jahre.

Autonomen: Gruppen der Linksradikalen, die besonders bei Demon-
strationen oft aggressiv und brutal gegen die Ordnungsmachte
auftreten. Sie lehnen das Gesellschaftssystem ab und sind immer
gewaltbereit.

Graffitis: Jugendliche, die Spriiche oder
Zeichnungen an den Wanden oder
Mauern besonders der offentlichen
Gebaude machen. Sie bespriihen
auch Ziige mit Farbe.

Rocker: Mitglieder einer Gruppe von
jungen Leuten, die sich durch ihre
Kleidung aus Leder und ihre Mo-
torrader auszeichnen und aggres-
siv wirken.

Yuppies (lies: jupis /japis): junge Menschen, die viel Wert auf ihre beruf-
liche Karriere und ein gutes Einkommen legen, den modernen
Trends (reHfleBnil) folgen und viel Geld dafiir ausgeben. Yuppies wie
auch Punks sind eine typische Erscheinung der achtziger Jahre.

Skinheads (lies: skinheds): Jugendliche, die sich den Kopf rasieren
(rojiHTu) und zu Rechtsradikalismus neigen. Sie treten besonders
gegen die Auslander sehr brutal auf. Das Alter der Skinheads liegt
in der Regel zwischen 14 und 30 Jahren.

Bodybuilders (lies: bodibilders): Jugendliche, die bestimmte Muskeln
trainieren, um eine bessere harmonische Figur zu bekommen.

Hausbesetzer: zu dieser Gruppe gehoren junge Menschen, die leere, alte
Hauser besetzen und dort wohnen. Sie sind gegen die Zerstorung
dieser Hauser, weil man sie spater abreiBen und auf ihrer Stelle
neue teuere Wohnungen bauen will.

15. Lies den Text noch einmal und charakterisiere die Jugendgruppen. Du kannst die
folgenden Adjektive gebrauchen:

aggressiv, friedlich, gesellschaftskritisch, gewaltbereit, unpolitisch,
rechtsradikal, rechtsextremistisch, brutal, moralisch, unmoralisch,
sportlich
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16. a) Welche Jugendgruppen gibt es in der Ukraine? Charakterisiere sie auf
Ukrainisch oder auf Deutsch.

b) Vergleich die Jugendgruppen in Deutschland und in der Ukraine: Was ist
gleich, was ist unterschiedlich?

17. Der Lehrer schreibt die Namen der einzelnen Jugendgruppen auf einen Zettel
und verteilt diese Zettel in der Klasse. Jeder spricht iiber eine Gruppe und begriin-
det seine Meinung iiber sie.

18. Lies den Text (S. 68, 69) noch einmal und sprich iiber die Jugendgruppen in
Deutschland nach den folgenden Punkten:

• Aussehen der Gruppenmitglieder;
• ihr Lebensstil;
• ihre Lieblingsmusik;
• Reaktion der anderen Leute auf diese Gruppe.

19. Lies die folgenden Definitionen (mjiyMcmeHHsi) der Musikarten. Bist du mit
diesen Definitionen einverstanden? Was kannst du dazu noch sagen? (Du darfst
das auf Ukrainisch machen.)

Rock — moderne rhythmische Musik, die mit elektrischen Instrumenten
gespielt wird.
Pop — moderne Unterhaltungsmusik, die besonders den jungen Leuten
gefallt.
Breakdance (lies: breikdans) — artistischer Tanz zu Popmusik.
Jazz (lies: dshas) — eine Art moderner Musik, die aus der Musik der
schwarzen Bevolkerung Nordamerikas entstand. Beim Jazz wird der
Rhythmus stark betont und oft frei improvisiert.
Rap — rhythmisches Sprechen.
Hip-Hop — Tanzstil der Rapmusik.

*
20. Welche Musik horst du? Warum? Beginne deine Antwort so:

Ich mag / hore / bevorzuge
Mir gefallt besonders ...,
Ich interessiere mich fur ...

weil...

21. Stellt euch gegenseitig Fragen iiber eure Lieblingsmusik.

Welche Musik horst du gern?
Warum gefallt dir gerade diese Musik?
Welche Gruppe / Welcher Star gefallt dir am besten?
Ist deine Lieblingsgruppe / dein Lieblingsstar international bekannt?
Besuchst du oft Konzerte deiner Lieblingsgruppe / deines Lieblingsstars?
Wo finden diese Konzerte gewohnlich statt?
Mit wem gehst du gewohnlich zu Konzerten deiner Lieblingsgruppe /
deines Lieblingsstars?
Besuchen viele Jugendliche diese Konzerte?
Ist es schwer Karten fur diese Konzerte zu besorgen?
Wie finden die Eltern deine Lieblingsmusik?

22. Erzdhl den Mitschiilern fiber deine Lieblingsmusik. Gebrauch die Fragen der
Ubung 21 als einen Plan.
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23. Sag deine Meinung iiber deutsche / ukrainische Rock- und Popmusik oder iiber
einen deutschen / ukrainischen Star. Suche Informationen dariiber in den
Jugendzeitschriften.

24. a) Lies die Texte mit dem Worterbuch.

Text 1
Die Freizeit ist ein wichtiger Teil im Leben der Jugendlichen. Neben
Schule, Ausbildung und Haushalt haben sie etwa 6 Stunden freie Zeit pro
Tag und 7—8 Stunden Freizeit am Wochenende.
Die Freizeit der Jungen ist an Technik, Spiel und Sport orientiert, die
Freizeit der Madchen nur an Kommunikation und Bildung. Jugendliche
interessieren sich fur Computertechnik. 90% der Jugendlichen haben
einen Computer, 65% haben Internetanschluss. E-Mail-Kommunikation
und das Surfen im Internet stehen bei ihnen an erster Stelle. Auch mit
TV und Video verbringen sie fast 3 Stunden taglich.

Text 2
Beliebteste Freizeitbeschaftigung aller Jugendlichen ist das Treffen mit
Freunden. Sie sind immer bereit, stundenlang mit Freunden zu tele-
fonieren, sich in einer Eisdiele zu treffen, am Abend zusammen Musik zu
horen oder ins Kino zu gehen. Zusammen mit ihren Freunden beginnen
Jungen und Madchen im Alter von 12 Jahren die Welt ohne ihre Eltern
zu entdecken. Die Gruppe der Freunde und Freundinnen wird ,,Clique"
genannt. Mit der Clique verbringen sie die Freizeit und sprechen iiber
alles, was sie interessiert. Auch die erste Liebe, den ersten festen Freund
oder die feste Freundin trifft man gewohnlich in der Clique. Die Eltern
bleiben aber wichtige Gesprachspartner, weil nur sie bei Problemen in
der Schule helfen und wichtige Ratschlage geben.

TextS
Musik bestimmt den Alltag der Jugend. Sie klingt zu Hause, auf Partys,
auf Konzerten, in der U-Bahn, auf dem Fahrrad, am Fluss, im Urlaub, im
Park. Die beliebtesten Musikrichtungen sind Pop, Hip-Hop und Techno.
Beliebt sind nicht nur die international bekannten Stars, sondern auch
weniger bekannte Bands aus der eigenen Stadt. Konzerte in kleinen
Clubs und Hallen sind sehr popular. Fur Konzerte der groBen Stars
haben viele Jugendliche kein Geld. Beliebt sind auch mehrtagige
Musikfestivals. Die Love-Parade in Berlin ist das groBte Techno-Musik-
Ereignis der Welt. Deutschsprachige Musik hat groBe Popularitat, aber
am haufigsten horen junge Leute Musik aus den USA und
GroBbritannien.
Viele Jugendliche in Deutschland haben ein Musikinstrument. Etwa eine
Million junger Menschen spielen ein Instrument (Klavier, Gitarre,
Violine), singen oder spielen oft in einer Schiilerband. Diese Bands
vertreten verschiedene Musikrichtungen. Besonders popular ist Eap.
Dieser schnelle Sprechgesang kam in den 80er Jahren aus den USA nach
Deutschland.
Text 4
Um sich von den Erwachsenen zu unterscheiden, benutzen Jugendliche
eine eigene Ausdrucksweise und Eedewendungen, die in Mode sind.
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Jugendsprache besteht aus bestimmten Wortern und Wendungen, die fur
Jugendliche typisch sind. Die Erwachsenen verstehen sie oft nicht oder
halten sie fiir unanstandig. Die jugendsprachlichen Worter komnien
meistens aus der Hip-Hop-Kultur, aus Anglizismen, aus Internet-Jargon
und aus der SMS-Kurzsprache.

b) Welcher Titel passt zu welchem Text?

A Jugendliche und Jugendsprache

B Jugendliche und Musik

c) Welche Antwort ist richtig?

Wie viele Stunden freie Zeit haben
die Jugendlichen pro Tag?

Wie viel Prozent der deutschen
Jugendlichen haben einen Com-
puter?

Wie viel Zeit verbringen die
deutschen Jugendlichen mit TV
und Video taglich?

Wie wird die Gruppe der Freunde
und Freundinnen genannt?

Was ist die beliebteste Freizeit-
beschaftigung aller Jugendlichen?

Was bestimmt den Alltag der
deutschen Jugend?

Was ist das groBte Techno-Musik-
Ereignis der Welt?

Woher kam Rap in den 80er Jahren
nach Deutschland?

Woher kommen die jugendsprach-
lichen Worter meistens?

Wie finden die Erwachsenen oft die
Jugendsprache?

C Freunde sind das Wichtigste
im Leben

D Jugendliche und Freizeit

10 Stunden
8 Stunden
6 Stunden

60%
70%
90%

fast 2 Stunden
fast 3 Stunden
fast 5 Stunden

die Clique
die Band
die Fans

das Spielen mit Freunden
das Treffen mit Freunden
das Telefonieren mit Freunden

Musik
Schule
Hausarbeit

die Love-Parade in Bonn
die Love-Parade in Berlin
die Love-Parade in Mlinchen

aus den USA
aus Frankreich
aus England

aus der Hip-Hop-Kultur
aus der Rock-Kultur
aus der Jazz-Kultur

unhoflich
uninteressant
unanstandig
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25. Erzdhl deinen Mitschiilern iiber die Jugendkulturen in Deutschland.

26. Was wirst du deinem deutschen Freund iiber die Jugendkulturen in der Ukraine
schreiben? Erzdhl den Mitschiilern.

Wiederholung

1. Ordne in deinem Heft die unten angegebenen Worter nach den vier Begriffen.

Kleidung

der Pullover

Frisur

der Kurzschnitt

Musik

der Jazz

Jugendkultur

die Bodybuilders

...

der Rocker, modisch, passen, der Zopf, das Techno, aktuell, der Punk, ele-
gant, die Hose, der Giirtel, der Pferdeschwanz, der Breakdance, der Rock,
der Hippie, der Hausbesetzer, der Rock'n'Roll, der Haarschnitt, die
Beatmusik, die Krawatte, die Skinheads, klassisch, die Markenware,
praktisch, der Pony, schick, das Jackett, Graffitis, die Locke, weit, eng

2. Was trdgst du gewohnlich
— in der Schule?
— in der Freizeit?

— bei einem Ausflug?
— zu Hause?

3. Was wirst du fur die Schiilerzeitung zum Thema ,,Markenkleidung in unserer
Klasse" schreiben? Erzdhl deinen Mitschiilern. Ergdnze dabei die folgenden
Sdtze:
Ich meine, dass...
Viele von uns sind der Meinung, dass...
Ich finde, dass...
Wir mochten...
Ich will ... in einem Kaufhaus kaufen.
Ich schlage vor, ...

4. Ergdnze die Fragen zum Thema ,,Frisur" und stell sie deinen Mitschiilern.

Welche Frisur...? Magst / Tragst / Bevorzugst du...?
Welchen Haarschnitt...? Gefallt dir...?

Findest du ...

interessant?
elegant?
topmodisch?
altmodisch?
aktuell?

5. Sprich zu einem der folgenden Themen.

Deutsche Jugendkulturen
Ukrainische Jugendkulturen
Jugendmode in Deutschland und in der Ukraine
Lieblingsmusik der deutschen und der ukrainischen Jugendlichen



FERNSEHSENDUNGEN

die Unterhaltungssendung (die -en)
nporpaivta

der Wetterbericht (die -e)
npo norofly

die Nachrichten pi
HOBHHH

die Talkshow (lies: tokschou) (die -s)
TOK-moy

der Sprecher (die -)

die Sprecherin (die -nen)
AHKTOpina

fc < _
' -~*MU JMHIW^

der Moderator (die ...toren)

die Moderatorin (die -nen)

der Reporter (die -)
penopTep

die Reporterin (die -nen)
penopTepina
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Massenmedien

Alle sehen gern fern

1. a) Schau dir die Bilder (S. 74) an, hor zu und merk dir.
b) Hor zu und zeig auf die Bilder.

Fernsehen wie auch Rundfunk und Presse gehort zu den Massenmedien.
Monikas Familie sieht gern fern. Verschiedene Fernsehsender senden
viel Interessantes fur Erwachsene (flopocjii) und Kinder. Jeder in der
Familie hat seine Lieblingssendung. Herr Krause schaut sich am lieb-
sten Sportsendungen an. FuBballreportagen des Sportreporters N.
findet er sehr spannend. Frau Krause bevorzugt Musik- und Unterhal-
tungssendungen. Monika und Marko schauen sich gern Kindersen-
dungen an. Inge findet Trickfilme im Fernsehen am besten. Herr Krause
und Frau Krause schauen sich taglich Nachrichten und Wetter-
berichte an. Die Sprecher informieren sie iiber die aktuellen Ereignisse
und iiber das Wetter in Deutschland und in der ganzen Welt. Am liebsten
aber schaut sich die Familie verschiedene Filme an: Fernsehfilme,
Krimis, Komodien, Dokumentarfilme. Interessant sind auch Talkshows.
Monika und Marko begeistern sich fur Talkshows fur Jugendliche. Die
Moderatoren machen sie immer sehr spannend. Die Werbung im
Fernsehen sehen sie sich gewohnlich nicht an. Sie finden sie langweilig.
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2. Lies und merk dir.

senden h (sendete, gesendet) — nepeflasaTH (no padio, mejie6aHSHHK>)
Gestern hat man eine interessante Reportage aus Afrika gesendet.

die Sendung (die -en) — nepe^a^ia (no padio, mejiedaHeHnm)
Heute gibt es im Fernsehen eine spannende Sendung iiber die
Tiere Australiens.

der Sender (die -) — (pa^io)cTaHu;ia; (Tejie)neHTp
Es gibt private und offentlich-rechtliche
Fernseh- und Radiosender.

die Reportage (lies: ...tashe) (die -n) — penoprajK
Der Reporter macht aktuelle Radioreportagen.

3. Lies und iibersetze die Sdtze.

Heute Abend wird eine Talkshow mit den jungen Musikern gesendet.
Wahrend der Sportsendung hat man dreimal Werbung fur Zigaretten
gemacht. Das gefallt mir nicht.
Als Fernsehreporier macht er Reportagen iiber den Umweltschutz.
Am Wochenende gibt es viele Unterhaltungssendungen im Fernsehen.
Susis Tante ist Sprecherin beim ZDF (Zweiten Deutschen Fernsehen). Sie
liest jeden Abend Nachrichten.
Ein Moderator ist eine Person, die ein Gesprach im Fernsehen leitet.
Am Abend hore ich immer den Wetterbericht fur morgen.
Meine beliebtesten Sendungen sind Talkshows und Musiksendungen.

4. Bilde neue Worter. Was bedeuten sie?

das Gerat
der Sprecher
der Reporter
der Moderator
die Reportage
der Zuschauer

das Fernsehe4i

das Radio
das Fernsehed
die Nachrichten
die Musik
die Unterhaltung + s
die Kinder

die Sendung

5. Schaut euch die Tabelle an und beantwortet der Reihe nach die Frage: Wer
sieht sich was in der Familie Krause an?

Sportreportagen
Unterhaltungssendungen
Kindersendungen
Nachrichten
Sportsendungen an.
Wetterberichte
Musiksendungen
Fernsehfilme
Trickfilme
Talkshows
Werbung

Herr Krause
Frau Krause
Monika
Marko
Inge

sieht sich
schaut sich

begeistert
mit Interesse
gern
ungern
immer
oft
gewohnlich
selten
nie
manchmal
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6. Fragt euch gegenseitig.

Hast du zu Hause einen Fernseher?
Was fur einen Fernseher hast du?
Wo steht er bei dir zu Hause?
Wie viele Fernsehprogramme habt ihr?
Wie oft in der Woche siehst du fern?
Wann siehst du gewohnlich fern?
Welche Sendungen siehst du dir am liebsten an?
Welche Sendungen gefallen dir nicht?
Welche ukrainischen Sprecher, Moderatoren und Fernsehreporter
kannst du nennen?

7. a) Schau dir die Fernsehprogramme dieser Fernsehsender an.

ARD

16.45 FuBball
EM1

Deutschland —
Russland

18.55
Musikstreif-
ziige2

Unterhaltungs-
programm

19.30
Kulturwelt-
spiegel

20.00
Tagesschau3

20.15 Tatort4

Fernsehfilm

22.45
Tagesthemen
Mit Sport

22.58 Das
Wetter

ZDF

16.15
Musikanten-
stadt
Volksmusik

18.00 Die
Simpsons
Nur ein April-
scherz
Zeichentrickse-
rie

19.10
Piratenfamilie
Fernsehfilm

20.45 FuBball
EM live5

Viertelfinale:
Spanien —
Italien

22.20 Berlin
live Reportage

22.45 heute-
journal
Nachrichten

SAT.l

16.35 Tom und
Jerry
Trickfilm

17.15 Sindbad,
der Seefahrer
US-Abenteuer-
film

18.00 Musik
fur alle
1 o onX t/.OU

Nachrichten

20.00 ...unsere
Helga
Sketschshow
22.05 talk talk
talk
Talkshow —
Moderator:
Bernd Krug

RTL

15.45 Asterix,
der Gallier
Zeichentrickfilm

16.15 Malkolm
Auf Wieder-
sehen, Kitty
Comedyserie

18.00
Menschen bei
Mischberger
Talkshow —
Moderatorin:
Sandra
Mischberger

19.20 Formel 1
Hohepunkte
20 1 ^£u\i f i tJ

Nachrichten

21.15 Space-

US-Science-
Fiction-Serie

FuBball EM (cKOp. eid die Europameisterschaft) —

nporyjiHHKH

GsponH 3

2 die Musikstreifziige —
3 die Tagesschau — noflii'
4 der Tatort — Micije
5 live (lies: laif) — HajKHBO (y npsiMOMy e<pipi)
6 die Space-Cops (lies: speis kops) — KOCMmm nojiiii;eHCBKi
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b) Suche in den Fernsehprogrammen Sendungen zu den folgenden Themen aus:

Sport
Kultur
Unterhaltung

Kindersendung
Nachrichten
Politik

Talkshow
Film
Musik

c) Schau dir die Fernsehprogramme an und sag: Welche Sendungen kann man
sich um diese Zeit ansehen? Wovon und fur wen sind diese Sendungen?

ARD

18.55
22.45

ZDF

20.45
22.45

SAT.l

17.15
19.30

RTL

18.00
20.15

/ Um 22.58 sendet der ARD-Fernsehsender den Wetterbericht fiir morgen.
Das ist eine Sendung fiir Erwachsene. Die Kinder schlafen schon um
diese Zeit.

d) Welche von diesen Sendungen mochtest du dir gern ansehen?

8. a) Schau dir das Bild (S. 75) an, hor zu und merk dir.
b) Hor zu und zeig.

Das ist das Wohnzimmer der Familie Krause. Herr Krause sitzt im Sessel
mit der Fernbedienung in der Hand und sieht sich eine
Fernsehsendung an. Der Fernseher / das Fernsehgerat / der
Fernsehapparat steht im Wohnzimmerschrank. Hier steht auch ein
Videorecorder und liegen einige Videokassetten und DVDs (lies:
defaudes). Marko steht vor dem Schrank und sucht dort eine DVD mit
einem Abenteuerfilm aus. Er hat in seinem Zimmer einen DVD-
Recorder und will sich diesen Film am Abend ansehen.

9. a) Lest das Gesprdch zu dritt und merkt euch die fett gedruckten Worter.

Monika: Marko, schalt bitte den Fernseher an! Gleich kommt meine
Lieblingssendung ,,Musik fiir alle".

Marko: Ja, aber ich finde die Fernbedienung nicht. Wo ist sie denn?
Monika: Sie liegt auf dem Sofa.
Marko: Da habe ich sie. Oh, man sendet hier ein Fufiballspiel!
Monika: Marko, schalt bitte um! Ich will keinen FuBball, ich mochte mir

die Sendung ,,Musik fiir alle" ansehen.
Marko: Und ich will FuBball.
Monika: Du bist unertraglich!
Mutter: Kinder, streitet nicht! Oder ich schalte den Fernseher sofort

aus.

b) Lies und merk dir.

anschalten h (schaltete an, angeschaltet) / einschalten h (schaltete
ein, eingeschaltet) — BMHKaTH (npunad momo)

Morgens schalte ich gewohnlich den Fernseher an / ein, um den
Wetterbericht zu horen.

ausschalten h (schaltete aus, ausgeschaltet) — BHMHKaTH (npiuiad
mow,o)
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Ich schaltete den Fernseher aus, weil ich schon zu Bett gehen
wollte.

umschalten h (schaltete um, umgeschaltet) (auf Akk.) — nepeMHKa-
TH (na w,ocb imue)

Die Sendung ist uninteressant, schalt bitte auf ein anderes
Programm um.

die Fernbedienung (die -en) — nyji&T AHCTaHnlHHoro
Wo ist die Fernbedienung von unserem alten Fernseher?

die DVD (lies: defaude) (die -s) — fli-si-fli, II;H<|)POBHH
Ich habe gestern fiinf neue DVDs gekauft.

c) Hier sind zwei Wortfamilien. Was bedeuten diese Worter?

schalten — anschalten — einschalten — ausschalten — umschalten —
der Ausschalter — die Ausschaltung — die Einschaltung

dienen — bedienen — der Diener — die Bedienung — die Fernbedienung

10. a) Lest den Dialog zu zweit und merkt euch die fett gedruckten Worter.

Susi: Angelika, gleich kommt ein guter Film im RTL. Kannst du ihn
fur mich auf Video aufnehmen? Ich habe jetzt keine Zeit, um
ihn mir anzusehen.

Angelika: Wie schaltet man denn den Videorecorder ein? Was soil ich da
machen?

Susi: Driick bitte den roten Knopf auf der Fernbedienung.
Angelika: Ja, jetzt geht es endlich.
Susi: Danke.

b) Lies und merk dir.

aufnehmen h (nahm auf, aufgenommen) — sanncysaTH (HO. njiieny
mow,o)

Hast du diesen Abenteuerfilm auf Video aufgenommen?
der Knopf (die Knopfe) — KHOiraa (dsemica, npunady mow,o)
driicken h (driickte, gedriickt) — HaTHCKara

Driick bitte den Knopf auf der Fernbedienung, um den Fernseher
einzuschalten / anzuschalten.

11. Bilde neue Worter. Was bedeuten sie?

das Video

der Film
der Recorder
die Kamera
die Kassette
das Gerat

die DVD

der Film
der Recorder
die Kamera
das Gerat
der Player

12. Ergdnze die Sdtze durch anschalten / einschalten, ausschalten, umschal-
ten, anschauen / ansehen, aufnehmen.

... jetzt bitte den Fernseher ..., man darf nicht so viel fernsehen.
Heute gibt es eine interessante Sendung iiber Australien, ich will sie mir
unbedingt ....
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Ich will nicht den Fernseher auf ein anderes Programm ..., weil hier
FuBball gesendet wird.
... bitte den Fernseher ..., es kommen gleich Nachrichten.
Heute Abend lauft ein spannender Film im Fernsehen. Kannst du ihn auf
Videokassette ...?

13. a) Lest die Dialoge zu zweit.
b) Macht dhnliche Dialoge.

Marko: Hallo! Siehst du ja wieder fern?
Monika: Stimmt nicht. Ich sehe mir einen Videofilm an.
Marko: Wovon handelt der Film?
Monika: Von den Geschwistern Davy und Penny. Nach einem Streit (cy-

nepe^Ka) mit den Eltern kommen sie zu den GroBeltern nach
Wales. Davy kann Dinge (pern) sehen, die schon vor langer Zeit
passiert sind. Ein spannender Film.

* _

Toni: Was hast du da?
Peter: Einen neuen DVD-Film. Ich habe ihn mir gerade gekauft.
Toni: Was fur ein Film ist das?
Peter: Das ist ein Science-Fiction-Film. Ich mag diese Filme sehr. Zu

Hause habe ich schon eine groBe Sammlung davon.
Toni: Ich mag auch Science-Fiction-Filme. Gestern Abend ist einer im

Fernsehen gelaufen. Hast du ihn dir gestern angeschaut?
Peter: Nein, ich hatte keine Zeit.
Toni: Schade, es war ein super Film. Du kannst ihn dir in der nach-

sten Woche auf dem zweiten Fernsehprogramm anschauen. Man
wird ihn noch einmal senden.

Susi: Im Programm steht, dass es jetzt eine interessante
Musiksendung gibt. Mutti, kannst du mir die Fernbedienung
geben? Ich schalte den Fernseher an.

Mutter: Leider konnen wir heute nicht fernsehen.
Susi: Warum?
Mutter: Das Gerat ist kaputt.
Susi: Wie schade! Wir miissen es zur Reparatur bringen.
Mutter: Ach, Reparieren ist zu teuer und der Fernseher ist schon zu alt.

Wir kaufen lieber ein neues Fernsehgerat.

2009

14. a) Lies den Brief.

Liebe, OX.AM,
keMte sind wir bel einwi> Fernsektender gew&etv. Susi hat dot orqtintiiert.
live, Tcwbe, Ut Spreckeruv beim/ Zweiten VeutscheH, FernsekeH/, qekiirzt
Z t>F. Si& hat UKS eitiq&taden/.
PiinlctUch (plena) MM/ 9.00 Uhr wtwetv wir sckon/ dort. Matvjukrte- u*u
dwcJk< Fernselutudu>s. Vor Studio 1 bliebetv wir stekexj. Wur dMrfte^ nicht
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kineinqeketv, wtit es dortgeraA^ eute^ TaUkskdw-far Juae*idlicJk&<gab.
Studio 2 wurde< (diet far eine> MtMikseHdwng wrbereitet.

zwtttetv Stockwerk, standee Telefon£> nickb still. H-ier uwdetv die-
etoMwwib. Sfwezker, Moderatoretv, Jourufdiste^, Reporter

asv der Vorberzitiwuj der SenduKqeH/ teH. Interviews, Berickt&,
utid KonuM£tttase< ttuustetv fwtig seifv, deumlb WMJV die,

Sendungetv fHAHJktlick> beglnnetv konnte<.
In de*v nUchttetv KJitMKe*v wtwde, ouch/ Intensiv qearbeitet. Hler uwrdetv
fUm^, Spwrtreporttuietv Mid ein, Berickt uber de*v Kolner Karn&valfiir die<
SendtwiqeM; der nAckftetv T(iae^ wrbereitet.
IMS Studio 6 war et duMJk&i. Von, kier AIM wird Sufis Taxt^ no£k> de*v
T&gefnAtJkrickbetv die, ZutckaMer uber dcus AbeKdprogrcwuu; inforsMiereK*.
ttewte- Abend qlbt et viete, iHter&ssMite- Sendiuigeiv. Uwu 17.45 wird eitv sp^n-
n&nder Kruau/ qeteJidet. idv wtrde> weir ihn/ qern/ wvsehenj.
Worst du/ (iuch moL b&i eineMb Fernsektetider? Schreib wir zurilck,.
Tsckils,
Veine- Monika,

b) Beantworte die Fragen zum Text.

Wo sind die Schiller gewesen?
Wer hat diesen Besuch organisiert?
Wer hat sie zum Fernsehsender eingeladen?
Was ist Susis Tante?
Was haben die Schiller besichtigt?
Was sendete man im Studio 1?
Welche Sendung wurde im Studio 2 vorbereitet?
Was wurde fur die Sendungen vorbereitet?
Wer nahm an der Vorbereitung der Sendungen teil?
Woriiber wird Susis Tante die Zuschauer nach den Tagesnachrichten
informieren?

15. Erzdhl den Mitschiilern iiber den Besuch ein.es Fernsehsender's.

16. Ergdnze das Gesprdch.

A: ...
B: Ich habe gerade unsere Klasse informiert, dass wir an einer

Fernsehsendung teilnehmen konnen.
A: ...
B: Eine Talkshow zum Thema ,,Deutsche Rockmusik".
A: ...
B: Jeder kann daran teilnehmen, der Interesse an Rockmusik hat.
A: ...
B: Ubermorgen um 17.30 Uhr im Studio 3.
A: ...
B: Jeder kann seine Meinung zu deutscher Rockmusik sagen.
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17. Lies die Meinungen der Schiller, die sie bei der Talkshow ,,Deutsche Rockmusik"
geaufiert haben.

Moderator: Guten Tag, meine jungen Freunde! Heute sprechen wir zum
Thema ,,Deutsche Rockmusik". Ich mochte eure Meinungen
dariiber horen. Monika, wie findest du die deutsche
Rockmusik?

Monika: Ich finde deutsche Rockmusik super. Es gibt aber viele
deutsche Rockgruppen, die nur Englisch singen. Die tollen
Lieder der Band Pur stehen an der Spitze. Die Liebe in ihren
Liedern ist ein Weltthema. Das ist eine Sprache, die jeder
versteht.

Peter: Meiner Meinung nach ist es toll, dass deutsche Gruppen
Deutsch singen wie z. B. Die Fantastischen Vier oder
Bliimchen. In erster Linie interessieren mich die Musik und
der Rhythmus. Ich hore ein Lied mehrmals und bald weiB ich
auch den ganzen Text.

Moderator: Toni, und wie ist deine Meinung dazu?
Toni: Deutsche Musik kann so gut sein wie Musik aus anderen

Landern, aber sie ist nicht so. Deutsche Gruppen nehmen zu
viel von den Gruppen aus den USA und England. Sie miissen
das erkennen (BUSBara), dann werden sie besser.

Susi: Warum gibt man einem Thema wie Rockmusik so viel Platz?
Deutschland hat so schone Folklore. Warum fehlt dieses
Thema? Rockmusik ist meiner Meinung nach aggressiv und
ich kann sie nicht leiden (repm™).

Marko: Die Musik ist die Einleitung zum Inhalt (npejnoflia flo
SMicTy) eines Liedes. Sie wird unwichtig, wenn (HKHJO) der
Zuhorer sich fur den Text interessiert. Viele moderne Lieder
sind uninteressant, weil sie keinen Inhalt haben. Darum
hore ich nur Rudolf Kunze gern.

Moderator: Liebe Freunde! Ich danke euch fur dieses Gesprach. Eure
Meinungen, glaube ich, sind fur andere Jugendliche interes-
sant und wichtig.

18. Wie findest du deutsche Rockmusik? Sag deine Meinung den Mitschiilern. Diese
Wortverbindungen helfen dir.

Deutsche Rockmusik
finde ich...
gefallt mir (nicht), weil...
ist mir unbekannt, darum.

Meiner Meinung nach ist deutsche Rockmusik...

19. Arbeitet in Gruppen. Fiihrt ein Gesprach zum Thema ,,Ukrainische
Rockmusik".

20. Erzdhl deinen Mitschiilern iiber eine Fernsehsendung nach den folgenden
Punkten:

* Thema der Sendung
Teilnehmer

Inhalt der Sendung (kurz)
Deine Meinung zu dieser Sendung
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1. a) Lies den Text.

Horst du gern Radio?

JUGENDLICHE UNO DAS RADIO

Das Radio spielt fur Jugendliche eine wichtige Rolle. 82 Prozent der
Jugendlichen haben ein eigenes Radiogerat. Madchen (77 %) horen Radio
ofter als Jungen (66 %). 65 Prozent der 12- bis 13-Jahrigen horen
regelmaBig Radio.
Madchen (75 %) sind bei der Auswahl des Radiosenders aktiver als
Jungen (66 %). 87 Prozent der Jugendlichen wahlen einen privaten, 71
Prozent einen offentlich-rechtlichen1 Radiosender aus.
Verschiedene Sendungen wurden von den Jugendlichen nach einer
Sechserskala2 (I = ist fur mich sehr wichtig bis 6 = ist fur mich ilberhaupt
nicht wichtig) bewertet. Am wichtigsten fur die Jugendlichen ist die
Musik (94 %). Nachrichten und aktuelle Informationen sind fur sie auch
wichtig (66 %). Aber Radio soil auch Spafi machen. Humor, Sketsche und
Komodien sind fur 59 Prozent besonders interessant. Etwa die Halfte der
Jugendlichen interessiert sich stark fur Veranstaltungen (50 %) oder
Berichte (46 %) aus der Gegend, in der diese Jugendlichen wohnen.
Moderation3 (42 %), Sport (40 %) oder andere thematische Sendungen
(37 %) sind fur die Jugendlichen interessanter als Horerwunsche4 (32 %),
Tipps fur das Internet (19 %) oder fur Computerspiele (17 %). Spiele,
Ratsel und Quiz im Radio begeistern nur 15 Prozent. Dass ein
Radiosender auch Veranstaltungen und Konzerte organisiert, finden 37
Prozent wichtig.
Interaktive Sendungen wie Gewinnspiele5, Horermeinungen und
Abstimmungen6 interessieren 17 Prozent der jungen Radiohorer — sie
rufen an oder besuchen die Homepage des Senders.

b) Lies und merk dir.

auswahlen h (wahlte aus, ausgewahlt) — BuGnpaTH,
Ich habe mir diese schone Uhr ausgewahlt.
Mein Bruder wurde fur den Wettkampf ausgewahlt.

bewerten h (bewertete, bewertet) — oiriniOBaTH
Der Lehrer bewertete meinen Aufsatz mit einer guten Note.

die Halfte (die -n) — nojiOBHHa
Sie gab mir die Halfte ihres Apfels.

der Tipp (die -s) — nopa^a; niflicas, Ha-raK
Der Lehrer gab seinen Schiilern einige Tipps fur die Losung der
Aufgabe.

1 offentlich-rechtlich —
2 nach einer Sechserskala — aa niecTH6ajibHOio inicajioio
3 die Moderation — BefleiraH, KOMenTyBairafl (padio- ado mejienepedani)
4 die Horerwunsche — nepe^a^i aa sasBKaMH cjiyxanie
0 das Gewinnspiel — rpa sapaflH oTpHMaima snrpamy
6 die Abstimmung — rojiocysaHHa
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2. Beantworte die Fragen zum Text.
Welche Rolle spielt das Radio fur Jugendliche?
Wer hort Radio ofter — Madchen oder Jungen?
Wer ist bei der Auswahl des Radiosenders aktiver — Madchen oder
Jungen?
Wie viele Jugendliche wahlen einen privaten Radiosender?
Nach welcher Skala wurden die Sendungen von den Jugendlichen be-
wertet?

3. Schaut euch die Tabelle an und stellt euch gegenseitig Fragen wie unten.

Welche Sendungen horen Jugendliche / Madchen / Jungen am liebsten?
Was gefallt den 12—13-jahrigen /14—15-jahrigen Jugendlichen am meis-
ten / am wenigsten?
Wem gefallen Sportsendungen am besten?
Wie viele Jugendliche interessieren sich stark fiir Veranstaltungen und
Konzerte, die von den Radiosendern organisiert werden?
Welche Radiosendungen begeistern nur 15 Prozent der Jugendlichen?
Wie viel Prozent der jungen Radiohorer interessieren sich fiir interaktive
Sendungen?

WICHTIGKEIT DER RADIOSENDUNGEN BEI JUGENDLICHEN
(in Prozent)

Radiosendungen

Musik

Nachrichten und aktuelle
Informationen
Humor, Sketsche, Komodien

Veranstaltungshinweise2 fiir die
Gegend, in der du wohnst
Lokale und regionale Berichte aus
der Gegend, in der du wohnst

Moderation

Sportsendungen

Veranstaltungen und Konzerte, die
von den Radiosendern organisiert
werden
Ausfiihrliche Sendungen zu inter-
essanten Themen
Horerwiinsche
Internettipps

gesamt1

94

66

59

50

46

42

40

37

37

32

19

Jungen

91

68

63

47

48

39

55

34

37

31

24

Madchen

97

65

56

52

45

45

26

40

36

33

15

12—13
Jahre

92

55

66

44

39

38

44

32

41

33
19

14—15
Jahre

92

62

60

49

44

39

46

38

33

35

22

1 gesamt — pasoM
2 die Veranstaltungshinweise — orojioineHHa npo
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ma6.n.

Tipps fiir Computerspiele

Interaktive Sendungen

Spiele, Ratsel, Quiz

17

17

15

29

28

16

6

7

14

32

31

24

23

24

15

4. Ergdnze die Sdtze durch bewerten und auswahlen in der richtigen Form.

Der Film wurde von den Kritikern sehr hoch ....
Es 1st nicht leicht eine von diesen interessanten Zeitschriften ... .
Hast du schon ein von diesen bunten Kleidern ...?
Kannst du diese Radiosendung positiv ...?
Die Jugendlichen ... alles gewohnlich sehr emotional.
Sie hat eine von diesen Seidenblusen ... .
Hast du schon ..., was wir uns heute im Fernsehen anschauen?

5. a) Lest die Dialoge zu zweit.

— Oxana, horst du gern Radio?
— Ja, die Halfte meiner Freizeit hore ich gewohnlich Musik.

•

— Taras, wie viel Prozent deiner Mitschuler horen Nachrichten im
Radio?

— Ich kann das nicht genau sagen, aber ich meine bis 20 Prozent.

— Nina, wahlst du selbst die Radiosendungen aus oder horst du das, was
die anderen bevorzugen?

— Ich habe schon meine Lieblingssendungen und brauche keine mehr
auszuwahlen.

— Und welche Sendungen horst du am liebsten?
— Am liebsten hore ich Musik und Sketsche.

Bohdan, wie bewertest du Sportberichte im Radio?
Ich finde sie sehr interessant. Sportreporter kommentieren
Wettkampfe so emotional!

— Herr Petrenko, geben Sie Ihren Kindern Tipps zu den
Radiosendungen, die sie horen diirfen?

— Jetzt nicht mehr. Sie haben ihre Lieblingssendungen schon aus-
gewahlt und ich bewerte sie als interessant und lehrreich.

b) Macht dhnliche Dialoge. Gebraucht die Informationen aus der Tabelle
(Ubung 3).

I

6. Fragt euch gegenseitig.

Horst du gern Radio?
Wie oft in der Woche horst du es?
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Wie lange horst du taglich Radio?
Welche Sendungen horst du am liebsten? Warum?
Wahlst du die Sendungen selbst aus oder man gibt dir dazu einige Tipps?
Wie kannst du deine Lieblingssendungen bewerten?
Was horen deine Familienangehorigen besonders gern?
Welche Radiosender bevorzugen sie?

7. a) Lies und rnerk dir.

die Welle (die -n) — XBHJIH
Die Deutsche Welle ist die Radio- und Fernsehsendung fur
Ausland.

b) Lies den Text.

DIE DEUTSCHE WELLE

Die Deutsche Welle (DW) ist die deutsche Rundfunk- und Fern-
sehsendung fiir Ausland. Ihre Standorte sind in Bonn und Berlin.

Die Deutsche Welle produziert Radio- und
Fernsehprogramme, auBerdem eigene Web-
Seite im Internet. Sie hat Horer und
Zuschauer in der ganzen Welt. Mit Radio -
und Fernsehprogrammen in 30 Sprachen
will sie ein breites Bild des politischen, kul-
turellen und wirtschaftlichen Lebens in
Deutschland geben.
Jeden Dienstag wird im deutschen

Programm der Deutschen Welle der ,,Treffpunkt" gesendet. Diese
Sendung ist fiir junge Leute zwischen 15 und 25 Jahren bestimmt, auch
aber fiir altere Hb'rer, die ihre Verbindung mit den Jugendlichen nicht
verlieren wollen. Die Horer sind haufig Deutsche, die fiir langere Zeit im
Ausland leben, auch Deutschlehrer und an Deutschland interessierte
Personen im Ausland.
Jede Woche berichtet die ,,Treffpunkt"-Mannschaft der Deutschen Welle
eine halbe Stunde lang iiber die Jugend in Deutschland: iiber ihr Leben,
ihre Interessen und ihre Probleme.
Die Redakteure vom ,,Treffpunkt" wollen mit ihrer Sendung ein breites
Bild vom Leben der Jugendlichen in Deutschland zeigen. Dabei kommen
vor allem junge Leute selbst zu Wort.
Die Informationen, Reportagen und Berichte im ,,Treffpunkt" werden mit
Musik gemischt, die meistens zum Thema der Sendung passt.

c) Beantworte die Fragen zum Text. Wahle die richtige Antwort.

Was ist die Deutsche Welle?

Die Deutsche Welle ist
die deutsche...

Rundfunksendung fiir Ausland.
Fernsehsendung fiir Ausland.
Rundfunk- und Fernsehsendung fiir Ausland.
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Wo sind die Standorte der Deutschen Welle?

Die Standorte der
Deutschen Welle sind in...

Hamburg und Hannover.
Bonn und Berlin.
Dortmund und Diisseldorf.

In wie vielen Sprachen sendet die Deutsche Welle ihre Programme?

Die Deutsche Welle
sendet ihre Programme...

in 30 Sprachen.
in 29 Sprachen.
in 31 Sprachen.

Wo hat die Deutsche Welle ihre Horer und Zuschauer?

Sie hat ihre Horer und
Zuschauer...

nur in Deutschland.
in der ganzen Welt,
in den deutschsprachigen Landern.

Mit welchen Themen beschaftigt sich der ,,Treffpunkt"?

Die Themen der Sendung
,,Treffpunkt" sind...

die Gesundheit und die Lebensweise in
Deutschland.
die Massenmedien in Deutschland.
das Leben, die Interessen und die
Probleme der Jugend in Deutschland.

Fur wen ist diese Sendung bestimmt?

Diese Sendung ist fur...

junge Leute zwischen 25 und 35 Jahren
bestimmt, aber auch fur jiingere Horer.
altere Leute zwischen 45 und 65 Jahren
bestimmt, aber auch fur junge Horer.
junge Leute zwischen 15 und 25 Jahren
bestimmt, aber auch fur altere Horer.

Wer gehort zum Horerkreis dieser Sendung?

Zum Horerkreis der
Sendung gehoren...

Kiinstler und Wissenschaftler.
Deutsche, die im Ausland leben, auch
Deutschlehrer und an Deutschland
interessierte Personen im Ausland.
Lehrer und Lehrerinnen in
Deutschland.

Wann wird der ,,Treffpunkt" gesendet?

Der ,,Treffpunkt" wird ...
gesendet.

montags
dienstags
mittwochs
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8. Ergdnze die Sdtze durch die Informationen aus dem Text ,,Die Deutsche Welle"

Die Deutsche Welle 1st...
Ihre Standorte sind in...
Die Deutsche Welle produziert Radio- und Fernsehprogramme fur...
Sie hat Horer und Zuschauer in...
Mit ihren Programmen in 30 Sprachen gibt sie ein breites Bild...
Die Sendung ,,Treffpunkt" 1st fiir...
Die Horer der Sendung ,,Treffpunkt" sind...
Der ,,Treffpunkt" berichtet iiber...
Der ,,Treffpunkt" ... dienstags ...

9. Erzdhl deinem Banknachbarn iiber die Deutsche Welle.

\. Lies und merk dir.

KpiM mcJuHiTHBHoro SBOpory um ... zu + Infinitiv, y HiMeutKifi MOB!
e me SBOpOTH (an)statt ... zu + Infinitiv (saMicnib mozo w,o6) i ohne
... zu + Infinitiv (ne + dienpucjiienuK).

Er blieb zu Hause(,) (an)statt ins Kino zu gehen. — Bin sajimiraB-
cfl BflOMa, saMicmb mozo 111,06 nimu e Kino.
Sie ging(,) ohne ein Wort zu sagen. — Bona ninijia, ne Kaytcynu m
cjioea.

Ui SBOpOTH e B peneHHHx oScTasiraaMH cnoco6y fli'i. BOHH MOJKyTt CTO-
HTH na nonaTKy a6o HanpuKmni peqenna.

Ich gehe in die StadtbibliothekQ (an)statt das Buch in der
Schulbibliothek auszuleihen. — (An)statt das Buch in der
Schulbibliothek auszuleihenQ gehe ich in die Stadtbibliothek.

lH<J)iHiTHBHi 3BOPOTH Ha HHCbMl MOJKyTB BHflijIHTHCH KOMaMH.

11. Lies und ubersetze.

Anstatt mit uns ins Museum zu gehen, blieb er zu Hause.
Er sieht fern, statt Hausaufgaben zu machen.
Der Junge ging auf die Eisbahn, statt seinen kranken Freund zu
besuchen.
Sie hat das Gedicht nur gelesen, statt es auswendig zu lernen.
Anstatt zu kommen hat sie angerufen.
Er sitzt jeden Abend vorm Fernsehen, ohne auf die Zeit zu achten.
Der Lehrer gab dem Schiiler seinen Aufsatz zuriick, ohne ihn zu bewerten.
Sie wahlt das Buch aus, ohne den Preis zu beachten.
Sie geht an uns vorbei, ohne uns zu grii/3en.

12. Bilde aus zwei Sdtzen einen Satz rait statt... zu + Infinitiv.

Er geht zu FuB. Er fahrt mit dem Bus nicht.
Er geht zu FuB, statt mit dem Bus zu fahren.

Marko sieht sich ein FuBballspiel an. Er macht die Hausaufgabe nicht.
Peter bleibt den ganzen Tag zu Hause. Er geht zum Unterricht nicht.
Toni telefoniert mit seiner GroBmutter. Er besucht sie nicht.
Anna will an der nachsten Haltestelle aussteigen. Sie fahrt nicht welter.
Toni sieht fern. Er raumt das Zimmer nicht auf.
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Taras surft stundenlang im Internet. Er geht nicht spazieren.
Sie sprechen in der Stunde. Sie passen nicht auf.
Herr Krause trinkt Kaffee. Er isst nicht zu Mittag.

13. Bilde Sdtze mil um ... zu, ohne ... zu, statt ... zu + Infinitiv.

Er schaltet den Fernseher ein. Er will sich einen Film ansehen.
Maria will am Wochenende einen Ausflug in die Alpen machen. Sie hat
ihre Eltern danach nicht gefragt.
Der alte Mann steht plotzlich auf. Er hat nichts gesagt.
Wir sollen sofort fahren. Wir konnen nicht auf Marianne warten.
Stefan ruft mich an. Er schickt mir kein E-Mail.
Die Kinder spielen Tennis. Sie wollen sich entspannen.
Unsere Lehrerin geht aus dem Klassenzimmer. Sie schaltet den
Computer nicht aus.

14. Erzdhl deinen Mitschiilern iiber ein ukrainisches Radioprogramm, das dir am
besten gefallt.

Wir machen Radio

1. a) Hor dir den Dialog an.
b) Arbeitet zu dritt. Zwei Schuler lesen den Dialog, der dritte iibersetzt ihn. Die
Worter aus dem Kasten (Ubung 2) helfen ihm dabei.

— Monika, was liest du da?
— Das ist eine Anzeige iiber das Projekt ,,Jugend macht Radio".

JUGEND
MACHT

RADIO

Vielleicht horst du ab und zu1

JUGENDRADIO-NRW? Jetzt hast du die
Gelegenheit, dieses Programm nicht nur zu
horen, sondern auch selber zu machen.

Wer kann an diesem Projekt teilnehmen?
Eine Gruppe der Schuler, die sich fur die Vorbereitung der
Radiosendungen interessieren.
Wie lange dauert das Projekt?
Eine bis zwei Wochen. Die Redakteure vom JUGENDRADIO-NRW
kommen in die Schule und bereiten mit den Teilnehmern des Projekts
die aktuelle Sendung vor. Dann wird diese Sendung live gesendet.
Welche Themen des Projekts werden vorbereitet?
,,Wie man eine Radiosendung vorbereitet" und ,,Wie man eine

Nachrichtensendung macht".

1 ab und zu
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— Wie lauft das Projekt ab?
— Die Nachrichtensendung findet an einem Mittwoch in einer Schule

statt. In der ersten Woche arbeiten die Teilnehmer des Projekts unter
Leitung von zwei Lehrern. Sie lernen aktuelle Schulnachrichten
auswahlen, Nachrichten kurz schreiben und sie laut und deutlich vor-
lesen. Am Mittwoch der zweiten Woche kommen die Redakteure vom
JUGENDRADIO-NRW und arbeiten von 9 bis 15 Uhr mit der Gruppe
an der Vorbereitung der Livesendung. In dieser Zeit stehen die
Lehrer den Redakteuren zur Verfiigung und helfen ihnen bei der
Arbeit mit den Kindern. Wahrend der technischen Vorbereitung der
Sendung steht der Hausmeister der Schule den Radiotechnikern zur
Verfiigung. Von 14 bis 15 Uhr wird live gesendet.

— Was kommt am Ende des Projekts?
— Am Ende der zweiten Woche befragt man die Kinder schriftlich. Die

Redakteure mochten wissen, wie ihnen das Projekt gefallen hat und
wie die Schiiler JUGENDRADIO-Sendungen finden.

— Darf man zur Sendezeit in die Schule kommen?
— Natiirlich! Zur Livesendung sind alle Schiiler der Schule eingeladen.

2. Lies und merk dir.

live (lies: laif) — najKHBO (y npamoMy e<pipi)
Einige Fernsehsendungen werden live gesendet.

ablaufen s (lief ab, abgelaufen) — BiflSysaTHca
Wie soil das Programm ablaufen?

jemandem zur Verfiigung stehen — 6yTH B queMvc
Ein Zimmer stand den Redakteuren zur Verfiigung.

3. a) Lies Monikas Brief an Oxana.

Kbln, de*v22. Februar 2009
liebe-
keube< widcktes Ldv dir tiJber ein, Interetstuttet Projekt erzaMeH/. Es kei&t
JUQEND M.ACHT RADIO" UfU wird mm, JUC/ENVRAVTO-NRW orcjfr-
nitiert.

1st ein£> t^iicke^JuaendseKfUu^. Sie-
zwiscken/ 8 utui 25 J&kretv qete*id&t, elidae;

sind cd>er auck'jur Erumchtesie' iniwetscwb. Di&
uw/ H.OO Ukr ndt den/ tOqlickuu Natkridvtuv usid bti

15 Ukr werdetv Reportc^e^, H-Snpi&ie^ and Interviews qeteKd&b.
Mtittwcks seHd&tJU(jENVR.AVIO'NRW CUM eine* SckaU. JeJie. Wocke, tit
da* eine< Midejre- $dude< tiv Nordrkeuv- Weftfaie^. Jede> SuuUmq wird etnam*
konkreten, Tk&nasqeMridMtet (npucefmyembca).
JUQENVRA DIO'NRW orqMWslerte^ dietet Projekt OMclv uv uxserer Scktde,. Es

nur ein£- Wock&. Am, wrlqeH, Mittwvck- von, 9 bti 15 Ukr uw bei/
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MU der JUgEND&ADlO'NR.W'Tay. Am VorwdttAJ berett&te*v die,

BjuiwreAakteure' eine< Lwzt&ndMia wi£ Muer er Ktasse< w>r. Wir waJklte-n die*

aJctuettstetv Sckuhia£krtiJvte*v CUM, sdiriebuv si&< kwz, Mid Lwetv sle< taut

Mid deutlick' tst>r.

Di& gasuze, Zect standee Muere* KUts&nlekreruv EraM* BOMH^ MuL wiser

tnfirwjtfildeJkrw- tterr Ni±sck< den/ R&iaJcteiwett ZMT Vurfiigiwg. Sl& kcdfuv

ikn£*v bel der Arbeit ndt MU. Wtidwetid dw tecktdsckwv Vorberdtiwiq der

Setuluna stound UMAW ttAiASMteu-ter Hwr Ku*uce< den/ faiMAtecktuJcern/ ZUY

Verfuausia.

Von 14 bti 15 Ukr wwd& Uv& aet&ndet. ELniae< Sckiiierinnetv and Schiller

tasesv die* NAckrlckten/ wr. idv kaJb& cua^v einiae< Nackrlckt&n/

war s<uw£nd'.

det gMVz&tv Projekts trafuv wir u*u wdt de*v

tv Mid Moderatoretv wm,JU(jEND'RAt>IO'N'RW. Aw Diefuttu]

b&i MU der ErziMtuq. EiK& Moder&toriM, spn*dv wdt uns ZMJW,

£t". Vie, Tkemetv Iconntetv mr selbst wnckLiqwv oder CUM einw Liste>

Donnersttiq Mmre*vJUQENDR~ADIO~NRW~Ex,[:wteH/ bds usu zu/ Qcut.

H-err Hecker ntAckte> iftteresscuttes Ex[wUKettte' Mid tterr (jote, kodtte, nut

UKS. Aw, frutcuj wrur Karaok&skow wn/ Profetsor Pleuu nut dewi;

„ VoUksliedw". Und bel der Spi&Ukour lostetv urir RMsel

sinews QUML ttil. Vi&se^ Treffuv wtwetv UMMW sp

fruker kabe> iclv aJb Mid zusJUCjENVKADIO-NRW yekort Midjvtzt

Idv die, SeKdMia selber wuicJke*v. Dot 1st toll!

Qlht es bel eudv AknUck& Pnjekte^? Schreib wir

Tsofms!

Deine, Months

b) Beantworte die Fragen zurn Brief. Wdhle die richtige Variante.

ein Projekt
ein Spiel
ein SpaB

eine Musiksendung

Was ist ,,JUGEND MACHT RADIO"?

Was ist ,,JUGENDRADIO-NRW"?

Wie lange dauerte das Projekt in
Monikas Schule?

eine Sportsendung
eine Jugendsendung

einen Tag
eine Woche
einen Monat
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Womit beginnt jede Sendung von
,,JUGENDRADIO-NRW"?

Wie lange dauert
der JUGENDRADIO-NRW-Tag?

Wann wird live gesendet?

mit einem Konzert
mit den Nachrichten
mit einem Quiz

von 9 bis 15 Uhr
von 10 bis 15.30 Uhr
von 11 bis 16 Uhr

von 9 bis 15 Uhr
von 14 bis 15 Uhr
von 11 bis 15 Uhr

4. Ergdnze die Sdtze durch die Informationen aus Monikas Brief.

Monika schreibt Oxana iiber...
,,JUGENDRADIO-NRW" ist eine...
,,JUGENDRADIO-NRW" sendet...
Die Sendung beginnt mit den...
Jede Sendung wird ... gewidmet.
Der JUGENDRADIO-NRW-Tag dauerte...
... wurde live gesendet.
Am Erzahltag sprach eine Moderatorin iiber...
Das Thema der Karaokeshow von Professor Plems war...
Bei der Spielshow...
Die Treffen mit der JUGENDRADIO-Mannschaft waren...

5. Erzdhl deinen Mitschiilern iiber das Projekt in Monikas Schule.

6. Habt ihr ein Schulerradio? Macht ihr auch Radiosendungen? Erzdhl deinem
deutschen Freund davon.

Wiederholung

1. Fragt euch gegenseitig.

VI J Welche Massenmedien sind dir bekannt?
Welche davon sind sehr verbreitet (noninpeHi)?
Welche Massenmedien sind fiir deine Familie am wichtigsten?
Horst du oft Radio?
Welche Radio- und Fernsehsendungen gefallen dir am besten?
Wie viele Stunden siehst du taglich fern?
Welche Programme siehst du dir am liebsten an?
Hast du einen Computer?
Hast du einen Internetanschluss?
Kannst du durch Internet Radio horen oder fernsehen?

2. Nenne moglichst viele ukrainische Fernseh- und Radiosendungen.

3. Macht ein Kettenspiel.

— Ich sehe mir am liebsten Tiersendungen an. Und du?
— Ich sehe mir am liebsten ... an. Und du?

4. a) Viele Erwachsene meinen, dass die Kinder sich zu oft schlechte Sendungen
anschauen und meistens zu lange fernsehen. Die Zeitschrift ,,Medizini" wollte die
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Meinung der deutschen Schiiler zum Thema ,,Fernsehen" horen. Sie schickte ihre
Reporter in einige Grundschulen und bekam verschiedene Antworten. Lies sie.
• Fernsehen ja, aber nicht mehr als eine Sendung pro Tag.
• Beim Fernsehen vergesse ich sogar, dass ich mich mit meinen

Freunden treffen wollte.
• Krimis machen mir Angst.
• Meine Eltern sehen sich zusammen mit mir Filme an. Danach

sprechen wir dariiber. Das ist toll.
» Bei vielen Filmen weiB ich nicht mehr, was wahr ist und was nur

gespielt wird.
Die Sendung mit der Maus1 ist die tollste Sendung der Welt.
Ich mag Batman-Filme. Danach spiele ich selbst den starken Batman.
Ich finde Kinder-Spiel-Shows doof. Mit Freunden spielen ist lustiger.
Nach dem Fernsehen tun mir die Augen oft weh. Jetzt sehe ich weniger
fern.
Beim Biicherlesen wahle ich Biicher selbst aus. Beim Fernsehen habe
ich keine groBe Auswahl.
Wir haben uns fur drei fernsehfreie Tage in der Woche entschieden.
Meine Eltern haben jetzt mehr Zeit fur mich.
Ich streite oft mit meinem Bruder dariiber, was wir uns nun ansehen.
Das finde ich schlecht.

b) Welche Meinung hast du zum Thema ,,Fernsehen"? Sprecht zu zweit dariiber.

5. a) Lies den Text. Nimm ein Worterbuch zu Hilfe.

FERNSEHARGER
• *y ;s-s / y J - "77 "> /x^ /• '/ '

,,Alle haben einen Fernseher, nur ich hab' noch keinen!", dachte Herr
Buchermann. Er beschloss also, sich einen Fernseher zu kaufen — einen
schonen, groBen Apparat mit einem schonen,, groBen Bildschirm. Der
Elektrohandler — er hieB BJi.tz —..freute sich, denn der schone, groBe
Apparat kostete einen Haufen Geld. Aber schon nach ein paar Tagen
brachte Herr Buchermann den Fernseher zuriick^und. sagte aufgeregt:
,,Das Ding ist viel zu schwer! Mein altes Bett ist zusamrnengebrochen?"
,,Was? Ihr Bett?" Der Elektrohandler schaute verdutzt. ,,Sind Sie mit dem
Fernseher ins Bett gegangen?"
,,Freilich!", rief Herr Buchermann. ,,Ich wollte ein bisschen im Bett
fernsehen, so wie ich fruher im Bett gern die Zeitung gelesen habe."
,,Das geht mit dem Fernseher naturlich nicht", erwiderte Herr Blitz.
Herr Buchermann seufzte enttauscht und schleppte seinen Apparat nach
Hause zuriick. Drei Tage spater kam er damit wieder zum
Elektrohandler Blitz und berichtete erregjt; ,,Der Fernseher ist ein
umstandliches Ding! Wenn ich gemiitlich drauBen im Garten fernsehen
will, brauche ich jedes Mai ein dreiBig Meter langes Stromkabel! Und
jedes Mai stolpere ich iiber diese verflixte Gummischnur!"
,,Ihr Fernseher ist nicht fur den Garten geeignet", entgegnete Herr Blitz.
,,Aber wenn Sie wollen, tausche ich ihn gegen ein Gerat mit Batterie aus.
Dann brauchen Sie kein Stromkabel."

1 Sendung mit der Maus — nasea dummoi mejienepedavi
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Herr Biichermann war einverstanden und tauschte den groBen
Fernseher gegen einen kleineren mit Batterie aus.
,,Das ist ein lastiger Kunde", dachte der Elektrohandler Blitz, als Herr
Biichermann am nachsten Tag schon wieder kam und sich beschwerte:
,,Das Bild dieses Batterie-Fernsehers ist so klein, und wenn die Sonne
draufscheint, sehe ich fast nichts."
,,Stellen Sie das Gerat in den Schatten!", schlug Herr Blitz vor. ,,Sie haben
in Ihrem Garten bestimmt einen Baum, oder?"
,,Ja, einen Apfelbaum — gleich beim Nachbarszaun", antwortete Herr
Biichermann.
,,Na wunderbar!" Herr Blitz nickte freundlich. ,,Dann setzen Sie sich beim
Fernsehen unter diesen Apfelbaum."
Herr Biichermann tat es. Einen Tag spater kam er abermals zum
Elektrohandler gerannt und rief: ,,Unter dem Baum beim Zaun kann ich
nicht fernsehen! Mein Nachbar hat sich beschwert! Er sagt, dass mein
Fernseher zu laut ist."
Herr Blitz stohnte auf und hot seinem Kunden einen Kopfhorer an.
,,Was? So ein grausiges Ding soil ich mir iiber die Ohren klemmen? Ich
bin doch kein Flugzeugpilot!", straubte sich Herr Biichermann. ,,Aber ich
weiB, was ich mache: Ich nehme den Fernseher in das Baumhaus mit. Es
ist so hoch oben auf dem Apfelbaum, dass der Nachbar den Fernseher
bestimmt nicht mehr hort."
,,Ja, tun Sie das!", seufzte der Elektrohandler.
Am nachsten Tag kam Herr Biichermann schon wieder angerannt. Der
Fernseher war ihm vom Baumhaus hinuntergefallen und zerbrochen.
,,Pech gehabt", meinte Herr Blitz. ,,Sie miissen ein neues Gerat kaufen."
,,Na schon", brummte Herr Biichermann. ,,Geben Sie mir also noch ein
Gerat mit Batterie. Aber in meinem Garten oder gar im Baumhaus kann
ich wohl nie fernsehen."
Am nachsten Montag ware der Elektrohandler Blitz vor Schreck fast in
Ohnmacht gefallen1, als sein Dauerkunde ins Geschaft hereinstiirmte.
Herr Biichermann war am Wochenende beim See, schaukelte sich mit der
Luftmatratze iiber die Wellen und wollte dabei fernsehen. Da war ihm
das Gerat — patsch! — ins Wasser geplumpst.
,,Das viele Fernseher-Kaufen wird mir zu kostspielig!", schimpfte Herr
Biichermann. ,,K6nnen Sie mir ein Gerat leihen?"
,,Nein!", stohnte der Elektrohandler. ,,Ihnen kann man nicht helfen. Was
Sie alles wollen: im Bett fernsehen, im Garten fernsehen, im Baumhaus
fernsehen, auf der Luftmatratze fernsehen...! Kaufen Sie sich Biicher! Die
konnen Sie im Bett lesen, in der Sonne, im Schatten, auf dem Baum,
unter dem Baum, auf der Luftmatratze... wo immer Sie wollen —
meinetwegen auf dem Mond..."
,,Stimmt." Herr Biichermann schmunzelte. ,,Ich marschiere gleich in die
nachste Biicherei und leihe mir etwas aus. Ja ja, jetzt weiB ich, was ich
mache! Auf Wiedersehen!"
,,Auf Nimmerwiedersehen!", dachte Herr Blitz erschopft. ,,Hoffentlich
wird der durchs Biicherlesen gescheiter."

Toni Traschitzker

1 ware ... fast in Ohnmacht gefallen — jie^Be He
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b) Wdhle die richtige Variante.

Was beschloss Herr Biichermann zu
kaufen?

Was kostete so ein Apparat?

Wo wollte Herr Biichermann zuerst
fernsehen?

Wogegen tauschte Herr Biichermann
den groBen Fernseher aus?

Wohin nahm er den Fernseher im
Garten mit?

Was ist dem Fernseher auf dem See
passiert?

Wohin ging Herr Biichermann dann?

einen Fernseher
einen Videorecorder
einen CD-Player

einen Sack Geld
einen Haufen Geld
eine Tasche Geld

auf dem Sofa
im Sessel
im Bett

gegen einen mit Batterie
gegen einen mit Antenne
gegen einen mit Kabel

in das Baumhaus
in die Hundehiitte
in das Gartenhaus

Er fiel ins Wasser.
Er zerbrach.
Er war kaputt.

in die Backerei
in die Fleischerei
in die Biicherei

6. Dein deutscher Brieffreund interessiert sich fiir die Massenmedien in der Ukraine.
Was wirst du ihm in deinern Brief dariiber schreiben? Erzdhl den Mitschiilern.
Nenne dabei auch die Medien, die fur dich und deine Familienangehorigen am
wichtigsten sind.

7. Sprich zu einem der folgenden Themen.

Meine Lieblingssendung im Fernsehen
Meine Lieblingssendung im Radio
Ich habe an einer Fernseh- / Radiosendung teilgenommen
Wir bereiten eine Sendung fiir unser Schulradio vor



ERFINDER UNO IHRE ERFINDUNGEN

der Aspirin

die Zahnpasta

Felix Hoffmann

Ottomar Heinsius
von Mayenburg

die StraBenbahn Werner von Siemens

die Jeans Levi Strauss

96



Wissenschaft und technischer
Fortschritt

das Telefon

der Hubschrauber

das Periodensystem

Johann Philipp Reis

Heinrich Focke

Julius Lothar
von Meyer

Ein Referat

Lest die Dialoge zu zweit und beachtet die fett gedruckten Worter.

Hallo, Monika! Wohin gehst du?
In die Stadtbibliothek. Wir sollen ein Referat zum Thema ,,Wissen-
schaft und technischer Fortschritt" schreiben. Ich brauche Informa-
tionen iiber einige bedeutende deutsche Erfinder und Entdecker
und iiber ihre Erfindungen und Entdeckungen.
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— Eine Erfindung und eine Entdeckung. Das ist doch dasselbe, oder?
— Eine Entdeckung ist etwas, was schon immer existierte, aber den

Menschen noch unbekannt war. So sprechen wir z.B. von der
Entdeckung einer Insel, eines chemischen Stoffes, einer Tierart usw.
Und eine Erfindung ist etwas Neues, das bisher nicht existierte. Ein
Auto, eine Uhr, eine Rakete, ein Computer usw. sind technische
Erfindungen. Jede Erfindung tragt zum technischen Fortschritt bei.

— tiber wen und woriiber wirst du in deinem Referat schreiben?
— Ich weiB noch nicht. In der Bibliothek will ich in den Zeitungen und

Zeitschriften nachschlagen und die Informationen, die ich brauche,
auswahlen.

— Monika, wozu brauchst du diese Bilder?
— Fur mein Referat uber deutsche Erfinder.
— Wirst du in deinem Referat uber Aspirin, Jeans und Zahnpasta

schreiben?
— Ja, uber diese und andere Sachen, die die Deutschen erfunden

haben.
— Haben die Deutschen sie erfunden?
— Ja. Bisher wusste ich das auch nicht. Jetzt habe ich einige

Informationen dariiber im Internet und in der Bibliothek gefunden.
— Wirst du auch dariiber schreiben, was die Deutschen entdeckt

haben?
— Ja, auch dariiber kannst du in meinem Referat lesen.

2. Lies und merk dir.

die Wissenschaft (die -en) — Hayica
Die Bioenergetik ist eine junge Wissenschaft.

der Fortschritt (die -e) — I . sg nporpec; 2. pi ycnixH
Der Fortschritt der Technik ist erstaunlich (ZJHBOBHJKHHH).
Er hat groBe Fortschritte im Studium gemacht.

beitragen h (trug bei, beigetragen) (zu Dat.) — cnpnaTH (uoMycb); po-
SHTH BHBCOK (y w,ocb)

Jeder Mensch kann viel zum Umweltschutz beitragen.
erfinden h (erfand, erfunden) — 1. BiraaxoflHTH; 2. BHraflysaTH

Der russische Gelehrte (s^emm) Alexander Popow hat das Radio
erfunden.
Hast du diese Geschichte erfunden?

entdecken h (entdeckte, entdeckt) — 1. BiflKpHBara (iu,ocb noee);
2. anaxoflHTH

Christoph Kolumbus hat Amerika entdeckt.
Ich habe dieses Buch in einem alten Schrank entdeckt.

begriinden h (begriindete, begriindet) — 1. sacHOBysaTH; 2. oSfpyn-
TOByBaTH

Seine Eltern haben ein Lebensmittelgeschaft begriindet.
Wie wird er seine Meinung begriinden? — Er hat viele Argumente.

bisher — flOTenep, flOHHHi, flo u,i>oro *iacy
Bisher bin ich jeden Sommer ans Meer gefahren.
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3. a) Lies die Wortfamilien und merk dir die Bedeutung der fett gedruckten Worter.
Was bedeuten die anderen Worter dieser Wortfamilien?

erfinden — der Erfinder (BHHaxiflHHK) — die Erfinderin (...) — die
Erfindung (BHHaxifl) — erfinderisch (...)

entdecken — der Entdecker (nepmoBiflKpHBa^) — die Entde-
ckerin (...) — die Entdeckung (siflKpHTTa; snaxi^Ka) — die Entde-
ckungsreise (noniyKOsa eKcne#Hii;iH)

begriinden — der Begriinder (sacHOBHiiic) — die Begriinderin (...) —
der Mitbegriinder (cniBsacHOBHHK) — die Mitbegriinderin (...)

die Wissenschaft — der Wissenschaftler (...) — die Wissenschaftle-
rin (...) — wissenschaftlich (...)

b) Ergdnze die Sdtze durch die passenden Worter.

Alfred Nobel hat das Dynamit ....
Porzellan wurde in China ....
Der Astronom hat einen neuen Stern ....
Wahrend der Entdeckungsreise wurde eine kleine Insel im Ozean ....
Kyj, Choriw, Stschek und ihre Schwester Lybid gelten als ... von Kyjiw.
Auf der wissenschaftlichen Konferenz sprach man iiber den technischen
... in unserem Lande.
Charles Darwin ist der ... der Evolutionstheorie.
Brigitte B. hat viel zum Schutz der Tiere ....
Biologie ist eine ... iiber die Natur.
Der Student ... seine Meinung iiber das Problem des Umweltschutzes.

4. Fragt euch gegenseitig.

Machst du Fortschritte im Fremdsprachenlernen?
Wer trdgt zum technischen Fortschritt in unserem Land bei?
Hat ein Deutscher Amerika entdeckt?
Was meinst du: Existiert das Leben auf dem Planeten Mars?
Wo hast du bisher deine Sommerferien verbracht?
Wer hat das Radio erfunden?
Kannst du immer deine Meinung begriinden?

5. Monika hat diese Informationen fur ihr Referat gefunden. Schau dir die Bilder
(S. 96, 97) an und lies.

Johann Philipp Reis (1834—1874) war ein deutscher Physiker und
Erfinder des Telefons.
Heinrich Focke (1890—1979) war ein bekannter deutscher Flugzeug-
konstrukteur und Hubschrauberpionier.
Werner von Siemens (1816—1892) war ein deutscher Ingenieur,
Unternehmer und Begriinder der Elektrotechnik. Er entdeckte das
dynamoelektrische Prinzip und baute die erste elektrische Stra/3enbahn.
Felix Hoffmann (1868—1946) war ein deutscher Chemiker, der 1897
das Medikament Aspirin erfand.
Julius Lothar von Meyer (1830—1895) war ein deutscher Arzt und
Chemiker. Gleichzeitig mit Dmitri Mendelejew begriindete er das
Periodensystem der Elements.
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Levi Strauss (1829—1902) war ein deutsch-amerikanischer Unterneh-
mer und der Erfinder der Jeans.
Ottomar Heinsius von Mayenburg (1865—1932) war ein deutscher
Apotheker und der Erfinder der Zahnpasta in der Tube.

6. Stellt euch gegenseitig Fragen zu den Bildern (S. 96, 97). Gebraucht dabei die
neuen Worter.

7. Schau dir die Bilder an, lies und beachte die schrag gedruckten Worter.

DEUTSCHE GELEHRTE UND FORSCHER

Alexander von Humboldt (1769—1859), der bedeutende
deutsche Gelehrte war Natur/orsc/ier und Mitbegriinder der
modernen wissenschaftlichen Geografie. Er trug zur
Erforschung von Mittelamerika, Sudamerika und Sibirien
viel bei.

Sein Bruder Wilhelm von Humboldt (1767—1835) war
Kunst- und Sprachwissenschaftler. Er begriindete das huma-
nistische Gymnasium und die Berliner Universitat, die spater
nach seinem Namen benannt wurde.

*Kt

Heinrich Schliemann (1822—1890) war Kaufmann und
Pionier der Feldarchaologie. Er war der erste, der die Ruinen
von Troja erforschte. Er grub sie an der von Homer bezeich-
neten (sicasaHOMy) Stelle aus.

Carl Wilhelm Scheele (1742—1786) war ein deutsch-
schwedischer Chemiker. Er entdeckte Chlor, Mangan (Mapra-

Sauerstoff (KHC6H&) und andere chemische Elemente.

Johann Gottfried Galle (1812—1910) war ein deutscher
Astronom. Er ist der Entdecker des Planeten Neptun.

Georg Forster (1754—1794) war ein deutscher
Naturforscher, Ethnologe, Reiseschriftsteller, Journalist und
Politiker. Er nahm an der zweiten Weltumseglung (naBKO-
jiocBiTHe njiasaHHH nifl BiTpmiaMH) von James Cook (lies:
dsheims kuk) teil, erforschte den Stillen Ozean und seine
antarktischen und nordostlichen Gebiete.

Georg Simon Ohm (1789—1854) forschte auf dem Gebiet der
Physik. Er entdeckte das nach ihm benannte Gesetz in der
Elektrotechnik.
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Erich von Drygalski (1865—1949) war ein deutscher Geograf,
Geophysiker und Polarforscher. Von 1901 bis 1903 leitete er
die erste deutsche Siidpolarexpedition.

Heinrich Barth (1821—1865) war ein deutscher
Afrikaforscher und Wissenschaftler — Archaologe, Philologe,
Geograf.

8. Lies und merk dir.

der Gelehrte (die -n) / der Wissenschaftler (die -) —

Die beruhmten ukrainischen Gelehrten Eugen und Borys Paton
sind jedem Ukrainer bekannt.
Diese bedeutenden Wissenschaftler sind Vater und Sohn.

das Gebiet (die -e) — 1. o6jiacTt>; 2. c$epa, ranysB
Georg Forster erforschte die antarktischen Gebiete des Stillen
Ozeans.
Viktor Hluschkow war auf dem Gebiet der Kybernetik
bekannt.

forschen h (forschte, geforscht) / erforschen h (erforschte, erforscht)
(Akk.) flOCJIlflJKyBaTH, BHB^aTH (mOCb)

Sie forscht auf dem Gebiet der Biologie.
Dieser bedeutende Gelehrte hat sein ganzes Leben die Natur
erforscht.

benennen h (benannte, benannt) (nach Dat.) — HaansaTH, i
(KOZOCb, mOCb HO, H6Cmb KOZOCb)

Einige StraBen in Kyjiw wurden nach den bedeutenden Gelehrten
benannt.

ausgraben h (grub aus, ausgegraben) — EHKonysaTH, posKonysaTH
Im Keller eines alten Gebaudes haben sie einen Schatz
ausgegraben.
Seit 200 Jahren wird in Pompeji ausgegraben.

das Gesetz (die -e) — saKOH
Die Schiller miissen viele physikalische Gesetze lernen.

9. a) Von welchen Verben sind diese Worter gebildet? Was bedeuten sie?

der Erfinder, die Erfindung — erfinden
der Forscher, die Forschung — ...
der Entdecker, die Entdeckung — ...
der Erforscher, die Erforschung — ...
die Ausgrabung — ...
der Begriinder, die Begriindung — ...
die Benennung, benannt —
b) Bilde neue Worter wie in den Beispielen. Was bedeuten sie?

die Biologie — der Biologe die Physik — der Physiker
die Philologie — ... die Mathematik — ...
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die Zoologie — ...
die Ethnologie — ..
die Archaologie —

die Technik —
die Mechanik -
die Chemie — .

10. Lies und merk dir die Deklination (eidMiuweaHHa) dieses Wortes mil dem
bestimmten und unbestimmten Artikel.

Kasus

Norn.
Gen.
Dat.
Akk.

Kasus

Norn.
Gen.
Dat.
Akk.

Singular

der Gelehrte
des Gelehrten
dem Gelehrten
den Gelehrten

ein Gelehrter
eines Gelehrten
einem Gelehrten
einen Gelehrten

Plural

die Gelehrten
der Gelehrten
den Gelehrten
die Gelehrten

viele Gelehrte
vieler Gelehrter
vielen Gelehrten
viele Gelehrte

Der bedeutende Gelehrte Georg Simon Ohm wurde im Jahre 1789 geboren.
Carl Wilhelm Scheele war ein bekannter Gelehrter auf dem Gebiet der
Chemie.
Alexander und Wilhelm von Humboldt waren die bekannten deutschen
Gelehrten.
Auf der Konferenz waren einige I viele Gelehrte aus den USA.

11. Lies und iibersetze die Satze.
Graf Ferdinand von Zeppelin erfand das Luftschiff, das nach ihm benannt
wurde.
Wilhelm Conrad Rontgen entdeckte die Strahlen (npoMem), die nach ihm
benannt wurden.
Der Chemiker Otto Schott war der Erfinder des Jenaer Glases.
Zusammen mit Ernst Abbe begriindete er 1884 in Jena das nach ihm
benannte Glaswerk.
Der schwedische Chemiker und Erfinder des Dynamits Alfred Nobel
griindete 1895 den nach ihm benannten Preis, den die bedeutendsten
Personlichkeiten der Welt auf dem Gebiet der Wissenschaft und Kultur
bekommen.
Der bedeutende deutsche Physiker Georg Simon Ohm entdeckte das nach
ihm benannte Gesetz.

12. Ergdnze die Satze durch die Worter in Klammern in der richtigen Form.

Johannes Kepler hat den Lauf der Planeten um die Sonne .... (erforschen)
Dank Heinrich Schliemann wurde ... von Kulturen des 2. Jahrhunderts
v.u.Z. moglich. (die Erforschung)
Charles Darwin machte wichtige ... in der Biologie. (die Entdeckung)
Alfred Nobel hat das Dynamit .... (erfinden)
Nach vier Jahren intensiver ... gelingt es ... Marie und Pierre Curie ein
bis dahin unbekanntes Element zu isolieren: das Radium, (die Forschung,
die Gelehrten)
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Robert Koch ... einen Impfstoff (BSLKHVLUJ) gegen Tuberkulose, den er 1890
auf dem Internationalen Medizinischen Kongress in Berlin prasentieren
konnte. (erfinden)
1770 ... James Cook Ostkiiste Australiens. (entdecken)
... schreibt iiber seine wissenschaftlichen .... (ein Gelehrter, die Entdeckung)
1985 hat eine amerikanisch-franzosische Expedition das Wrack (yjiaMKH)
der Titanic ... . (entdecken)

13. Fragt euch gegenseitig. Gebraucht in den Antworten die rechts stehenden und
andere Worter und Wortverbindungen.

Was kann man

erfinden?
entdecken?
erforschen?
ausgraben?
begriinden?

eine Maschine, . . .
eine Insel, . . .
die Natur, ...
eine alte Siedlung, ...
einen demokratischen Staat, ...

14. Was passt zusammen? Verbinde.

der technische Fortschritt
eine wissenschaftliche Entdeckung
die ukrainischen und die deutschen
Gelehrten / Wissenschaftler
alle wissenschaftlichen Gebiete
die neuesten Forschungen
ein beruhmter Forscher
eine wichtige Erfindung
mit dem Nobelpreis auszeichnen
bedeutende Wissenschaftsgebiete

BaJKJIHBHH
BiflSHanaTH Ho6ejiiBCBKOK>
npeMieio
HaiiHOBinii flocjiiflJKeHHH
yKpamcBKi Ta HiMen,BKi
yci HayKosi rajiysi

nporpec
rajiysi nayKH

BiflOMHH

nayKOBe

15. Monika hat ein Referat iiber die bedeutenden deutschen Erfinder und Entdecker
geschrieben. Hier ist ein Auszug (ypueojf) aus ihrem Referat. Lies ihn und beachte
die fett gedruckten Worter.

WILHELM CONRAD RONTGEN UND SEINE ENTDECKUNG

Am 23. Januar 1896 ist der groBe Saal der
Wiirzburger Universitat voll. Professoren und
Studenten sitzen in den Reihen. Professor Rontgen
beginnt seinen Vortrag1. Er spricht davon, wie er zu
seiner Entdeckung gekommen ist.
Am 8. November 1895 arbeitete der Gelehrte in
seinem Labor an der Universitat. Er erforschte die
Kathodenstrahlen in einem Vakuumrohr2. Im
Labor war es dunkel. Zum Schutz vor den Strahlen
hangte Rontgen vor das Rohr einen Schirm.
Rontgen schaltete das Rohr ein und der Schirm
strahlte in grunlichem Licht. Der Gelehrte schal-

1 der Vortrag —
2 die Kathodenstrahlen in einem Vakuumrohr —

Tpy6n,i
npOMeni y sa-
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tete das Rohr aus, die Strahlung verschwand. Rontgen nahm eine
Holztafel und hielt sie zwischen dem Rohr und dem leuchtenden Schirm.
Erstaunlich1! Die Strahlung verschwand nicht. Das konnten aber keine
Kathodenstrahlen sein, weil sie durch das Holz nicht durchgehen kon-
nen. Das waren ganz neue, bis jetzt noch unbekannte Strahlen. Rontgen
nannte sie ,,X-Strahlen".
,,Aber konnen diese Strahlen auch durch andere Stoffe durchgehen?"
fragte sich der Professor. Und er versuchte es mit Papier, Gummi,
Metall. Nichts konnte die Strahlen aufhalten2. ,,Vielleicht konnen sie
auch durch den lebendigen Organismus durchgehen?" fragte er sich
wieder und hielt seine Hand vor dem Schirm.
,,Die Strahlen gehen durch alles durch!" beendete Rontgen seinen
Vortrag. ,,Darf ich Ihre Hand mit X-Strahlen fotografieren?", fragte er den
beriihmten Anatomieprofessor Kolliker. Der alte Professor war einver-
standen3. Nach einigen Minuten waren die Aufnahmen schon fertig und
wurden den Zuhorern im Saal gezeigt. Professor Kolliker erkannte4 seine
Hand. Er sprach aufgeregt5: ,,Ich bin achtundvierzig Jahre an der Univer-
sitat tatig6 und habe noch an keiner Sitzung teilgenommen, in der
so etwas GroBes und Bedeutendes mitgeteilt wurde wie heute. Ich bin
sicher7, dass diese Entdeckung fiir die Wissenschaft und besonders fur

Medizin und Technik eine groBe Bedeutung
haben wird." Kolliker beendete seine Rede
mit den Worten: ,,Ein Hurra dem Entdecker!
Ich schlage vor8, die X-Strahlen in Zukunft
Rontgenstrahlen zu nennen!"
Bald wusste man, welche bedeutende Ent-
deckung der Wiirzburger Professor machte.
Im Jahre 1901 wurde er als erster
Physiker der Welt mit dem Nobelpreis aus-
gezeichnet. Rontgen hat immer gesagt,
dass seine Entdeckung der ganzen Welt
gehort. In seiner Heimatstadt Lennep
wurde ein ,,R6ntgenmuseum" gegriindet.

16. a) Lies und merk dir.

Strahlen h (strahlte, gestrahlt) — 1. CHHTH, CB!THTH; 2. BHirpOMimo-
BaTH

Im Sommer strahlt die Sonne besonders stark.
verschwinden s (verschwand, verschwunden) — straKaTH,

Die Sonne verschwand hinter den Wolken.

1 erstaunlich — AHBOBHJKHO
2 aufhalten — synHHHTH,
3 war einverstanden —
4 erkannte —
5 aufgeregt —
6 tatig sein — npaijtoBaTH
7 Ich bin sicher — H BneBHemra
8 Ich schlage vor — H npononyio
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durchgehen s (ging durch, durchgegangen) (durch Akk.) — npoxo-
flHTH, npOHHKaTH (KplSb W,OCb)

Das Wasser ging durch meine Schuhe durch.
versuchen h (versuchte, versucht) — HaiaaraTHca, npoSysaTH

Er versuchte sie am Wochenende anzurufen, aber das Telefon war
kaputt.

beenden h (beendete, beendet) — aaKiH^ysaTH; IIPHIIHHHTH, aasep-

Mein Bruder beendet in diesem Jahr seine Lehre.
auszeichnen h (zeichnete aus, ausgezeichnet) — BiflSHanaTH, Haropo-

Der neue Film wurde mit der Goldenen Palme von Cannes aus-
gezeichnet.

b) Hier sind drei Wortfamilien. Was bedeuten diese Worter?

strahlen — der Strahl — die Strahlung — der Sonnenstrahl — die
Radiostrahlen

versuchen — der Versuch — der Laborversuch

auszeichnen — die Auszeichnung — der Ausgezeichnete — die
Ausgezeichnete

17. Lies und ilbersetze die Sdtze.

Das Konzert wurde mit einem Volkslied beendet.
Das Licht geht durch die Vorhange durch.
Er hat versucht, das Problem anders zu losen.
Wir wissen, dass die radioaktiven Elemente strahlen konnen.
Die Sonne ist hinter den Bergen verschwunden.
Der Kiinstler wurde mit einem Orden ausgezeichnet.

18. Ergdnze die Sdtze durch die passenden Worter unten.

... schreibt einen Artikel iiber seine neuesten Forschungen.
Ich kenne viele ..., die auf dem ... der Biologie arbeiten.
Der Vater ... das Gesprach sehr schnell.
Albert Einstein wurde 1921 mit dem Nobelpreis ....
Das Auto ... im Tunnel.
Ich ... es dir zu erklaren.
Licht ... aus den Fenstern in die Nacht.
Kannst du durch dieses Fliisschen ...?

durchgehen, der Wissenschaftler, versuche, Gebiet, beendete, ver-
schwand, Gelehrte, strahlte, ausgezeichnet

19. Stell deinem Banknachbarn 10 Fragenzum Text ,,Wilhelm Conrad Rontgen und
seine Entdeckung".

20. Sag es auf Deutsch.

Ilpocjjecop cjpisuKH 3 BiopijSypra Biji&rejitM Konpafl PeHTren
Bas y CBoi'ii jia6opaTopii' KaTo^ni npoMeni i apoSHB y 1895 poni
BlflKpHTTH.
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B>ice qepes KijibKa THJKHIB Bin posnoBis y^eHHM npo CBoe
Konpafl PeHTren BIAKPHB npOMeni, HKI 6yjin Hassam penr-

y 1901 pou;i iioro Syjio naropo^jKeHo nepmoro HoSejiiBCbKOio npeMiero
B rajiysi <J)i3HKH.
PeHTren KasaB, m,o iioro siflKpHTTa HanesKHTi. yc&OMy CBITOBI.
Horo piflne MICTO Jlennen aacHysajio «My3eii PeHTrena».

21. Erzdhl den Mitschulern iiber W. C. Rontgen und seine Entdeckung.

22. Fragt euch gegenseitig.

Welche bedeutenden deutschen und ukrainischen Gelehrten kennst du?
Welche weltberiihmten Erfinder sind dir bekannt?
Auf welchen Gebieten der Wissenschaft haben sie gearbeitet?
Welche bedeutenden ukrainischen und auslandischen Physiker kennst
du?
Welche bedeutenden ukrainischen Gelehrten haben den Nobelpreis
bekommen?
Interessierst du dich fur Physik?
Was interessiert dich auf dem Gebiet der Physik besonders?
Hat jemand aus deiner Klasse den Wunsch weiter Physik zu studieren?

23. Lies den Text und merk dir die fett gedruckten Worter.

WIE ALLES BEGANN

Karl Drais war ein bedeutender deutscher Erfinder
in der Goethezeit. Er wurde am 29. April 1785 in Karls-
ruhe geboren.
Drais machte sein Abitur am Karlsruher Gymnasium,
dem heutigen Bismarck-Gymnasium. 1803 bis 1805
studierte er Baukunst, Landwirtschaft und Physik an
der Ruprecht-Karls-Universitat Heidelberg.
1810 wurde er Forstmeister1 in Baden-Baden. Aber
1811 gab er die Stelle auf2, um als Erfinder tatig zu
sein. 1818 wurde er von GroBherzog Karl von Baden3

zum Professor fur Mechanik ernannt4 und als Forstmeister pensio-
niert5. Sein Gehalt6 wurde ihm von GroBherzog Karl als Erfinder-
pension weitergezahlt.
Von Karl Drais wurden einige Entdeckungen gemacht. 1821 wurden
von ihm die erste Tastenschreibmaschine fiir 25 Buchstaben und
1829 eine Schnellschreibmaschine mit 16 Tasten erfunden.
1817 entdeckte Drais das Zweiradprinzip und erfand die zweiradrige
Laufmaschine, die nach ihm ,,Draisine" benannt wurde. Das war das

1 der Forstmeister — TOJIOBHHH .
2 gab er die Stelle auf — SBLJIBHHBCH 3 nocaflH
3 Das Land Baden war von 1806 bis 1945 ein deutscher Staat und ist heute ein

Landesteil VQJI Baden-Wiirttemberg.
ernennen (zu Dat.) — HaflaeaTH (asaHHa)

1 pensionieren — SBijitHf
6 der Gehalt — sapoSiTHa
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erste Fahrzeug mit zwei Radern auf
einer Spur1. Die erste Fahrt mit dieser
Laufmaschine machte er am 12. Juni
1817. Seine zweite Zweiradfahrt fand
am 28. Juli von Gernsbach iiber den
Berg nach Baden-Baden statt.
Um seine Erfindung bekannt zu
machen, veranstaltete Drais offent-
liche Fahrten. Diese Veranstaltungen
wurden durch eine Fernfahrt von
Karlsruhe nach Kehl in der letzten Augustwoche gekront. Drais verof-
fentlichte auch Artikel dariiber in Zeitschriften.
Am 12. Januar 1818 erhielt er fiir seine Erfindung vom GroBherzog ein
Privileg, vergleichbar mit einem heutigen Patent (Baden hatte damals
kein Patentgesetz). Von da an2 musste jede Draisine eine Drais-
Lizenzmarke auf der Lenkstange3 haben.
Durch die Entdeckung von Drais des Zweiradprinzips wurden das
Fahrrad, das Motorrad und sogar das Auto ermoglicht, also der Indivi-
dualverkehr ohne Pferd. Drais gilt als der Urvater der Automobilitat.
Karl Drais starb am 10. Dezember 1851 in Karlsruhe.

24. a) Lies und merk dir.

das Fahrzeug (die -e) — TpancnopTHHH 3aci6
Ein Auto, ein Fahrrad, ein Zug, ein Boot sind Fahrzeuge.

veroffentlichen h (veroffentlichte, veroffentlicht) —
TH,

Rontgen veroffentlichte seine Forschungsergebnisse
flOCJiiflJKeHHa) in Zeitschriften.

erhalten h (erhielt, erhalten) (von Dat.) = bekommen —
(w,ocb eid Kozocb)

1901 erhielt Rontgen als erster Physiker der Welt den Nobelpreis.
ermoglichen h (ermoglichte, ermoglicht) — yMOJKJiHBjitoBaTH (iu,ocb),
cnptiHTH (noMycb), naflasaTH MOJKJIHBICTB (3po6umu w,ocb)

Meine Eltern ertnoglichten mir das Studium an der Universitat.

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

der Herzog, die Pension, das Patent, das Privileg, die Lizenzmarke, die
Automobilitat

c) Analysiere diese Worter. Was bedeuten sie?

die Tastenschreibmaschine = die Taste (KJiasima) + schreiberf + die
Maschine
die Schnellschreibmaschine = schnell + schreibgrf + die Maschine
das Zweiradprinzip = zwei + das Rad + das Prinzip

1 die Spur
2 von da an — 3 Toro
3 die Lenkstange — Kepiwo (eejiocuneda nioiu,o)
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die Laufmaschine = laufpn + die Maschine
die Baukunst = bau#fi + die Kunst
die Landwirtschaft = das Land + die Wirtschaft (rocnoflapcTso)

25. a) Lies und merk dir.

y pe^ennax 3 nacHBHoro (})opMOio /uecjiosa ocoQn *IH npeflMeTH
6yTH BHpajKeni flOflaiKOM 3 npHHMeHHHKOM von a6o durch.
HHKOBa rpyna 3 von BKasye na o c o 6 y, aica BHJiHBae na niflMeT, a 3
durch — BKasye na n p n ^ H H y a6o s a c i S flii.

Das Holz wird voni Tischler bearbeitet.— flepesHHa odpod-
Jl&embCSl CTOJIHpOM.

Das Holz wird durch Wasser zerstort.— ^epesHHa pyunyembCH
BOffOK).

(floKJiadniiue npo Passiv due. y zpaMamuHHOMy doeidnuny HO, c. 186.)

b) Lies und iibersetze die Sdtze.

Die Relativitatstheorie (Teopia siflHOCHOCTi) wurde von Albert Einstein
entdeckt.
Der DVD-Player wird durch Driicken dieses Knopfes ein- und aus-
geschaltet.
Dieser Film wurde von einem beriihmten-Regisseur gedreht.
Die Bevolkerung wird durch Radio und Fernsehen iiber das Wetter fur
morgen informiert.
Viele Forschungen an der Universitat werden von den jungen
Wissenschaftlern durchgefiihrt.
Der junge Schriftsteller wurde durch seinen ersten Kriminalroman
bekannt.
Das Auto wurde von Carl Benz erfunden.

26. Arbeitet zu zweit. Einer formuliert die Frage im Passiv, der andere beant-
wortet sie.

von wem / Amerika / entdecken (Christoph Kolumbus)
Von wem wurde Amerika efitdeckt? — Amerika wurde von Christoph
Kolumbus entdeckt.

wann / und von wem / das elektrische Licht / erfinden (1879, Thomas
Alva Edison)
wer / von Charles Darwin / nach England / bringen (die Schildkrote
Hariet)
von wem / Mittelamerika, Siidamerika und Sibirien / erforschen
(Alexander von Humboldt)
was / von Konrad Duden / 1880 / veroffentlichen (Vollstdndiges
Orthographisches Worterbuch der deutschen Sprache)
wodurch / der Bau eines Motorrads und eines Autos / ermoglichen (durch
die Entdeckung des Zweiradprinzips)
von wem / die Ruinen von Troja / entdecken (Heinrich Schliemann)
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27. a) Finds im Text ,,Wie alles begann"alle Sdtze im Passiv und iibersetze sie.
b) Beantworte die Fragen zum Text.

Von wem wurde das erste Fahrzeug mit zwei Radern erfunden?
Wie wurde dieses Fahrzeug genannt?
Was war der Erfinder des ersten Fahrrads von Beruf?
Wann und wo wurde Karl Drais geboren?
Wo und was hat er studiert?
Was hat Drais auBer dern ersten Fahrzeug noch erfunden?
Was hat er gemacht, urn seine Erfindung bekannt zu machen?
Was hat Drais vom GroBherzog fur seine Erfindung erhalten?
Was hat die Entdeckung des Zweiradprinzips ermoglicht?

28. Erzahl deinen Mitschiilern iiber die Erfindung des ersten Fahrrads.

29. Seit der Erfindung der Laufmaschine von Drais hat sich das Fahrrad sehr gedn-
dert. Suche Bilder von Fahrrddern in Biichern und Prospekten. Erzahl deinen
Mitschiilern in der ndchsten Stunde iiber die Vorteile und Nachteile (nepeeazu ma

der verschiedenen Fahrrdder.

Aus dern Leben der beriihmten Personlichkeiten

1. Fragt euch gegenseitig.

Hast du schon etwas entdeckt / erfunden?
Willst du Wissenschaftler werden?
Welches Wissenschaftsgebiet interessiert dich?
Willst du spater auf diesem Gebiet arbeiten?
Welche beruhmten deutschen und ukrainischen Gelehrten kennst du?
Auf welchen Wissenschaftsgebieten arbeiten / arbeiteten sie?

2. a) Lest den Dialog zu zweit.
b) Macht einen dhnlichen Dialog iiber Karl Drais.

A: Ich habe gehort, dass du viel iiber Erfinder weiBt. Was meinst du: Wer
war der groBte Erfinder?

B: Natiirlich Thomas Alva Edison. Von ihm wurden die elektrische
Gliihlampe, das Sprachrohr (Megafon), der Phonograf, der
Kinematograf und noch vieles andere erfunden.

A: 1st Edison ein deutscher Erfinder?
B: Nein, er ist ein beriihmter amerikanischer Erfinder.
A: Wann begann Edison seine Erfindungen zu machen?
B: Schon als Kind hat er Experimente gemacht.
A: Was haben seine Lehrer dazu gesagt?
B: Er ist nur kurz in die Schule gegangen. Er wurde von seiner Mutter

unterrichtet.
A: Wie viele Erfindungen hat Edison gemacht?
-B: Fast 2 000 Patente sind auf seinen Namen eingetragen.

3. Lies den Text.

FRUHSTUCK
Der beriihmte Gelehrte Isaac Newton (lies: njuten) wurde im Jahre 1643
in England geboren. Er war ein englischer Physiker, Mathematiker,
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Astronom, Alchemist und Philosoph. Sein ganzes
Leben lang beschaftigte er sich mit diesen
Wissenschaften. Seine Verdienste (sacjiyrn) auf
dem Gebiet der Mathematik und Physik sind
wirklich sehr grofi. Noch heute lernt man in der
Schule die physikalischen Gesetze, die von diesem
Gelehrten entdeckt wurden.
Newton war immer in seine Gedanken vertieft
(sarjmGjieHHH), und deshalb war er manchmal
unaufmerksam. Eines Tages geschah mit ihm fol-
gendes: Er saB in seinem Arbeitszimmer an einem
groBen Tisch und arbeitete. Da kam seine alte

Kochin ins Zimmer und fragte: ,,Herr Newton, was wiinschen Sie zum
Fruhstiick?" ,,Ein Ei", antwortete der Gelehrte. ,,Bringen Sie mir bitte das
Ei ins Arbeitszimmer. Ich koche es selbst."
Die Kochin brachte ihm ein Ei. Newton nahm einen Kochtopf mit kaltem
Wasser und stellte ihn auf den Herd. Er wollte schon das Ei in den Topf
legen, aber in diesem Moment kam ihm ein interessanter Gedanke in den
Kopf. Einige Minuten spater erinnerte er sich an sein Fruhstiick. Er sah
in den Topf hinein, und was war dort? Im Topf lag seine alte teure Uhr
und in der Hand hielt er ein Ei, das er jetzt aufmerksam erforschte.

4. Beantworte die Fragen zum Text.

Was war Isaac Newton?
Wann und wo wurde er geboren?
Womit beschaftigte er sich?
Wodurch ist er in der Wissenschaft bekannt?
Was wollte er eines Tages zum Friihstuck haben?
Was kochte er sich zum Friihstiick wirklich?
Warum hat er die Uhr gekocht?

5. Gib den Inhalt des Textes ,,Friihstuck" mit 8—10 Satzen wieder.

6. Ketinst du eine ahnliche Geschichte iiber einen ukrainischen Gelehrten? Kannst
du sie deinen Mitschiilern erzdhlen?

7. Lies den Text.

ALBERT EINSTEIN — MENSCH UND WISSENSCHAFTLER
Das Jahr 2005 war Einsteinjahr. Albert Einstein
war ein politisch und sozial engagierter Mensch1

und ein genialer Wissenschaftler.
Albert Einstein wurde am 14. Marz 1879 in Ulm
geboren und verbrachte seine Kindheit in Miinchen.
In der Schule war er nicht schlecht. Fur Naturwis-
senschaften, vor allem fur Physik und Mathematik,
interessierte er sich schon fruh. In diesen Fachern
waren seine Priifungsnoten immer sehr gut.

1 ein politisch und sozial engagierter Mensch (lies: angashierter) —
nojiiTH*mo i coijiaJibHO aKTHBHa
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Albert Einstein kennen wir als einen beriihmten Gelehrten. Er hat viel
zur Entwicklung von Physik beigetragen. Seine zweite Leidenschaft1 war
Musik. Am meisten begeisterte er sich fur Mozart. Seine Mutter lehrte
ihn schon im Alter von sechs Jahren Geige spielen. Bei den Sitzungen der
Akademie der Wissenschaften war der Geigenkasten immer dabei.
Man erzahlt: Einmal horte Albert wahrend eines Besuches bei Freunden
Klavierklange aus dem Nachbarhaus. Sofort packte er seine Geige und
folgte dem Schall. SchlieBlich landete er2 im Zimmer einer unbekannten
alteren Frau und begleitete ihr Spiel auf seiner Geige.
Albert Einstein studierte Physik und Mathematik. Seine erste Stelle fand
er in Bern am Patentamt. In seiner Freizeit forschte er viel. Im Jahre
1905 hatte Einstein seine ersten ,,Sternstunden": Er veroffentlichte fiinf
Artikel und erweiterte damit die Horizonte in der Physik. Auch seine
beriihmteste Formel ,,E = mc2" schrieb er in diesem Jahr nieder. Sie ist
ein Teil seiner Relativitatstheorie3.
1921 erhielt er den Nobelpreis fur seine Forschungen zum so genannten
Protoelektrischen Effekt. Einstein arbeitete in Zurich, dann in Berlin.
Von 1933 lebte er in Princeton (lies: prinsten), Amerika. Dort starb er
1955 im Alter von 76 Jahren. Er hat bis zum Ende geforscht.
Einstein hatte zwei Sohne — Hans Albert und Eduard. Einmal fragte ihn
der zwolfjahrige Eduard: ,,Papa, warum bist du so klug und beruhmt?"
Die Antwort war: ,,Siehst du, wenn ein blinder Kafer iiber die Oberflache
einer Kugel krabbelt4, merkt er nicht, dass sein Weg gekrummt5 ist. Ich
aber hatte das Gliick, es zu merken."
Einstein war auch ein grofier Briefschreiber. Er wechselte viele Briefe mit
den Kindern, egal6, was sie wollten: ein Autogramm, einen Rat oder ihm
zum Geburtstag gratulierten.
Hier sind zwei Beispiele. Auf Mathematikprobleme in der Schule bekam
ein Madchen die Antwort: ,,Mach dir keine Sorgen7 wegen deiner
Schwierigkeiten mit der Mathematik. Ich kann dir sagen, dass meine
noch grdBer sind. Mit freundlichen GriiBen Professor Albert Einstein".
Und auf einen Gratulationsbrief einer Schulklasse mit Geschenk schrieb
er: ,,Ich danke euch alien fur das Geburtstagsgeschenk, das ihr mir
geschickt habt, und fiir euren Gratulationsbrief. Euer Geschenk wird mir
eine geeignete Anregung sein8, in Zukunft etwas eleganter zu sein als
bisher. Weil Krawattennadel9 und Manschetten fiir mich nur noch als
weit entfernte Erinnerungen existieren."

1 die Leidenschaft — npncTpacTb
2 schlieBlich landete er — speniTi-peniT Bin OIIHHHBCH
3 die Relativitatstheorie — Teopia BiflHOcnocTi
4 wenn ein blinder Kafer iiber die Oberflache einer Kugel krabbelt —

KOJIH cjiinnfl xpym nosse no noBepxni icyjii
b gekrummt — aarHyTHH, KPHBHH
6 egal — see opjio
1 Mach dir keine Sorgen — He Typ6yiicH
8 wird mir eine geeignete Anregung sein — 6y^e fljia Mene cjiyniHHM no-

IHTOBXOM
9 die Krawattennadel — ninnjibKa fljia KpasaTKH
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8. Wie ist es im Text? Wahle die richtige Variante

Albert Einstein war ein ... .

Das Jahr ... war Einsteinjahr.

In der Schule waren seine Priifungs-
noten in Physik und Mathematik
immer ... .

Seine zweite Leidenschaft war ... .

Seine Mutter lehrte ihn schon im Alter
von sechs Jahren ... spielen.

... erhielt er den Nobelpreis fur seine
Forschungen zum so genannten Proto-
elektrischen Effekt.

Einstein war auch ein groBer ....

Einstein wechselte viele Briefe mit
den ... .

9. Lies den Text.

guter Schauspieler
genialer Wissenschaftler
bedeutender Politiker

2005
2006
2007

nicht schlecht
nicht gut
sehr gut

Theater
Musik
Literatur

Gitarre
Klavier
Geige

1921
1931
1941

Aufsatzeschreiber
Briefschreiber
Texteschreiber

Kindern
Erwachsenen
Wissenschaftlern

DAS AUTO
Das Auto ist ein wichtiges Verkehrsmittel. Heute konnen wir unser
Leben ohne Auto nicht mehr vorstellen.
In jeder Stadt .und in jedem Dorf fahren auf den StraBen viele Autos. Das
sind groBe Lastautos und kleine Personenwagen. Lastautos fahren
Lebensmittel, Baumaterial, Mobel und vieles andere, Personenwagen
fahren Menschen.
Die ersten Autos wurden in den letzten Jahrzehnten des 19.
Jahrhunderts gebaut. Einer der ersten Erfinder und Autobauer war der
deutsche Ingenieur Carl Benz. Er stammte aus Karlsruhe. Sein Vater
und sein GroBvater waren Dorfschmiede1.
Schon in jungen Jahren hatte Carl versucht, einen selbstfahrenden
Wagen zu bauen. In seiner kleinen Werkstatt konstruierte und baute er
spater einen Zweitaktmotor2, dann einen Viertakter. Und im Fruhling

1 der Schmied — KOBEJIB
2 der Zweitaktmotor —
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I

1885 stand der Wagen als Dreirad mit Kiihler, Ztindung und Lenkrad1

fertig auf dem Hofe der Werkstatt.
Der Wagen wurde schnell bekannt. 1889 wurde das erste Benz-Auto auf
der Ausstellung in Paris gezeigt. Es begann ein neues Kapitel in der
Geschichte des Verkehrs.
Das erste Auto fuhr mit einer Stundengeschwindigkeit von 6 Kilo-
metern in der Stadt und 12 Kilometern auf der LandstraBe. Wenn in
einer Stadt ein Auto erschien, rannten die Einwohner auf die StraBe, um
den neuen Wagen mit eigenen Augen zu sehen. In einigen Stadten
durften die Fahrer nur mit einer Geschwindigkeit von 10 Kilometern in
der Stunde fahren. Dabei musste jemand mit einer Glocke vor dem Auto
laufen, um die Leute vor Gefahr zu warnen.
Wer eine Autofahrt unternehmen wollte, nahm aufgeregt Abschied von
Verwandten und Bekannten, denn er dachte: ,,Wer weiB, vielleicht kehre
ich von dieser Fahrt nicht mehr zurlick. Die Reise ist ja so gefahrlich!"
Die modernen Autos sehen naturlich dem ersten Benz-Wagen nicht ahn-
lich. Sie fahren mit groBen Geschwindigkeiten. Ein Sportwagen fahrt
heute einige Hundert Kilometer in der Stunde. Der erste Automotor hatte
nur 2 PS2 und heute hat der moderne Wagenmotor mehrere Hundert PS.
In dem Personenkraftwagen (Pkw) von heute haben bis 8 Passagiere
Platz und der moderne Lastkraftwagen (Lkw) kann Lasten bis zu 40
Tonnen fahren.
So hat sich der alte Dreiradwagen zu einem Verkehrsmittel entwickelt,
das fur die Wirtschaft aller Lander von groBer Bedeutung ist.

10. Lies und merk dir.

fahren s (fuhr, gefahren) — 1. ixaTH, IS^HTH; 2. BOflHTH
KepysaTH (aemoModiJieM); 3. BOSHTH (nozocb, w,ocb)

Der Zug fuhr langsam.
Kannst du Auto fahreri?
Die Lastautos fahren Baumaterialien.

1 das Dreirad mit Kiihler, Ziindung und Lenkrad — TpHKOJiicnufi
Mo6ijii> 3 pafliaTopOM, sanajiiOBaHHHM i KepMOM

2 PS (cKop. eid Pferdestarke) — KincbKa
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Baron

die Last (die -en) — Honia;
Autos bringen verschiedene Lasten zu ihren Besitzern.

der Wagen (die -) — 1. aBTOMo6iji&, Mamiraa; 2.
Auf den StraBen unserer Stadt fahren viele Wagen.
Der Zug hatte 16 Wagen.

stanunen h (stammte, gestammt) (aus Dat.) — noxo#HTH (3
dunu); 6yTH poflow (3 xKoicb M.icu,eeocmi)

Er stammt aus Berlin aus einer Arbeiterfamilie.
selbst — 1. caM (caMa, caMO, caiwi); 2. nasiTB

Er hat diese Aufgabe selbst gemacht.
Selbst er hat diese Aufgabe nicht gemacht.

die Geschwindigkeit (die -en) — niBHflKicTt
Die Geschwindigkeit dieses Autos ist 80 km in der Stunde.

warnen h (warnte, gewarnt) (vor Dat.) — sacxepiraTH (nozocb eid HO-
zocb); nonepeflJKaTH (Kozocb npo iu,ocb)

Ich habe dich davor gewarnt, im Winter ohne Miitze zu gehen.
Das Radio warnte die Bevolkerung vor dem Gewitter.

die Gefahr (die -en) — HeQesneica
Der Arzt warnt uns vor Gefahr der Grippe.

der Abschied (die -e) (von Dat.) — npomaHHH (3 KUMCb)
Der Abschied von der Familie war fur sie sehr schwierig.

Abschied nehnien (von Dat.) — npomaiHca (3 KUMCb)
Ich nahm Abschied von meiner Familie und stieg in den Zug ein.

11. a) Analysiere diese Worter. Was bedeuten sie?

der Kraftwagen = die Kraft (cmia) + der Wagen
der Lastkraftwagen (der Lkw) = die Last + die Kraft + der Wagen
der Personenkraftwagen (der Pkw) = die Personen + die Kraft + der
Wagen

b) Eilde neue Worter. Was bedeuten sie?

der Kranke + n
die Last
die Eisenbahn der Wagen
die StraBenbahn
der Schlaf
die Speise

selbst

gemacht
fahrend
gebacken
geschrieben
kritisch
verstandlich

c) Lies die Wortfamilie. Was bedeuten diese Worter?

die Gefahr — die Gefahrstelle — die Gefahrzone
gefahrlich — feuergefahrlich

warnen — die Warnung — die Lawinenwarnung
das Warnzeichen

12. Fragt euch gegenseitig.

Aus welcher Gegend stammst du?
Stammst du aus einer Arbeiter- oder Bauernfamilie?
Hat deine Familie ein Auto?

die Feuergefahr

das Warnsignal
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Was fur ein Auto 1st das?
Wie groB 1st die Geschwindigkeit eures Autos?
Wie viel Last kann euer Auto fahren?
Kannst du selbst Auto fahren?
Fdhrt deine Familie auf die Krim mit dem Auto oder fahrt ihr lieber mit
dem Zug im Wagen der ersten Klasse?
Nehmt ihr vor der Reise Abschied von den GroBeltern?
Wovor warnt euch eure Oma vor der Reise?
Planst du die Routen eurer Autoreisen selbst?
Gibt es viele Gefahren wahrend der Reise?

13. a) Beantworte die Fragen zum Text ,,Das Auto" (S. 112, 113).

Von wem wurde das erste Auto gebaut?
Wo und wann wurde es erfunden und gebaut?
Mit welcher Geschwindigkeit fuhren die ersten Autos?
Warum rannten die Einwohner einer Stadt oder eines Dorfes auf die
StraBe, wenn dort ein Auto fuhr?
Warum lief jemand mit einer Glocke vor dem Auto?
Warum nahm ein Reisender vor der Fahrt Abschied von seiner Familie?
Sehen die modernen Autos dem ersten Benz-Wagen ahnlich?
b) Stellt euch gegenseitig Fragen.

Welche Autos gibt es heute?
Was konnen Lastautos fahren?
Wie heiBen die Autos fur den Personenverkehr?
Mit welcher Geschwindigkeit fahren heute Autos?
Wie schwer kann heute die Last sein, die ein Lkw fahrt?
Welche Automarken kennst du?
Welche Automarke bevorzugst du?
Welche Automarken werden in der Ukraine hergestellt?

14. Gib den Inhalt des Textes ,,Das Auto" wieder.

15. a) Lies und iibersetze den Text ohne Worterbuch.

CARL BENZ UND DER MILCHWAGEN
Der Autobauer Carl Benz durfte mit seinem Auto in der Stadt nur mit
einer Geschwindigkeit von 6 Kilometern in der Stunde fahren, weil die
groBere Geschwindigkeit von der Verkehrspolizei verboten wurde (6yjia
3a6opOH6Ha). Benz war damit nicht zufrieden.
Eines Tages kam ihm aber eine gliickliche Idee. Benz lud die Herren von
der Verkehrspolizei in sein Auto ein. Er wollte ihnen zeigen, dass man
mit seinem Wagen ohne Gefahr auch schneller fahren kann.
Die Herren stiegen in den Wagen ein und freuten sich, dass er so ruhig
und langsam fuhr. Als aber ein Milchwagen mit einem Pferd das Auto
iiberholen (nepernaTH) wollte, rief einer der Herren: ,,Herr Benz, konnen
Sie denn nicht schneller fahren?"
,,Das kann ich, aber ich darf es nicht", antwortete Benz. ,,Die
Verkehrspolizei hat es verboten."
Seit dieser Zeit durften Autos schneller als Pferdewagen fahren.
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16. Lies und merk dir die Worter zu den Texten der Ubung 17.

verleihen h (verlieh, verliehen) — HaropoflHcyeaTH, HaflasaTH (nonec-
ne seaHHfi), npHcyflacyBaTH (npeMim)

Seinem GroBvater wurde ein Orden verliehen.
vergleichen h (verglich, verglichen) (mit Dat.) — nopisHioBaTH
(3 KUMCb, KUMCb)

Man vergleicht ihn mit groBen Philosophen.
entwickeln h (entwickelte, entwickelt) — npoeKTysaTH, cTBOpiosaTH,
KOHCTpyiOBaTH

Der deutsche Ingenieur Nikolaus August Otto hat 1876 den nach
ihm benannte Ottomotor entwickelt.

der Weltraum — KOCMOC
Der Gelehrte hat einige Sonden fur die Erforschung des
Weltraums entwickelt.

die Raumfahrt (die -en) — 1. KOCMOHaBTHtca, acTponasTHKa;
2. KOCMmHHH HOJliT

K.E. Ziolkowsky begriindete als erster die wissenschaftlichen
Grundlagen (OCHOBH) der Raumfahrt.
Die erste bemannte (nijioTOBaHHii) Raumfahrt fand am 12. April
1961 statt.

17. Lies und iibersetze die Texte iiber die bedeutenden Personlichkeiten. Die Worter
aus der Ubung 16 helfen dir.

Wolodymyr Iwanowytsch Wernadsky (geboren am 28. Februar 1863
in Sankt Petersburg, gestorben am 6. Januar 1945 in Moskau) war ein
russischer und ukrainischer Geologe, Geochemiker und Mineraloge, einer
der Begriinder der Geochemie, der Radiogeologie und der Biogeochemie.
Er studierte von 1881 bis 1885 Naturwissenschaften an der Universitat
von St. Petersburg und spezialisierte sich fur die Gebiete der Geologie
und Mineralogie. 1919 wurde er erster Prasident der Akademie der
Wissenschaften der Ukraine. Die Bedeutung Wernadskys fur die Geowis-
senschaften wird oft mit der Rolle Darwins fur die Biologie verglichen.

Lew Dawydowytsch Landau war ein bedeutender russischer
Physiker. Sein Name ist auch mit der Ukraine verbunden. 1932 war
Landau Abteilungsleiter fur Theoretische Physik am Physikalisch-
Technischen Institut in Charkiw, wo er 1933 auch eine Professur fur
Theoretische Physik am Institut fur Mechanik und Maschinenbau iiber-
nahm. Ohne Vorlage einer Dissertation, aber aufgrund seiner Verdienste
wurde ihm 1934 der Doktortitel verliehen. 1935 erhielt er eine
Professur fur Allgemeine Physik an der Universitat Charkiw. 1962 er-
hielt er fur seine bedeutenden Arbeiten den Nobelpreis fur Physik.

Ihor Iwanowytsch Sikorsky wurde am 25. Mai 1889 in Kyjiw geboren
und am 26. Oktober 1972 in Amerika gestorben. Er war ein
Luftfahrtpionier. Sikorsky baute die ersten viermotorigen Flugzeuge und
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mit ihnen Grundlagen fur die moderne Passagierluftfahrt. Viel be-
kannter ist er als Konstrukteur und Erbauer der Hubschrauber.

Walentyn Petrowytsch Hluschko wurde am 2. September 1908 in
Odessa geboren. Er war ein sowjetischer Ingenieur ukrainischer
Herkunft und bekannt als sowjetischer Chefkonstrukteur von
Raketenmotoren.
Als Kind las er gern spannende Romane von Jules Verne und im Alter
von 13 Jahren begann sich schon mit der Aeronautik zu beschaftigen.
1924 — 1925 schrieb er Artikel uber die Erforschung des Mondes und iiber
die Anwendung Ziolkowskys Motoren fur den Weltraumflug.

* * *
Serhij Pawlowytsch Koroljow wurde am 12. Januar 1907 in Shytomyr
geboren und am 14. Januar 1966 in Moskau gestorben. Er war ein so-
wjetischer Raketenkonstrukteur und Weltraumpionier. Unter seiner
Leitung wurden Raketen und Raumschiffe entwickelt. Seine Ideen und
sein Leitungsstil trugen wesentlich (cyTTeso) zur Entwicklung der so-
wjetischen Raumfahrt bei. Einige seiner Entwicklungen wie die Sojus-
Rakete und das Sojus-Raumschiff werden in verbesserter Form noch
heute genutzt

Ahatanhel Juchymowytsch Krymsky wurde am 15. Januar 1871 in
Wolodymyr-Wolynsky geboren und am 25. Januar 1942 in Kustanai,
Kasachstan gestorben. Er war ein ukrainischer Schriftsteller, Orientalist
und Mitglied der Ukrainischen Akademie der Wissenschaften (ab 1918).
Er gehorte zu den Begriindern der Ukrainischen Akademie der
Wissenschaften.
Krymsky ist der Autor zahlreicher Arbeiten iiber die Geschichte und die
Kultur der Volker des Ostens (vor allem der arabischen Lander, des Iran,
der Tiirkei). Besonders hat er zum Studium der Sprache und der Kultur
der Krimtataren beigetragen, aus dessen Volk sein Vater stammte.

Jewhen Oskarowytsch Paton (geboren am 5. Marz 1870 in Nizza,
Frankreich, gestorben am 12. Juli 1953 in Kyjiw) war ein ukrainischer
Wissenschaftler, Erfinder des LichtbogenschweiBens (asapiOBaHHa ejieK-
Tpn^iHOK) flyroio) und Ingenieur fur Briickenbau.
1929 griindete Paton in Kyjiw ein Institut fur Schweifitechnik, welches
1934 zum Institut fur Elektroschweiflen der Ukrainischen Akademie
der Wissenschaften wurde. Paton war bis zu seinem Tode Direktor des
Instituts. Paton erfand eine Methode (,,Paton-Methode") des elektrischen
Schweifiens und wurde dadurch ein weltweit beruhmter Experte fur
Stahlbriicken.

* * *

Iwan Pawlowytsch Puluj wurde am 2. Februar 1845 in Hrymajliw im
Gebiet Ternopil geboren und am 31. Januar 1918 in Prag gestorben. Puluj
war ein ukrainischer Physiker und Elektrotechniker. Mit seiner
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Entwicklung der Pulujlampe hat er die Grundlagen fur Rontgens
Entdeckung der Rontgenstrahlung gelegt. Er war einer der ersten
Physiker, der die Rontgenstrahlung fur die medizinische Diagnostik
eingesetzt hat.

18. Beantworte die Fragen zu den Texten.

Was war Iwan Pawlowytsch Puluj?
Womit wurde die Bedeutung von Wolodymyr Iwanowytsch Wernadsky
verglichen?
Was hat Serhij Pawlowytsch Koroljow entwickelt?
Woriiber schrieb Walentyn Petrowytsch Hluschko in seinen Artikeln?
Was hat Ihor Iwanowytsch Sikorsky gebaut?
Was hat Jewhen Oskarowytsch Paton erfunden?
Wozu hat Ahatanhel Juchymowytsch Krymsky besonders beigetragen?
Wann wurde Lew Landau der Doktortitel verliehen?

19. Erzdhl iiber die bedeutenden ukrainischen Personlichkeiten.

Wiederholung
1. Nenne die bedeutenden deutschen und ukrainischen Er finder und ihre

Erfindungen.

2. Nenne die bedeutenden ukrainischen Gelehrten. Auf welchen Gebieten der
Wissenschaft arbeiteten sie?

3. Nenne Gebiete der Wissenschaft und Technik, fur welche die Rontgenstrahlen
eine gro/3e Bedeutung haben.

4. a) Lest und iibersetzt den Text zu zweit. Nehmt ein Worterbuch zu Hilfe.

HEINRICH SCHLIEMANN
Der deutsche Altertumsforscher Heinrich Schliemann wurde am 6.1.1822
in Neubuckow geboren und am 26.12.1890 in Neapel gestorben. Er war
der Sohn eines evangelischen Predigers und hatte schon in jungen Jahren
Interesse an der Heimatkunde und an der Geschichte Trojas. Als seine
Mutter starb, musste er das Gymnasium verlassen und auf die
Realschule gehen, die er im Alter von 14 Jahren beendete. Dann musste
er fiinf Jahre lang 18 Stunden taglich in einem Kramladen als Lehrling
arbeiten. Da er aber krank wurde, gab er diese Tatigkeit auf und zog mit-
tellos nach Hamburg. Dort arbeitete er auf einem Schiff, aber wahrend
einer Fahrt nach Venezuela erlitt er einen Schiffsbruch und kehrte nach
Deutschland zuriick. Bei der Arbeit in einem Kontorladen in Amsterdam
lernte er neben fiinf Sprachen auch Russisch, so dass er bald schon als
Kaufmann nach Sankt Petersburg geschickt wurde. 1847 griindete er
dort ein Handelshaus. Mit dem daraus resultierenden erheblichen
Vermogen bereiste er Europa und den Orient. Ab 1868 hatte er seinen
standigen Wohnsitz in Athen und widmete sich ganz dem Wunsch, Troja
zu finden und auszugraben (1870—1882 Hissarlik, 1876 Mykene, 1880—
1886 Orchomenos, 1884—1885 Tiryns). 1869 heiratete er die neunzehn-
jahrige Griechin Sophia, die ihn in seinen Aktivitaten unterstiitzte.

b) Stellt euch gegenseitig 8 Fragen zum Text.
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5. Fragt euch gegenseitig.

Welche Beispiele des technischen Fortschritts kannst du anfiihren (Haso-
flHTH)?

Welche wissenschaftlichen Entdeckungen haben die ukrainischen
Gelehrten in den letzten Jahren gemacht?
Wer war der erste Erfinder eines dreiradrigen Autos?
Welche Verkehrsmittel gehoren zum offentlichen Verkehr?
Werden in der Ukraine jahrliche Autoausstellungen durchgefiihrt?
Welche beriihrnten ukrainischen Gelehrten sind dir bekannt?
Welche bedeutenden Erfindungen auf dem Gebiet der Physik sind dir
bekannt?
Welche technischen Ausstellungen mochtest du gern besuchen?

6. Das konnt ihr schon auf Deutsch sagen. Arbeitet zu zweit. Priift euch gegenseitig.

y HanioHajibHiH aKafleivtii nayK YKpamH npaijioiOTb SaraTO THCH*I na-

BOJIOAHMHP BepnaflCbKHH sano^aTKyBas HOB! rajiysi npHpoflmraoi nayKH.
Bopnc IlaTOH npaii;ioe B ranysi MeTajiypri'i.
AraTanreji KPHMCBKHH 6ys BHflaTHHM flocjiiflHHKOM icTopi'i Ta
KpaiH Cxofly.
HiKOJiayc AsrycT OTTO BHHaniiioB i CKOHCTpyroBas rasoBnii
BnflaTHHH HiMen;bKHH B^enHH Fenpix HIjiiMaH flocjiiflHcysaB KyjibTypy
Tpoi.
B ocTanni POKH niMen;bKi BHeni Syjin HaropoflJKeni Ho6ejiiBCbKHMH
npeivtiHMH B rajiysi xiMii, <})i3HKH ii MeflHu;HHH.
y OPH flocjiiflJKeHHHMH saiiMaioTbCH 6;iH3bKO 475 000 oci6. Bijibine

3 HHX — o;e B^em Ta

7. Sprich zu einem der folgenden Themen:

Die beriihrnten Gelehrten der Ukraine
Eine bedeutende Entdeckung / Erfindung
Die bekanntesten deutschen Erfinder und Entdecker



PROBLEME DER UMWELT

Der Larm Der Mull

POP n n D t-j

Die Wasserverschmutzung Die Luftverschmutzung
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Umweltschutz 1st auch deine Sache
Die Abholzung der Walder Die Bodenerosion

Umweltprobleme und wir

1. a) Schau dir die Bilder (S. 120, 121) an, lies und merk dir die fett gedruckten Worter.
b) Lies und zeig das passende Bild.

Die Erde, die Luft, das Wasser, die Walder — das ist unsere Umwelt.
Diese Umwelt wird aber oft verschmutzt und braucht unsere Hilfe.
Welche wichtigsten Probleme hat die Umwelt? Das sind der Larm, der
Mull, die Wasser- und Luftverschmutzung, die Abholzung der Walder,
die Bodenerosion.
Walder sind sehr wichtig fiir Menschen und Tiere. Die Abholzung ver-
nichtet den Lebensraum der Tiere, zerstort das einmalige (HenoBTOpny)
Okosystem und die griinen Lungen (jiereni) der Erde, wirkt negativ auf
Wetter und Klima.
Dort, wo es keine Baume und Straucher gibt, beginnt die Bodenerosion.
Der fruchtbare Humus wird durch Wasser und Wind abgetragen (SHO-
CHTbca) und dadurch entstehen tiefe Schluchten.
Die Wasserverschmutzung ist auch ein groBes Umweltproblem. Ohne
Wasser ist kein Leben auf der Erde. Trinkwasser muss geruch- und
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farblos (6e3 sanaxy i KOJitopy) sein und keine krankmachenden
Bakterien und Verschmutzungen haben.
Abwdsser aus der Industrie und der Landwirtschaft verschmutzen
Seen, Fliisse und Meere. Die Wasserverschmutzung kann zu den
Krankheiten bei den Menschen und zu Fischsterben fiihren.
Gefahrlich fiir die Uniwelt ist auch der Miill. Hausmiill, d.h. Essensreste,
Biomiill verrottet schnell und verschwindet sich in der fruchtbaren
Erde. Viele Produkte werden aber in Plastik und Kunststoff verpackt,
die nicht so einfach verrotten. Miillberge werden immer hoher und ver-
schmutzen die Umwelt.
Larm ist auch fiir die Umwelt schadlich. Er stort nicht nur Menschen,
sondern auch Tiere. Besonders larmend sind die Verkehrsmittel auf den
StraBen und Maschinen auf dem Bauplatz. Laute Musik stort auch die
Menschen.
Die Luftverschmutzung ist auch ein Problem der Umwelt. Schadstoffe
von den Werken und Autoabgase steigen in die Luft und verbinden sich
mit dem Sauerstoff und Regenwasser zu Sauren (i s'e^nyiOTtca 3 KHCHCM
Ta flonjOBOio BOfloro, yTsopioioqH KHCJIOTH). Bei Regen fallen diese Sauren
auf die Erde. Saure Regen (KHCJIOTH! floinl) machen Pflanzen kaputt und
sind fur Tiere schadlich.

2. Lies und merk dir.

verschmutzen h (verschmutzte, verschmutzt) — 3a6pyflHK)BaTH
Bei Regen wird das Auto schnell verschmutzt.

die Abholzung — BHpySysaHHa (jiicy)
Die Abholzung der Walder ist fiir die Umwelt schadlich.

der Boden (die Boden) — rpyHT
Die Boden der Ukraine sind fruchtbar.

wirken h (wirkte, gewirkt) (aufAkk.) — EnjinsaTH (HO, Kozocb, ua w,ocb)
Der Larm im Wald wirkt negativ auf die Vogel.

die Schlucht (die -en) — ymejrana, ap, nposajiJia
Nach der Abholzung der Baume bildete sich eine Schlucht.

die Abwasser pi — cTi*rai BOAH
Die Abwdsser des chemischen Werkes haben unseren Fluss ver-
schmutzt.

verrotten s (verrottete, verrottet) — siTJiisaTu, THHTH
Kunststoffe verrotten nicht und verschmutzen die Umwelt.

verpacken h (verpackte, verpackt) — ynaKOBysaTH
Viele Lebensmittel werden in Kunststoffe verpackt.

der Schadstoff (die -e) — niKiflJinsa penoBima
Schadstoffe von den Werken verschmutzen die Luft und das Wasser.

storen h (storte, gestort) (Akk.) — sasajKaTH (KOMycb); TypSysaTH
nopymysaTH (w,ocb)

Larm im Nebenzimmer storte mich bei den Hausaufgaben.

3. Von welchen Verben sind diese Substantive gebildet? Was bedeuten sie?

die Vernichtung — vernichten die Verpackung — ...
die Abholzung — ... die Zerstorung — ...
die Verschmutzung — ... die Verrottung — ...
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4. Analysiere diese Worter. Was bedeuten sie?

die Landwirtschaft = das Land + die Wirtschaft (rocnoflapCTBo) — ...
der Lebensraum = das Leben + s + der Raum (npocTip) — ...
der Hausmiill = das Haus + der Mull — ...
die Bodenerosion = der Boden + die Erosion — ...
das Trinkwasser = trinket + das Wasser — ...
der Kunststoff = kiinstlich (inTyMHira, CHHTeTprmiHH) + der Stoff

der Schadstoff — der Schade«r (niKOfla) + der Stoff — ...
der Sauerstoff = sauer + der Stoff — ...

5. Erganze die Sdtze mil dem Verb storen durch die Worter in Klammern.

Meine kleine Schwester stort ... immer bei den Hausaufgaben. (ich)
Klaus, stor ... beim Schreiben nicht! (dein Bruder)
Laute Musik stort ... im Wald. (Vogel und Tiere)
Peter spricht laut und stort ... im Unterricht. (die anderen Schiller)
Monika und Susi, sprecht nicht so laut! Ihr stort ... (cure Mitschiiler)
Uli, stort ... mein Singen? (du)
Der starke Wind storte ... beim Laufen. (der Sportier)
Die Abholzung der Walder stort ... der Tiere. (der Lebensraum)

6. Fragt euch gegenseitig.

Was ist die Umwelt?
Welche wichtigen Probleme der Umwelt kannst du nennen?
Was stort das Okosystem der Erde?
Was wirkt negativ auf Wetter und Klima der Erde?
Was vernichtet den Lebensraum der Tiere?
Wo beginnt die Bodenerosion gewohnlich?
Wie soil das Trinkwasser sein?
Wodurch werden Fliisse und Seen verschmutzt?
Wodurch wird die Luft verschmutzt?
Warum ist die Verpackung aus Kunststoff fur die Umwelt schadlich?

7. Sag es auf Deutsch.

Haine flOBKijuia — y HeGeaneui.
BHpySysaHHH jiicis i eposia fpyHTy nopymyioTb JKHTTGBHH npocxip
PHH.
CTrtmi BOflH 3a6pyflHK)K)TI> piKH, O36pa H MOpH.

Enxjionni rasn xa niKifljiHBi pe^OBHHH is sasoflis 3a6pyflHioiOTb noBixpa i
npH3BOflHTb flO KHCJIOTHHX flOII];iB.

KHCJIOTH! flom;i SHHnjyiOTB POCJIHHH.
Fopn cMiTTa 3a6pyAHK>K)TB MicTa H cejia.
YnaKOBKH is niTyqnoro (cHHTeTH^noro) MaTepiajiy ne neperHHBaroTb i sa-
SpyflHIOIOTb fpyHT.

HoJKeJKi ii BHpySysaHHa jiicis neraTHBHO enjiHsaiOTb na noro^y
IIIyM sifl TpaHcnopTy sasaacae juoflaM B Micil ii cejii.
3a6pyflHeHHa BOflu H nosiTpa HeraTHBHO snjiHBae na name
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8. Sprecht zu zweit iiber die Probleme der Umwelt. Beginnt so:

Ich denke, dass... Ich glaube, dass...
Ich meine, dass... Ich weiB, dass...
Ich bin der Meinung, dass... Ich bin sicher, dass...

Wasser heiCt Leben
1. Schau dir die Bilder an, hor zu und merk dir.

WO WIRD DAS WASSER GENUTZT?

die Landwirtschaft das Kraftwerk (die -e) die Industrie

der Haushalt das Trinkwasser

Jl '

Der jahrliche Wasserverbrauch in Deutschland ist rund 47,9 Milliarden
Kubikmeter. 29 Milliarden Kubikmeter werden in Kraftwerken
genutzt. Rund 11 Milliarden Kubikmeter werden von der Industrie,
1,6 Milliarden Kubikmeter von der Landwirtschaft verbraucht. Nur
6,5 Milliarden Kubikmeter dienen als Trinkwasser. Der durchschnitt-
liche (cepeflHifi) Haushaltswasserverbrauch ist rund 130 Liter pro
Einwohner und Tag (davon etwa 1—2 Liter in Speisen und Getranken).
Trinkwasser soil sauber, d.h. geruch- und farblos sein. Es soil auch keine
krankmachenden Bakterien haben.
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2. Lies und merk dir.

der Verbrauch —
Der Benzinuer&rauc/i unseres Autos 1st 9 Liter pro 100 Kilometer.

verbrauchen h (verbrauchte, verbraucht) — cnojKHsaTH
Wie viel Wasser verbraucht deine Familie pro Tag?

das Kraftwerk (die -e) — ejieKTpocTannia
In den Kraftwerken wird die elektrische Energie produziert.

nutzen h (nutzte, genutzt) — BHKOpHCTOByBaTH
Wasser wird in der Industrie, Landwirtschaft und im Haushalt
genutzt.

3. Fragt euch gegenseitig.

Wo wird das Wasser verbraucht / genutzt?
Wie viel Wasser trinkt ein Mensch pro Tag?
Wie soil das Trinkwasser sein?

4. Lies, denk nach und beantworte die Fragen.

Ein Mensch kann iiber 30 Tage, ohne zu essen, auskommen (o6xoflHTH-
ca). Aber wie viele Tage kann er, ohne zu trinken, auskommen?
Wie viel Wasser braucht man, wenn man einen Liter Tee oder Kaffee
kochen will?
Orangenlimonade oder Cola werden in Fabriken produziert. Was meinst
du: Wie viel Wasser wird dort fur einen Liter Limonade verbraucht?

5. a) Lies den Text und beachte die fett gedruckten Worter.
b) Finde die Sdtze, die den Hauptgedanken des Textes ausdriicken.

DIE OSTSEE DARF NIGHT MEHR ALS MULLKIPPE1

BENUTZT WERDEN
Wasser ist lebenswichtig. Es bedeckt iiber siebzig Prozent unserer Erde.
Menschen, Tiere und Pflanzen konnen nur dort existieren, wo es genug
gutes Wasser gibt. Das Salzwasser ist im Meer und das SiiBwasser2 ist in
Fliissen und Seen.
Schon vor einigen Jahren warnten die Experten: Die Ostsee wird bald
eine Wasserwiiste ohne Fische und Pflanzen sein. An der rund 20 000
Kilometer langen Ostseekiiste stehen Papier- und Zellstofffabriken,
Werften und Erdolraffinerien3, Atomkraftwerke, Chemie- und Stahl-
werke. Die Menge der Abwasser in den Kiistenstadten vergroBert sich
standig. Die Fliisse transportieren immer mehr Schmutz in die Ostsee.
Der Verkehr der Tanker und Fahrgastdampfer, der Erz- und Papier -
frachter4, der Segelboote und Kriegsschiffe wachst weiter.
Hunderttausende von Tonnen fester und flussiger Abfalle wurden
alljahrlich in die Ostsee geleitet, meist uberhaupt nicht gereinigt.

1 die Miillkippe — CMITHHK
2 das Siifiwasser — npicna
3 Zellstofffabriken, Werften und Erdolraffinerien — ijejuonosm <J>a6pH-

KH, sepcjii Ta na(})ToneperiHHi aaeoflH
4 die Erz- und Papierfrachter — pyflOBoan i Kopafijii .ZJJIH TpaHcnopTyBannH

nanepy
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Diese Abfalle aus Haushalten, aus Industrie- und Landwirtschaftsbe-
trieben, die Abwasser der Stadte und Schiffe enthielten auch
hochgiftige Schadstoffe.
Das Leben in und an der Ostsee wurde bedroht: Hunderttausende
verendeter (s^oxjioi) Fische in der Kieler Forde, gesperrte Badeplatze
bei Flensburg und an der Trave bei Liibeck sowie Fischfangverbote an
mehreren Kiistenplatzen.
Deswegen schlossen die Staaten der Ostsee eine Vereinbarung1: Man darf
nicht mehr Schad- und Giftstoffe hier versenken2 oder sie mit den
Abwassern ins Meer leiten. Es gibt schon die ersten Erfolge im Kampf um
die saubere Ostsee. Das besonders gefahrliche Insektenvernichtungs-
mittel3 DDT wurde in alien Ostseelandern verboten. Fabriken, die
nicht gereinigte Abwasser ins Meer leiteten, mussten ihre Produktion
einstellen. Viele GroBstadte haben neue Klaranlagen gebaut. Alle
chemischen Betriebe an der Ostseekiiste sind unter Kontrolle. Aber man
muss noch vieles tun, um die Ostsee rein zu halten.

6. Lies und merk dir.

die Wuste (die -n)
Ohne Wasser wurde diese Gegend zu einer Wuste.

die Menge (die -n) — sejiHKa KbibKicTb
Wir haben eine Menge Probleme.

der Schmutz — CMITTH, 6pyn;
Nach dem Picknick ist viel Schmutz im Wald geblieben.

leiten h (leitete, geleitet) — cnpaMOByBaTH
Die Abwasser wurden von der Fabrik in den See geleitet.

reinigen h (reinigte, gereinigt) — ^HCTHTH, oMHinaTH
Das Wasser muss in den Reinigungsstationen gereinigt werden.

enthalten h (enthielt, enthalten) — MICTHTH
Das Buch enthdlt viele Bilder.

das Gift (die -e) — OTpyxa
Im Volksmund (y Hapofli) werden Salz und Zucker das weiBe Gift
genannt.

giftig — OTpyHHira; TOKCHHHHH
Im Wasser findet man heute viele giftige Stoffe.

bedrohen h (bedrohte, bedroht) (mit Dat.) — rposHTH, sarpoacyBara
(tCOMl/Cb, HOMyCb HUMCb)
bedroht sein / werden (von Dat.) — Gym nifl aarposoio (Hoeocb)

Sein Leben ist bedroht.
Das Leben des Menschen wird von vielen Infektionen bedroht.

sperren h (sperrte, gesperrt) — saropOflJKysaTH, SjiOKysaTH,

Badeplatze am Meer sind in diesem Sommer gesperrt.
verbieten h (verbot, verboten) — saSoponaTH

Die Polizei verbot den Verkehr durch den Hauptplatz.

1 eine Vereinbarung schlieBen —
2 versenken — saTonjuosaTH
3 das Insektenvernichtungsmittel — 3aci6 ^jia 3HHin,eHHa KOMax
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das Verbot (die -e) — saSopona
Das Verbot des StraBenverkehrs war nicht lange.

einstellen h (stellte ein, eingestellt) — IIPHIIHHHTH (w,ocb), KJiacTH
Kpan (noMycb)

Der Flugverkehr wurde wegen des Nebels eingestellt.
die Klaranlage (die -n) — o^Hcna cnopy^a

Abwasser werden in den Kldranlagen gereinigt.

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

das Papier, die Fabrik, die Werft, die Chemie, der Stahl, der Tanker, die
Tonne, der / das Kilometer, der Frachter, die Industrie, der Experte,
die Forde, die Produktion, das Atom, die Kontrolle, transportieren

8. Hier sind einige Wortfamilien. Was bedeuten diese Worter?

rein — rein halten — die Reinhaltung — die Reinheit — reinigen —
die Reinigung — die Reinigungskraft — das Reinigungsmittel —
verunreinigen

der Schmutz — schmutzen — schmutzig — das Schmutzwasser — der
StraBenschmutz — die Schmutzarbeit — verschmutzen — die
Verschmutzung

klar — die Klaranlage — klaren — die Klarung — die Klarheit — er-
klaren — die Erklarung

9. Welche Substantive mil dem Suffix -ung kannst du von diesen Verben bilden?
Was bedeuten sie?

warnen — die Warnung sperren — ... klaren — ...
verschmutzen — ... leiten — ... bedrohen — ...
reinigen — ... einstellen — ... verbinden — ...

10. Finde im Text deutsche Aquivalente fur diese Worter und Wortverbindungen.

BOflna nycTejia 6es pn6n vi POCJIHH
COTHi THCjra TOHH TBCpflHX 1 piflKHX BiflXOfllB

BHCOKOOTpyfiHl niKiAJIHBi pe^OBKHH

JKHTTH B Mopi i 6ijiH Hboro — nifl sarpoaoK)
Micn;H, aanpHTi fljia Kynanna
MyCHJIH npHnHHHTH BHpo6HHLI,TBO

3 xaTHx rocnoflapCTB

11. Beantworte die Fragen zum Text.

Wovor warnten die Experten?
Was verschmutzte die Ostsee und ihre Kiiste?
Was enthielten die Abfalle und Abwasser an der Kiiste?
Was fur eine Vereinbarung schlossen die Staaten der Ostsee?
Was wurde in alien Ostseelandern verboten?
Wo wurden neue Klaranlagen gebaut?
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12. a) Was passt zusammen? Verbinde.
b) Bilde Satze mit diesen Wortverbindungen.

M1CTHTH niKlflJIHBl OTpyHHl peHOBHHH

o^HiijaTH eifl cMiTTH /
SaQopOHHTH IHKlflJIHBi

BHpo6HHITTBO

6araTO
BOflH

viele Klaranlagen bauen
die Produktion einstellen
Badeplatze sperren
die Umwelt bedrohen
giftige Schadstoffe enthalten
die Abwasser reinigen
Schadstoffe verbieten
vom Schmutz reinigen
die Abwasser ins Meer leiten

13. Kannst du den Mitschiilern iiber die Verschmutzung des Schwarzen Meeres
erzdhlen?

14. Sag es auf Deutsch.

cnpaMOBysaTH cii^ni BOflH B Mope
Micn;a fljia Kynanna

MicTa cnojKHBaiOTB sejiHKy KijiBKicTb BO^H, ejieKTpoeHeprii' Ta
npo#yKTiB xap^ysaHHa.
MicTo 3 oflHHM MijibHOHOM MeniKaHn;iB cno>KHBae mjOflna SJIHSBKO
25 000 T BOflH.

Bofly BHKOpHCTOByioTB y npOMHCJioBocTi, cijiBCbKOMy rocnoflapCTBi i xax-
HBOMy rocnoflapCTBi.
fleani niflnpneMCTBa cnpaMOByioTt y pmKH niKiflJiHBi OTpyirai peHOBHHH.
IIIyM aBTOMoSijiis nyTHO B ycix KiMHaTax SyflHHKy.
Oxopona flOBKijuia e cnpaBoro scix nac.
CTrtrai BOflH MicxaTb uiKifljiUBi pe^oBHHH.
HeoSxiflHO 3HHiii;HTH ciwiTTa na ByjiHn;ax M!CT i ciji.

15. a) Lies und iiber seize den Text.
b) Beantworte die Frage: Um welches Problem handelt es sich in diesem Text?

Jeder kennt das Problem, das fur unsere Zeit so wichtig ist. Das
Autowrack (yjiaMKH aBTOMoSijiis), das am Waldrand verrostet (pacasie),
und das kleine Kaugummipflaster (niMaTOHOK JKysajiBHoi ryMKn), das
auf dem Schultisch klebt, — das ist auch die Verschmutzung der Umwelt.
Jedes einzelne Mitglied unserer Gesellschaft, das etwas wegwirft, meint
vielleicht, dass das nicht so schlimm ist. Dass der Schaden aber jahrlich
schon iiber eine Milliarde Euro betragt, das wissen nur wenige. Deshalb
sorgt dafiir, dass die Natur sauber bleibt! Umweltverschmutzung ist ein
Problem, das uns alle angeht (cTOcyeTbca).

16. Lies den Text.

REAKTORENSICHERHEIT
Als Industrieland braucht Deutschland viel Energie. Beim Einsatz der
Atomenergie gelangen wenige Schadstoffe in die Umwelt. Die Sicherheit
von 17 Atomkraftwerken, die es in Deutschland gibt, ist durch
Atomgesetz kontrolliert. Es stellt hohe Anforderungen an den Bau,
Betrieb von Atomkraftwerken und an die Entsorgung radioaktiver
Abfalle. Ein Unfall wie in Tschornobyl kann nicht mehr sein.
Radioaktive Abfalle sollen schadlos entsorgt werden. Durch diese
hohen Sicherheitsanforderungen wurden die Atomkraftwerke der ehe-
maligen DDR geschlossen.
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Seit der Tschornobylkatastrophe wird das Problem der Atomenergie
immer wieder diskutiert. Die eine Seite ist fiir die Atomkraftwerke, die
andere Seite ist dagegen. Viele meinen, dass die Entsorgung radioaktiver
Reststoffe noch nicht ganz klar ist. Sie schlagen andere Wege der
Energiegewinnung: durch Wasser, Sonne, Wind und anderes vor.

17. Lies und merk dir.

die Sicherheit — Sesneica
Die Polizei sorgt fiir die Sicherheit des StraBenverkehrs in der
Stadt.

der Einsatz — sacTOcyBairaa
Der Einsatz der Kunststoffe fur die Verpackung der Lebensmittel
soil verboten werden.

gelangen s (gelangte, gelangt) — noTpanjiflTH
Autoabgase gelangen in die Luft und verschmutzen sie.

die Anforderung (die -en) — smwora
Hohe Anforderungen wurden an den Bau der Hochhauser gestellt.

entsorgen h (entsorgte, entsorgt) — amimyBaTH, jiiKBiflOBysaTH
Die giftigen Abfalle von den Fabriken miissen unbedingt entsorgt
werden.

die Entsorgung — 3HHin;eHHa, jiiKsiflauia
Die Entsorgung radioaktiver Abfalle steht unter der Kontrolle des
Staates.

der Unfall (die Unfalle) — nemacHHH Buna^oK, asapia
Es gab einen schweren Unfall an der StraBenkreuzung.

die Gewinnung — (sjAoQyBairaa
Viele Gelehrte mochten das Problem der Energiegewinnung durch
Wind losen.

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

die Energie, die Industrie, die Atomenergie, die Radioaktivitat, der
Reaktor, das Klimaproblem, diskutieren, radioaktiv

19. Von welchen Verben sind diese Substantive gebildet? Was bedeuten sie?

der Einsatz -— ... die Forschung — ... die Anforderung — ...
die Entsorgung — ... die Gewinnung — ... die Verrottung — ...

20. Beantworte die Fragen zum Text ,,Reaktorensicherheit".

Wie viele Atomkraftwerke gibt es in Deutschland?
Wodurch wird die Sicherheit der Atomkraftwerke kontrolliert?
Welches Problem wird seit dem Unfall im Tschornobyl-Atomkraftwerk
diskutiert?

21. Stellt euch vor, dass ein Teil der Klasse fiir Atomenergie und die anderen
dagegen sind. Sprecht in Gruppen. Beginnt so:

Ich meine, dass... Ich weiB, dass...
Ich bin der Meinung, dass... Ich bin sicher, dass...
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Baume sind unsere Freunde

1. a) Schau dir das Bild auf dem Vorsatz 1 links an, zeig und nenne die Teile eines
Baumes.
b) Schau dir dieses Bild wieder an und hor das Gedicht.

DER BAUM

Schau mal, das ist ein Baum,
fur die Tiere ein Lebensraum.
Vogel und Insekten wohnen
in der dichten Baumkrone,
kriechen Kafer, sunimen Bienen,
Blatter flustern etwas ihnen.

Oben auf den dicken Asten
machen Vogel ihre Nester.
In den Wurzeln bauen Mause
ihre kleinen bequemen Hauser.
Am Stamm wachsen iippig Straucher,
bliihen Blumen, griinen Krauter.

Blumen, Graser, Straucher, Blatter
wachsen schnell bei gutem Wetter.
Wenn im Herbste der Wind weht,
buntes Laub niederfallt.
Im Fruhling grunt der Baum wieder,
und Vogel singen lustige Lieder.

c) Lies das Gedicht und zeig auf dem Bild die Teile des Baumes.

2. Lies und merk dir.

das Laub — JIHCTH,
Im Herbst fallt das Laub von den Baumen ab.

die Bliite (die -n) — KBiTKa; UBIT
Die Kastanien&Zufen sind ein Symbol von Kyjiw.

das Kraut (die Krauter) — 1. Tpas'aHHCTa pocjinna; 2. pi Tpasn, SIJIJIH
Meine Oma sammelt verschiedene Krauter und macht daraus Tee.

3. Schau dir die Bilder auf den Vorsdtzen 1 und 2 an, hor zu und merk dir.

Ein Baum ist eine groBe Pflanze mit einem Stamm, mit den Asten und
Zweigen, mit den Blattern oder Nadeln. Aste und Zweige mit den
Blattern oder Nadeln bilden die Krone des Baumes. Die Blatter von
Baumen oder Strauchern nennt man auch das Laub.
Es gibt Laub- und Nadelbaume. Laubbaume sind z. B.: die Birke, die
Buche, die Linde, die Pappel, die Eiche, der Ahorn, die Kastanie.
Nadelbaume sind: die Fichte, die Kiefer, die Tanne, die Larche.
Einige Baume konnen bis zu 1 000 Jahren leben und iiber 100 Meter hoch
sein. Die hochsten Baume sind der kalifornische Mammutbaum (MaMOH-
Tose Aepeso) und der australische Eukaliptusbaum. Eukaliptusbaume
werden bis zu 155 m hoch und bis zu 5 000 Jahren alt.
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Baume haben zahlreiche Funktionen. Sie schmiicken die Landschaft,
Stadte und Dorfer, reinigen die Luft und verbessern damit den
Lebensraum der Menschen. Eine 100-jahrige Buche kann an einem einzi-
gen Tag 18 kg Kohlendioxyd (ByrjieKHCJiHH raa) verarbeiten und damit
13 kg Sauerstoff produzieren. Baume verbessern das Klima, weil sie die
Luftfeuchtigkeit erhohen, in den Sommermonaten die Temperaturen
herabsetzen (smuicyioTb) und Schatten spenden (flaiOTb Tint).
Baume sind wichtige Lebensraume fur Vogel und Insekten. Bei starkem
Wind und Regen, bei Sturm und Schnee, bei Kalte und Hitze verstecken
sie sich in der Krone des Baumes. Im Friihling erscheinen die Knospen
auf den Baumen. Aus diesen Knospen entwickeln sich Blatter und
Bliiten. Um die Baume wachsen viele Straucher und Krauter.
Einige Menschen wissen gar nicht, wie wichtig gesunde Baume heute fur
uns sind. Man muss sie immer pflegen und schiitzen.

4. a) Lies und merk dir.

die Nadel (die -n) — rojiKa, KOJiKraica, innmibKa; MHOM.
Die Tanne bleibt das ganze Jahr grim. Ihre Nadeln fallen nicht ab.

die Feuchtigkeit — sojioriCTb
Nach dem Regen erhoht sich die Luftfeuchtigkeit.

sich verstecken h (versteckte sich, sich versteckt) — xosaTHCH
Wahrend des Spiels versteckte sich der kleine Peter hinter dem
Baum.

sich entwickeln h (entwickelte sich, sich entwickelt) —
Bei gutem Wetter entwickeln sich Pflanzen schnell.

b) Analysiere die Worter. Was bedeuten sie?

die Luftfeuchtigkeit = die Luft + die Feuchtigkeit — ...
der Lebensraum = das Leben + s + der Raum — ...

c) Hier sind einige Wortfamilien. Was bedeuten diese Worter?

besser — bessern — verbessern — die Verbesserung

arbeiten — die Arbeit — der Arbeiter — verarbeiten — die Verarbeitung

verstecken (xoBaTn) — sich verstecken — das Versteck — das
Verstecken — das Versteckspiel

feucht (BOJIOPHH) — die Feuchtigkeit — die Luftfeuchtigkeit

hoch — erhohen — die Erhohung

5. Bilde neue Worter. Was bedeuten sie?

der Baum

der Stamm
die Rinde
der Ast
der Zweig
die Knospe
die Bliite
die Krone
die Wurzel

die Nadel
das Laub
das Obst
die Kastanie + n
die Linde +n
die

der Baum
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6. Fragt euch gegenseitig.

Was 1st ein Baum?
Woraus besteht ein Baum?
Welche Arten der Baume gibt es?
Welche Laub- und Nadelbaume kannst du nennen?
Welche Funktionen haben Baume?
Welche Tiere und Insekten verstecken sich in der Baumkrone und in
seinen Wurzeln?
Was kann ein Mensch fur Baume tun?

7. Lies und merk dir.

npe<J)iKC ver- Haflae fliecjiosy TaKnx
1. nepeMim,eHHH — verstellen (nepecmaejiamu), versetzen (ne-

peMiw,amu);
2. si,zwajieHHH — verreisen (eid'iMdMamu), verschicken (eidnpaejin-

mu)\. BHKOpHCTaHHH, nepepoSKH, BTpaTH — verleben (npoyKumu), verar-

beiten (nepepodjisimu), verschwinden (sHUKamu);
4. noMHJiKOBOCTi a6o HeB^ajioro peayntTaTy flii — verschlafen (npo-

cnamu), sich verrechnen (noMujiumucx);
5. npOTHJiejKHOCTi Tiii ,zn"i> na aKy BKasye 6esnpe(J)iKCHe fliecjioso —

verlernen (posymimuca), verbieten (sadopOHnmu);
6. s'eflHaHHa, ss'HSKy — verbinden (s'ednyeamu), verwachsen (spoc-

mamuca);
7. nepeTBOpeHHH, SMIHH cxany (eid iMennuKie ma npuKMemnuKie) —

verfilmen (eKpaniayeamu), verarmen (sdidmmu);
8. naAaHHH nesnoi HKOCTI (eid iMCHHume ma npuKMemnuKle) — ver-

golden (nosojiomumu), vertiefen (nozjiudumu).

8. Bilde von den folgenden Wortern Verben mit dem Prdfix ver-. Was bedeuten sie?
Nimin ein Worterbuch zu Hilfe.

tragen, stellen, legen, reisen, laufen, gehen, arbeiten, kaufen, hungern,
bauen, bliihen, pflanzen
arm, besser, breit, eng, gleich, groB, klein, dick, diinn, dunkel, falsch,
schon, stark, kurz
der Korper, das Gold, das Glas, das Kleid, der Schmutz, die Seife, die
Wuste

9. Fragt euch gegenseitig.

Gibt es einen Wald um deine Stadt / urn dein Dorf?
1st das ein Laub-, Nadel- oder Mischwald?
Welche Baume wachsen dort?
Welche Baume sind in die Rote Liste («HepBOHa KHnra») der Ukraine
eingetragen?
Sind viele Pflanzen in die Rote Liste der Ukraine eingetragen?
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10. Lies den Text. Die Worter aus dem Kasten (Ubung 11) helfen dir.

DER URWALD IN DEUTSCHLAND
Friiher war das ganze Mitteleuropa von riesigen Waldern bedeckt.
Heute blieb ein 16 000 Hektar groBer Urwald nur in Thiiringen. Er ist
ohne Hilfe von Menschen gewachsen. Das ist der groBte Laubwald in
Deutschland. Ini Gebiet gibt es keine groBen StraBen oder Eisenbahn-
linien. 44 verschiedene Tierarten sind hier zu Hause. Auch seltene Wild-
katzen leben im Wald.
Riesige Rotbuchen ragen hier in den Himmel. Ihre Stamme sind so dick
wie die Saulen einer sehr groBen Kirche. Eine umgestiirzte (noBajieHHii)
Eiche verrottet langsam, wahrend Moose auf ihr wachsen.
Heute ist ein Teil des Waldes ein Nationalpark. Touristen kommen nach
Thiiringen, um ihn zu besichtigen. Es gibt spezielle Wege, auf denen
Besucher wandern konnen. Von dem 44 Meter hohen Aussichtsturm
konnen sie sich vorstellen, wie Deutschland friiher mit Urwaldern aussah.

11. Lies und merk dir.

der Urwald — HesaiiMaHHH jiic
Der Urwald wird von den Menschen nicht landwirtschaftlich
genutzt.

riesig — BenHHesHHH
Hinter dem Dorf kann man einen riesigen Berg sehen.

ragen h/s (ragte, geragt) — sfliHMaTHca, BHCOIITH
Riesige Hochhauser ragten in den Himmel.

das Moos (die -e) — MOX
Das Moos ist eine Pflanze, die auf feuchtem Boden oder auf
Baumen wachst und dort weiche, griine Flachen bildet.

der Aussichtsturm (die ...turme) — orjiH^osa seaca
Von dem Aussichtsturm haben wir einen guten Blick auf die
Umgebung.

12. Erganze die Sdtze. Wdhle die richtige Variante.

Friiher war das ganze Mitteleuropa von riesigen
Waldern ...

In Thiiringen gibt es einen 16 000 ... groBen Urwald.

Eine umgestiirzte Eiche ... langsam.

Ohne Hilfe von Menschen wachst ... mitten in
Deutschland.

begriindet
beliebt
bedeckt

Hektar
Meter
Kilometer

wachst
bliiht
verrottet

ein Laubwald
ein Nadelwald
ein Urwald
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Im Nationalpark ...
leben wilde Hunde
wandern Touristen
fahren Ziige

Fernsehturm
Aussichtsturm
Kirchturm

Von dem ... konnen die Touristen sich
vorstellen, wie Deutschland friiher mit
Urwaldern aussah.

13. Lies de~n Text und nenne seinen Hauptgedanken.

DER EICHBAUM
Er ist geworden.
Er ist von einer Biene oder vielleicht durch den Wind gezeugt worden1.
Er ist das Korn, das in der Erde liegt.
Jetzt bekommt er einen Stamm, von dem ein paar griine Blattchen
sprieBen2.
Er lernt seine Stelle kennen und gegen alle Schwierigkeiten des Lebens
zu kampfen.
Nach zweihundert Jahren ist er der groBte, schonste und kraftigste.
Wie die anderen wird er von Menschen gefallt3, damit sie Mobel bauen
konnen.
Aber mit Hilfe der Natur wird sein Nachwuchs4 den Kampf weiterfuhren.

14. Was meint ihr: Warum sind Bdume so wichtig fiir uns? Sprecht in Gruppen.
Begriindet eure Meinungen.

15. Lies den Text. Nimm ein Worterbuch zu Hilfe.

TAG DES BAUMES
Die Idee eines Tages des Baumes kommt aus dem nordamerikanischen
Bundesstaat Nebraska. Die ersten Siedler, die dorthin kamen, fanden
dort eine baumarme Landschaft. Einer der Pioniere von 1854 war
J. Sterling Morton, der mit seiner Familie nach Detroit kam. Sie haben
gleich angefangen, auf ihrem Grundstiick Baume, Straucher und Blumen
zu pflanzen. Morton war Journalist und Herausgeber von Nebraskas
erster Zeitung. Uber diese Zeitung verbreitete er auch Informationen
iiber den Garten- und Landschaftsbau und iiber seine Begeisterung fiir
Baume.
Am 4. Januar 1872 schlug Morton als erster vor, einen ,,Feiertag" fiir
Baumpflanzungen einzufuhren, den Arbor Day5. Am 10. April 1872, dem
ersten Arbor Day, wurden in Nebraska mehr als eine Million Baume
gepflanzt. Das war die Geburtsstunde des ,,Tages des Baumes".
Arbor Day ist sehr popular. Die Stadte, die fiir Baume sorgen, bekommen
eine Auszeichnung, auf die man sehr stolz ist. Es wird viel getan, um sie
zu erhalten.

1 Er ist ... gezeugt worden. — Bin 6ye
2 sprieBen — npopocxaTH
3 wird er von Menschen gefallt — JIIOAH 3py6aroTfa ftoro
4 der Nachwuchs — nopocjit
5 Arbor Day (lies: abo dei) —
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prasident Prof. Dr. HeuB am 25. April
1952 (nach 80 Jahren seit dem ersten

Das deutsche Kuratorium
pada) Baum des Jahres (KBJ) steht in
Verbindung mit Arbor Day. Am
27.11.1951 beschloss die UNO1 den
Volkern einen internationalen ,,Weltfest-
tag des Baumes" zu empfehlen. Auf diese
Empfehlung hat der damalige Bundes-

Taq
Arbor Day in Nebraska) im Bonner ^-^
Hofgarten einen Ahorn gepflanzt. Damit QGS B< fl€?S **
war der 25. April das Datum fur den Tag *\r • I *^
des Baumes in Deutschland. t J /VDT ^P
80 Jahre hat es gedauert, bis die Idee
eines ,,Baumfeiertages" den Weg auch
nach Deutschland gefunden hat. Seit der Pflanzung des Ahorns von dem
Bundesprasidenten Prof. Dr. HeuB sind schon mehr als 50 Jahre vergan-
gen, aber die Bevolkerung und die Medien nehmen zu wenig Notiz2 von
dem, dass man einen Tag des Baumes feiert. Warum findet man den
Tag des Baumes in keinem Kalender?
Schon zum Tag des Baumes am 25.4.01 hat das KBJ bekannte
Personlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Kirche, Kunst, Kultur und
Sport eingeladen, Baume zu pflanzen. Der Baum des Jahres 2001 war die
Esche (flcen), der Baum des Jahres 2002 war der Wacholder (ajiiBeu,fc).
Den Tag des Baumes feiert man bis heute.

16. Fragt euch gegenseitig.

Gibt es einen Umweltschutzclub in deiner Schule / deiner Stadt / deinem
Dorf?
Besuchst du ihn?
Besprecht ihr dort Probleme des Wald- und Baumschutzes?
Tragst du zum Schutz des Waldes und des Baumes bei?
Was und wie machst du das?
Gibt es in der Ukraine auch den Tag des Baumes?
Was macht man an diesem Tag?

17. Lies den Text. Die Worter aus dem Kasten (Ubung 18) helfen dir.

NATURSCHUTZ UND LANDSCHAFTSPFLEGE

Die Siedlungsflache (aacejiena mioma) im westlichen Teil der
Bundesrepublik vergroBerte sich von Ende der fiinfziger bis Ende der
achtziger Jahre von acht auf zwolf Prozent. Der Teil der natiirlichen
Landschaftsraume hat in der gleichen Zeit bedeutsam abgenommen.
Die Zahl der seltenen Tier- und Pflanzenarten wird immer grofier.
Naturschutzorganisationen streben an, die heimischen Arten zu

1 die UNO (cnop. eid United Nations Organization) — OpraHi3an,iH OS'e^na-
HHX Han,in

2 nehmen zu wenig Notiz — HE^TO MHJIO yearn seepTaiOTt
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schutzen und die natiirlichen Lebensraume zu erhalten. Bund und
Lander streben an, 10 bis 15 Prozent der Landesflache zu Naturschutz-
gebieten zu erklaren. Zwolf Gebiete von besonderer Schutzbedeutung
wurden in Deutschland bisher zu Nationalparks erklart. Dazu kommen
rund 5 200 Naturschutzgebiete und 12 Biospharenreservate.
Deutschland nimmt an der Realisierung der internationalen Naturschutz-
iibereinkommen aktiv teil. Zu nennen sind:

das Bonner Ubereinkommen zur Erhaltung wandernder wild leben-
der Tierarten;
das Berner Ubereinkommen zur Erhaltung der europaischen Wildtiere
und Wildpflanzen;

• das Washingtoner Ubereinkommen iiber den internationalen Handel
(Toprisjia) mit seltenen Arten frei lebender Tiere;
das 1992 auf der Konferenz fur Umwelt und Entwicklung in Rio de
Janeiro gezeichnete (niflnncaHHH) Ubereinkommen iiber die biologi-
sche Vielfalt

18. a) Lies und merk dir.

die Landschaftspflege — niKJiysaHna npo jiaHflma<J)TH
Die Landschaftspflege ist ein aktuelles Problem in Deutschland.

natiirlich — npnpoflHHH
Die Stadt hat einen natiirlichen Hafen.

abnehmen h (nahm ab, abgenommen) — SMeninyBaTHca, CKOpony-
BaTHCH

Die Zahl der Tierarten nimmt standig ab.
selten — piflidcHHH

Im Naturschutzpark leben seltene Arten der Tiere.
anstreben h (strebte an, angestrebt) (Akk.) — nparnyTH (nozocb)

Wir streben an, die Natur in unserem Gebiet zu schutzen.
heimisch — MicnesHH

Die heimische Tier- und Pflanzenwelt muss standig geschiitzt
werden.

erhalten h (erhielt, erhalten) — sSepiraTH, niflTpHMysaTH (e aKOMycb
cmani)

In unserer Stadt werden historische Bauwerke gut erhalten.
das Ubereinkommen (die -) — yrofla, florosip

Unser Land nimmt an der Realisierung der internationalen
Tierschutzubereinkommen teil.

wild 1. flHKHH; 2. flHKHH, HeSaHMaHHH; 3aH6fl6aHHH

Lowe ist ein wildes / wild lebendes Tier.
In den Bergen kann man wilde Weintrauben finden.

frei — sijibHHH
frei lebend — mo JKHBB na BOJII

Die Zahl der frei lebenden Tiere nimmt ab.

b) Finde im Text alle zusammengesetzten (cKJiadni) Substantive. Was bedeuten sie?
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19. Kannst du einige Tiere dieser Arten nennen?

Haustiere: die Kuh, ...
frei lebende Tiere: der Affe, ...
wild lebende Tiere: der Lowe, ...

20. a) Finde im Text deutsche Aquivalente dieser Wortverbindungen.

yrofla npo s6epiraHHH MirpyiOTHx BH.ZUB ^HKHX TsapHH
yrofla npo MijKHapoflHy Toprisjiio pi^KicnuMH BHflaMH Tsapira, njo JKH-
ByTb Ha BOJli

aSepiraTH npnpoflHi JKHTTCBI npocTopn

nacTKa npnpoflHHX jiaHfliiiac^THHx npocTOpis
KOHcJjepeHulH 3 nHTant flOBKiJiJia ii poasHTKy

b) Bilde Sdtze mit diesen Wortpaaren.

abnehmen — die Zahl der Biospharenreservate
anstreben — ein hohes Lebensniveau
sorgen fur — heimische Pflanzen
erhalten — wilde Tiere und Pflanzen
erklaren zu — das Naturschutzgebiet
schiitzen — Lebensraume der Vogel
realisieren — Naturschutzubereinkonimen

21. Beantworte die Fragen zum Text ,,Naturschutz und Landschaftspflege".

Warum haben die natiirlichen Landschaftsraume ini westlichen Teil der
Bundesrepublik stark abgenommen?
Was ist die aktuelle Aufgabe der Naturschutzorganisationen?
Wie viele Gebiete wurden in Deutschland zu Nationalparks erklart?
Wie viele Naturschutzgebiete und Biospharenreservate gibt es dort?
Nimmt Deutschland an der Realisierung der internationalen Natur-
schutzubereinkommen teil?
Welchen Problemen sind diese Dokumente gewidmet?

22. Erzahl deinen Mitschiilern iiber den Naturschutz und die Landschaftspflege
in der Ukraine.

23. Lies und iibersetze den Text. Nimm ein Worterbuch zu Hilfe.

WO SIND SIE GEBLIEBEN?

Nach Jahren der Abwesenheit bin ich wieder einmal in meinem
Heimatort. Ich will die Platze aufsuchen, an denen ich als Junge Tierbe-
obachtungen gemacht habe.
Vieles hat sich verandert: Waldstiicke sind abgeholzt und zu Ackern
umgewandelt oder mit Hausern bebaut. Die friiher mit Blumen iiber-
saten Wiesen sind verschwunden. StraBen durchziehen die Landschaft.
Alles kommt mir eintoniger vor. Nur der alte Steinbruch scheint
geblieben zu sein wie er war. Unverandert liegen die verwitterten, von
Moos iiberwachsenen Steinblocke in der langst nicht mehr genutzten
Grube.
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Wo aber sind die Eidechsen geblieben, die sich friiher auf den Steinen
sonnten? Auch die Schmetterlinge fehlen, welche die Bliitenkelche
umgaukelten. Also selbst hier haben sich die chemische Schadlingsbe-
kampfung und die kiinstliche Diingung ausgewirkt.
Die Insektengifte toten Eier und Raupen der Falter ab, Giftstoffe gegen
,,Unkrauter" vernichten ihre Futterpflanzen. Durch Kultivierung von
Odland werden die Lebensraume vieler Falter verkleinert, und auch
schnell fahrende Autos und Ziige toten viele Insekten. Mancher abgele-
gene Steinbruch wird als Mullkippe benutzt und damit fur empfindliche
Kleintiere unbewohnbar. So ist auch der alte Steinbruch, der friiher von
vielfaltigem Leben erfiillt war, heute verarmt, verodet.

Nach Rudolf Kumans

24. Stell den Mitschiilern 8 Fragen zum Text.

Wiederholung

1. a) Nennt moglichst viele Laub- und Nadelbdume.
b) Nennt die einzelnen Teile des Baumes.

2. Welche wichtigen Umweltprobleme gibt es?

3. Sprecht zu zweit iiber das Problem der Wasserverschmutzung.

4. Sag es auf Deutsch.

JlicH OHHmaroTb nosiTpa sifl niKiflJiHBHX pe^iosHH.
y aaxncTi flOBKijijia sajraiiiaeTbca sGepeJiceiraa Jiicis.

BpaHaH Oeppi i ,D,3KO KoKKep, xyflOJKHHKH Xpicxo i POH
, aKTOpn BIHMO (|)OH BIOJIJIO i yse OKceHKnexT nponaryroTb

saxHCT npnpoflH i ocoSjiHBO Tponinnnx Jiicie.
HiMen,bKa noniTa y 1992 pou,i ennycTHJia (herausgeben) cneulajibHy Map-
Ky «3aXHCTHMO TpOnWHl JI1CH».

y BpasHjiii mopoKy 3HHiu;yioTbca 10—20 reKTapis Tponi^nnx jiicis.
y «f[em, flepeBa» KOJKna cin'a Mae nocaflHTH <|>pyKTOBe, xBOHne a6o JIHC-
Tane flepeso.

5. a) Lest die Texte zu zweit. Einer liest, der andere iibersetzt sie.

EINIGE REKORDE AUS DER PFLANZENWELT

Die alteste Pflanze ist der Klon einer Kreosotpflanze (cMOJincTa POCJIH-
na), der in Siidwest-Kalifornien entdeckt wurde. Prof. Frank C. Vasek
schatzte 1980 das Alter des Klons auf 11 700 Jahre.

Der seltenste Baum ist die heimische Palme, von der es nur funf Arten
gibt. Ein einziges Exemplar dieser Palme existiert im botanischen Garten
auf der Insel Mauritius im Indischen Ozean.

Die kleinste regelmaBig in Deutschland bliihende Pflanze gehort
der Primelfamilie und heiBt Centunculus minimus. Ein einzelner Same
dieser Pflanze wiegt 0,00003 g.
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Die tiefsten Wurzeln gruben sich 120 m tief in die Erde. Es handelt sich
um einen wilden Feigenbaum (IHJKHP) in Echo Caves bei Ohrigstad
(Siidafrika).

Der grofite Kaktus der Welt ist der Saguaro, der in Arizona und
Kalifornien (USA) sowie in Mexiko vorkommt. Die griine Stammsaule
tragt kronleuchterartige (jnocTponofliSni) Zweige, die bei einem
Exemplar 17,67 m hoch in den Himmel ragen.

Die hochste Hecke (ncHBonjiiT) der Welt ist die Kotbuchenhecke in
Schottland, die im Jahre 1746 gepflanzt wurde. Sie ist 550 m lang und
zwischen 25,4 und 36,6 m hoch. Alle 10 Jahre wird sie geschnitten. Das
letzte Mai war das im Jahre 1988. Die Arbeit dauerte sechs Wochen.

Das kleinste aller Moose ist das Schwindelmoos und das langste das
Quellmoos, das in flieBendem Wasser 91 cm lange Sprosse entwickelt.

b) Kennt ihr auch einige Rekorde aus der Pflanzen- oder Tierwelt? Besprecht das
in Gruppen.

6. Stellt euch gegenseitig Fragen zum Thema ,,Umweltschutz in unserem Lande".

7. Sprich zu einem der folgenden Themen.

Atomkraftwerke — ja oder nein?
Die wichtigsten Umweltschutzprobleme
Wasser heiBt Leben
Baume sind unsere Freunde



DAS 1ST SEHENSWERT

Der GroBe Arbersee im
Bayerischen Wald, Bayern

Fachwerkhauser in Celle,
Niedersachsen

WRk

Das Schloss Buerresheim,
Rheinland- Pfalz

Die Saarschleife bei Cloef,
Saarland

Das Holstentor in Liibeck,
Schleswig-Holstein

Die Elisabethkirche in Marburg,
Hessen
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Deutschland

Das Naturreservat Spreewald,
Brandenburg

Die Kreidekiiste auf der Insel
Riigen, Mecklenburg-Vorpommern

Die Wartburg, Thiiringen Die Basteibriicke, Sachsen

Durch die deutschen Bundeslander

1. a) Schau dir die Karte (S. 142) an, lies und merk dir.
b) Lies und zeig die Bundeslander auf der Karte.

DEUTSCHE BUNDESLANDER

Die Bundesrepublik Deutschland ist 357 002 Quadratkilometer (km2)
groB und hat rund 82 Millionen Einwohner. Von Norden nach Siiden
erstreckt sich das Land iiber 876 Kilometer, von Westen nach Osten iiber
640 Kilometer. Deutschland besteht aus 16 Bundeslandern.
Das groBte Bundesland ist Bayern mit seinen 70 550 Quadratkilometern
Flache. Hier leben 12,523 Mio. Menschen. Die bayerische Landeshaupt-
stadt ist Miinchen.
Das zweitgroBte deutsche Bundesland ist Niedersachsen mit mehr als
47 348 Quadratkilometern Flache. Rund 7,5 Mio. Einwohner leben hier.
Drei groBe Fliisse (die Ems, die Weser, die Elbe) und viele Kanale
durchziehen (nepeTHnaiOTb) das Land. Die Landeshauptstadt ist
Hannover.
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NORDSEE
Schleswig-'
Holstein ,-

JHomb^y
<j Bremen *-J"~

Niedenachsen ,

Vorpommern
1-

.—' i^iieuer

>;1^

Das bevolkerungsreichste Bundesland
ist Nordrhein-Westfalen mit iiber 18
Mio. Einwohnern. Es ist 34 080 km2

groB. Die Landeshauptstadt ist
Diisseldorf.
Das Bundesland Hessen mit seinen
mehr als 21 000 km2 liegt mitten in
der Republik. Rund 6 Mio. Einwohner
bevolkern das Land. Wiesbaden ist die
Landeshauptstadt.
Rheinland-Pfalz steht mit seinen
19 847 km2 Flache an neunter Stelle,
mit seinen iiber 4 Mio. Einwohnern —
an siebter Stelle. Die Hauptstadt des
Bundeslandes ist Mainz.
Saarland ist mit seinen 2 570 km2

Bodenflache und 1,1 Mio. Einwohnern
eines der kleinsten Bundeslander.
Seinen Namen hat das Land vom
Fluss Saar. Die Hauptstadt des
Saarlandes ist Saarbriicken.
Schleswig-Holstein ist 15 770
Quadratkilometer groB. Dort leben
rund 2,77 Mio. Einwohner. Die

wichtigsten Stadte des Landes liegen an den Forden im Osten. Kiel ist die
Landeshauptstadt von Schleswig-Holstein.
Brandenburg hat besonders schone Landschaften. Auf rund 29 500 km2

Flache leben nur 2,6 Mio. Menschen. Die Hauptstadt ist Potsdam.
Das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern nennt man das ,,Land der
tausend Seen". Auf 23 000 km2 Flache leben rund 1,79 Mio. Menschen.
Die Landeshauptstadt Schwerin liegt an einem wunderschonen
malerischen See.
Thiiringen liegt im Herzen Deutschlands. Man nennt dieses Bundesland
das ,,griine Herz" Deutschlands, weil das waldreiche Gebirge der
Thiiringer Wald einen groBen Teil des Landes einnimmt. Heute hat
Thiiringen rund 2,5 Mio. Einwohner und ist 16 172 km2 groB. Die
Landeshauptstadt ist Erfurt.
Baden-Wiirttemberg ist 35 752 km2 groB und hat iiber 10,4 Mio.
Einwohner. Die Landeshauptstadt ist Stuttgart. Mehr als 580 000
Menschen der modernen Hauptstadt leben in einem malerischen Tal und
auf den Hugeln.
Das Bundesland Sachsen-Anhalt liegt im Osten Deutschlands. Es ist
diinn besiedelt. Auf 20 447 km2 Flache leben rund 2,65 Mio. Menschen.
Die Landeshauptstadt ist Magdeburg.
Sachsen ist das Bundesland, das am weitesten nach Osten reicht. Mit
rund 4,5 Mio. Menschen auf 18 412 Quadratkilometern ist es dicht
besiedelt. Die Hauptstadt des Landes ist Dresden. Diese schone Stadt
nennt man oft ,,Elbflorenz".
Berlin, Hamburg und Bremen sind auch Bundeslander.
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2. Lies und merk dir.

iiber = mehr als — nonaA (mocb), 6iji&me (nozocb)
Die Flache des Zimmers ist iiber 12 m2.

Mio. / Mill. (cKop. eid Million) — MijibHOH
Die BED hat rund 82 Mio. / Mill. Einwohner.

zweitgroBt — flpyrira sa sejiH^HHOio / sa posMipoM / SPOCTOM
Mein Bruder ist der zweitgrofite, seine Banknachbarin die
drittgroBte in der Klasse.

das Herz (die -en) — 1. cepije; 2. nur sg cepn,e, cepijesnHa; UCHTP
Er hat ein schwaches Herz.
Das Herz von Kyjiw ist Chrestschatyk.

dicht — rycTHH
Durch den dichten Nebel konnten wir nichts sehen.

besiedeln h (besiedelte, besiedelt) — sacejiflTH
Die Europaer besiedelten das von Columbus entdeckte Amerika.

dicht / diinn besiedelt — rycTOHacejieHHH / MajionacejieHHii
Sachsen ist ein dicht besiedeltes Bundesland, Sachsen-Anhalt ist
diinn besiedelt.

3. Analysiere diese Worter. Was bedeuten sie?

das / der Quadratkilometer = das Quadrat + das / der Kilometer — ...
die Landeshauptstadt = das Land + es + die Hauptstadt — ...
die Bodenflache = der Boden + die Flache — ...
bevolkerungsreich = die Bevolkerung + s + reich — ...

4. Lies und iibersetze die Sdtze.

Berlin ist der zweitgrofite Binnenhafen (BHyTpiiima rasanb)
Deutschlands.
Durch die dichte Baumkrone dringt kein Sonnenstrahl durch.
Dieses Land wurde von den Kolonisten besiedelt.
Diese Gegend nimmt eine Flache iiber 20 000 km2 ein, sie ist aber diinn
besiedelt.
Unser Gebiet ist dicht besiedelt.
In Berlin leben rund dreieinhalb Mio. Einwohner.
Mit meinem Herzen ist etwas nicht in Ordnung.
Die Mitte des Zimmers nahm ein Eichentisch ein.

5. a) Oxana braucht einige Informationen iiber die deutschen Bundeslander. Sie
hat Monika ein E-Mail mit Fragen geschickt. Hier sind ihre Fragen und Monikas
Antworten. Lest sie zu zweit.

Oxana: Hallo, liebe Monika! Bald haben wir in der Schule den Tag der
deutschen Sprache. Taras und ich bereiten fur unsere
Schiilerzeitung eine Sonderausgabe (cneulajibHHH BHnycn) iiber
Deutschland vor. Ich brauche einige Informationen iiber die
deutschen Bundeslander. Kannst du mir helfen? Darf ich dir
einige Fragen stellen?

Moni: Hallo, liebe Oxana! Natiirlich helfe ich dir gern. Ich beantworte
alle deinen Fragen. Ich kann dir auch einige Ansichtskarten und
Bilder per Post schicken.
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Westfalen —
Niedersachsen

Oxana: Oh, danke! Hier ist meine erste Frage: Wie groB 1st jedes
Bundesland und wie viele Menschen wohnen dort?

Moni: Ich schreibe kurz, in Stichworten (KJIIOHOBHMH cjiosaMH). Du
wirst es bestimmt (SeayMOBHo) verstehen. Bayern: 70 550 km2 —
12,523 Mio.; Nordrhein-Westfalen: 34 080 km2 — 18 Mio.;
Hessen: 21 000 km2 — 6 Mio.; Niedersachsen: 47 348 km2 —
7,5 Mio.; Rheinland-Pfalz: 19 847 km2 — 4 Mio.; Saarland:
2 570km2 — 1,1 Mio.; Schleswig-Holstein: 15770 km2 —
2,77 Mio.; Brandenburg: 29 500 km2 — 2,6 Mio.; Mecklenburg-
Vorpommern: 23 000 km2 — 1,79 Mio.; Thiiringen:
16 172km2— 2,5 Mio.; Baden-Wiirttemberg: 35752km2 —
10,4 Mio.; Sachsen-Anhalt: 20 447 km2 — 2,65 Mio.; Sachsen:
18 412 km2 — 4,5 Mio.

Oxana: Hat jedes Bundesland seine eigene Hauptstadt?
Moni: Ja, natiirlich. In Bayern ist das Miinchen, in Nordrhein-

Diisseldorf, in Hessen — Wiesbaden, in
— Hannover, in Rheinland-Pfalz — Mainz,

in Saarland — Saarbriicken, in Schleswig-Holstein — Kiel, in
Brandenburg — Potsdam, in Mecklenburg-Vorpommern —
Schwerin, in Thiiringen — Erfurt, in Baden-Wiirttemberg —
Stuttgart, in Sachsen-Anhalt — Magdeburg, in Sachsen —
Dresden. Berlin, Hamburg und Bremen sind Bundeslander und
zugleich Landerhauptstadte.

Oxana: Gibt es viel Sehenswertes in jedem Bundesland?
Moni: Oh, ja! Man kann viel Interessantes und etwas Besonderes in

jedem deutschen Bundesland finden. Bayern z. B. ist das groBte
und Saarland das kleinste Bundesland. Thiiringen nennt man
das ,,griine Herz" Deutschlands und Mecklenburg-
Vorpommern — das ,,Land der tausend Seen". Die schonsten
Fachwerkhauser sind in Niedersachsen. Die wichtigsten Stadte
Schleswig-Holsteins liegen an den Forden.

Oxana: Kannst du mir auch etwas iiber die Sehenswiirdigkeiten der
Bundeslander erzahlen?

Moni: Ja, natiirlich. Wir machen oft Klassenfahrten und fotografieren
viel. Ich schicke dir einige Fotos und Ansichtskarten mit den
sehenswerten Bau-, Kultur- und Naturdenkmalern. Die
Unterschriften helfen dir sie kennen zu lernen.

Oxana: Ich danke dir, Moni, fur deine Hilfe. Jetzt kann ich diese
Informationen fur unsere Schiilerzeitung benutzen.

Moni: Bitte! Ich freue mich, dass ich dir ein bisschen helfen konnte.

b) Fragt euch gegenseitig.

Welche Informationen braucht Oxana?
Wozu braucht sie diese Informationen?
Wie war Oxanas erste Frage?
Hat jedes Bundesland eine Hauptstadt?
Wie nennt man Thiiringen und Mecklenburg-Vorpommern?
In welchem Bundesland sind die schonsten Fachwerkhauser?
Wo liegen die wichtigsten Stadte Schleswig-Holsteins?
Welche Bundeslander sind zugleich Landerhauptstadte?
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6. Lies die Fragen und wdhle die richtigen Antworten. Gebrauch die Informationen
aus den Ubungen 1 und 5a.

V

Was bereiten Oxana und Taras fiir
den Tag der deutschen Sprache in
ihrer Schule vor?

Wie heiBt das groBte Bundesland
Deutschlands?

Welches deutsche Bundesland ist
das kleinste?

Wie heiBt die Hauptstadt von Sa-
chsen-Anhalt?

Was Besonderes hat das Bundes-
land Brandenburg?

Woher hat das Saarland seinen Na-
men?

Welches Bundesland liegt mitten in
der Republik?

Wie nennt man das Land Mecklen-
burg-Vorpommern?

Welches Bundesland ist am dichtes-
ten besiedelt?

ein Quiz iiber Deutschland
eine Sonderausgabe der Schii-
lerzeitung
ein groBes Konzertprogramm

Niedersachsen
Bayern
Hessen

Saarland
Sachsen
Schleswig-Holstein

Miinchen
Magdeburg
Marburg

schone Landschaften
groBe Stadte
viele Seen

vom See Saar
vom Fluss Saar
vom Berg Saar

Hessen
Schleswig-Holstein
Sachsen

das grime Herz Deutschlands
das Land der tausend Seen
das Land der Gebirge

Sachsen-Anhalt
Sachsen
Thuringen

7. a) Arbeitet zu zweit. Schaut euch die Bilder (S. 140, 141) an und iibersetzt die
Unterschriften. Nehmt ein Worterbuch zu Hilfe.
b) Fragt euch gegenseitig.

Welche Naturdenkmaler sind auf diesen Bildern?
Welche Baudenkmaler sind dort dargestellt?
Um welche Insel geht es auf einem von diesen Bildern?
Welches Naturreservat gibt es in Brandenburg?
Wodurch ist die Stadt Celle in Niedersachsen bekannt?
Welche Schlosser und Burgen sind auf den Bildern dargestellt?
Welches Baudenkmal / Naturdenkmal gefallt dir am besten?
Welche dieser Sehenswiirdigkeiten mochtest du besuchen?
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8. Monika mochte Oxana iiber die deutschen Bundeslander schreiben. Hilf ihr und
ergdnze diese Sdtze durch die Informationen aus den Ubungen 1 und 5a.

Die Bundesrepublik Deutschland ist ... groB und hat rund ... Einwohner.
Das groBte Bundesland ist ....
Das zweitgrofite Bundesland ist ... .
Das kleinste Bundesland ist ....
Das bevolkerungsreichste Bundesland ist ... .
Die Landeshauptstadt von Niedersachsen ist ... .
Rheinland-Pfalz mit seinen 19 847 km2 Flache steht an ... Stelle, mit
seinen 4 Mio. Einwohnern — an ... Stelle.
In Schleswig-Holstein leben ... Einwohner.
Brandenburg hat besonders ... Landschaften.
Mecklenburg-Vorpommern nennt man ....
Man nennt Thiiringen das ... Deutschlands.
Das Bundesland Sachsen-Anhalt ist ... besiedelt.
Sachsen ist ... besiedelt.
Berlin, Hamburg und Bremen sind ....

9. Erzdhl den Mitschiilern iiber die deutschen Bundeslander und zeig sie auf der
Karte (S. 142).

10. Suche Informationen iiber ein Gebiet der Ukraine aus und erzdhl dariiber in der
ndchsten Stunde deinen Mitschiilern. Sprich nach den folgenden Punkten:

Wie heiBt das Gebiet? • Wie ist das Gebiet besiedelt?
• Wie groB ist es? • Was Interessantes gibt es in

Wie heiBt die Hauptstadt des diesem Gebiet?
Gebietes? • Welche GroBstadte sind im

Gebiet?

Einige deutsche GroCstadte

1. Oxana bereitet eine Sonderausgabe der Schiilerzeitung iiber die deutschen
Bundeslander, ihre Hauptstddte und Groflstadte vor. Monika hat ihr einige
Ansichtskarten und Informationen geschickt. Schau dir die Bilder an, lies den
Text und beachte die fett gedruckten Worter.

DEUTSCHE GROSSSTADTE ZIEHEN
MILLIONEN TOURISTEN AN

Berlin: Die Stadt an der Spree hat neben zahlreichen geschichtlichen
Sehenswiirdigkeiten auch sehenswerte politische Gebaude, die taglich
von Touristen besucht werden. Aber auch der Alexanderplatz, der Zoo, die
Hackeschen Hofe und andere Sehenswiirdigkeiten sind beliebte Ziele der
Touristen aus aller Welt. Die Reste der Berliner Mauer, die lange die
BRD von der DDR trennte, ziehen auch viele Menschen an.
Miinchen: Neben dem Oktoberfest, das jedes Jahr hunderttausende
Gaste aus der ganzen Welt anzieht, sind auch die Frauenkirche und
andere Touristenziele fur Urlauber interessant. Der Marienplatz z. B. gilt
als der Mittelpunkt Munchens. Er liegt, umgeben von dem Neuen und
dem Alien Rathaus, mitten im Zentrum der Altstadt.
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Das Rote Rathaus in Berlin Die Altstadt von Miinchen

Das Hamburger Rathaus

Frankfurt/Main: In Frankfurt am Main ist nicht nur der Sitz der
deutschen Borse (SipjKa), hier ist auch der groBte internationale
Flughafen Deutschlands. In Frankfurt am Main steht das hochste
Biirogebaude Europas, der Commerzbank Tower1. Zahlreiche interna-
tionale Messen wie die IAA2 und die Buchmesse ziehen Besucher in diese
Stadt an.
Hamburg: Neben dem groBten Hafen Deutschlands, dem drittgroBten
Europas, besuchen die Touristen unbedingt den Fischmarkt. Jeden
Sonntag kommen Tausende zu dem Spektakel, das schon in den friihen
Morgenstunden beginnt.
Koln: ,,K611e" liegt direkt am Rhein. Neben dem Kolner Dom und einigen
Museen ist der Karneval bei Touristen vor allem beliebt. Wahrend des
Karnevals lernen die Auslander die Kolner von einer ganz anderen Seite
kennen.

1 der Commerzbank Tower (lies: komerzbank tauer) — KoMepu,6aHK Tayep
!.oc y <PpaHK<pypmi-Ha-MauHi)

2 die IAA — die Internationale Automobil-Ausstellung
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Koln. Die Hohenzollernbriicke
iiber den Rhein

Der Medienhafen von Diisseldorf

Das Alte Schloss in Stuttgart Die Marktkirche in Hannover

Der Kolner Dom ist mit 157 Metern Hohe nach dem Ulmer Miinster die
zweithochste Kirche Deutschlands und die dritthochste in der Welt.

Diisseldorf: In der Landeshauptstadt Nordrhein-Westfalens besucht
man unbedingt die Altstadt. In der Stadt gibt es viele Museen, Theater
und architektonisch interessante Gebaude. Im Hafen gibt es viele Bars
und Cafes, die Besucher anziehen.

Stuttgart: Die Stadt ist ein guter Ausgangspunkt fur Ausfliige in den
Schwarzwald. Sehenswert sind hier auch der Fernsehturm, die Wilhelma —
ein zoologisch-botanischer Garten, das Alte Schloss und andere interes-
sante Platze. In Stuttgart ist eine der bekanntesten deutschen
Opernbiihnen, die regelmaBig ausgezeichnet wird. Im Winter ist vor
allem der Stuttgarter Weihnachtsmarkt ein beliebtes Ziel von Touristen.

Hannover: Umgeben vom Harz, von der Liineburger Heide (JlroHe-
6ypsbKe Bepecose nycTHin;e), von Mooren und dem Steinhuder Meer
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Dresden. Der ZwingerDer Leipziger Hauptbahnhof

(osepo IIlTafiHryfl) bietet die Stadt sich fur Touristen an. In Hannover
finden jahrlich international bedeutende Messen wie die Computermesse
und die Industriemesse statt.
In der Innenstadt ist auf einer Lange von rund vier Kilometern eine rote
Linie auf das StraBenpflaster gezeichnet, die Touristen zu 36
Sehenswiirdigkeiten in Hannover fiihrt.
Leipzig: Leipzigs Innenstadt kann man gut zu FuB kennen lernen. Neben
versteckten Hinterhofen und Passagen sind die alten Markte und die his-
torischen Gebaude fur Besucher interessant. Die Oper Leipzig hat eine
dreihundertjahrige Tradition, und in dem historischen Restaurant
Auerbachs Keller war Goethe zu Gast.
Johann Sebastian Bach arbeitete in der Thomaskirche als Kantor und trug
zur musikalischen Entwicklung der Stadt viel bei — noch heute gibt es dort
den Thomanerchor, der das musikalische Erbe (cnaflOK) Bachs weiterfiihrt.
Dresden: Die Stadt gehort zu den griinsten GroBstadten in Europa und
ist von vier Naturschutzgebieten umgeben. In der Stadt stehen drei
besondere Sehenswiirdigkeiten: Der Zwinger, eines der bedeutendsten
Meisterwerke des Barocks, die Semperoper und die Frauenkirche. Die
Kirche wurde im Zweiten Weltkrieg zerstort und von 1994 bis 2005 mit-
hilfe vieler Spenden wieder aufgebaut1.

2. a) Lies und merk dir.

anziehen h (zog an, angezogen) — npnBa6jiiOBaTH,
Die Sehenswiirdigkeiten Kyjiws ziehen viele Touristen an.

trennen h (trennte, getrennt) (von Dat.) — BiflOKpeivuiiOBaTH (mocb eid
HOZOCb), pOSflljIHTH (iCOZOCb, IU,OCI>)

Der Fluss trennt den alten Stadtteil von dem neuen.
der Sitz (die -e) — 1. Micn;enepe6yBaHHH; 2. pesHflenuia

Die Firma hat ihren Sitz in Koln.
die Messe (die -n) — apivtapoK

In Leipzig findet jahrlich eine internationale Messe statt.

na
1 wurde ... mithilfe vieler Spenden wieder aufgebaut — 6yjia

SaraibOM
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der Ausgangspunkt (die -e) — BHxiflHHH nyHKT
Der Ausgangspunkt unserer Reise war Lwiw.

umgeben h (umgab, umgeben) (mil Dat.) — 1. oTo^ysaTH; 2. oropo-

Hohe Mauer umgab die alte Burg.
Das Haus wurde mil einem Zaun umgeben.

das Pflaster (die -) — SpyidBKa
In unserer StraBe wird das Pflaster erneuert.

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

die Commerzbank, der Karneval, der Spektakel, die Passage, international

c) Analysiere diese Worter. Was bedeuten sie?

das Touristenziel = der Tourist + en + das Ziel — ...
das Burogebaude = das Euro + das Gebaude — ...
die Morgenstunde = der Morgen + die Stunde — ...
die Innenstadt = innen (ycepe^nni) + die Stadt — ...
das StraBenpflaster = die StraBe + n + das Pflaster — ...
der Hinterhof = hinter + der Hof— ...
das Meisterwerk = der Meister + das Werk — ...

d) Bilde neue Worter. Was bedeuten sie?

das Buch
das Auto
der Computer
die Industrie
der Tourismus

die Woche + n
(das) Weihnachterf + s

die Messe der Fisch
das Obst
das Gemuse

der Markt

3. Lies und merk dir.

pOSMOBHiH MOBl f lJIH B H p a j K 6 H H H B B i ^ J I H E O T O n p O X a H H H

BJKHsaioTb fliecjiosa haben, konnen, mogen y cJ)opMi Konjunktiv
cnociS): haben — hatten, konnen — konnten, mogen —

mochten.
MOBoro peHeHHH 3 ijHM!! fliecjioBaMH B Konjunktiv
fliecjiosoM 3 nacTKoro 6n (6) a6o HH.

Ich hdtte I mochte gerne ein Glas Limonade. — H xomie 6u

Hatten Sie einen Moment Zeit? — *lu ne maeme BH / ¥w e y Bac
TPOXH qacy?
Konnten Sie das fur mich machen? — ^Ju ue MOZJIU 6 BH 3po6nTH
11,6 flJIH M6H6?

4. Lies und iibersetze die Sdtze.

Hdttest du einen Kugelschreiber fur mich?
Ich hdtte gern ein Zimmer mit der Aussicht aufs Meer.
Hatten Sie vielleicht noch ein Stuck Kuchen fur mich?
Wir hatten I mochten gern zwei Fahrrader fur die Ferien.
Konnten Sie mir sagen, wie spat es ist?
Konntest du mir sagen, von welchem Bahnsteig der Zug nach Mainz abfahrt?
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Konnte ich mal dein Telefon benutzen? Ich habe mein Handy (Mo6iji&HHii
T6Jie(|>OH) nicht dabei.
Konntet ihr morgen zu mir kommen? Ich brauche eure Hilfe.

5. a) Lest die Dialoge zu zweit.
b) Macht dhnliche Dialoge. Gebraucht Informationen aus dem Text (Ubung 1).

— Entschuldigung, konnten Sie mir sagen, was man in Berlin besichtigen
kann?

— Den Alexanderplatz, den Zoo, die Hackeschen Hofe, verschiedene
Museen. Sie ziehen viele Touristen aus aller Welt an.

— Hatten Sie einen Moment Zeit, um meine Frage zu beantworten?
— Ja, bitte sehr.
— Was zieht hunderttausende Gaste aus der ganzen Welt nach Miinchen

an?
— Hier gibt es viel zu sehen. Die Frauenkirche, der Marienplatz mit dem

Alten und dem Neuen Rathaus, die Peterskirche und andere
Sehenswurdigkeiten ziehen viele Touristen an.

— Konntest du mir den Kolner Dom auf dem Stadtplan zeigen?
— Na, da ist er.

— Hattest du morgen Zeit, um mir den Hamburger Fischmarkt zu
zeigen?

— Ich zeige ihn dir gern, aber das konnen wir erst ubermorgen machen,
weil er nur sonntags arbeitet.

— Was konnte man in Diisseldorf besichtigen?
— Hier konnte man die Altstadt besuchen. In der Stadt gibt es auch viele

Museen, Theater und architektonisch interessante Gebaude.

— Was mochtet ihr an diesem Wochenende machen?
— Wir mochten fur zwei Tage nach Stuttgart fahren und unbedingt die

Wilhelma besuchen.
— Die Wilhelma? Was ist das?
— Das ist ein zoologisch-botanischer Garten in Stuttgart.

* * *
— Sie wiinschen bitte!
— Wir hatten ein Zimmer mit der Aussicht auf die Innenstadt.
— Bitte sehr. Ihre Zimmernummer ist 321.

6. Seize die Verben in Klammern in Konjunktiv ein.

(Mogeri) du nicht nach Hause gehen? Es ist schon spat.
(Konnen) Sie mir sagen, wie ich zum Zwinger komme?
(Haberi) du morgen Zeit, um mit mir zur Computermesse zu gehen?
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(Konnen) du mich morgen um acht anrufen?
Ich (mogen) noch zwei Ansichtskarten kaufen.
Wir (haben) zwei Fahrkarten nach Koln hin und zuriick.
(Konnen) Sie bitte die Tiir zumachen?
(Mogen) ich Sie um noch etwas Suppe bitten?
(Mogen) ihr noch zwei Briefmarken haben?

7. Schau dir die Bilder an, lies die Sdtze und ubersetze sie.

MUNCHENS SEHENSWURDIGKEITEN

Die Peterskirche ist die alteste
Kirche Miinchens. Ihr Turm
wird Alter Peter genannt und
zahlt zu einem der Wahrzeichen
Miinchens.

Das Isartor ist das ostliche
Stadttor der historischen Altstadt
von Miinchen. Es beherbergt
das Valentin-Karlstadt-Museum.
Das Isartor trennt die historische
Altstadt von der Isarvorstadt

pinn Isap).

Die Frauenkirche gilt als
Wahrzeichen der bayerischen
Landeshauptstadt. Das Gebaude
ist 109 m lang, 40 m breit und
37 m hoch. In der Kirche konnen
gleichzeitig 20 000 Menschen
stehen.

Das Neue Rathaus am Marien-
platz ist der Sitz des Oberbiir-
germeisters, des Stadtrates und
der Hauptsitz der Stadtverwal-
tung. Der Marienplatz ist der
zentrale Platz der Miinchner
Innenstadt und Mittelpunkt der
FuBgangerzone.
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Das Alte Rathaus am Marien-
platz, bis 1874 der Sitz des Stadt-
rates, ist jetzt ein Reprasenta-
tionsgebaude (npe,a;cTaBHHii,bKHH
SYAHHOK) der Stadtverwaltung in
Munchen.

Das Hofbrduhaus ist ein welt-
beruhmter Miinchner Bierpalast.
Es war lange Zeit der Sitz der
Brauerei Hofbrdu (npn^BopHa
nHBOsapHH). Das Gebaude liegt in
der Miinchner Altstadt am Platzl.

3

i. IJ! i t.flWBt-^aw

Der Viktualienmarkt ist ein Markt
fiir Lebensmittel in der Innenstadt.
Er findet taglich statt und besteht
meistens aus festen Standen.

Das Nationaltheater am Max-
Joseph-Platz ist der Spielort der
Bayerischen Staatsoper und des
Bayerischen Staatsballetts.

Die Ludwig-Maximilians-Uni-
versitat (LMU) oder kurz Uni
Munchen ist nach ihrem Griinder
Herzog Ludwig dem Reichen und
dem Kurfiirsten Max IV. Joseph
benannt.

Die Feldherrenhalle (saji HOJI-
KOBOfliiiiB) ist eine Loggia (lies: lod-
sha) (npHTa ranepea) am siid-
lichen Ende des Odeonsplatzes in
der Maxvorstadt Miinchens. Das
ist eine FuBgangerzone, die viele
Touristen anzieht.
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8. a) Lies und merk dir.

zahlen h (zahlte, gezahlt) (zu Dat.) — 1. BBajKaTH (tcozocb
mOCb HUMCb)', 2. BBaJKaTHCa (KUMCb, HUMCb)

Kunstwissenschaftler zahlen ihn zu den bedeutendsten Malern.
Er zahlt zu den bedeutendsten Malern der Welt.

das Wahrzeichen (die -) - das Symbol
Das Brandenburger Tor ist ein Wahrzeichen Berlins.

beherbergen h (beherbergte, beherbergt) — Mara, aSepirara,
Heute beherbergt das Hohlenkloster einige Museen.

meistens — 3fle6iji&moro, HaibiacTiiiie, y 6ijibinocTi
Im Sommer fahren sie meistens ans Meer.

b) Lies und ubersetze die Sdtze.

Er zahlt zu den bedeutenden Architekten des Landes.
Man zahlte ihn zu den besten Schauspielern des 20. Jahrhunderts.
Sie fahrt zur Arbeit meistens um 8 Uhr.
Die Touristen werden meistens von der Altstadt angezogen.
Das Museum beherbergt die wertvollen Gemalde von Diirer.
Die Galerie beherbergte die Gemaldesammlung der modernen Maler.
Der Eiffelturm ist das Wahrzeichen von Paris.
Das Wahrzeichen meiner Stadt ist eine Turnuhr am Hauptplatz.
c) Fragt euch gegenseitig: Was ist das Wahrzeichen deiner Stadt / deines Dorfes?

9. Bilde neue Worter. Was bedeuten sie?

die Verwaltung
(ynpasjiiHHa)
der Rat (pa^a)

die Stadt die Bevolkerung
das Zentrum
der Einwohner
der Park

10. a) Lies und merk dir.

der Hafen
die Messe
groB
klein
alt
vor
innen

die Stadt

1. TJeaid npHKMeTHHKH i npncJiiBHHKH yTBOproioTb CTyneni nopis-
HHHHH ne sa aarajibHHM npasHjiOM.
y npHKMeTHHKiB nah (djiusbKuu) i hoch y BHiijoMy i HafiBHmoMy
CTyneHHx nopiBHHHHa lepryioxbca npHrojiocni:

nah — naher — am nachsten / der nachste
hoch — hoher — am hochsten / der hochste

2. fleaid HPHCJIIBKHKH yTsoproiOTi, CTyneni nopiBHairaa sa THM caMHM
npaBHJiOM, mo H npHKMeTHHKH, ajie B HaHBHiijOMy CTynem (Super-
lativ) MaiOTB TijibKH $opMy am ...(e)sten.

friih (pano) — friiher — am fruh(e)sten
spat (nisno) — spater — am spatesten
gern — lieber — am liebsten
viel — mehr — am meisten
wenig (MUJIO) — weniger / minder — am wenigsten / am mindesten
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b) Bilde Sdtze wie im Beispiel.

viel Einwohner haben: New York — Mexiko — Tokio
New York hat viel Einwohner, Mexiko hat mehr Einwohner und Tokio
hat am meisten Einwohner.

hoch sein: der Olympiaturm in Miinchen — der Europaturm in Frankfurt
am Main — der Fernsehturm in Berlin
nah stehen: zum Berliner Dom — zum Brandenburger Tor — zur
Museumsinsel
gut sprechen: Deutsch — Englisch — Spanisch
gern besichtigen: die Frauenkirche — das Alte Rathaus — das Isartor
wenig wissen: iiber Hamburg — iiber Miinchen — iiber Bremen

11. Erseize die ukrainischen Adjektive und Adverbien in Klammern durch ihre
deutschen Aquivalente.

Vor den Weihnachtsferien besprach Monikas Klasse die nachste Klas-
senfahrt. Einige Schiller wollten (oxone) Hamburg besuchen, die anderen
mochten (oxoniiue) nach Dresden fahren, aber die meisten Schiller woll-
ten (uauoxoHiiue) Miinchen und seine Sehenswiirdigkeiten besichtigen.
Die Schiiler wussten (MCIJIO) iiber Miinchen. Sie wollten sich (Kpa\u,e) auf
die Reise vorbereiten und suchten nach den Informationen iiber diese
Stadt. Die Kinder fanden auch (dazarno) Informationen iiber Miinchen im
Internet. Monika hat z.B. im Internet gelesen, dass sich in Miinchen
einer der (Haueuinuu) Tiirme Deutschlands.befindet — der Olympiaturm.

12. a) Lest die Dialogs zu zweit.
b) Macht dhnliche Dialoge. Gebraucht die Informationen aus der Ubung 7.

— Ich hatte gern ein Prospekt iiber die Frauenkirche von Miinchen.
— Hier bitte. Ich habe noch einige Ansichtskarten mit der Frauenkirche.

Mochten Sie welche haben?
— Nein, danke. Ich nehme nur das Prospekt.
— Bitte, es kostet 8,00 Euro.

* * *
— Konnten Sie mir bitte iiber die Feldherrenhalle erzahlen?
— Gern. Die Feldherrenhalle wurde 1841 bis 1844 vom Architekten

Friedrich von Gartner im Auftrag von Kb'nig Ludwig I. nach dem
Vorbild einer Loggia in Florenz gebaut. Sie stellt eine halboffene, von
Saulen getragene Halle dar.

Ich mochte gern an der Ludwig-Maximilians-Universitat studieren.
Was fur eine Universitat ist das?
Die LMU ist eine der groBten Universitaten Deutschlands. Hier
studieren iiber 44 000 Studenten. 657 Professorinnen und Professoren
lehren an 18 Fakultaten.
Und an welcher Fakultat mochtest du studieren?
An der Fakultat der Kulturwissenschaften, weil ich mich sehr fur
dieses Wissensgebiet interessiere.
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— Konntest du mir sagen, woher der Name Viktualienmarkt kommt?
— Das Wort Viktualienmarkt kommt vom Wort Viktualien, das

Lebensmittel bedeutet. Friiher hieB der Markt ,,griiner Markt". Die
Bezeichnung Viktualienmarkt entstand im 19. Jahrhundert, weil es
in dieser Zeit modern war, deutsche Begriffe zu lateinisieren.

— Wo befindet sich dieser Markt?
— Der Markt befindet sich in der Innenstadt von Miinchen.

13. a) Lies Monikas Brief an Oxana.

Berlin,, den, 11. April
Liebe, Oxana,,
k*Mtesckreibe<i^diruberunjere<K(Mse^akrtnA^ Wirwaren,
drei, Taqe> dort.
Am/1. Taq nackwdttaqs iwireH/MwaufderMuseumsintetwnsMundieHsUnA'
besuckten, dot Veutscke* Museum,. Dieses Museum, (offisdeUer
Veutsckes Museum, WH, Meisteruwk&tv der Natururiaettschaft
TechnUt) titndtrMidZS 000 ObjeJcten,aus fund 50 Qebieteivder Naturtvti-
sewckafteK> uitd der TeckniJk, das qrofite, tialuruwsentcka/Uiclv'tecktutcke'
Museuwvder Welt. Eswirdjahrlickin>n,ca,. 1,5MiUion£fi,Menscken,besuckt.
Wir kabe*v dort detvaoM^Mv NackmitbM wbradrt. Das umr so
Anv 2. TOM wrMutttigs MAchtetv wir einenj St&dbbuMwwi. Er
3 Stutidetv. Wir uMretv in/ der Innenstadt und besickbujtetv viele<
wiwdigk&iteiv: den, MariettfUatz, not dew, Altett, und Neuen,
die, feterskircJke'. In, der Mttte, det Platzes stetut die, MtwietiSMUe<.
Wir sckaMten, uns dcus tsM-tor, dcus SenMinger Tor, d<w KcurLstor, die,
TkeAtitvertdrcke-f die, FeletherrettkaUe,, die> AsMHJdrcke', die, Resietetuc
und das Neutionaltfieater <uv. T>MIH, buwuM&Lten, wir durck, die, Kaufituier
Strafee-. DOJS ist eine, der qrof&en, Einhiufsstrafien, Miincketu. Hier qibt
es viele, Qesckiifte,, Cafis, Theater und Kinos.
Und KMJwdttaqs woren, wir ««/ Engliscken, gwteH/. Das 1st einer der
erstetv grofiw, Landsckaftsqarten, in, Europe/. Durck- die, Htiuptverk&krS'
strafie- tsarring tit der Engtticke, Qart&n, in, einen, SiidteU, iwid ein&n,
Nordteil, qetrennt. Der Kieinkesseloker See, mit drei/qrofietv Inteln, gekort
awck, ZJAM, En^Hscken, Qarten,. Hier sind wir ndt den, Ruder- und
Tretbooten, (KamamapaH) qefakren,. Sekenswert waren, ouch, der
Ckinetische, Turn*,, der MotMptxros - eln, KundteMpel, (Kpyzjiuu xpam)
in, qriecktickefH, Stit, uttd das JapanUche' Teetiauf. tw, Teekaus nAkmen,
wir an, der tradition£Uen,jafkUtiscken, Tee-zereMwnie* teii,.
AIM, 3. Taq sind urir in, den, Hofgajrten, qeqanjex/. Das tit ein£, barock£,

kasdage,iM, f-terz£M,von,MiMickeH,. Der Hofgtwten,wwde, 1613-1617 unter
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Kurjtirstetv wn Bayers Ma^imiUMV I. tds R£MMtsaKceqaste*v im i

s Kotvzerte- start, treffetv sick, Tiuuzer and, StrafieHmetaker.
Liebe- OX.MIO/, Ldk- koffe, dots idv dir nut diesen/ InforMAtioneM/ ein/ bisscketv

qekolfuv kobe*. Nock, iwserw P(wuilienfakrt noofa Dresden, werde- Ldv

dir aMck> liber di&se- Studt sckrelbetv.

Tsckut!

b) Oxana hat aus Monikas Brief etwas iiber Miinchen erfahren. Was wei/3 sie
schon dariiber? Arbeitet in Gruppen und sprecht wie im Beispiel.

Oxana weiB, dass
Monikas Klasse eine Klassenfahrt nach Miinchen
machte.
sie dort drei Tage verbracht haben.

14. a) Lies die Dialoge und ersetze die ukrainischen Wortverbindungen in Klammern
durch ihre deutschen Aquivalente.

@$S? b) Spielt die Dialoge zu zweit.

— Moni, mochtest du mit uns in den (AmniucbKUU cad) fahren?
— Nein, ich gehe mit Susi ins (HiMeiibKiiu Myseu). Wir wollen noch ein-

mal einige Ausstellungen im Deutschen Museum besichtigen. Mich
interessiert besonders die Musikinstrumentenausstellung. Man kann
etwa 750 von den 1 800 Musikinstrumenten der Sammlung in der
Ausstellung sehen.

— Oh, wie interessant! Darf ich mit euch gehen?
— Natiirlich.
— Was kostet eine Eintrittskarte?
— Fur Kinder und Jugendliche (von 6 bis 15 Jahre), fur Schiller und

Studenten kostet sie 3,00 Euro.
— Wann gehen wir?
— Nach dem Mittagessen. Das Deutsche Museum ist taglich von 9 bis 17

Uhr geoffnet.
* * *

— Susi, ich mochte zur (MjoHxencbKa pe3udeHii,isi). WeiBt du, wie man
dorthin kommen kann?

— Mit dem Bus.
— Mit welcher Linie?
— Mit der Linie N19.

* * *

— Entschuldigung, ich suche (AsaMKipxe).
— Gehen Sie geradeaus die KreuzstraBe entlang bis zur WilhelmstraBe,

dann nach links bis zur SendlingerstraBe. Gehen Sie diese StraBe ent-
lang und etwa 100 Meter weiter sehen Sie die Asamkirche. Es ist nicht
weit vom (3endjiiH3bKa 6pama).
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— Konnten Sie mir sagen, wo sich (KumaucbKa daiuma) und
HaiiHuu dyduHOK) befinden?

— Sie sind im (AmjiiucbKuu cad).
— Und wie komme ich dorthin?
— Das 1st nicht weit von hier. Sie kb'nnen zu FuB gehen. Gehen Sie diese

StraBe immer geradeaus.

15. a) Schau dir den Stadtplan Munchens (S. 159) und die Bilder (S. 152, 153) an.
Lies den Text und zeig die Sehenswiirdigkeiten auf dem Stadtplan.
b) Welche Sehenswiirdigkeiten fehlen auf dem Stadtplan?

MUNCHEN

Miinchen ist die Landeshauptstadt und mil rund 1,3 Millionen
Einwohnern die groBte Stadt von Bayern, die drittgroBte Stadt
Deutschlands und die zwolftgroBte der Europaischen Union. Es liegt im
Alpenvorland. Die Stadt ist eines der wichtigsten Wirtschafts-, Verkehrs-
und Kulturzentren der Bundesrepublik. Miinchen ist der Verwaltungs-
sitz des Regierungsbezirks Oberbayern. Das Wappen der Stadt Miinchen
zeigt einen Monch.
Die Stadtfarben sind Schwarz und Gold.
Der Fluss in Miinchen heifit die Isar. Sie flieBt durch das Stadtgebiet
auf einer Lange von 13,7 km von Siidwest nach Nordost.
In Miinchen gibt es 25 Stadtbezirke.
Es gibt zahlreiche Sehenswiirdigkeiten im Zentrum Munchens. Eine
davon ist der Marienplatz mit dem Neuen und dem Alien Rathaus.
Wenige Schritte davon liegt die Peterskirche, die alteste Kirche der
Altstadt. Von der ehemaligen Stadtbefestigung (MicbKe yKpinjieHHH)
stammen das /sartor, das Sendlinger Tor, das Karlstor und der Lowen-
turm am Rindermarkt.
Die wichtigsten Bauten der Gotik sind der Alte Hof, das Alte Rathaus mit
seinem Tanzsaal sowie das Zeughaus (apcenaji), das heute ein Teil des
Stadtmuseums ist. Eines der Wahrzeichen der Stadt ist die nahe dem
Marienplatz gelegene gotische Frauenkirche mit ihren zwei sehenswerten
Tiirmen. Eine weitere gotische Kirche ist die Heiliggeistkirche (ijepKsa
CBHTOFO flyxy) am Viktualienmarkt. Nahe dem Sendlinger Tor liegt die
Asamkirche. Mit dem Nationaltheater nahe der Residenz entstand ein
Hauptwerk des Klassizismus.
Die Kaufinger Strafie ist eine EinkaufsstraBe Munchens. An der Ludwig-
strafie liegen die Bayerische Staatsbibliothek, die Ludwigskirche und die
Ludwig-Maximilians- Universitdt (LMU).
In der Stadt gibt es auch viele prachtige Parks: der Englische Garten, der
Hofgarten, der Alte Botanische Garten, der Schlosspark Nymphenburg,
der Olympiapark.
Miinchen ist eine bedeutende Messestadt.
Es gibt auch viele Verkehrsmittel in Miinchen. Man kann mit einem Bus,
einer StraBenbahn, mit der U-Bahn, der S-Bahn oder mit einem Taxi
fahren.
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Frauenkirche

Marienplatz

Neues Rathaus

Altes Rathaus

Viktualienmarkt

Asamkirche

Karlstor

8 Hofgarten

9 Feldherrenhalle +
Theatinerkirche

10 Residenz + National-
theater

11 Hofbrauhaus

12 Isartor

13 Sendlinger Tor

14 Odeonsplatz

16 Gartnerplatz

16 Kaufinger StraBe

17 Chinesischer Turm im
Englischen Garten

18 Universitat (LMU)



16. Lies und merk dir.

der Monch (die -e)
Die Monche haben das Hohlenkloster in Kyjiw gegriindet.

nahe — 1. 6jiH3bKHH, HeflajieKHii; 2. (Dat.) noSjinsy (nozocb)
Sie gehen im nahen Wald spazieren.
Nahe dem Marienplatz ist die gotische Marienkirche.

17. Welche Antwort ist richtig? Wdhle die passende Variante.

Was ist Miinchen?
eine Kleinstadt
eine Landeshauptstadt
eine Industriestadt

Wie viele Bezirke hat Miinchen?

Wo liegt Miinchen?

Wie heiBt der Fluss in Munchen?

Wie viele Einwohner leben in Munchen?

Wie heiBt der Hauptplatz Miinchens?

Was ist eines der Wahrzeichen Miinchens?

5
15
25

im Erzgebirge
im Alpenvorland
im Harz

die Spree
die Isar
die Elbe

1,3 Millionen
3,3 Millionen
0,3 Millionen

Annaplatz
Marienplatz
Peterplatz

die Marienkirche
die Theatinerkirche
die Frauenkirche

18. Fragt euch gegenseitig.

Wie heiBt die Landeshauptstadt von Bayern?
Wie viele Einwohner hat Munchen?
Wie viele Bezirke hat Munchen?
Wer ist auf dem Wappen Miinchens dargestellt?
Welche Sehenswiirdigkeiten gibt es im Zentrum Miinchens?
Welche Sehenswiirdigkeiten befinden sich am Marienplatz?
Welche beliebtesten Ausflugsorte der Miinchner kannst du nennen?

19. Deine Mitschuler wissen gar nichts iiber Munchen. Erzdhl ihnen moglichst viel
iiber diese Stadt. Die Ubungen 13 und 15 helfen dir.

20. Arbeitet zu zweit. Einer stellt Fragen iiber Munchen, der andere beantwortet
sie.
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21. a) Ihr mochtet nach Miinchen fahren. Ihr konnt nur zwei Sehenswiirdigkeiten
Miinchens besuchen. Welche? Besprecht das zu zweit.
b) Welche Sehenswiirdigkeiten mochtest du in Miinchen besuchen? Erzdhl deinen
Mitschiilern daruber.

Zwei Tage in Dresden
1. Monikas Familie hat in Dresden einen Stadtrundgang gemacht. Die Stadtfuhrerin

hat ihnen viel iiber Dresdens Sehenswiirdigkeiten erzdhlt. Hier ist ihre Erzahlung.
Schau dir die Bilder an, lies den Text und beachte die fett gedruckten Worter.

Mit dem Kronentor, seinen Pavilions, dem Nymphenbad stellt der Zwin-
ger ohne Zweifel eines der bedeutendsten Meisterwerke des europai-
schen Barock dar. Um all diese Pracht (icpacy) zu besichtigen, braucht
man einen Rundgang und geniigend Zeit. Der Zwinger ist nachts beson-
ders schon. Das Licht der Lampen und Scheinwerfer macht auf den
Besucher einen Eindruck.
Die Semperoper zahlt zu den wichtigsten historischen Bauwerken von
Dresden und zu den schonsten Opernhausern der Welt. Sie wurde im Stil
der italienischen Hochrenaissance gebaut. An der Fassade befinden sich
sechs Skulpturen: die Dichter Schiller und Goethe am Eingang,
Shakespeare und Sophokles auf der linken Seite, Moliere und Euripides
auf der rechten Seite.
Die Bruhlsche Terrasse, auch ,,Balkon Europas" genannt, ist das letzte
verbliebene Stuck von der Dresdener Stadtmauer.

i ' " ' "vF
m Aje&Sfe'y ja&smxtm^ H

Der Zwinger Die Semperoper

Die Bruhlsche Terrasse
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Sie wurde nach dem Grafen Heinrich von Brxihl benannt, der hier 1739—
1748 sein Palais und den privaten Lustgarten anlegte.
Das Dresdener Residenzschloss war fruher das Machtzentrum der sach-
sischen Kurfursten und Konige. Im Erdgeschoss und im ersten Stock des
Westflugels befindet sich die Ausstellung ,,Das Griine Gewolbe" («3ejiene
CKJieniHHH»), das umfangreichste Schatzkammermuseum Europas.
Eine weitere Ausstellung im Schloss ist das ,,Kupferstichkabinett". Im
Georgentor kann man die Sammlung das ,,Miinzkabinett" und weitere
Sonderausstellungen besichtigen.
Die Hofkirche ist der jungste Barockbau Dresdens und mit ihrer Flache
von fast 4 800 m2 ist sie der groBte Kirchbau Sachsens. Sie wurde vom
italienischen Architekten Gaetano Chiaveri gebaut. Die Balustraden und
Nischen der Hofkirche schmucken 78 Steinfiguren, die Apostel, Heilige
und Kirchenfiirsten darstellen.
Das Johanneum ist eines der schonsten und prachtvollsten
Renaissancegebaude. Es wurde als Pferdestall und Wagenremise (KapeT-
HHH capaii) genutzt, spater war hier die Gemaldegalerie. Nach dem
Umbau und Gestaltung einer klassizistischen Fassade 1876 wurde es
nach dem damaligen sachsischen Konig Johann ,,Johanneum" benannt.
Heute ist das Verkehrsmuseum im Johanneum.
Der Stallhof wird vom Schloss, von dem mit 22 toskanischen Saulen
geschmiickten Langen Gang und dem Johanneum begrenzt. Im 16.
Jahrhundert war hier der Schauplatz fur Ritterturniere und gilt heute
als der alteste Turnierplatz der Welt. Auch heute finden im Stallhof noch
manchmal Ritterturniere, Theaterveranstaltungen und jedes Jahr in der
Vorweihnachtszeit ein mittelalterlicher Weihnachtsmarkt statt.

-•
- •*

Das Dresdener Residenzschloss Die Hofkirche

Das Johanneum Der Stallhof
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Die Frauenkirche Das Schloss Pillnitz

Das Albertinum ist ein Museum an der Briihlschen Terrasse. Hier
befinden sich die Ausstellungen der Gemaldegalerie ,,Neue Meister", auch
die Skulpturen- und Antikensammlung. Fruher befand sich das
Zeughaus an dieser Stelle.
Der Grofie Garten ist ein rechteckiger, 155 Hektar groBer Park in der
Mitte Dresdens. Er wird von 3 Langs- und einer Querachse durchschnit-
ten1, ist zum Teil planmaBig bepflanzt, mit groBen Rasenflachen.
An anderen Stellen ist er einem kleinen Wald ahnlich. Die mittlere
Langsaehse ist asphaltiert und ladt nicht nur zum Spazieren, sondern
auch zum Skaten ein. In der Mitte des GroBen Gartens steht das ehema-
lige konigliche Palais im barocken Stil. Es wird von 8 Pavilions umgeben.
Die Frauenkirche ist ohne Zweifel das bekannteste Wahrzeichen von
Dresden. Die Hohe der Frauenkirche betragt 95 Meter bis zur Spitze des
Kreuzes. Ihr Name stammt von ,,Frau" — der Mutter Gottes. Die von
1726—1734 unter der Leitung von George Bahr erbaute Frauenkirche gilt
als der bedeutendste barocke protestantische Kirchbau in Deutschland. Die
machtige Sandsteinkuppel der Frauenkirche ist die groBte Steinkuppel
nordlich der Alpen.
Der Reiz von Schloss Pillnitz liegt in seinem chinesischen Baustil.

1 Er wird von 3 Langs- und einer Querachse durchschnitten. — Bin
nepeiHHaeTBCH TpbOMa noflOBjKHiMH i Oflnieio nonepe^Hoio Biccro.
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An den mittleren Schlossteil fiigt sich (npueflHyeTBca) das Wasserpalais
auf der einen Seite und das Bergpalais auf der anderen Seite an. Das
Vorbild fur diese dreiteiligen Pavillongruppen ist China.

2. a) Lies und merk dir.

der Eindruck (die Eindriicke) — BpajKeiraa
Ich habe den Eindruck, dass sie mich nicht hort.

einen Eindruck machen (auf Akk.) — cnpasjiaTH BpaHceiraa (na
Kozocb), spaacaTH (nozocb)

Diese Kunstausstellung hat auf mich einen groBen Eindruck
gemacht.

das Palais (lies: pale) (die -) = der Palast, das Schloss
Das Palais ist ein kleines Schloss.

anlegen h (legte an, angelegt) — saKJia^aTH (iu,ocb)
In unserem Stadtbezirk wurde ein neuer Park angelegt.

umfangreich — sejiHKHH, 6araTHH
Mein Freund hat eine umfangreiche Briefmarkensammlung.

begrenzen h (begrenzte, begrenzt) — o6Me>KyBaTH
Der Platz wird von einigen groBen Gebauden begrenzt.

der Reiz (die -e) — HapisnicTB, npHBaSjiHsicTt
Im Herbst hat der Wald einen besonderen Reiz.

machtig — MoryTHiii
Der Sturm sturzte (nosajiHB) den mdchtigen Baum um.

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

die Krone, der Pavilion, die Nymphe, die Lampe, die Residenz, der Archi-
tekt, die Balustrade, die Nische, das Turnier, die Terrasse, die Fassade,
der Palast

c) Lies diese Worter und analysiere sie. Was bedeuten sie?

die Stadt + die Mauer = die Stadtmauer
der Meister + das Werk (Tsip) = das Meisterwerk
der Hof + die Kirche = die Hofkirche
die Schatzkammer (cKapSmma) + das Museum = das Schatz-
kammermuseum
das Kupfer (Miflb) + der Stich (rpasiopa) + das Kabinett (KOJieicuia) =
das Kupferstichkabinett
die Miinze (MoneTa) + das Kabinett (KOJieKuia) = das Mxinzkabinett

3. Lest die Dialoge zu zweit.

— Entschuldigung, wo ist hier die Dreikonigskirche?
— Die Dreikonigskirche befindet sich im Stadtteil Innere Neustadt an

der HauptstraBe.
— Wie hoch ist der Turm dieser Kirche?
— 87,5 m.
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Warum nennt man die HauptstraBe Dresdens die Neustadter
Flaniermeile?
Die HauptstraBe entstand mit dem Aufbau der ,,Neuen Konigstadt",
kurz Neustadt und wurde zum Zentrum der Neustadt als PrachtstraBe
und Flaniermeile (nporyjiHHKOsa MHJIH).
Wie lang ist sie?
Sie ist 540 m lang und ist mit Linden bepflanzt.

Was fur ein schones Gebaude ist das?
Oh, das ist das ,,Kiigelgenhaus". Es wurde zwischen 1765 und 1770
im Stil des Rokoko errichtet.
Wer wohnte in diesem Haus?
In diesem Haus wohnte die Familie des Malers Gerhard von Kugelgen
(1772—1820). Heute befindet sich hier das Museum zur Dresdner
Friihromantik.

Fiir wen ist dieses Denkmal da?
Fiir den sachsischen Kurfursten und den polnischen Konig August den
Starken. Man nennt es der ,,Goldene Reiter". Dieses Denkmal wurde
zu einem Wahrzeichen der Stadt.
Ach so!

Was befindet sich in diesem schonen Gebaude?
Das ist das Landhaus. Hier war friiher der Sitz des bayerischen
Landtags. Und heute befindet sich die Hauptstelle des Stadtmuseums
in diesem Gebaude.

Wir wollen heute eine Dampferfahrt auf der Elbe mit der WeiBen
Flotte machen. Kommst du mit?
Ja, gerne. Was ist das die Weifie Flotte?
Das ist die alteste und groBte Raddampfer-Flotte der Welt. Heute heiBt
sie die Sachsische Dampfschifffahrt.

Entschuldigung, was ist denn dort an der Wand?
Das ist die bekannteste Dresdner Sehenswiirdigkeit — der ,,Fiirsten-
zug". Er ist 102 Meter lang.
Und wer ist da dargestellt?
In 35 Figuren sind die Fiirsten und Konige des sachsischen
Herrscherhauses Wettin sowie Vertreter des sachsischen Bildungs-
biirgertums dargestellt.
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4. a) Schau dir den Stadtplan
Dresdens an, lies die Namen der
Sehenswiirdigkeiten und zeig sie
auf dem Plan.

1 Dreikonigskirche

2 Kiigelgenhaus

3 Neustadter Flaniermeile

4 Goldener Reiter

5 Semperoper

6 Zwinger

7 Residenzschloss

8 Ehemalige Hofkirche

9 Furstenzug

10 Briihlsche Terrasse

11 WeiBe Flotte

12 Kammertor

13 Frauenkirche

14 Briihlscher Garten — Ein-
gang

15 Albertinum

16 Landhaus



b) Beschreib den Mitschiilern mit Hilfe dieses Stadtplans die Route der Familie
Krause wdhrend des Stadtrundgangs. Gebrauch die Verben: gehen, bummeln,
besuchen, besichtigen, sich anschauen, sich ansehen, sich interessieren
fiir, erzahlen, zeigen, sich befinden, fotografieren, ... . Beginne so:

Monikas Familie hat einen Stadtrundgang gemacht. Hier ist ihre Route.
Sie begann an der Dreikonigskirche und fuhrte zu ... . Dann ...

c) Arbeitet in Gruppen. Jeder zeigt auf dem Stadtplan eine Sehenswiirdigkeit und
erzdhlt den Mitschiilern daruber. Beginnt so:

Die Familie Krause hat wahrend des Stadtrundgangs die Dreikonigs-
kirche besichtigt. Die Dreikonigskirche befindet sich in der Dresdener
Neustadt an der HauptstraBe. Sie hat einen 87,5 m hohen Turm. Die
Kirche ist sehr schon.

5. a) Monikas Familie besuchte das Albertinum in Dresden. Hier ist der Prospekt
des Albertinums. Lies und iibersetze ihn.

ALBERTINUM

Skulpturensammlung

Offnungszeiten:

Gemaldegalerie ,,Neue Meister"
Skulpturensammlung

Tdglich 10.00—18.00 Uhr.
Dienstags geschlossen

Eintritt:

Erwachsene: 10 €
Kinder: 5 €

Das Albertinum am Ort des ehe-
maligen Zeughauses (apcenaji) in
Dresden ist ein Museumsgebaude.
Es befindet sich am ostlichen Ende
der Briihlschen Terrasse und beher-
bergt die Galerie Neue Meister und
die Skulpturensammlung der Staat-
lichen Kunstsammlungen Dresden.
Der Name Albertinum kommt vom
Namen des Konigs Albert I. von
Sachsen.
Das Albertinum wurde zwischen
1884 und 1887 nach Entwiirfen Carl
Adolf Canzlers erbaut. Dabei wur-
den auch Bauteile des Zeughauses
verwendet. Ab 1889 diente das
Albertinum als Skulpturenmuseum.
Im Zweiten Weltkrieg wurde das
Albertinum zerstort und bis 1953
wiederaufgebaut. Seitdem beher-
bergte es wesentliche Teile der
Staatlichen Kunstsammlungen
Dresden: die Skulpturensammlung,
das Griine Gewolbe, das Miinz-
kabinett sowie die Galerie Neue
Meister.
Das Griine Gewolbe, die Mittelalter-
Abteilung der Skulpturensammlung
und das Miinzkabinett befinden sich
seit dem 8. September 2004 im
Dresdner Residenzschloss.
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b) Du mochtest das Albertinum besuchen und mehr daruber erfahren. Spielt zu
zweit die Szene an der Information. Der Prospekt hilft euch dabei.

— Entschuldigung, wo befindet sich das Albertinum?

— Nach wem wurde das Museum benannt?

— Wer hat es gebaut?

— Wann kann man das Albertinum besuchen?

— Was gibt es Interessantes im Museum?

— Welche Sammlungen beherbergt es?

— Was kostet eine Eintrittskarte?

6. a) Lies Monikas Brief und ubersetze ihn. Nimm ein Worterbuch zu Hilfe.

Koln, den 23. Apr it
Liebe OXAKA/,
unsere PaArt KAck/ Dresden tit sckon zu/ Ends,. Qestern, sind wir
HAuse gekonunen. DM Wockenende in Dresden war super! Am,
uMckten wir einen St&dtrundgAng. DAS warfAntasttick/! Und CUM, SonnttM
gingen wir zuerst ins Atbertinuw/. DAS AlbertinuM, bekerberate-friiker die-
SkulpturensammUMM, dtu Griine- QewoLbe-, das Munzkabinett und die-
(jederie- Neu& Metiter. Jetz£ sind- das Cjrune- (jewotbe-, die- Mitteltdter-
Abtettung der SkulpiurensMumluna und das Munzhibin&tt im/ Dresdner
Residens&ckloss. In/ der SladfitwensaJWMdunq sckcudzn, wir uns griecki-
sake- und romticke- Skulpturen nn. tn, der (jtderie- Neue- Meifter wuwkten
viele- (jemMde- einengro&en Eindruch aufwdcks.
DtuingiHgen wir in* Residenzsckloss, wtil wir deus Qrune- Qewtlbe- beficktv-

gen wvllten. DM Qrune- Cjetvdlbe- tit die- ktitorticke- Museum^sMMtdung der
ekerntdigen SckatzhuKuwr der Wettiner fursten von, der Itenatistince- bti
zuw, KtcusitdsMMS. Der Home- der umftuiqreicktten SaMwdung Euro/ms
kouuut von den tuMackitqrunen Siiulen im> Pretiosenstud<.
Das Qrune- Qewt/Uye-gekort zu/ den SteudUcken KunstsAmudungen Dresden.
Hier wird die SaMwdunq IMV fititorticken Qrunen (jewolbe- und im, Neuen
Qrunen (jewotbe- AusgesteUt. Sie- befinden sick/ UM/ Westteil des Dresdner
Residenszscklosses. MirkAtder Besucksderbeidengro&enMuseensekrgefvdLen.
Qibt es in Kyjiw-Auck/ tnele- Museen? Sckreib ndr.
Tsckus!
Deine- Monika/
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b) Fragt euch gegenseitig.

Warm ist Monikas Familie nach Koln zuriickgekehrt?
Wann machte die Familie Krause den Stadtrundgang durch Dresden?
Wie war der Stadtrundgang?
Wann ging die Familie ins Albertinum?
Welche Museen gibt es im Albertinum?
Was schaute sich Monikas Familie im Albertinum an?
Was zeigt man in der Galerie Neue Meister?
Wo befindet sich das Grune Gewolbe?
Was schaute sich Monikas Familie im Dresdner Residenzschloss an?
Hat Monika der Besuch der beiden Museen gefallen?

7. Erzdhl deinen Mitschulern: ,,Monikas Familie besucht Museen in Dresden".

8. Wie war das Wochenende der Familie Krause in Dresden? Erzdhl deinen
Mitschulern daruber nach den Punkten:

Der Stadtrundgang
Das Albertinum
Das Dresdner Residenzschloss

Wiederholung

1. Zeig auf der Karte (S. 142) die deutschen Bundesldnder und nenne ihre Haupt-
stddte.

2. Welche deutschen Grofistddte kennst du? Erzdhl deinem Banknachbar.

3. Arbeitet zu drift. Einer stellt Fragen auf Ukrainisch, der andere iibersetzt sie,
der dritte beantwortet sie.

TH MOJKeni nassaTH sci 4>e/i;epajibHi sewuii
Hid CTOJIHD;! (JeflepajibHHx aeivtejib TH snaem?
y HKIH aeMJii i B flKOMy MicTi JKHBC CIM'H MoHiKH Kpayse?

TH in,ocb npo KejibH?
BH3Ha*raa naM'aTKa e oflHHM is CHMBOJiis MICTE MiOHxena?
BejiHKe MICTO HiMe^quHH nofloSaeTbCH To6i

4. Du hast das Albertinum in Dresden besucht. Was kannst du deinen Mitschulern
daruber erzdhlen?

5. a) Lies den Text. Nimm ein Worterbuch zu Hilfe.

LEBEN IM MITTELALTERLICHEN HAMBURG

Ende des 14. Jahrhunderts lebten und arbeiteten rund 14 000 Einwohner
in Hamburg. Das mittelalterliche Hamburg war sehr schmutzig. In den
engen Gassen lebten die Menschen unter unglaublichen Bedingungen: Es
gab noch keine Miillabfuhr oder Abwasserleitungen, jeder warf seinen
Mull einfach auf die StraCe oder in die Fleete (cyflHonjiasHi KanajiH sce-
peflHHi MiCTa). Die wenigsten StraBen waren gepflastert, die anderen
bestanden nur aus festgetretener Erde, so dass sie bei Regen zu
Schlammflusschen wurden.

169



Nikolaifleet in Hamburg

geviertel (dort lebten die Menschen im 19.
Jahrhundert nicht viel besser als im Mittelalter)
mit frischem Wasser, wurde allerdings von den
Gassenjungs geargert. Wenn er mit den schweren
Wassereimern durch die StraBen ging, riefen die
Kinder: ,,Hummel, Hummel!" und er antwortete
verargert ,,Mors, Mors!". Im Rademachergang
kann man sich auch heute den Hummelbrunnen
ansehen (aus dem Jahre 1938).
Die StraBennamen wiesen haufig darauf bin, wer
in der StraBe zu finden war, z. B. die Backer in der
BackerstraBe oder die Fischer in der Fischertwiete
(pn6ari;fcKHH nposyjioK). Wohnen und Arbeiten war
nicht getrennt. Es wurde vom Fenster aus, auf den
ausgestellten Fensterladen verkauft, in der dahin-
terliegenden Wohnung gewohnt.

b) Stellt euch gegenseitig 10 Fragen zum Text.

6. Sprich zu einetn der folgenden Themen.

Deutsche Bundeslander
Eine deutsche GroBstadt
Das Wahrzeichen einer Stadt

Auch Leitungswasser gab es noch
nicht. Wassertrager brachten frisches
Wasser in die Stadt, um es zu
verkaufen. Aber wurde dieses knapp,
so tranken viele das schmutzige
Wasser aus den Fleeten. Kein
Wunder also, dass viele Krankheiten
(z. B. die Pest) ausbrachen und die
Hamburger meist nur um die dreiBig
Jahre alt wurden.
Uber einen Hamburger Wassertrager
kursiert folgende Geschichte: Er hieB
Johann Wilhelm Bentz (1787—1854)
und versorgte die Menschen im Gan-



GRAMMATIKUBERSICHT
DER ARTIKEL

Der bestimmte Artikel

Kasus

Norn.
Gen.
Dat.
Akk.

Singular
Mask.

der
des
dem
den

Fern.

die
der
der
die

Neut.

das
des
dem
das

Plural

die
der
den
die

Der unbestimmte Artikel

Kasus

Nom.
Gen.
Dat.
Akk.

Singular
Mask.

ein
eines
einem
einen

Fern.

eine
einer
einer
eine

Neut.

ein
eines
einem
ein

Plural

—

DAS SUBSTAN1W
DIE PLURALBILDUNG DER SUBSTANTIVE

Typ la
Typ Ib
Typ 2a
Typ 2b

TypSa
Typ 3b

Typ4a
Typ4b

Typ 5

-e
-e mit Umlaut
ohne Endung
ohne Endung
mit Umlaut
-er
-er mit Umlaut

-en
-n

-s

Arme, Tage, Schiffe, Meere, Wege
Hande, Arzte, Baume, Kopfe, Sohne
Lehrer, Schiller, Onkel, Felsen, Orden
Garten, Briider, Mantel, Apfel, Mutter

Kinder, Bilder, Kleider, Lieder, Bretter
Rader, Biicher, Facher, Dacher, Volker

Betten, Herren, Bahnen, Helden, Hemden
Tafeln, Hasen, Damen, Schulen, Nachbarn

Parks, Autos, Studios, Hotels, Kinos

DER PLURAL DER FREMDWORTER

Typ 1

Typ 2

Typ 3

Typ 4

Typ 5

-a wird zu -ata oder
-ate

-o wird zu -i

-as wird zu -anten

-ien bei lateinischen
Wortern

ohne Endung

Schemata (auch Schemas), Kommata (auch
Kommas), Klimate (auch Klimas)

Celli (auch Cellos), Cembali (auch Cembalos)

Atlanten (auch Atlasse)

Mineralien, Numeralien, Prinzipien

Kasus

DIE DEKLINATION DES SUBSTANTIVS
Die starke Deklination

Kasus

Nom.
Gen.
Dat.
Akk.

Singular

Maskulinum
der Bruder
des Bruders
dem Bruder
den Bruder

der Satz
des Satzes
dem Satz
den Satz

Neutrum
das Auto
des Autos
dem Auto
das Auto

das Gras
des Grases
dem Gras
das Gras
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ma6ji.

Kasus

Nom.
Gen.
Dat.
Akk.

Plural

die Briider
der Bruder
den Briidern
die Bruder

die Satze
der Satze
den Satzen
die Satze

die Autos
der Autos
den Autos
die Autos

die Graser
der Graser
den Grasern
die Graser

Die schwache Deklination

Kasus

Nom.
Gen.
Dat.
Akk.

Maskulinum

Singular

der Junge
des Jungen
dem Jungen
den Jungen

der Bar
des Baren
dem Baren
den Baren

Plural

die Jungen
der Jungen
den Jungen
die Jungen

die Baren
der Baren
den Baren
die Baren

Die weibliche Deklination

Kasus

Nom.
Gen.
Dat.
Akk.

Femininum

Singular

die Frau
der Frau
der Frau
die Frau

die
der
der
die

Hand
Hand
Hand
Hand

Plural

die Frauen
der Frauen
den Frauen
die Frauen

die
der
den
die

Hande
Hande
Handen
Hande

DAS ADJEKTIV
DIE DEKLINATION DER ADJEKTIVE

Die schwache Deklination
(nach dem bestimmten Artikel, nach den Pronomen derjenige,

derselbe, dieser, jener, jeder, solcher, welcher, nach den Wortern alle,
beide, sdmtliche)

Kasus

Nom.
Gen.
Dat.
Akk.

Kasus

Nom.
Gen.
Dat.
Akk.

Singular
Maskulinum

der grofie Erfolg
des groBen Erfolgs
dem groBen Erfolg
den groBen Erfolg

Neutrum

das groBe Auto
des groBen Autos
dem groBen Auto
das groBe Auto

Femininum

die groBe Sorge
der groBen Sorge
der groBen Sorge
die groBe Sorge

Plural

die groBen Erfolge
der groBen Erfolge
den groBen Erfolgen
die groBen Erfolge

die groBen Autos
der groBen Autos
den groBen Autos
die groBen Autos

die groBen Sorgen
der groBen Sorgen
den groBen Sorgen
die groBen Sorgen
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Die starke Deklination
(nach dem Nullartikel und nach dessen, deren, andere, derartige, etliche,

mehrere, viele, wenige, einige)

Kasus

Norn.
Gen.
Dat.
Akk.

Kasus

Nom.
Gen.
Dat.
Akk.

Singular

Maskulinum

blauer Staff
blauen Stoffes
blauem Stoff
blauen Stoff

Neutrum

hartes Eisen
harten Eisens
hartem Eisen
hartes Eisen

Femininum

warme Suppe
warmer Suppe
warmer Suppe
warme Suppe

Plural

blaue Stoffe
blauer Stoffe
blauen Stoffen
blaue Stoffe

harte Eisen
harter Eisen
harten Eisen
harte Eisen

warme Suppen
warmer Suppen
warmen Suppen
warme Suppen

Die gemischte Deklination
(nach dem unbestimmten Artikel, den Possessivpronomen

und dem Indefinitpronomen keiri)

Kasus

Nom.
Gen.
Dat.
Akk.

Kasus

Nom.
Gen.
Dat.
Akk.

Singular

Maskulinum

ein alter Tisch
eines alten Tisches
einem alten Tisch
einen alten Tisch

Neutrum

ein altes Sofa
eines alten Sofas
einem alten Sofa
ein altes Sofa

Femininum

eine alte Lampe
einer alten Lampe
einer alten Lampe
eine alte Lampe

Plural

meine alten Tische
meiner alten Tische
meinen alten Tischen
meine alten Tische

meine alten Sofas
meiner alten Sofas
meinen alten Sofas
meine alten Sofas

meine alten Lampen
meiner alten Lampen
meinen alten Lampen
meine alten Lampen

DIE STEIGERUNGSSTUFEN DER ADJEKTIVE

(CTYIIEHI nOPIBHHHHH IIPHKMETHHKIB)

Positiv
(Ocuoeua (popMa)

schon
schnell
alt
dunkel
teuer
gut
hoch
nah

Komparativ
(Buw,uu cmyniHb)

schoner
schneller
alter
dunkler
teu(e)rer
besser
hoher
naher

Superlativ
(Haueuu4uu cmyninb)

am schonsten, der schonste
am schnellsten, der schnellste
am altesten, der alteste
am dunkelsten, der dunkelste
am teuersten, der teuerste
am besten, der beste
am hochsten, der hochste
am nachsten, der nachste
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DAS ADVERB (nPHCJIIBHHK)
PRONOMINALADVERBIEN

(3AHMEHHHKOBIIIPHCJIIBHHKH)

an
auf
aus
bei
durch
fiir
gegen
inwo(r)

da(r) mit
nach
iiber
uni
unter
von
vor
zu

DIE STEIGERUNGSSTUFEN DER ADVERBIEN
(CTYIIEHI nOPIBHHHHH nPHCJIIBHHKIB)

Positiv

bald
gern
oft
haufig
viel
wenig
gut
wohl

Komparativ

eher
lieber
ofter
haufiger
mehr
weniger / minder
besser
besser / wohler

Superlativ

am ehesten
am liebsten
am oftesten
am haufigsten
am meisten
am wenigsten / am mindesten
am besten
am besten / am wohlsten

DAS PRONOMEN
DIE DEKLINATION DER PRONOMEN

Personalpronomen (OcoSoBi

Jff-tn-t l ft

Norn.
Gen.
Dat.
Akk.

Singular

1. Pers.

ich
meiner
mir
mich

2. Pers.

du
deiner
dir
dich

3. Pers.

er
seiner
ihm
ihn

sie
ihrer
ihr
sie

es
seiner
ihm
es

Plural

1. Pers.

wir
unser
uns
uns

2. Pers.

ihr
euer
euch
euch

3. Pers.

sie
ihrer
ihnen
sie
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Possessivpronomen

Kasus

Norn.
Gen.
Dat.
Akk.

Kasus

Norn.
Gen.
Dat.
Akk.

Singular

Maskulinum

mein Freund
meines Freundes
meinem Freund
meinen Freund

Femininum

deine Klasse
deiner Klasse
deiner Klasse
deine Klasse

Neutrum

sein Heft
seines Heftes
seinem Heft
sein Heft

Plural

meine Freunde
meiner Freunde
meinen Freunden
meine Freunde

deine Klassen
deiner Klassen
deinen Klassen
deine Klassen

seine Hefte
seiner Hefte
seinen Heften
seine Hefte

Demonstrativpronomen (BKaaium

Kasus

Nom.
Gen.
Dat.
Akk.

Kasus

Nom.
Gen.
Dat.
Akk.

Singular

Maskulinum

dieser Garten
dieses Gartens
diesem Garten
diesen Garten

Femininum

diese Frau
dieser Frau
dieser Frau
diese Frau

Neutrum

dieses Buch
dieses Buches
diesem Buch
dieses Buch

Plural

diese Garten
dieser Garten
diesen Garten
diese Garten

diese Frauen
dieser Frauen
diesen Frauen
diese Frauen

diese Biicher
dieser Biicher
diesen Buchern
diese Biicher

Interrogativpronomen

Nom.
Gen.
Dat.
Akk.

wer?
wessen?
wem?
wen?

was?
wessen?
—
was?

Nom.
Gen.
Dat.
Akk.

Singular

Maskulinum

welcher
welches
welchem
welchen

Femininum

welche
welcher
welcher
welche

Neutrum

welches
welches
welchem
welches

Phirnl

welche
welcher
welchen
welche
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Relativpronomen

Kasus

Nom.
Gen.
Dat.
Akk.

Singular

Maskulinum

der, welcher
dessen

dem, welchem
den, welchen

Femininum

die, welche
deren

der, welcher
die, welche

Neutrum

das, welches
dessen

dem, welchem
das, welches

Plural

die, welche
deren

denen, welchen
die, welche

Indefinitpronomen

Kasus

Nom.
Gen.
Dat.
Akk.

Singular

Maskulinum

jeder
jedes
jedern
jeden

Femininum

jede
jeder
jeder
jede

Neutrum

jedes
jedes
jedem
jedes

Plural

—

Kasus

Nom.
Gen.
Dat.
Akk.

Plural

alle
aller
alien
alle

einige
einiger
eimgen
einige

viele
vieler
vielen
viele

Nom.
Gen.
Dat.
Akk.

Singular

Maskulinum

kein
keines
keinem
keinen

Femininum

keine
keiner
keiner
keine

Neutrum

kein
keines
keinem
kein

Phirnl

keine
keiner
keinen
keine

DAS NUMERALE (HHCJIIBHHK)

Die Kardinalzahlen
(KijIBKlCHl IHeJliBHHKll)

Die Ordinalzahlen
i IHCJliBHHKH)

1 — ein(s)
2 — zwei
3 — drei
4 — vier
5 — funf
6 — sechs
7 — sieben
8 — acht

der/die/das erste
der/die/das zweite
der/die/das dritte
der/die/das vierte
der/die/das funfte
der/die/das sechste
der/die/das siebente /siebte
der/die/das achte
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ma6ji.

Die Kardinalzahlen
(KijIbKiCHi HHCJHBHHKH)

9 — neun
10 — zehn
11 — elf
12 — zwolf

13 — dreizehn
14 — vierzehn
15 — funfzehn
16 — sechzehn
17 — siebzehn
18 — achtzehn
19 — neunzehn

20 — zwanzig
30 — dreiBig
40 — vierzig
50 — fiinfzig
60 — sechzig
70 — siebzig
80 — achtzig
90 — neunzig

100 — (ein)hundert
200 — zweihundert
300 — dreihundert

900 — neunhundert
1 000 — (ein)tausend
2 000 — zweitausend
3 000 — dreitausend

9 000 — neuntausend
1 000 000 — eine Million

Die Ordinalzahlen
(HopjiaKOBi HHCJIIBHHKH)

der/die/das neunte
der/die/das zehnte
der/die/das elfte
der/die/das zwolfte

der/die/das dreizehnte
der/die/das vierzehnte
der/die/das funfzehnte
der/die/das sechzehnte
der/die/das siebzehnte
der/die/das achtzehnte
der/die/das neunzehnte

der/die/das zwanzigste
der/die/das dreiBigste
der/die/das vierzigste
der/die/das fiinfzigste
der/die/das sechzigste
der/die/das siebzigste
der/die/das achtzigste
der/die/das neunzigste

der/die/das (ein)hundertste
der/die/das zweihundertste
der/die/das dreihundertste

der/die/das neunhundertste
der/die/das (ein)tausendste
der/die/das zweitausendste
der/die/das dreitausendste

der/die/das neuntausendste
der/die/das millionste

Der miindliche Gebrauch der Kardinalzahlen

Uhrzeiten

7.00 — sieben Uhr
17.30 — siebzehn Uhr dreiBig oder halb sechs
19.40 — neunzehn Uhr vierzig oder zwanzig (Minuten) vor acht

Angaben in € (Euro)

€ 400 — vierhundert Euro
€ 34,90 — vierunddreiBig Euro neunzig
€ 0,75 — fiinfundsiebzig Cent
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Temperaturen

14° C — vierzehn Grad (Celsius)
0° C — null Grad
13°— — dreizehn Grad minus
7° + — sieben Grad plus
23,6° C — dreiundzwanzig Komma sechs Grad

Rechenarten

2 + 2 = 4 — zwei plus / und zwei ist (gleich) vier
10 — 6 = 4 — zehn minus / weniger sechs ist (gleich) vier
3 x 3 = 9 — drei mal drei ist (gleich) neun
15 : 3 = 5 — funfzehn dividiert / geteilt durch drei ist (gleich) fiinf

Jahreszahlen

im Jahr(e) 24 v. Chr. — vierundzwanzig vor Christus
im Jahr(e) 1027 n. Chr. — (ein)tausendsiebenundzwanzig nach
1999 — neunzehnhundertneunundneunzig
2009 — zweitausendneun

Christus

DIE PRAPOSITION (IIPHHMEHHHK)
Die Prapositionen mit Genitiv

auBerhalb

innerhalb

wahrend

unweit

wegen

trotz

noaa, aa, aa MeacaMH
ne nifl ^ac

npoTSTOM (neenozo nacy)
y MCJKax

nifl *iac, npoTaroM

ne/jajieKO (eid nozocb),
no6jiH3y (noeocb)

^epes, BnacJiiflOK
sapa^H

HesBajKaiOHH (na mocb)
scynepe1! (nOMycb)

auBerhalb der Stadt
auBerhalb der Offnungszeiten

innerhalb einer Stunde
innerhalb der Stadt

wahrend der Ferien
wahrend des Regens

unweit des Parks

wegen einer Verletzung
wegen der Kinder

trotz des Regens
trotz des Befehls

Die Prapositionen mit Dativ

aus

auCer

bei

3

KpiM, 3a BHHHTKOM
nosa, sa MeacaiviH

nifl
y, B
nifl qac

aus dem Auto
aus Italien
aus Plastik

auBer meinem Freund
auBer der Schule

bei Diisseldorf
bei den Freunden
beim Lernen
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nach

seit

von

mit

zu

ab

y, B, flo, na

nicua
3a, SrlflHO (3 HUMCb)

3, sifl (xKozocb vacy)

3 (xKoeocb nyHKmy)
Bifl (KOZOCb)
BKasye HO. aemopcmeo
3 (fiKOZOCb nacy)
ejcasye Ha Hajiejtcmcmb
npo

3, pasoM 3
etcasye HO, cnoci6 BUKO-
HaHHH

y, B
enasye na snapsidda, dii

flo, na, y, B
etcasye HO, npusnaneHHSi
SKasye na Memy
3 (siKoeocb nacy)

3, Bifl

nach Frankreich, nach dem
Kaukasus
nach der Arbeit
nach dem Alphabet

seit Ostern
seit dem 25. Oktober

vom Flughafen
von meinem Bruder
von Schewtschenko
von Mittwoch (an)
die StraBen von Kyjiw
von den Kindern sprechen

mit seinen Eltern
mit dem Bus

mit 20 Jahren
mit einem Pinsel

zum Arzt
zum Geburtstag
zur Untersuchung
ab 12 Jahren
ab dem 1. Juni
ab Berlin

Die Prapositionen mit Akkusativ

bis

entlang

fur

gegen

ohne

um

wider

flo (neenozo Micii,si)
#0 (neenozo nacy)

ySflOBJK

fljia
na (siKuucb nac)
3a, sapaflH
3&, saivricTb

flo, y Hanpaivii (do nozocb)
6jiH3bKO (npo nac)
npOTH
nOpiBHHHO (3 KUMCb)

Bcynepe^:

6es

HaBKOJIO
o (npo nac)
na
na (npu nopieHUHHi)
sa
npoTH, Bcynepen

bis Munchen
bis Montag

die LandstraBe entlang

fur die Mutter
fur eine Woche
fur den Frieden
fur zwei arbeiten

gegen das Tor
gegen 10 Uhr
gegen den Krieg
Gegen sie bin ich klein.
gegen meinen Willen

ohne Mantel
ohne ihre Familie

um die Stadt
um 6 Uhr
um 15%
um ein Jahr alter
um die Ecke
wider Willen
wider Erwarten
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IJpodoexeHHsi

durch qepea, Kpiat

no
aasflaKH, qepes, sa flono-
Moroio, no

durch die Wiiste
durch das Haupttor
durch die StraBe
durch das Fernsehen
durch eine neue Methode

Die Prapositionen mit Dativ oder Akkusativ

Proposition

an (HE, B, AO)

auf (HE)

hinter (sa, nosa^y)

in (B, y)

neben (6ina, nopyi)

iiber (nafl, no, nepes)

unter (ni«, cepe«)

vor (nepefl)

zwischen (ivdac)

Akkusativ (wohin?)

an die Mauer

auf meinen Tisch

hinter das Haus

in den Schrank

neben das Bett

iiber den Esstisch

unter das Blatt

vor das Fenster

zwischen die Tiir und
das Fenster

Dativ (wo?)

an der Mauer

auf meinem Tisch

hinter dem Haus

in dem Schrank

neben dem Bett

iiber dem Esstisch

unter dem Blatt

vor dem Fenster

zwischen der Tiir und
dem Fenster

DIE

DAS VERB

GRUNDFORMEN DER VERBEN

I n f i n i t i v

P r a t e r i t u m

P a r t i z i p II

fragen

fragte

gefragt

gehen

ging

gegangen

Die untrennbaren (HeBi^oKpeMjnoBam) Prafixe der Verben

Prdfix Einfaches Verb Abgeleitetes Verb

be-
ge-
er-
ver-
zer-
ent-
emp-
miss-

kommen
horen
zahlen (JII^IHTH)
stehen (cxoaTH)
storen i'
decken (

fangen (JIOBHTH)
trauen

bekommen
gehoren i
erzahlen
verstehen (posyMira)
zerstoren
entdecken (
empfangen
misstrauen (ne
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Die trennbaren i) Prafixe der Verben

Prafix

an-
auf-
aus-
bei-
ein-
mit-
nach-
vor-
zu-

Einfaches Verb

kommen (npHxoflHTH)
stehen (CTOHTH)
zeichnen (MajiioBaTH)
wohnen (JKHTH)
nehmen (Spara)
fahren (Sixain)
sehen (SaHHTn)
stellen (cTasnTH)
machen (poGnTH)

Abgeleitetes Verb

ankommen (npn6yBaTH)
aufstehen (BCTasaTH)
auszeichnen (si^sHa^ain)
beiwohnen (6yTH npucyTHiM)
einnehmen (npniiMaTH jiiKu)
rnitfahren (ixaTH paaoM)
nachsehen (O;IIBHTHCH B KHHSKIU)
vorstellen (so6pa>KaTH)
zumachen (aaKpuBaTH, saHUHaxn)

Die trennbaren Adverbien der Verben

Adverb

ab-
fort-
fest-
her-
hin-
hinaus-
los-
vorbei-
weg-
weiter-
zuriick-
zusammen-

Einfaches Verb

legen (KJiacTn)
fahren (ixaTu)
stellen (cTaBHTn)
stellen (cTaBHTH)
gehen (XOAHTH)
gehen (XOAHTH)
fahren (ixaTH)
gehen (XO^HTH)
laufen (6iraTn)
fahren (i'xaTH)
kehren (nosepTaTH)
fassen (xanaTu)

Abgeleitetes Verb

ablegen (cKHflaTH odnz)
fortfahren (Bifl"ijK,a,}KaTH)
feststellen (BUSHaHaTu)
herstellen (BHroTOBjiaTH)
hingehen (niTH TY^H)
hinausgehen (BHxoflHTH)
losfahren (BnpymaTn)
vorbeigehen (npoxoflHTH MHMO)
weglaufen (yTiKaTH)
weiterfahren (ixaTH flajii)
zuriickkehren (noBepTaTHca)
zusammenfassen (oxonjuoBaTu)

DIE BILDUNG DBS PARTIZIPS II
Die Verben ohne Prafixe

Starke Verben
ge- + -en

schreiben — geschrieben
trinken — getrunken
kommen — gekommen
nehmen — genommen
sein — gewesen

Schwache Verben
ge- + -t

fragen — gefragt
sagen — gesagt
brauchen — gebraucht
leben — gelebt
haben — gehabt

Unregelmdftige Verben
ge- + -t

bringen — gebracht
nennen — genannt
denken — gedacht
brennen — gebrannt
senden — gesandt

Die Verben mit untrennbaren Prafixen

Starke Verben en

bekommen — bekommen
erhalten — erhalten
gef alien — gef alien
verstehen — verstanden

Schwache Verben (e)t

beantworten — beantwortet
gehoren — gehort
erzahlen — erzahlt
zerstoren — zerstort
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Die Verben mit trennbaren Prafixen

Starke Verben

aufstehen — aufgestanden
aussteigen — ausgestiegen
mitkommen — mitgekommen

Schwache Verben

aufsagen — aufgesagt
ausbauen — ausgebaut
mitteilen — mitgeteilt

DIE KONJUGATION DER VERBEN IM INDIKATIV AKTIV

Schwache Verben

Prdsens

ich sage
du sagst
er / sie / es sagt
wir sagen
ihr sagt
sie sagen

Perfekt

ich habe gesagt
du hast gesagt
er / sie / es hat gesagt
wir haben gesagt
ihr habt gesagt
sie haben gesagt

Prdteritum

ich sagte
du sagtest
er / sie / es sagte
wir sagten
ihr sagtet
sie sagten

Futur I

ich werde sagen
du wirst sagen
er / sie / es wird sagen
wir werden sagen
ihr werdet sagen
sie werden sagen

Prdsens

ich folge
du folgst
er / sie / es folgt
wir folgen
ihr folgt
sie folgen

Perfekt

ich bin gefolgt
du bist gefolgt
er / sie / es ist gefolgt
wir sind gefolgt
ihr seid gefolgt
sie sind gefolgt

Prdteritum

ich folgte
du folgtest
er / sie / es folgte
wir folgten
ihr folgtet
sie folgten

Futur I

ich werde folgen
du wirst folgen
er / sie / es wird folgen
wir werden folgen
ihr werdet folgen
sie werden folgen

der Indikativ — .ZUHCHHH cnociS
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Starke Verben

Prasens

ich lese
du liest
er/sie/es liest
wir lesen
ihr lest
sie lesen

Perfekt

ich habe gelesen
du hast gelesen
er/sie/es hat gelesen
wir haben gelesen
ihr habt gelesen
sie haben gelesen

Prateritum

ich las
du last
er/sie/es las
wir lasen
ihr last
sie lasen

Futur I

ich werde lesen
du wirst lesen
er/sie/es wird lesen
wir werden lesen
ihr werdet lesen
sie werden lesen

Prasens
ich laufe
du laufst
er/sie/es lauft
wir laufen
ihr lauft
sie laufen

Perfekt
ich bin gelaufen
du bist gelaufen
er/sie/es ist gelaufen
wir sind gelaufen
ihr seid gelaufen
sie sind gelaufen

Prateritum

ich lief
du liefst
er/sie/es lief
wir liefen
ihr lieft
sie liefen

Futur I

ich werde laufen
du wirst laufen
er/sie/es wird laufen
wir werden laufen
ihr werdet laufen
sie werden laufen

UnregelmaBige (HenpaBHJibni) Verben

Prasens

ich kenne
du kennst
er/sie/es kennt
wir kennen
ihr kennt
sie kennen

Perfekt

ich habe gekannt
du hast gekannt
er/sie/es hat gekannt
wir haben gekannt
ihr habt gekannt
sie haben gekannt

Prateritum

ich kannte
du kanntest
er/sie/es kannte
wir kannten
ihr kanntet
sie kannten

Futur I

ich werde kennen
du wirst kennen
er/sie/es wird kennen
wir werden kennen
ihr werdet kennen
sie werden kennen

I
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Prdsens
ich renne
du rennst
er/sie/es rennt
wir rennen
ihr rennt
sie rennen

Perfekt

ich bin gerannt
du bist gerannt
er/sie/es ist gerannt
wir sind gerannt
ihr seid gerannt
sie sind gerannt

Prdteritum
ich rannte
du ranntest
er/sie/es rannte
wir rannten
ihr ranntet
sie rannten

Futur I

ich werde rennen
du wirst rennen
er/sie/es wird rennen
wir werden rennen
ihr werdet rennen
sie werden rennen

Hilfsverben haben, sein, werden

Prdsens
ich habe bin
du hast bist
er/sie/es hat ist
wir haben sind
ihr habt seid
sie haben sind

werde
wirst
wird
werden
werdet
werden

Prdteritum
ich hatte war wurde
du hattest warst wurdest
er/sie/es hatte war wurde
wir hatten waren wurden
ihr hattet wart wurdet
sie hatten waren wurden

Perfekt
ich habe gehabt
du hast gehabt
er/sie/es hat gehabt
wir haben gehabt
ihr habt gehabt
sie haben gehabt

bin gewesen
bist gewesen
ist gewesen
sind gewesen
seid gewesen
sind gewesen

bin geworden
bist geworden
ist geworden
sind geworden
seid geworden
sind geworden

Modalverben

Prdsens

Person

ich
du
er/sie/es
wir
ihr
sie

diirfen

darf
darfst
darf
diirfen
diirft
diirfen

konnen

kann
kannst
kann
konnen
konnt
konnen

mogen

mag
magst
mag
mogen
mogt
mogen

miissen

muss
musst
muss
miissen
musst
miissen

sollen

soil
sollst
soil
sollen
sollt
sollen

wollen

will
willst
will
wollen
wollt
wollen

Prdteritum

ich
du
er/sie/es
wir
ihr
sie

durfte
durftest
durfte
durften
durftet
durften

konnte
konntest
konnte
konnten
konntet
konnten

mochte
mochtest
mochte
mochten
mochtet
mochten

musste
musstest
musste
mussten
musstet
mussten

sollte
solltest
sollte
sollten
solltet
sollten

wollte
wolltest
wollte
wollten
wolltet
wollten
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Reflexive (aBopoxni) Verben

Prasens

ich wasche mich
du waschst dich
er/sie/es wascht sich
wir waschen uns
ihr wascht euch
sie waschen sich

Perfekt

ich habe mich gewaschen
du hast dich gewaschen
er/sie/es hat sich gewaschen
wir haben uns gewaschen
ihr habt euch gewaschen
sie haben sich gewaschen

Prateritum

ich wusch mich
du wuschst dich
er/sie/es wusch sich
wir wuschen uns
ihr wuscht euch
sie wuschen sich

Futur I

ich werde mich waschen
du wirst dich waschen
er/sie/es wird sich waschen
wir werden uns waschen
ihr werdet euch waschen
sie werden sich waschen

DER IMPERATIV

2. Person Singular

Lerne!
Antworte!
Lauf!
Nimm!
Steig aus!
Beeil dich!
Sei!

2. Person Plural

Lernt!
Antwortet!
Lauft!
Nehmt!
Steigt aus!
Beeilt euch!
Seid!

Hoflichkeitsform

Lernen Sie!
Antworten Sie!
Laufen Sie!
Nehmen Sie!
Steigen Sie aus!
Beeilen Sie sich!
Seien Sie!

DIE KONJUGATION DBS VERBS HABEN IM KONJUNKTIV

ich hatte
du hattest
er hatte

wir hatten
ihr hattet
sie hatten

DIE KONJUGATION DER VERBEN KONNEN UNO IMOGEN
IM KONJUNKTIV

ich
du
er
wir
ihr
sie

konnte
konnte st
konnte
konnten
konntet
konnten

mochte
mochtest
mochte
mochten
mochtet
mochten

der Konjunktiv — YMOBHHH cnociS

185



PASSIV (nACHBHHH CTAH

Passiv nacHBHiH <})opMi ^iecjiosa B yKpaiHCbKin MOB! i
, KOJIH niflMeT y pe^enni e He nocieM flii, a 11 oS'eKTOM.

I],eH JIHCT 6ye nanucanuu ynopa.Dieser Brief wurde gestern geschrie-
ben.

yci qacosi cbopMH Passiv yTBoproroTbca 3 BiflnoBi^HHx ^acis /jonoMijKHoro
AieanoBa werden i flienpnKMeTHHKa MHHyjioro nacy OCHOBHOFO p,it
(Partizip II).

Prasens Passiv

ich werde gefragt
du wirst gefragt
er/sie/es wird gefragt

wir werden gefragt
ihr werdet gefragt
sie werden gefragt

Prateritum Passiv

ich wurde gefragt
du wurdest gefragt
er/sie/es wurde gefragt

wir wurden gefragt
ihr wurdet gefragt
sie wurden gefragt

y nacHBHOMy cTani, HK npasHjio, BJKHBaroTbCH n e p e x i ^ H i
ajie MoacyTb BjKHBaTHca H ̂ eaKi nenepexi^Hi, nanpHKJiafl: baden, tanzen,
wandern TOHI.O. D,a (Jjopwa nasHsaeTbca 6 e s o c o 6 o B H M n a c u s o M .
TaKi pe^enna ne MaiOTb niflMeTa; B HHX ne sasna^eno oco6y, ana BHKOHye
fliio, TOMy BOHH no^HHaroTbca 3 SesocoSoBoro saHMeHHHKa es, aKHii npn
SBopoTHOMy nopa^Ky CJIIB nponycKaeTbca.

Es wird im Sommer viel gebadet.
Im Sommer wird viel gebadet.

6araTO Kynammbca.

nacHBHHx pe^eHHax Hasan oco6n ^IH npeAMexa, aKi BHKonyiOTb
na m^Mei), MOJKyTb 6yTH BHpajKeni flo^aTKOM 3

von a6o durch. IIpHHMeHHHKOBa rpyna 3 von snasye
na oco6y, ana EHJinsae na niflMex, a 3 durch — BKasye na npn^HHy a6o
3aci6 fli'i.

Der Fernseher wird gewohnlich
vorn Vater eingeschaltet.

Die Stadt wird durch eine neue
Eisenbahnlinie mit anderen
Industriezentren verbunden.

TeJiesisop
HO SaTbKOM.

MICTO 3'edHyem.bCH 3 IHHIHMH
npOMHCJIOBHMH UCHTpaMH HO-

BOH) aajiisHH^iHOio jiinieio.

e dpopMH Prasens i Prateritum Passiv.
MOBOK) fliecjiosa B nacHBHOMy CTani nepeKJia^aiOTbca:
a) fliecjtoBOM 3 qacTKoro -ca (-CB):

In Kyjiw werden viele Worm-
hauser gebaut.

y Knesi dydyembca, 6araTo JKH-
TJIOBHX 6yflHHKlB.

186



6) cnojiyneHHHM fliecjiosa 6yTH 3 fliecjiiBHHMH (jjopMaMH na -HO, -TO
B SesocoQoBHx pe^eiraax:

Dieses Haus wurde im vorigen I^efi SyflHHOK 6yjio sdydoeano
Jahr gebaut. MHHyjioro pony.

B) fliecjiOBOM B aKTHBHOMy cTani B ocoSosoMy a6o

Sie wurde von unserer Familie Ii sanpociuia naina ciM'a.
eingeladen.

Uber ihn wird viel gesprochen. IIpo Htoro Saraio zoeopunib.

DER INFINITIV (HEO3HAHEHA <POPMA)

Infinitiv MOJKC BHKOHysaTH <J)yHKn,ii Tannx qjieni
— niflMeTa:

Baden 1st gesund.
— flOflaTKa:

Er versprach uns morgen zu kommen.
— osna^eHHa:

Er hat die Moglichkeit nach Deutschland zu reisen.
— o6cTaBHHH:

Wir fahren ans Schwarze Meer uns erholen.

Er will heute ins Theater gehen.
Wir werden morgen nach Odessa fahren.
Sie lernt Deutsch sprechen.

Y pe^eHHi Infinitiv BHCHBaeTtca 3 qacTKoro zu a6o 6ea nei'.
Bea q a c T K H zu Infinitiv BjKHsaeT&CH:
— nicjia MOflajiBHHX fliecjiis:

Ich mochte heute meine Freundin besuchen.
Mein Bruder kann gut Deutsch sprechen.

— nicjiH Aiecjiis, aid nosna^iaiOTb pyx: •
Sie fahren nach Odessa sich erholen.

— nicjia fliecjiis werden, bleiben, lassen:
Er wird auch kommen.
Sie bleibt natiirlich liegen.
Er lasst ihn stehen.

— nicua fliecjiis sehen, horen, fiihlen, spiiren:
Er hort sie kommen.
Sie sieht ihn kommen.
Wir spiiren Sie kommen.

— qacTO nicjia fliecjiis helfen, lehren, lernen:
Wir lernen Deutsch sprechen.
Er hilft ihr den Text ubersetzen.
Unser Sportlehrer lehrt uns schwimmen.

3 q a c T K o r o zu Infinitiv BJKHBaeTtca:
— nicjia Bcix fliecjiis, KpiM THX, mo sasHaqeni BHro;e:

Er hat vergessen seine Papiere zu bringen.
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— nicua fleaKnx npHKMeTHHKis, aid BJKHBaroTbca aK HacTiraa iMeiraoro

Es 1st interessant diese Stadt zu besichtigen.
— nicjia aeaKHX aScTpaKTHnx iMeHHUKis:

Ich habe heute keine Moglichkeit ins Theater zu gehen.
zu cTorrb QesnocepeflHbo nepefl iHcpimTHBOM. y fliecjiosax 3

npe(J)iKCOM sona CTOITB MIJK npecpiKCOM i OCHOBOIO

Sie hat vergessen das Buch mitzunehmen.
IlHJHHiTHB BJKHBaeTbCa 3 laCTKOK) ZU B T3K 3BaHHX iH$lHiTHBHHX

sBopoTax um ... zu, (an)statt ... zu, ohne ... zu.

lH(piHimueHuu
seopom

um ... zu

ohne ... zu

(an)statt ... zu

UpuKJiad

Ich nehme einen
Kugelschreiber(,)
um meiner Mutter
einen Zettel zu
schreiben.

Sie saBen im Zim-
mer(,) ohne mit-
einander zu spre-
chen.

Sie bringt den
Brief zur PostQ
(an)statt ihn in den
Briefkasten zu
werfen.

Uepetcjiad

H 6epy KyjibKOBy
pyiKy, 11406 nanu-
camu MaMi sannc-
Ky.

BOHH CHflijiH B
KiMHRTl, HC

PO3MO6JIS11OHU OflHe

3 OflHHM.

Bona nece JIHCT na
noiiiTy, samicnib
mozo 11406 Kunymu
fioro B noniTOBy
CKpHHfcKy.

UpuMimKa

SsopoT um ... zu sifl-
nosiflae B yKpai'HCb-
Kiii MOB! cnojiyrcHHK)
11406 + iHtpinimue

SsopoT ohne ... zu ne-
peKjia^aeTbca die-
npuKMemnuKOM is
sanepeneHHHM.

SsopoTy (aji)statt ...
zu B yKpaiHCbKiii MO-
B! siflnoBi^ae cnojiy-
qeHHa saMicmb mozo
11406 + infyiHimue .

lH<})iHiTHBHi 3BOPOTH MO»CyTb
e

KOMOK). B BOHH

DER SATZ (PEHEHHfl)

SATZTYPEN (THHH PEHEHL)

Aussagesatz (Posno-
eidne peHennfi)

Fragesatz
(UumajibHe penenHsf)

Aufforderu ngssatz
(CnonyKCLJibHe penen-
HX)

Deutschland ist ein europai-
sches Land.

Waren Sie schon in Berlin?
Wo wohnst du?
Sie sprechen doch Deutsch,
nicht wahr?

Schreibst du den Brief heute
oder schreibst du ihn mor-
gen?

Offne das Fenster!
Schreiben Sie diese Ubung in
Ihr Heft!

HiMeHHuna — eBponeft-
CBKE Kpama.

Bn BHce ByjiH B Bepjiini?
T^e TH JKHBein?
BH JK pOSMOBJIHGTe Hl-

Mei],bKOK) MOBOK), HH HC

xaK?
TH HanHinem jincxa
cboroflni HH HanHinem
iioro saBTpa?

BiflHHHH BiKHO!
HannruiTb u,io Bnpasy
y CBIH SOUIHT!
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DIE SATZGLIEDER (HJIEHH PEHEHHH)

Das Subjekt

y HiMen,BKiii MOB!, HK i B yKpaiHCBKifi, Biflnosiflae na
nasHBHoro siflMiHKa wer? — xmo?, was? — w,o? i MOJKB 6yTH
plSHHMH HaCTHHaMH MOBH.

IM6HHHK y HaSHBHOMy
siAMinKy

Cy6cTaHTHBOBaHi nac-
THHH MOBH:
a) npHKM6THHK

6) Partizip II

B) iHcJnmTHB

SaHMCHHHK:

a) oco6oBnft

6) BKasiBHHH

B) HHTajIBHHH

r) HeosHaHeHHH
t) BiflHOCHHH

fl) 6C3OCO6OBHH

HncjiiBHHK

iH^JiniTHB
a6o in(|)iHiTHBHa
rpyna

Das Kind trinkt Saft.

Der Kranke fiihlt sich
besser.
Der Gelehrte hat eine
wichtige Entdeckung ge-
macht.
Lesen war fur sie sehr
wichtig.

Ich war gestern im
Theater.
Das 1st unser neuer Lehrer.
Wer sitzt dort?
Man muss viel lesen.
Im Saal saBen zwei Mad-
chen, die ich sehr gut
kenne.
Es regnet.

Zwei mal drei 1st sechs.

Rauchen ist verboten!
Am Morgen zu turnen ist
gesund.

7],HTHHa n'e C!K.

Xsopufi nonysae ce6e
Kparn;e.
BHCHHH spo6nB BamjiHBe
BiAKpHTTH.

HHTanna Syjio Ayace
BajKJIHBHM flJIH H61.

H BHOpa 6ys y TeaTpi.

I],e nain HOBHH yHHTejib.
XTO TaM CHflHTb?

Tpe6a 6araxo HHTaTH.
y sajii CHflijiH HB\-
MHHKH, HKHX a Ay>K6
flofipe anaio.
Ifle «om.

flsa noMHoacHTH na TPH
AopiBHroe ruecTH.

IlajIHTH 3a6opOH6HO!

SaiiMaTiica Bpani;i riM-
nacTHKOK) KopncHO.

Das Pradikat

Sysae n p o c T H M i C K J i a f l e H H M . Ilpocmuu diecjiienuu
npucydoK (das einfache verbale Pradikat) — n;e ocoQosa (bopMa fliecjiosa
B Syflb-aKOMy Maci, cTani Ta cnoco6i. CKjiadenuu diecjiienuu npucydoK
(das zusammengesetzte verbale Pradikat) — n;e cnojiynenHH Aiecjiosa B
ocoGoBin (popMi 3 iH^iniTHBOM inmoro fliecjiosa. CKJiadenuu iMennuu
npucydoK (das zusammengesetzte nominale Pradikat) cKJia^aeTbca 3
fliecjioBa-ss'asKH Ta iMeHHo'i ^acTHHH — npeflHKaTHBa.
Moace 6yTH iivieHHHK y nasHBHOMy BiflMiHKy a6o iiweHHHK 3
KOM, a TaKOJK SaHMeHHHK, HHCJliBHHK, npHKM6THHK.
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UpucydoK IIpuKJiad UepeKJiad

IIpOCTHH Wir wissen nichts von ihm.

Wir werden morgen abreisen.
Sie wurde in dieser Stadt ge-
boren.
Was hat er gesagtl

MH mqoro He snaeMO npo
Hboro.
MH sasTpa Bi^'iHCfljKaeMO.
Bona HapoflHJiaca B n,bOMy
Micxi.
II],o Bin

Ich kann lesen.
Du brauchst heute nicht in die
Schule (zu) gehen.

H MOJKy / BMilO

To6i ne noTpiBno Cboroflni HTH
flO IIIKOJIH.

M6HHHH

Er ist Lehrer.
Er ist jung.
Das sind wir.
Zwei plus drei ist fiinf.
Sie ist weg.

Bin
Bin
D,e MH.
flsa HJIIOC Tpn
fi Heinae.

Das Objekt
nasHsae npeflMeT *IH oco6y, na HK! cnpHMOBano fliro, i

Ha HHTaHHH HenpHMHX BiflMiHKiB 6e3 npHHM6HHHKa a6o 3 npHHMeHHHKOM

(wen? — KOZO?, was? — w,o?, wem? — KOMy?, mit wem? — 3 KUM?, fur
wen? — djia, KOZO? TOIU;O), a TaKO5K na nirraHHH, BHpasKem
MH npncjiiBHHKaMH (womit? — HUM?, 3 HUM?; worauf? — ua
wofiir? — 3d w,o?, djin HOZO? Ta in.). Y HiMeri;bKiH MOB! e Taid BH^H ^o-
flaTKa: das Akkusativobjekt, das Dativobjekt, das Genitivobjekt, das
Prapositionalobjekt.

MOJK6 6yTH BHpa5K6HHH pi3HHMH HaCTHHaMH MOBH.

IiweHHHK y nenpaMO-
My Bi^MiHKy 3 npn-
HM6HHHKOM a6o 6es
Hboro

Inina qacTHHa MOBH,
ana aaMiHioe iMeHHHK

SaHMCHHHKOBHH

npHCJliBHHK

lH(J)iHiTHB 3 ZU HH 6e3

zu a6o in(|)iHiTHBHa
rpyna

Der Schiller schreibt seinem
Freund einen Brief.
Sie denkt immer an ihre
Eltern.

Ich habe ihn gestern
besucht.
Das ist die Frau, mit der ich
gestern gesprochen habe.
Alle wollten den Neugekom-
menen begriiBen.

Er war damit einverstanden.

Wir beschlossen unseren
Urlaub auf dem Lande zu
verbringen.
Wir lernen Deutsch
sprechen.

y^enb nHHie jiHCTa
CBoeMy flpyrosi.
Bona saBJKflH flyMae npo
CBOIX daTbKis.

fl BiflBiflaB fioro B^iopa.

Il^e Ta jKiHKa, 3 HKOIO a
posMOBJEHB yqopa.
Yci XOTIJIH npHBiTaTHca
3 HOBonpnSyjiHM.

Bin noro^HBCa 3 H.HM.

MH BHpiuiHJiH nposecTH
CBOK) siflnycTKy na cejii.

MH B^HMOCH posMOBjia-
TH HiMen;BKOio MOBOIO.
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Das Adverbiale (OSciaBiraa)

B HiMeu,BKiH MOB! pospisnaiOTb odcmaeunu Mici^n (das Adverbiale des
Ortes oder der Richtung), nacy (das Adverbiale der Zeit), cnocody dii (das
Adverbiale der Art und Weise), Memu (das Adverbiale des Zieles / des
Zwecks), npiwuHU (das Adverbiale des Grundes). BOHH MOJKVTB 6yTH

pisHHMH nacTHnaMH MOBH.

OScxaBHHa Micu,a (wo? — de?, wohin? — Kydu?, woher? — seidtcu?)

ripHCJliBHHK

IM6HHHK

SaHMeHHHKOBHH

npHCJliBHHK

Das Heft liegt hier.

Ich wohne in einer kleinen
Stadt.
Er wohnt GorkistrafSe 12.

Neben dem Fenster steht
ein Schrank, darin sind
viele Biicher.

3OIHHT JI6JKHTB TVT.

H JKHBy B HGBeJIHKOMy MlCTl.

Bin JKHBB na ByjiHiji Fopfc-
Koro 12.

Bina BiKna CTO'ITB ma(})a, y
niii SaraTO KHHJKOK.

OScTaBHHa cnoco6y «iif (wie? — SIK?, auf welche Weise? — SIHUM HUHOM?)

IIpHCJliBHHK

iMeHHHK

Partizip II

lH(J)iHiTHB a6o
iHCpmiTHBHa
rpyna

Ada hat richtig gerechnet.
Er hat sich sehr ange-
strengt.
Sie springt am hochsten und
lauft am schnellsten.

Sie arbeitet mit groBem
Vergniigen.

Gespannt warteten wir auf
ihn.

Statt zu lesen sieht sie fern.

Sie geht, ohne nach links
oder rechts zu schauen.

A^a nopaxysajia npaBHJiBHO.
Bin flyjKe nanpyjKyBaBca.

Bona CTpnSae HafiBHme i
6irae HaHniBH^nie.

Bona npau;ioe 3 BejiHKHM
3aflOBOJieHHHM.

MH qeKajiH na HBOFO 3 ne-
TepniHHHM.

SaMiCTb Toro mo6 HHTaTH,
Bona flHBHTbca TejieBisop.
Bona i^e, He ^HBjia^HCb m
jiisopyH, ni npasopyn.

OScTaBHHa npHiHHH (warum? — HOMy?,
aus welchem Grund? — 3 siKoi npununu?)

IIpHCJliBHHK

IM6HHHK

Passanten hatten den Ver-
letzten vorsichtshalber in
die stabile Seitenlage ge-
bracht.

Der Verkehr musste wegen
des Unfalls umgeleitet wer-
den.
Er sang vor Freude.

IlepexoHci aapaflH oSepeac-
HOCTi noKJiajiH nopaneHoro
na 6iK.

Pyx TpancnopTy Heo6xi^HO
Syjio sMiHHTH nepes asapiio.

Bin cnisaB sifl pafloCTi.

O6cxaBHHa MCTH (wozu? — naeiuio?, zu welchem Zweck? — 3 SIKOTO Memom?)

IM6HHHK Zum Andenken hat sie uns
einige Fotos geschickt.
Die Familie fahrt zur Erho-
lung ins Gebirge.

Bona npncjiajia nan KiJibKa
(J)OTorpa(J)iH na sra^Ky.
Ciiw'a i^e na siflnonHHOK y
ropn.
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SaHMeHHHKOBHH

npHCJliBHHK

iHtJriiiiTHB a6o
iHCjriHiTHBHa

rpyna

Er will den Text iibersetzen
und braucht dafiir ein Wor-
terbuch.

Dann gingen wir baden.
Mein Vater wurde nach Ber-
lin versetzt, um dort ein
neues Ami zu ubernehmen.

Bin xcme nepeKJiacTH TBKCT
i AJIH n,boro Homy noTpiSHHH
CJIOBHHK.

IIoTiM MH niiHjiH KynaTHca.
Moro 6aTbKa nepesejiH #o
Bepjiina, mo6 BIH o6iHHHB
TaM nosy nocafly.

O6cTaBHHa lacy (wann? — KOJIU?, seit wann? — 3 O.KOZO nacy?,
wie lange? — UK doezo?)

HpIICJliBHHK

IM6HHHK

Ich bin heute frei.
Er kommt morgen.

Am 24. August feiern wir
den Tag der Unabhangig-
keit.
Der Schiller liest den ganzen
Abend.

fl CbOrOflHi BijIbHHH.

Bin npHH^e aaBTpa.

24 CepIIHH MH CBHTKyeMO

flent nesajiejKHOCTi.

YneHb HHTae BCCI> Benip.

Das Attribut

BKaaye na osnaKy npe^MeTa, fioro
, KijibKicTb a6o nopa^oK npeflMeTis. y HiMeijbKiS MOB!, HK i B

pospisHHJOTb flsa THHH osHaneHb: y s r o ^ J K e n e i
e. OsHaieHHa sajiejKHTb sifl iMenHHica a6o inmnx ^acTHH

MOBH, BJKHTHX y SHa^ieHHi iM6HHHKa, 1 MOJK6 6yTH BHpaJKBHe plSHHMH

MOBH.

Das kongruierende Attribut (yaroaacene oanaieHHa)

IIpHKMeTHHK

SaHMCHHHK

Partizip II

IIOpaflKOBIIH

HHCJliBHHK

Das schone Wetter hielt sich
wahrend unseres ganzen
Urlaubs.

Diese Hauser sind sehr
schon.
Meine Biicher liegen auf
dem Tisch.
Welche Bluse ziehst du an?

Wir wiederholen die gelern-
ten Vokabeln.

Heute ist der funfzehnte
Oktober.

Fapna noro^a TpHMajiaca
npOTaroM yciei Hamoi sifl-
nycTKH.

D,i 6yflHHKH flyace rapni.

Mo'i KHHJKKH JiejKaTb Ha

CTOJll.

Hicy Sjiyany TH Haflinem?

MH noBTOproeivto BHBHeni
cjiosa.

Cboroflni n'aTHan;ii;aTe JKOB-
THa.

Das nicht kongruierende Attribut (HeyaroAacene oanaieHHa)

KijIbKiCHHH

HHCJliBHHK

Auf dem Tisch liegen drei
neue Biicher.

Ha CTOJii jieacaTb Tpn nosi
KHHJKKH.
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HeBiflMiHiOBaHa
Cj)OpMa npHKM6T-
HHKiB na -er,
yTBOpCHHX Blfl

r e o r p a c p i q H H X
Ha3B

IM6HHHK y pOflO-
BOMy BiflMiHKy

IMGHHHK a6o aaii-
M6HHHK 3 HpH-
HM6HHHKOM

iHCJDimTHB

IIpHCJliBHHK

Er studiert an der Berliner
Universitat.
Kyjiwer StraBen sind im
Fruhling besonders schon.

Die Ergebnisse der Kontroll-
arbeit waren nicht schlecht.

Die Leute im Stadion jubel-
ten.
Wir lesen die Biicher von
Max von der Griin mit gro-
Bem Interesse.
Diese Vase ist ein Geschenk
von ihr.

Den Wunsch einmal nach
Deutschland zu reisen hatte
ich immer.

Der Raum links ist unsere
Aula.

Bin naB^aeTBca B Bepjim-
ctKOMy yniBepcHTeTi.
KniBCBKi Byjinn;i oco6jiHBO
rapni HasecHi.

PeayjibTaTii KOHTPOJIBHOI
poQoTH SyjiH nenoraHHMH.

JIioflH na CTaflioni paflijm.

MH HirraeMo KHIIHCKH MaK-
ca (J)OH flep FpioHa 3 sejm-
KHM inTepecoM.
I^a saaa — noflapyHOK Bi#
HCl.

H sasJKflH Mas Savanna
no'ixaTH «o HiMe^^iHHH.

ITpuMimeHHa jiiBopyn —
Ham aKTOBHH aaji.

DIE WORTSTELLUNG IM EINFACHEN ERWEITERTEN SATZ

(IIOPHflOK CJIIB y nPOCTOMY nOIIfflPEHOMY PEHEHHI)

Micn;e npncyflKa B HiivteijbKOMy penenHi (JjiKCOBane. Y npocmoMy pos-
noeiduoMy peuenHi iioro BiflMinioBaHa nacTHna saBJKflH CTOITB na
flpyroMy M i c u ; i . HesiflMiHiOBaHa ^acTHna npncyflKa a6o
jiioBaHHH npe<J)iKC fliecjiosa CToaTt na ocTaHHbOMy Micn;i,
pasoM s BiflMinioBaHOK) qacTHHoro TaK ssany paMKOBy KOHCTpyKii;iio, sce-

aKoii posMimeni iHini ^jienn peienna.
ni/jMeT CToixb n e p e jj, npncyAKOM, TO TaKHH nopaflOK cjiis

n p a M H M.

npncyflKa

Er ist gestern abgereist.

HKIIJO nifliwex CXO'IXB n i c Ji a npncyjqca, Tou,e S B O P O T H H H nopaflOK cjiis.

__
Gestern ist abgereist.
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numaJibtiOMy penenHi 3 numajibHUM cjioeoM
CTOITB TaKOJK na A p y r o M y M i c n; i, HK i B

Wann ist er abgereist? KOJIH sin noixas?
numajibHOMy peneuHi 6es numajibnozo cnoea i y

BiflMiHiOBaHa ^acTuna npncyflKa CTOITB na n e p n i O M y M i c n; i.

Ist er gestern abgereist? Bin noixas ynopa?
Lies den Text laut vor\i TSKCT yrojioc!

,n,pyropaflHi ^JIGHH y npocTOMy noninpenoMy peneHni
sijibHO CTOCOBHO BiflMimoBaHoi ^acTHHH npucyflKa.

Die Stellung des Objekts

HKHJO B peqenm e Asa BnpaHceni iMeHHHKaMH, TO
CTOITB SBHHaiiHO nepefl

Der Junge gibt der Mutter das Buck.
Ich schreibe dem Freund einen Brief.

BHpaJK6HHH SaHMeHHHKOM, a

CTOlTb nepefl iM6HHHKOM.

iM6HHHKOM,

TO

OflHH 3

TO 3aHM6HHHK

Der Junge gibt ihr das Buck.
Ich schreibe ihm einen Brief.

HKIH,O JK o6nflBa AOflaTKH EHpaaceni 3aiiMeHHHKaMH,
iflMiHKy nepe^ye flo^aTKy B flasajibHOMy

Der Junge gibt der Mutter das Buck. — Der Junge gibt es ihr.
Ich schreibe dem Freund einen Brief. — Ich schreibe ihn ihm.

Die Stellung der Adverbialien
(Micije

Subjekt

Er
Sie
Er

Prddikat

ging
aB
geht

wann?

heute
gestern
morgen

warum?

aus Lust
wegen eines
Festes

wie?

niit Unlust
sehr viel.
mit Freude

wo?, wohin?

zur Schule.

in die Disko.

Die Stellung der Objekte und Adverbialien im Satz
(Micije flOflaTiUB i o6cTaeHH y peienni)

Subjekt

Sie

Er

Prddikat

hilft

schickt

wann?

abends

morgen

Dativ-
objekt

ihrer
Mutter
seiner
Oma

warum?

wegen des
Geburtsta-
ges

wie?

gerne

Akku-
sativ-
objekt

einen
Blumen-
strauB

wo?,
wohin?

in der
Kiiche.
nach
Hause.
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Die Stellung des Reflexivpronomens sich
(Micu;e 3BOpOTHoro saiiMeHHHKa sich)

Ilpn n p a M o M y nopaflKy CJIIB sich CTOITB nicjia fliecjiOBa.
Er wascht sich die Hande.

HKIHO npncyflOK CKJiaflaexBca 3 ABOX ^acTHH, TO sich CTOITB nicjia iioro

Er hat sich die Hande gewaschen.
IIpH S B o p O T H O M y nopaflKy cjiis Micue sich sajiejKHTB Bifl TOFO, aKOH)
qacTHHoro MOBH BHpaJKeHo niflMeT. HKIHO Horo BHpajKeno iMeHHHKOM, TO
sich CTOITB nicjia fliecjiosa (a6o iioro BiflMiuiOBaHOi qacTHHH), an i npn
npaMOMy nopa^Ky CJI!B.

Morgens wascht sich der Junge die Hande.
niflMeT BHpajKeno 3aHMeHHHKOM, TO sich CTOITB nicjia ijboro

Morgens wascht er sich die Hande.

DER ZUSAMMENGESETZTE SATZ
(CKJIAflHE PEHEHHH)

pe^enna SysaiOTB C K J i a f l H O c y p a f l H H M H (die Satzreihe)
^ H o n i f l p a f l H H M H (das Satzgefuge).

Die Satzreihe (CKJiaAHOcypaAne peieHHH)

pe^enna cKJia^aeTBca 3 flsox a6o KIJIBKOX piBHonpasHnx
, s'eflHaHnx cnojiy^HHKaMH cypaAHOCTi. CKJiaflnocypaflHi pe^enna

6yTH ii Sescnojiy^iHHKOBHMH. HK npaanjio, cnojry^HHKH cypafl-
HOCT! ne s n j i H B a i o T b na nopaflOK cjiis y CKJia^HocypaflHOMy

Sate/

Wir reisen nach Italien,
Wir reisen nach Italien,
Wir reisen ohne Sorge
ab,
Entweder reisen wir
allein,
Wir reisen nicht ab,

Konjunktion

und
aber
denn

oder

sondern

Sate //

du
der Hund
du

wir

wir

hiitest
bleibt
hiitest

nehmen

bleiben

den Hund.
zu Hause.
den Hund.

den Hund mit.

bei dem Hund.

Ajie fleaKi cnojiy^HHKH i cnojiyHHHKH-npHCJiiBHHKH MOJKyTB B n ji H B a-
T H na nopaflOK CJIIB y

Ich muss viel lernen,

Wir hatten nicht viel Zeit,

Die Kinder warteten auf den
Lehrer,
Es regnete den ganzen Tag,

a)darum
b)ich
a)trotzdem
b)wir
a)dann
b)er
a)deshalb
b)sie

habe
habe
gingen
gingen
kam
kam
blieben
blieben

ich
darurn
wir
trotzdem
er
dann
sie
deshalb

keine Zeit.

ins Theater.

schlieBlich.

zu Hause.
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Das Satzgefuge
HasHBaiOTt CKJia^ne pe^enna, ^acTHHH HKOFO

SB'HSKOM i B HKOMY oflna ^acTHHa (der Nebensatz)
innioi (der Hauptsatz).

Hauptsatz

Sie sagte,

Der Junge,

Nebensatz

dass sie uns morgen
besucht.
Da ich krank war,

der dort Rad fahrt,

Hauptsatz

bin ich gestern in die
Schule nicht gegangen.
ist aus unserer Klasse.

Die Nebensatztypen (THIIH niapHflirax pe^ent)

Attributsatze (OaHanajiBHi
niflpHflni peqeHHa)

Objektsatze (3'acyBajibHi
niflpa/i;Hi peqenna)

Das ist der Junge, dem ich das Buch versprochen
habe.
Das Buch, in dem es keine Bilder gab, war fiir ihn
uninteressant.
Das ist das Kind, dessen Buch du genommen
hast.
Susi, welche viel arbeitet. hat gute Leistungen.

Ich weiB, dass dein Bruder an der Uni studiert.
Erzahl mir, was du in den Ferien gemacht hast.

Adverbialsatze (OScTaBHHiri niflpaflHi peqeHna)

Temporalsatze (IliflpaflHi
^acy)

Kausalsatze (IliflpaflHi
npHHHHH)

Finalsatze (IliApaflHi
M6TH)

Lokalsatze (niflpa^ni
Micn;a)

Als die Uhr sieben schlug, erwachte ich.
Wenn ich die Zeitungen lese, schreibe ich das
Wichtige heraus.

Er blieb zu Hause, weil er krank war.
Da sie sich viel rait der deutschen Sprache
beschdftigt hat, kann sie sehr gut Deutsch
sprechen.

Die Grammatik ist fiir uns notwendig, damit wir
uns besser ausdriicken konnen.

Das Messegelande beginnt dort, wo sich die
Parkplatze befinden.
Ich begleite dich, wohin du willst.



GRUNDFORMEN DER VERBEN

Infinitiv

anbieten
anfangen
anrufen
ansehen, sich
anziehen
ausgraben
ausleihen
aussehen
aussteigen
backen
befinden, sich
begieBen
beginnen
beitragen
benennen
beraten
bestehen
bewerben, sich
braten
brechen
durchgehen
dtirfen
einbiegen
einladen
einnehmen
einreiben
einsteigen
enthalten
entlanggehen
entspannen, sich
entstehen
entwerfen
erfinden
erhalten
erscheinen
essen
fahren
fallen
fechten
fernsehen
finden
fliegen
flieBen
freuen, sich
gebaren
geben
gefallen
gehen
gelten
gewinnen

Prdteritum

hot an
fing an
rief an
sah sich an
zog an
grub aus
lieh aus
sah aus
stieg aus
buk
befand sich
begoss
begann
trug bei
benannte
beriet
bestand
bewarb sich
briet
brach
ging durch
durfte
bog ein
lud ein
nahm ein
rieb ein
stieg ein
enthielt
ging entlang
entspannte sich
entstand
entwarf
erfand
erhielt
erschien
afi
fuhr
fiel
focht
sah fern
fand
flog
floss
freute sich
gebar
gab
gefiel
ging
gait
gewann

Partizip II

angeboteii
angefangen
angerufen
sich angesehen
angezogen
ausgegraben
ausgeliehen
ausgesehen
ausgestiegen
gebacken
sich befunden
begossen
begonnen
beigetragen
benannt
beraten
bestanden
sich beworben
gebraten
gebrochen
durchgegangen
gedurft
eingebogen
eingeladen
eingenommen
eingerieben
eingestiegen
enthalten
entlanggegangen
sich entspannt
entstanden
entworfen
erfunden
erhalten
erschienen
gegessen
gefahren
gefallen
gefochten
ferngesehen
gefunden
geflogen
geflossen
sich gefreut
geboren
gegeben
gefallen
gegangen
gegolten
gewonnen
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ma6ji.

gieBen
haben
hangen
heiBen
helfen
hochspringen
kennen
kommen
konnen
krankschreiben
laufen
lesen
liegen
miissen
nachschlagen
nehmen
nennen
reiten
rennen
schlafen
schlieBen
schneiden
schreiben
sein
singen
sitzen
spazieren gehen
sprechen
springen
stattfinden
stehen
teilnehmen
tragen
treffen
trinken
tun
umgeben
umsteigen
verbieten
verbringen
vergehen
vergleichen
verleihen
verschreiben
verschwinden
vorlesen
wachsen
waschen
wegtragen
werden
werfen
zunehmen

goss
hatte
hing
hieB
half
sprang hoch
kannte
kam
konnte
schrieb krank
lief
las
lag
musste
schlug nach
nahm
nannte
ritt
rannte
schlief
schloss
schnitt
schrieb
war
sang
safi
ging spazieren
sprach
sprang
fand statt
stand
nahm teil
trug
traf c
trank
tat
umgab
stieg um
verbot
verbrachte
verging
verglich
verlieh
verschrieb
verschwand
las vor
wuchs
wusch
trug weg
wurde
warf
nahm zu

gegossen
gehabt
gehangen
geheiBen
geholfen
hochgesprungen
gekannt
gekommen
gekonnt
krankgeschrieben
gelaufen
gelesen
gelegen
gemusst
nachgeschlagen
genommen
genannt
geritten
gerannt
geschlafen
geschlossen
geschnitten
geschrieben
gewesen
gesungen
gesessen
spazieren gegangen
gesprochen
gesprungen
stattgefunden
gestanden
teilgenommen
getragen
getroffen
getrunken
getan
umgeben
umgestiegen
verboten
verbracht
vergangen
verglichen
verliehen
verschrieben
verschwunden
vorgelesen
gewachsen
gewaschen
weggetragen
geworden
geworfen
zugenommen



DEUTSCH-
UKRAINISCHES

WORTERVERZEICHNIS

Aa
ab 3, Bifl
Abc-Schiitze der -n, -n nepiiioKJiacHHK
Abend der -s, -e se*rip

zu Abend essen
Abendbrot das -(e)s
abends ysenepi; seHopaMH, moBeiopa
abfahren s (fuhr ab, abgefahren)

Abfall der -(e)s, Abfalle CMITTH; peru-
TKH, BiflXOflH

Abfalleimer der -s, - Biflpo RJIX
abfliegen s (flog ab, abgeflogen)
abgeben h (gab ab, abgegeben)
(iu,ocb rcyducb), BiflflasaTH
abheften h (heftete ab, abgeheftet)
nifliiiHBaTH (doKyMenmu moiu,o)
Abholzung die - BHpy6yBaHHa (jiicy)
Abitur das -s ICHHTH na axecTaT npo ce-
peflHK) ocsiTy

ein Abitur machen CKJia^aTii icnn-
TH na axecTaT npo cepe/ijHK)

ablaufen s (lief ab, abgelaufen) 1.
TH, saKiHHysaTHca (npo mepjnin dii 10-
zocb); 2. siflSyBaTHca
ablegen: eine Priifung ablegen h
(legte ab, abgelegt) CKJia^aTH JCHHT
abnehmen h (nahm ab, abgenommen)
SMenniyBaTHCfl, HTH na cnafl
abonnieren h (abonnierte, abonniert)

(zasemy, Jtcypnaji)

Absatz der -es, Absatze KaSjiyK, nifl6op
Abschied der -(e)s, -e npomaHna

Abschied nehmen (von Dat.) npo-
maTHCa (3 KUMCb)

Abschluss der -es, Abschliisse

abschreiben h (schrieb ab, abgeschrie-
ben) (von / aus Dat. in Akk) cimcyBaTH
(seidKucb Kyducb)
Abteilung die -, -en Biftzuji (ycmanoeu)
abtrocknen h (trocknete ab, abgetrock-
net) BHTHpaTH
Abwasser die pi
abwechslungsreich
Abzeichen das -s, -
AG die -, -s (cKop. eid Arbeitsgemein-
schaft) rypToK
ahnlich CXOJKHH, nofli6HHH

ahnlich sein / sehen (j-m / etw. Dat.)
6yTH CXOJKHM (Ha KOZOCb / HO lU,OCb)

Akkordeon das -s, -s aKOpfleon
Allee die -, -n ajien; npocneKT
alles yce

Alles Gute!, Alles Liebe! ycboro
HaiiKpaiii,oro!
Alles zu seiner Zeit. Ha Bee CBIH ̂ ac.

Alltag der -(e)s 6y,zi;eHi>
im Alltag y noSyri, y
My JKHTTi

alpin ajibniftctKHH, ripctKHH
Alpinskier die pi ripcBKi
als HK
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alt
Alter <ias -s, - B!K

im Alter von ... (BIKOM) y ... POKIB
In welchem Alter ...? y HKOMY
Bin;! ...?
niit ... Jahren y ... POK!B

anbieten h (hot an, angeboten) npono-
HysaTH (mocb), HacTyBaTH (nuMCb)
Anfang der -(e)s, Anfange noiaTOK
anfangen h (fing an, angefangen)
naTn(ca)
Anforderung die -, -en BHMora
Angaben die pi flam, m4x>pMaii;ia
angenehm irpneMHHH
Angst die -, Angste CTpax,

Angst haben (vor Dat.) 6oaTnca
(KOZOCb, HOZOCb)

angstlich 6oa3KH&, HecMijiHBHH
anhaben h (hatte an, angehabt) HOCHTH
(odsiz), 6yTH oflarneHHM (y ui,ocb)
anhoren, sich (Dat.) h (horte sich an,
sich angehort) cjiyxaTH, cnpiiHMaTH
(w,ocb) na cjiyx
ankomnien s (kam an. angekommen)
npuSyBara,
anlegen h (legte an, angelegt)
TH (w,OCb)

Anmeldeformular das -s, -e o6jiiKOBa

anprobieren h (probierte an, anpro-
biert) MipaTH, npuMipaTH
anrufen h (rief an, angerufen) TejiecJ)o-
HyBaTH (KOMyCb)

anschalten h (schaltete an, angeschal-
tet) BMHKaTii (npujiad momo)
anschauen, sich (Dat.) h (schaute sich
an, sich angeschaut) 1. flHBHTHca
((pijibM, eucmaey, mejienepedany);
2. posflHBJiaTHca, orjia^aTii (mocb)
ansehen, sich (Dat.) h (sah sich an,
sich angesehen) 1. fliiBHTHca ((pijibM, eu-
cmaey, mejienepedany); 2. posflHBJiaTH-
ca, orjiaflaTH (mocb)
Ansichtskarte die -, -n jmcTiBKa 3

anstatt (Gen.) sawricTb (itoeocb,
anstellen h (stellte an, angestellt)
npHHMaTH (na poSoxy)
Anstellung die -, -en (poSone)
nocafla
anstreben h (strebte an, angestrebt)
(Akk.) nparnyTH (fozocb)
anstrengend CTOMJIHBHH
Anzeige die -, -n orojioiuenHa (y za-
semi)

anziehen I h (zog an, angezogen)
naflisaTH (odsiz)
anziehen II h (zog an, angezogen) npn-
Ba6jIK)BaTH, U,iKaBHTH

Anzug der -(e)s, Anziige KOCTIOM (HO-
jioenuu)
anziinden h (ziindete an, angeziindet)

Apotheke die -, -n
Arbeit die -, -en poSoTa, npau;a
arbeiten h (arbeitete, gearbeitet) npa-

Arbeiter der -s, - po6iTHHK
Arbeitsgemeinschaft die -, -en ryp-roK
Arm der -(e)s, Arme pyica (eid Kucmi do
njiena)
Artikel der -s, - 1. CTaTTa (y zasemi,
jKypHajii); 2. zpaxi.
Arzt der -(e)s, Arzte
Aspirin der -s acnipira
Atlas der -ses, Atlanten
aTjiac
auch TaKOHc, TCJK
auf na, y, sa

aufs Land fahren 'ixara aa MICTO
(y cejio)
Auf Wiedersehen! flo noQa^eHHa!

auffuhren h (fiihrte auf, aufgefuhrt) no-
KasysaTH, CTasnTH (na cv,em, e meampi)
Auflage die -, -n TupajK
aufmachen h (machte auf, aufgemacht)

aufmerksam yBaHCHHft; ysajKHO
aufhehmen h (nahm auf, aufgenom-
men) aanncaTii (na njiieKy momo)
aufpassen h (passte auf, aufgepasst)
6yTH yBaHCHHM, ysajKHO cjiyxaTH, flHBH-
THCa, CT6JKHTH

aufraumen h (raumte auf, aufgeraumt)

Aufsatz der -(e)s, Aufsatze TBip
aufschreiben h (schrieb auf,
aufgeschrieben) 3anncyBaTH (mocb Ky-
ducb)
aufsetzen h (setzte auf, aufgesetzt)
HaflisaTH (mocb Ha zojioey)
aufstehen s (stand auf, aufgestanden)

Auge das -s, -n OKO
Aula die -, Aulen aKTOBHH
aus s, is
ausatmen h (atmete aus, ausgeatmet)

Ausbildung die - I.
TOBKa; 2.
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Ausflug der -(e)s, Ausfluge eKCKypcia,
nporyjiHHKa

einen Ausflug machen aflificHio-
BaTH eKCKypciro; ITH na nporyjianKy

ausfuhrlich AOKJIR^HO
ausfullen h (fiillte aus, ausgefullt) sa-
OOBHIOBaTH

Ausgangspunkt der -(e)s, -e BiixiflHHH
nynKT
ausgraben h (grub aus, ausgegraben)
BHKonysaTH, posKonyBaTH
ausleihen h (lieh aus, ausgeliehen) 6pa-
TH / flasaTH nanpoKaT, y THivraacoBe KO-

Ausleihtisch der -es, -e CT!JI
KHHJKOK

auspacken h (packte aus, ausgepackt)
posnaKOBysaTH
ausreichend AocTarabo, saflosijibHo
ausruhen, sich h (ruhte sich aus, sich
ausgeruht) si/iino^HBaTH
ausschalten h (schaltete aus, aus-
geschaltet) BHMHKa-ra (npujiad mow,o)
aussehen h (sah aus, ausgesehen) Ma-rn
BHrjiafl, BurjiaflaTii HK...
Aussichtsturm der -(e)s, ...tiirrne
orjia/i,OBa sejica
aussteigen s (stieg aus, ausgestiegen)
BHXO/JHTH (3 eaeona, aemoMoGiJisi mow,o)
Ausstellung die -, -en BHCTaBKa

eine Ausstellung besuchen

aussuchen h (suchte aus, ausgesucht)
niflinyKyBaTH, BH6npaTH, flo6npaTn
auswahlen h (wahlte aus, ausgewahlt)

auswendig
auswendig lernen na-

auszeichnen h (zeichnete aus, ausge-
zeichnet) Bi
Auto das -s, -s

(mit deni) Auto fahren 'ixaTH

Autoniechaniker der -s, - aBTOMexamK

Bb
backen h (buk, gebacken)
Backerei die -, -en nenapHa;
Backofeii der -s, ...ofen
baden h (badete, gebadet) KynaTHca
Badezimmer das -s, - Banna
Badminton das

Bahnhof der -(e)s, ...hofe
Bahnsteig der -(e)s, -e nepon, njiaT-
(J)opMa
Band I das -(e)s, Bander

mit dem Band turnen
rlMHaCTHKOK) 31 CTpMKOK)

Band II die -, -s (MysiraHHii) ancaM6jib
Barren der -s, - 6pycn

am Barren turnen BnpasjiaTHca
na Spycax

Basketball der 6acK6T6oJi
basteln h (bastelte, gebastelt) MaiiCTpy-

Bau der -(e)s
auf dem Bau arbeiten npau,K>BaTH

Bauarbeiter der -s, -
bauen h (baute, gebaut)
Bauer der -n, -n cejumnH
Bauerin die -, -nen cejiaHKa
Bauingenieur der -(e)s, -e

Baukunst die - apxixeKTypa
Baum der -(e)s, Baume
Baumwolle die - QaBosna
Bauwerk das -(e)s, -e cnopy^a
beantworten h (beantwortete, beant-
wortet) BiflnoBiflaTH
bearbeiten h (bearbeitete, bearbeitet)
o6po6jiHTH
Becher der -s, - CTaKaninK;

bedeutend
bedienen h (bediente, bedient) oScjiyro-

bedrohen h (bedrohte, bedroht) (mit
Dot.) norpojKyBaTH, sarpojKyBaTH (KO-
MyCb, HOMyCb HUMCb)

bedroht sein / werden (von Dat.)
6yTH nifl aarposoro (nozocb)

beenden h (beendete, beendet) saKin-
HysaTH; npnnnHaTii, sasepmyBaTH
Beere die -, -n aro^a
befinden, sich h (befand sich, sich
befunden) posTainoByBaTuca, 6yTH,
MlCTHTHCa

befriedigend saflosijibHO
begeistern h (begeisterte, begeistert)
1. saxoruiioBaTH, Ha^nxaTu; 2. sich ~
(fur Akk.) saxonjiiOBaTHca (tcujucb,
lUMCb), 6yTH B saxsaxi (eid Kozoct, HO-
ZOCb)

begieBen h (begoss, begossen)
beginnen h (begann, begonnen)
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begrenzen h (begrenzte, begrenzt) 06-

begriinden h (begriindete, begriindet)
1. aacHOByBaTu; 2. o6i"pyHTOByBaTH
Begriinder der -s, - sacnoBHHK
begriiBen h (begriiBte, begriiBt) eiTaTu
(KOZOCb), BiTaTHCH (3 KUMCb)
behandeln h (behandelte, behandelt)
(Akk.) ITOBOflHTHCa (3 KUMCb, 3 HUMCb)
beherbergen h (beherbergte, beher-
bergt) METH, s6epiraTH, yivtimaTH
bei y, 6ijia, nifl, ni^ *iac
Beispiel das -(e)s, -e npHKJiaA, spaaoK

zum Beispiel (cKop. z. B.) Hanpn-

Besichtigung die -, -en orjia#, (eucmae-
KU, Micma)
besiedeln h (besiedelte, besiedelt) aace-

beitragen h (trug bei, beigetragen) (zu
Dat.) cnpnaTH (noMycb); poSnTH BnecoK
(y w,ocb)
bekannt 1. BiflOMira; 2. anaHOMHH

bekannt machen I. (j-n mil j-m
Dat.) 3HaftoMHTH (KOZOCb 3 KUMCb)',
2. (j-n mil etw. Dat.) osHaiioMJiiOBa-
TH (KOZOCb 3 HUMCb)
bekannt sein (mit Dat.) Syra sna-
HOMHM (3 KUMCb)

Bekleidung die - oflar
beliebt yjiro6jieHHH
benennen h (benannte, benannt) (nach
Dat.) uasHBaTH, iMenyBaTH (nozocb,
UI,OCb Ha ICCmb KOZOCb)
beobachten h (beobachtete, beo-
bachtet) cnocTepiraTH,
bequem spy^raH
beraten h (beriet, beraten) 1. (j-n bei /
in etw. Dat.) ̂ asaxH nopasy, paflHTH (KO-
Mycb y rnciucb cnpaei)', 2. sich ~ (mit j-m
iiber etw. Akk.) paflHTuca (3 KUMCb npo
UI,OCb)
Berater der -s, - nopaflHHK; Koncyjib-
TaHT

bereit TOTOBHH
bereit sein (zu Dat) Syra TOTOBHM
(do HOZOCb)

Berg der -(e)s, -e ropa
Beruf der -(e)s, -e npoij)ecia,
Berufsschule die -, -n
npoc})eciHHa niKOJia (djw nidjilmme, HKI
ne Haenammbcsi e sazajibHOOceimmu ce-
pedmii UIKOM)
beriihmt cjiaseT
Besatzungszone die -, -n
sona
bescheiden CKPOMHHH
besichtigen h (besichtigte, besichtigt)

(eucmaeny, Micmo)

dicht / diinn besiedelt rycTonace-
JI6HHH / MajIOHaCCJleHHH

besorgen h (besorgte, besorgt) AicTasa-
TH, KynysaTH
besser Kpamnfl; Kpame

am besten HanKpamnft; HaHKpam,e
Besteck das -(e)s, -e CTOJioee npnjiaflfla
bestehen h (bestand, bestanden) (aus
Dat.) CKJiaflaTHca (3 noeocb)
bestellen h (bestellte, bestellt) 3aMOBjiaTH
bestreuen h (bestreute, bestreut) nocn-

besuchen h (besuchte, besucht)
aTH, npoBi^yBaTH
eine Ausstellung besuchen Bi^Bi-
flysaTH BHCTaBKy
Freunde besuchen Bi

Konzerte besuchen
KOHE,epTH, XOflHTH Ha KOHII,epTH

Betrieb der -(e)s, -e
BHpo6HHLi;TBO

Beutel der -s, - cyMOHKa,
Top6nHKa
bevorzugen h (bevorzugte, bevorzugt)
(j-n /etw. Akk. vorj-m / etw. Dat.) siflfla-
BaTH nepesary (jcojnycb / lOMycb Had
KUMCb / HUMCb)
bewaldet jiicncTHH, BKPHTHH / nopoc-
JIHH JliCQM
bewegen, sich h (bewegte sich, sich
bewegt) pyxaTHca
Bewegung die -, -en pyx
bewerben, sich h (bewarb sich, sich
beworben) (um Akk.) no^asa-rn aaasy
(npo w,ocb); KJionoTaTHca (npo w,ocb)
Bewerber der -s, - npeTenaeHT, KaHflH-
flax (na HaenaHHO,, na nocady mow,o)
Bewerbung die -, -en aaasa (npo npuii-
nsimmsi na naenaHHSi, na podomy)
Bewerbungsschreiben das -s, -
(npo npuuHxmmsi HO Haenanusi, Ha po-
60 my)
bewerten h (bewertete, bewertet)

bezahlen h (bezahlte, bezahlt) onjiaiy-
saTH (iu,ocb), njiaTHTH (sa iu,ocb)
Bezirk der -(e)s, -e paiioH
Bild das -(e)s, -er KapTHHa
Bildschirm der -(e)s, -e enpan
pa / Tejiesisopa
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billig
Biospharenreservat das -(e)s, -e
6ioc<J>epHHH sanoeiflHHK
bisher flOTenep, flomrai, #0 ijboro ^acy
bisschen: ein bisschen Tpoxii, Aenjo
bitter ripKira
Blatt das -(e)s, Blatter 1. JZHCTOK (depe-
ed); 2. apKyni (nanepy)
Block der -(e)s, Blocke QJIOKHOT
bliihen h (bliihte, gebliiht) u,BicTn
Blume die -, -n KBITK&
Blumentopf der -(e)s, ...topfe ropmHK
3 KBiTaMH
Bluse die -, -n SnysKa
Bliite die -, -n KBiTKa; n;BiT
Bock der -(e)s, Bocke KOSCJI (cnopmue-
ne 3Hapnddsi)

iiber den Bock springen CTpn6aTH
icpea Kosjia

Boden der -s, Boden fpynT
Bodenerosion die -, -en epoaia I'pynTy
Bonbon der /das -s, -s niyKepita
Boot das -(e)s, -e HOBBR

Boot fahren KaTaTucs na HOBH!
b6se 3JIHH, CepflHTHH

Boxen das -s SOKC
braten h (briet, gebraten) cnajKHTH
brauchen h (brauchte, gebraucht)
noTpeSysaTH (w,ocb), Main noTpeSy
(e HOM
brav
brechen h (brach, gebrochen)
breit nmpoKHH
Brief der -(e)s, -e JIHCT
Brieffreund der -(e)s, -e flpyr 3

Briefkasten der -s, ...kasten nouiTOBa
CKpHHbKa
Briefmarke die -, -n noniTosa Mapna
Brieftrager der -s, - jiHCTonoraa
Briefumschlag der -(e)s, ...umschlage
KOHBepT
Briefwechsel der -s, - jiHCTyBaHHa
Brille die -, -n OKyjiHpti
Brot das -(e)s xjii6

belegtes Brot 6yTep6pofl
Brotchen das -s, - 6yjioqKa
Briicke die -, -n M!CT
Brust die -, Briiste rpyflH
Brustbeutel der -s, - cynonKa (dnn doKy-
MeHmie, zpoiueu moiu,o), HKy BiniaiOTb na

biigeln h (biigelte, gebiigelt) npacysaTH
Biihne die -, -n 1. ci^ena; 2. TeaTp
Bumrnel der -s, - nporyjianKa
bunimeln s (bummelte, gebummelt) ry-
JIHTH
Bundeskanzler der -s, - (J>eflepajibHHH
KaHii,jiep
Bundesrepublik Deutschland die
OeflepaTHBHa pecnySjiina
bunt pisHOKOJiipHu
Buntstift der -(e)s, -e

Burg die -, -en 3aMOK
Bus der -ses, -se
Butter die - Macjio
Butterdose die -, -n

Cc
Cafe das -s, -s KacJ>e,
CD die -, -s KOMnaKT-
CD-ROM die -, -s
Cent der -s, - IICHT (Monema)
Charakter der -s, -e xapaKTep
chatten h (chattete, gechattet) cninKy-
BaTHca (e InraepHemt)
Chips die pi qincH
Chor der -(e)s, Chore xop
Comic der -s, -s KOMiKC
Computer der -s, - KOMn'ioTep

Computer spielen rpaxn B KOM-
n'roTepHi irpn

Computerspiel das -(e)s, -e KOMn'io-
Tepna rpa
Cousin der -s, -s flsoiopiflHHH 6paT,
Kysen
Cousine die -, -n flBoropiflHa cecxpa,

Cowboyfilm der -(e)s, -e cJ)ijibM npo

Dd
da ocKijibKH, TOMy m,o
damit mo6
Dampfer der -s, - naponjias
danach nicua u;boro
danken h (dankte, gedankt)

Danke, gleichfalls!
GMHO!

dann noTiM
darstellen h (stellte dar, dargestellt)

ssa-

brutal JKOpCTOKHH

Biicherregal das -s, -e KHHJKKOsa no- dauern h (dauerte, gedauert)
Decke die -, -n
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Denkmal das -s, Denkmaler
HHK

Designer der -s, - flHsairaep
Deutsch das HiMeii,bKa MOBH
Deutsche I der -n, -n niMeijb
Deutsche II die -, -n mMKena
Deutschland (das) HiMe^rqiiHa
Deutschlehrer der -s, -

MOBH

Dialog der -(e)s, -e .zjiajior
einen Dialog machen

dicht rycTHH
Dichter der -s, - noeT
dick TOBCTHH
Dienstag der -(e)s, -e
dienstags
Dill der -(e)s Kpin
Dirigent der -en, -en
dirigieren h (dirigierte, dirigiert)
ryBaTH
Diskette die -, -n
Diskus der -ses, Disken

den Diskus werfen MeTara
Dolmetscher der -s, -
(yCHHIl)

Doni der -(e)s, -e Ka(|)e/i;pajibHHH coSop
Donnerstag der -(e)s, -e HGTsep
donnerstags mcraeTBepra
Dorf das -(e)s, Dorfer cejio

im Dorf y cejii
auf deni Dorf wohnen JKHTH B
cejii

Dose die -, -n Kopo6Ka, 6jiaiiiaHKa
drauBen Ha^BOpi
Drehbuch das -(e)s, ...biicher cn,e-
Hapift
Drehbuchautor der -s, ...autoren cije-
napHCT, aBxop cu,eHapiio
Drei die TpiftKa (sadoeijibno — ov,iHKa e

drucken h (druckte, gedi-uckt)
BaTH

drucken h (druckte, gedriickt)

Drucker I der -s, -
Drucker II der -s, - npHHTep
dumm
dunkel
diinn TOHKHH,
durch Kpisb, nepea, no
durchfiihren h (fuhrte durch, durchge-
fiihrt) npoBoflHTH
Durchfuhrung die - nposeAenHa (sa-
xody)

durchgehen s (ging durch, durchgegan-
gen) (durch Akk.) npoxoflHTH, npoHHKa-
TH (Kpi3b lU,OCb)

durchsagen h (sagte durch, durchge-
sagt) orojiomyBaTH (no padio)
diirfen h (durfte, gedurft) CM!TH, MOFTH;

npaso
man darf MOJKHa
man darf nicht He MOJKna, He

Diirre die -, -n nocyxa

Ee
eben njiocKHft, pisHHii
Ebene die -, -n piBHiraa
echt cnpaajKHift; IHCTHH (6es dojui-
UIOK)
Ecke die -, -n KyTOK,
eckig
ehrlich
Ei das -(e)s, -er Hftu,e
Eimer der -s, - Biflpo
einatmen h (atmete ein, eingeatmet)
BflHXaTH

einbiegen s (bog ein, eingebogen) no-
sepTaTH (30. pie)
Eindruck der -(e)s, Eindriicke Bpa-
5K6HHH

einen Eindruck machen (auf Akk.)
BpajKCHHa (na Kozocb),

(KOZOCb)

eineinhalb niBTopa
eineinhalb Kilo niBTopa Kijiorpaaia

einige 1. fleaKi, ̂ exTo; 2. flenijibKa
Einkaufe machen poSnTH noKynKH
Einkaufen das -s noKynna,
EinkaufsstraBe die -, -n

Einkaufstasche die -, -n cyMKa fljia no-
KynoK
Einkaufswagen der -s, - BisoK fljia no-
KynoK
einladen h (lud ein, eingeladen) aanpo-
niysaTH
Einladung die -, -en aanponreHHa
einmachen h (machte ein, eingemacht)
KOHcepsyBaTH, MapHHysaTH
einmal 1. KOJIHCB (y Munyjiomy HU e
MauGymHbOMy); 2. O/I;HH pas
einnehmen h (nahm ein, eingenom-
men) 1. 3aftMaTn (njiow,y, mepumopiio);
2. npHHMaTH (jliKU)

einreiben h (rieb ein, eingerieben) BTH-
para (jnasb, KpeM y uiKipy)
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Eins die o/jiraima (dyyice dodpe,
eidminHO — ou,iHKa e HiMei4bKiu IUKOJII)
Einsatz der -es aacTocysaHHa
einschalten h (schaltete ein,
eingeschaltet) BMHKRTH (npunad mow,o)
einsteigen s (stieg ein, eingestiegen)
ciflaTH, aaxoflHTH (y eazou, aemoMo6ijib
mow,o)
einstellen h (stellte ein, eingestellt)
npmiHHaTH (mocb), KJiacTH Kpaft (HO-
Mycb)
Eintrittskarte die -, -n BxiflHHH KBHTOK
Einwohner der -s, - jKHTejib; MeinKa-
Heu>
einzig eflHHHH
Eis das -es MOPOSHBO

Eis essen ICTH MOPOSHBO
Eisbahn die -, -en KosaaHKa
Eisdiele die -, -n KacJ)e-Mopo3HBO
Eisenbahn die -, -en sajiiamma
Eishockey das XOKBH (3 luauSom)

Eishockey spielen rpaTH B XOKBH
Eiskunstlauf der {Jrirypne KaTairaa
Elektroherd der -(e)s, -e

Eltern die pi
E-Mail das -s, -s ejieRTpoima noniTa

ein E-Mail schicken / bekommen
Ha^cHjiaTH / oflepjKyBaTH ejieKTpon-
ny noniTy

Ende das Kineijb,
zu Ende sein

endlich napeniTi
eng ByatKH
Enkel der -s, -
Enkelin die -, -nen
entdecken h (entdeckte, entdeckt)
1. BiflKpHBara (mocb Hoee); 2.
Entdecker der -s, -
Entdeckung die -, -en

enthalten h (enthielt, enthalten) Mi
TH
entlanggehen s (ging entlang, ent-
langgegangen) ITU ya^oBHC (eyjiuu,i)
entsorgen h (entsorgte, entsorgt) SHH-

Entsorgung die - 3HHm;eHHa, jiiKBi-

entspannen, sich h (entspannte sich,
sich entspannt) siflno^HBaTH, poscjiaS-
JIHTHCH
entstehen s (entstand, entstanden)
1. BiiHHKaTH, 3'aBJisTnca; 2. 6paTH

entwerfen h (entwarf, entworfen)
1. npoeKTysaTn; 2. pospofijiHTH (njian),
njianysaTH (w,ocb)
entwickeln h (entwickelte, entwickelt)
1. npOGKTyBaTH, CTBOpIOBaTH, KOHCTpy-

lOBaTH; 2. sich ~ posBHBaTHca
Entziindung die -, -en sanajienna
Erdbeben das -s, -
Erdbeere die -, -n
Erde die - 1. Seivuia (njianema); 2.
jia (fpynrri)
Erdgeschoss das -es, -e nepnuiii
nosepx
erfinden h (erfand, erfunden) 1. siraa-
xoflHTH; 2.
Erfinder der -s, -
Erfindung die -, -en
Erfolg der -(e)s, -e ycnix;
flocarneHHa
erforschen h (erforschte, erforscht)

erhalten, I h (erhielt, erhalten) (von
Dat.) oTpHMysaTH (w,oct> eid Koeocb)
erhalten II h (erhielt, erhalten) s6epira-
TH, niATpHMysaTH (e nKOMycb cmani)
Erhebung die -, -en BHCOHnna, niflBH-
meHHa (Micv,e6ocmi)
erholen, sich h (erholte sich, sich
erholt) BiflnoHHBaTH
erinnern h (erinnerte, erinnert)
(jemanden an Akk.) HaraflysaTH (ttojuycb
npo mocb)
erkalten, sich h (erkaltete sich, sich
erkaltet) sacTyflSKysaTHca
Erkaltung die -, -en aacTyzja
erklaren h (erklarte, erklart) 1. noacnio-
saTH; 2. orojioinyBaTH, nporojioniyBaTH
erkundigen, sich h (erkundigte sich,
sich erkundigt) (nach Dat.)
ca (npo Kozocb, npo w,ocb)
erlernen h (erlernte, erlernt)
onaHOBysaTH
ermitteln h (ermittelte, ermittelt) BH-

ermoglichen h (ermoglichte, ermog-
licht) yMOJKJiHBJiioBaTH (w,ocb), cnpnaTH
(noMycb), HaAasaTH MOJKjiHBicTb (spo6u-
mu mocb)
ernahren, sich h (ernahrte sich, sich
ernahrt) xapnysaTHca
Ernahrung die - xap^ysanHa
ernst cepiiosHHH
Ernte die -, -n ypojKafi
ernten h (erntete, geerntet)
(epowau)
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errichten h (errichtete, errichtet) 1. 6y-
, cnopyflMcyBaTH; 2.

erscheinen h (erschien, erschienen) BH-
xoflHTH (dpyttOM)
erstaunt 3flHBOBaHnfl
erstrecken, sich h (erstreckte sich,
sich erstreckt) (von Dat. bis zu Dat.)
npocTaraTHCH (HO, fiKycb eidcmaub, eid
HOZOCb do HOZOCb)

es BOHO
es gibt e, icnye, icnyioTB
es geht um (Akk.) H^eTbCH (npo w,ocb)

essen h (aB, gegessen) ICTH
Essloffel der -s, - CTOJiosa jiojKKa
etwas moot, mo-neQyflb
Euro der -(s), -(s) espo
Europameisterschaft die -, -en

existieren h (existierte, existiert) icny-
BETH

Ff
Fach das -(e)s, Facher

Fachmann der -(e)s, ...leute <J)axiBen,b
fahren s (fuhr, gefahren) 1. ixara, 'i3jm-
TH; 2. BOflHTH (aemoModiJib), KepysaTH
(aemoModijieM); 3. BOSHTH (Kozocb, w,ocb)

Rad fahren IS^HTH Ha Bejiocnnefli
Fahrkarte die -, -n HPOISHHH KBHTOK
Fahrplan der -(e)s, ...plane poaKJiafl
pyxy
Fahrrad das -(e)s, ...rader BejiocnneA
Fahrschein der -s, -e npoiamiH KBHTOK
Fahrscheinautomat der -en, -en aBTO-
MaT fljia npoflasKy npoisnux KBHTKIB
Fahrstuhl der -(e)s, ...stiihle JI!(})T
Fahrzeug das -(e)s, -e TpancnopTHHH
3aci6
fallen s (fiel, gefallen) naflaTH
Familie die -, -n ciwi'a
Familienname der -ns, -n npi3Bnm;e
Faniilienstand der -(e)s ciMefiHHH
cran
fechten h (focht, gefochten) 4>exTyBaTH
Fechten das -s (J)exTyBaHHa
fehlen: Was fehlt dir? mo 3 ToSoro?
Fehler der -s, - noMHJiKa

einen Fehler niachen / korrigie-
ren po6HTH / BHnpasjiaTH

feiern h (feierte, gefeiert)
Feiertag der -(e)s, -e CBSTKOBHH
feige

Fenster das -s, -
Ferien die pi
Ferienlager das -s, - Ta6ip
Fernbedienung die -, -en nyjitT
TaHri;iHHoro KepyBanna
Ferngesprach das -(e)s, -e
/ MijKHapoflna Tejie(J)OHHa
fernsehen h (sah fern, ferngesehen) #H-
BHTHca Tejiesisop
Fernseher der -s, - Tejiesisop
Fest das -(e)s, -e csaTo
fest TBepflHH, HenoxHTHHH (xapaKmep)
fett JKHPHHH
fettarm HeacnpHUH, nicHHii
Feuchtigkeit die - BOJioricTB
Feuer das -s 1. BOFOHB; 2. no»e5Ka

Feuer niachen sanajnosaTH BOFOHB
Feuerwerk das -(e)s, -e cJjeepsepK
Fieber das -s TeMnepaxypa

Fieber messen MipaTH TeivinepaTypy
Fieberthermometer das -s, - Meflira-
HHH T6PMOM6TP

Film der -(e)s, -e 1. cpijiBM; 2. <J)OTO-

einen Film drehen sniiviaTH (
Wovon handelt der Film? / Was
ist das Thema des Films? IIpo 10,0
posnosiflae (J)ijiBM? / mo e TCMOIO
cpijiBMy?
Der Film handelt von (Dat.) ... I
Das Thema des Films ist ... <PijiBM
posnoBiflae npo ... / TeMoio <J>ijibMy
e ...

Filmleinwand die -, ...wande KinoeK-
pan
Filzstift der -(e)s, -e (
finden h (fand, gefunden)

ich finde ... a BBaacaio ...
fit TpeHOBaHHH, y (Jjopnti
flach 1. miacKHH, HJIOCKHH; 2.
piBHHHHHH, HH3OBHHHHH

Flache die -, -n njioma
Flasche die -, -n njianiKa
Fleisch das -es M'aco
Fleischerei die -, -en M'acHnfi Ma-

fleiBig CTapanHHH
fliegen s (flog, geflogen)
flieBen s (floss, geflossen) TSKTH; cxpy-

Flote die -, -n
Flug der -(e)s, Fliige 1. nojirr; 2. penc
Flughafen der -s, ...hafen aeponopT
Flugzeug das -(e)s, -e
Flut die -, -en nosinB
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forschen h (forschte, geforscht)
/jmyBaTH, BHBHaTH (w,ocb)
Fortschritt der -(e)s, -e 1. sg nporpec;
2. pi ycnixH
Foto das -s, -s (jwrorpaclria
fragen h (fragte, gefragt) aanHTyBaTH
Franzosisch das cjjpamjysbKa Mosa
Frau die -, -en 1. 3KiHKa; 2. flpyjKHHa;
3. nani (seepmanHx)
frei BijibHHH

frei lebend m,o acHBe na BOJI!
Freilichtniuseuni das -s, ...niuseen
Myseft npocTo ne6a
Freitag der -(e)s, -e n'aTHHD,a
Freizeit die sijibHuft ^ac, floasijuia
fremd 1. lyacHft; flaneKHH; 2. i
HHH,
Frenidsprache die -, -n moaeMHa
MOBa

freuen, sich h (freute sich, sich gefreut)
1. pafliTH; 2. (auf Akk.) pa/UTH (3 mozo,
1140 Mae eidCymucx)
Freund der -(e)s, -e flpyr
freundlich npHBiTHHii, jno6'a3HHH
frisch CBijKHH

frisch halten h (hielt, gehalten)
a6epiraTH csiHCHM

Friseur der -s, -e nepynap
frisieren h (frisierte, frisiert) po6nTii

Frisur die -, -en
froh Becejiufi,

froh sein
fruchtbar
Friihling der -s, -e secna
Friihstiick das -(e)s, -e

zum Friihstiick na
friihstiicken h (friihstiickte, gefriih-
stuckt) cniflaTH
fiihlen, sich h (fiihlte sich, sich gefuhlt)
nonyBaTH ce6e
fiihren h (fuhrte, gefiihrt) BecTH, npii-
BOflHTH

Fiihrung die -, -en eKCKypcia 3 eKCKyp-
COBOflOM

fiillen h (fullte, gefiillt)

Fiinf die n'aTipica
OUflHKd 6 HlMeU/bKiu IMKOJll)
Fiirst der -en, -en Knaab
FuI3 der -es, FiiBe nora (cmona)

zu FuB gehen ITU niniKH
fiittern h (fiitterte, gefiittert)
(meapun)

Gabel die -, -n
ganz ijijiira
gar 1. roTOBHH (seapenuu,
cneneHuu); 2. ac-BciM, n,ijiKOM
Garten der -s, Garten
Gartner der -s, -
Gattung die -, -en
Gebaude das -s, - 6yfliBJia, cnopy^a
geben h (gab, gegeben) flasaTH
Gebiet das -(e)s, -e 1. o6jiacTb; 2. c(J>e-
pa, rajiysB
Gebirge das -s, - ropn, ripcbKa cncTeiwa
geboren 1. (cKop. geb.) ypOflHceua;
2. npHpoflaceHHH

geboren sein / werden Hapoflirraca
Geburt die -, -en HapoflaceHHa

von Geburt (an) Bifl (caiworo) napo-

napo-Geburtstag der -(e)s, -e

Geburtstagskind das -(e)s, -er
HHHHHK

Gedicht das -(e)s, -e sipin
Gefahr die -, -en neSeaneKa
gefahrlich HeSeaneHimii
gefallen h (gefiel, gefallen)
6yTH flo CMany
Gegend die -, -en Micu,eBicTi>
Gegenwart die - Tenepiinmii nac, cy-

gehen s (ging, gegangen) ITH,
in die Schule gehen 1. XOAHTH ^o
IHKOJIH (enumucsi); 2. HTH y niKony

gehoren h (gehorte, gehort) (Dat.) najte-
JKaTH (KOMyCb)
Geige die -, -n CKpmiKa
gekleidet sein (in Akk.) Syrn o^arHe-
HHM, y6paHHM (y W,OCb)

gelangen s (gelangte, gelangt) noTpan-
JIHTH

Gelehrte der -n, -n yqeHHH, HayKoseitb
gelten h (gait, gegolten) (als Akk.) BB&-
HCaTHCS (KUMCb, HUMCb)
Gemalde das -s, - KapTHHa
gemaBigt noMipniiH
gemeinsam 1. cnijibHHft; 2. cnijibHo,
pasoM
Gemiise das -s oBoii
gemustert BiaepynKOBHH, 3 Biaepyn-
KOM, s MajnoHKOM (npo mKaHUHy moui,o)
gemiitlich saTHinHiiH
Generation die -, -en noKOJiinna, rene-
pan;ia
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Genre das -s, -s
genug flocTaTHBO
Gepack das -(e)s 6araac
Gepackaufbewahrung die -, -en Ka-
Mepa cxosy 6arajKy
gepunktet KpanraacTiifi, non,aTKOBa-
HIIH, y ijaTKax
geradeaus npaMO, naBnpocTeijb
Gerat das -(e)s, -e 1. cnapafl (cnopmue-
HUU); 2.
gerecht
gern oxo^ie
Geschaft das -(e)s, -e marasHH, Kpawi-
Hnn,a
Geschenk das -(e)s, -e nosapynoK
Geschichte die -, -n 1. icTopia (nayna;
naemiJibHuu npedjuem); 2. icTopia,
onoBi^aHHa, nosicTb
geschickt yMijiuft, BnpaBHHH, cnpnT-
HHH

Geschirr das -(e)s nocy^
das Geschirr spiilen MHTH nocyfl

Geschirrspuler der -s, - nocyAOMHtraa
ManiHHa
Geschirrtuch das -(e)s, ...tiicher Ky-
XOHHHH pymHHK

Geschmack der -(e)s, Geschmacke
CMaK

Geschwindigkeit die -, -en niBUflKicTb
Geschwister die pi 6paTH ft cecxpn;
6paT i cecTpa; cecTpn; Bpaxn
Gesetz das -es, -e
Gesicht das -(e)s, -er
gestreift CMyracTHii, y CMyjKKy
gesund sfloposHH
Gesundheit die - 3flopoB'a
Getrank das -(e)s, -e Hanift
gewinnen h (gewann, gewonnen) BH-
rpasaTH, aaBOHOByBaTH, 3flo6ysaTH
Gewinnung die - 3flo6yBaHHa
gewohnlich SBHiaftHo
gielien h (goss, gegossen)
GieCkanne die -, -n
Gift das -(e)s, -e
giftig OTpyHHHii; TOKCH^KHH
Gipfel der -s, - Bepmiraa (zopu)
Glas das -es, Glaser 1. CKJIO; 2. cKJian-
Ka
Glaskuppel die -, -n CKJIHHHH Kynoji
Gleis das -es, -e KOJiia
Glockenturni der -(e)s, ...tiirme

(j-m zu Dat) noa^opoBJiaTH (tcoeocb 3
HUMCb)

Grenze die -, -n KOPAOH
grenzen h (grenzte, gegrenzt) (an Akk.)
M6»tyBaTH (3 HUMCb)

Grillparty die -, -s senipKa 3 rpmieM
groB 1. BejiHKHfi; 2. BHCOKHH (HO, spicrri)
GroBe die -, -n poaivtip
griinden h (grtindete, gegriindet) sa-
CHOBysaTH, yTBOpIOBaTH (lU,OCb)

gruselig MOTOPOIHHHH, CTpaiiiHHH
gucken: Guck mal! IIoflHBHCb-Ho!
giinstig cnpHaTJiHBHH
Gurke die -. -n oripoK
Giirtel der -s, - peMim>, noac
gut 1. xopomuft; 2.
JIHBHH

Guten Appetit!
Alles Gute! Ycboro HaftKpamoro!
gut sein (in Dat.) BCTHraTH (3 X.KO-
eocb npedMema)

Hh
Haar das -(e)s, -e sojiocca
haben h (hatte, gehabt) Maxn

Was hast du denn? IH,o 3 ToSoio?
Hafen der -s, Hafen nopT
hakeln h (hakelte, gehakelt) HJIGCTH

halb nojioBHHa; nis-
Halbinsel die -, -n
Halfte die -, -n nonoBima
halten, sich h (hielt sich, sich gehalten)

Gold das -(e)s SOJIOTO
Goldmedaille die -, -n aojioTa
gratulieren h (gratulierte, gratuliert)

sich fit / in Form halten •
ca / 6yTH y (Jjopivii

Haltestelle die -, -n synHHKa
Handarbeit die - 1. pyKOflijuia; 2.
na npan,a
Handball der -(e)s raH^Soji
Handel der -s Toprisjia
handeln h (handelte, gehandelt) (von D)
onoBiflaTH, posnosiflaTH (npo w,ocb)
Handschuh der -s, -e pyKasnija
Handtuch das -(e)s, ...tiicher pynmiiK
hangen h 1. (hangte, gehangt) siniaTH;
2. (hing, gehangen) BHciTH
Harke die -, -n rpaSjii
harken h (harkte, geharkt) o6po6jiaTH
rpa6jiaMH;
hart •
hasslich nerapHnft,
Haupt- OCHOBHHH, IXWIOBHUH, n,6HTpajIb-

HHH
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«
Hauptstadt die -, ...stadte CTOJIHH,H
Haus <ias -es, Hauser

zu Hause
nach Hause

Hausarbeit die - XRTHH poSoxa
die Hausarbeit machen BHKOHY-
saTH xaTHio poSoTy

Hausaufgabe die -,

Hausaufgaben machen BHKony-

Haushalt der -(e)s xarae rocnoflap-
CTBO
Hausmeister der -s, - sasrocn
Heft das -(e)s, -e SOHIHT
Heirnat die - piflnuft npan,

-s,
Heimatkunde die - KpaesnaBCTBO
Heimatkundemuseurn das
...museen KpaesnaB^HH Myaeft
heimisch MicijeBHH
Heimreise die -, -n noflopoac
heiBen h (hieB, geheiBen)

Wie heifit du? HK Te6e
Held der -en, -en repoii
helfen h (half, geholfen)
hell csiTJiHH
Herbst der -(e)s ocint
herbstlich ociimiH
herrlich HyflOBHH, npeKpacHHH
herunterfahren s (fuhr herunter,
heruntergefahren) cnycicaTHCH BHIIS
herunterladen h (lud herunter, herun-
tergeladen) SpaTH in(J)opMaii;iio (3 IH-
mepHemy); po3M. CKaHysaTii (w,ocb 3
InmepHemy)
Herz das -ens, -en 1. cepn;e; 2. nur sg
cepn;e, cepu,eBHHa, u,enTp
Herzlich willkommen! JlacKaso npo-
CHMO!

heute
hilfsbereit

Himmel der -s ne6o
hinausgehen s (ging hinaus, hinausge-
gangen) BHXoflHTH
hineingehen s (ging hinein, hineinge-
gangen) EXOAHTH, aaxoflHTH (y, yce-
peduny)
hinten 33apy, nosa^y
hinter aa, aaafly, noaasy
hinzugeben h (gab hinzu, hinzuge-
geben) flOflaBaTH
Hitze die - cnena

hochspringen s (sprang hoch, hochge-
sprungen) CTpnSaTH y BHCOTy
Hof der -(e)s, Hofe noflsip'a
Hohlenkloster das -s, ...kloster

MOHBCTHP,
holen h (holte, geholt) HPHHOCHTH
Holz das -es 1. ^epeBO,
2. flpoBa

aus Holz a flepesa, 3
horen h (horte, gehort) *iyTH, cjiyxaTii
Horrorfilm der -(e)s, -e (pijitM Hcaxis
Hose die -, -n uiTann, SPIOKH
hiibsch rapmrii, KpacHBHii
Hubschrauber der -s, - sep-rcwriT
Hiigel der -s, - narop6, ripKa
Hund der -(e)s, -e coSana
hundert CTO
Hunger der -s rojiOA

Hunger haben xoTiTH ICTH
husten h (hustete, gehustet) KauuiaTH
Husten der -s Kaniejib
Hustensaft der -(e)s, ...safte MiKCTypa
Bifl Kanijiio
Hut der -(e)s, Hiite Kanenrox

li

Illustrierte die -, -n
Indiz das -es, -ien
infolge (Gen.) BHacjiiflOK (nozocb), y
3B'a3Ky (3 HUMCb)

Information die -, -en 1. mcj)opMaii,m;
2. flosiflKOBe Siopo
Insel die -, -n ocTpis
Intercity der -s, -s iHTepciii (cynacHiiu
nornnz dajiettozo npsunyeaHHSi)
interessant u;iKaBHH
interessieren, sich h (interessierte
sich, sich interessiert) (fur Akk.)

interviewen h (interviewte, interviewt)
(j-ri) Spain iHTeps'io (y tcozocb)

Jacke die -, -n KypTKa,
Jahr das -(e)s, -e piK
Jahreszeit die -, -en nopa pOKy
Jazz der - flMcas
jeder KOHCHHH
jemand XTOCB, xTO-neSyflb
joggen h / s (joggte, gejoggt)

Jogging das -s Sir
Jogging machen SiraTH niflTK)nu;eM
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Judo das -(s)
Jugendherberge die -, -n
TypHCTErana 6asa
Jugendliche der, die -n, -n
jung MOJIOAHH
Junge der -n, -n xjionen;i>

Kk
Kaffee der -s nasa
Kaffeekanne die -, -n
Kaffeemaschine die -, -n
kalt XOJIOflHHH

Kanusport der -s Kanoe (eud cnopmy)
kaputt sjiaMamra, sincoBaniift
kaputtgehen s (ging kaputt, kaputtge-
gangen) ncysaTHCH, jiaMaxncs; rimym
kaputtmachen h (machte kaputt,
kaputtgemacht) jiaMaTH, ncysaTn; SHH-

Klassenzimmer das -s, - KJiac, KJiacna

kariert KapTaTHii, y
Karte die -, -n 1. KapTa (zeoepatpinna;
zpajibHa); 2. jiHCTiBKa, KapTKa
Kase der -s cnp (meepduu)
Katze die -, -n KimKa
kaufen h (kaufte, gekauft) KynysaTu
Kaufhaus das -es, ...hauser ymBepMar
kein Hi; He; HIHKHH, Hco^eH, H!XTO
Keks der -es, -e HC^HBO
Keller der -s, - niflsaji, JIBOX
Kellner der -s, - o4)iu,iaHT
kennen h (kannte, gekannt) snaTu

kennen lernen h (lernte kennen,
kennen gelernt) nosHaiioMiiTiicH
(3 KUMCb), O3HaHOMHTHCa (3 lUMCb)

Kenntnisse die pi 3HaHHH
Kerze die -, -n csi^Ka
Ketschup der / das -s, -s
Keyboard das -(e)s, -s

Kind das -(e)s, -er
kinderreich
Kinderspielzimmer das -s, - irposa

Kinderzimrner das -s, -
Kino das -s, -s 1. Kino; 2. KmcxreaTp
Kirche die -, -n
klar 1. HCHHH; 2.
Klaranlage die -, -n oincna cnopyfla
klasse KJiacHufi, qy^oBHH
Klasse die -, -n KJiac
Klassenfahrt die -, -en no^opojK yciM
KJiaCOM
Klassenfahrtvorbereitung die -, -en

O noflopoHci yciM KJIBCOM

Klassik die - KJiacima, KJiacH^iHa
Ka
klassisch: klassische Musik
na MysHKa
klatschen h (klatschte, geklatscht) an-

kleben h (klebte, geklebt)
Klebstoff der -(e)s, -e KJieii
Kleid das -(e)s, -er cyKHH
Kleidung die -, -en o^sr
Kleidungsstiick das -(e)s, -e

klein
klein schneiden h (schnitt,
geschnitten) flpi6no pisaTH,
HK)BaTH

klettern s (kletterte, geklettert)
TH, flepTHca
Klimaerwarmung die -
KJiiiviaTy
klug posyMHHH
Knopf der -(e)s, Knopfe KnonKa
(dseiHKa, npujiady momo)
kochen h (kochte, gekocht) sapnTH, ro-

Kochtopf der -(e)s, ...topfe
Koffer der -s, - sajiiaa
komnien s (kam, gekommen) npnxoflHTH

Wie konime ich zu ...? HK Mem

konnen h (konnte, gekonnt) MOFTH
Kopf der -(e)s, Kopfe rojiosa
Kopfschmerz der -es, -en TOJIOBHUH
6ijib

Ich habe Kopfschmerzen. y
BojiHTb rojioBa.

Korb der -(e)s, Korbe KOUIHK
Korbchen das -s, - KOHIUHOK
Korper der -s, - TIJIO
Kostbarkeit die -, -en i];iHHicTb
kosten h (kostete, gekostet)

Was kostet das? CKijibKH u;e KO-
uixye?

kraftig CHJIBHHH,
Kraftwagen der -s, -
Kraftwerk das -(e)s, -e ejieKTpo-

krank XBOPHH
Krankenhaus das -es, ...hauser
JIlKapHH

Krankenschwester die -, -n Me^cecTpa
Krankenwagen der -s, - Mamima
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krankschreiben h (schrieb krank,
krankgeschrieben) EH
HHH JIHCTOK / flOBlflKy (KOMl/Cb)

Kraut das -(e)s, Krauter 1.
xa pocjiHHa; 2. pi TpaBH, simia
Krawatte die -, -n KpasaTKa
Kreide die -, -n Kpefifla

ein Stuck Kreide rpyn;oHKa KpefiAH
Kreuzwortratsel das -s, - Kpocsopfl
Kriminalfilm der -(e)s, -e
HHH (pijIbM

kronen h (kronte, gekront)
Kiiche die -, -n Kyxna
Kuchen der -s, - irapir,
Kugelschreiber der -s, - KyjibKOBa pyn-
Ka
kiihlen h (kuhlte, gekuhlt)
BaTH

Kunst die -, Kiinste 1.
2. o6pa3OTBOpne MHCTBIJTBO
Huii npedMem)
kiinstlerisch MHCTeii,bKHH
Kunststoff der -(e)s, -e niTyiHHH, CHH-
TeTH^iHHH Maxepiaji
Kunstwerk das -(e)s, -e TBip MHCTCH;-
TBa
kurZ KOpOTKHH

Kuscheltier das -(e)s, -e M'aica irpani-
Ka (eedmeduK, co6a.HKa mow,o)
Kiiste die -, -n MopcbKira Seper, ya6e-

Lkw) BaHTajKHHfl aBTOMoSiJib,

LI

Laden der -s, Laden Maraaira,

Lagerfeuer das -s, - 6araTTa
Land das -(e)s, Lander 1. seauia, cyma;
2. Kpama; 3. cijibctKa Micii;eBicTb, cejio

auf dem Land na aeMJii, na cyini
aufs Land fahren noixaTH y cejio

landen h / s (landete, gelandet) npn-
aeMJiHTHCH, poSnTH nocaflKy, ci,n;aTH
Landkarte die -, -n reorpacjnHHa
Landschaftspflege die -
npo jiaHflina(|)Tn
Landwirtschaft die - cinbCbKe rocno-

lang
langsam
langweilig
lassen: Lass mich in Ruhe! flan Meni
cnoK

Laub das -(e)s JIHCTH,
laufen s (lief, gelaufen) 1. 6iraTn;
2. HTH, fleMOHCTpyBaTHca (npo <pijibM)

Was lauft heute im Kino? HKHH
(JjijibM cboro^ni ftfle / fleMOH-
CTpyeTbca?

laut rojiocHO
leben h (lebte, gelebt) JKHTH, 6yTH, icny-

Lebenslauf der -(e)s, ...laufe (as-
To)6iorpa(J)ia
Lebensmittel die pi npoflyKTH xapny-

Lebensraum der -(e)s, ...raume
5KHTT6BHH HpOCTlp

Lebensweise die - cnoci6
lecker CMaHHui
Leder das -s niKipa
ledig neoflpyaceHHH;

ledig sein 6yTH neoflpyjKeHHM; 6yTH

leer nopoJKHin, nycxufl
legen h (legte, gelegt)
Lehrerzininier das -s, -

Last die -, -en noraa; saHTa>K
Lastkraftwagen der -s, - (cKop. der

leicht
leicht fallen aasaTHca jierno (npo
lUKijibHuu npedmem)

Leinwand die -, ...wande KinoeKpaH
leise THXO
leiten h (leitete, geleitet) 1. KepysaTH
(nuMCb, KUMCb)\. cnpaMOBysaTH
Leiter I der -s, - KepiBHHK
Leiter II die -, -n Apa6jraa
lernen h (lernte, gelernt) 1. ynnTHca;
2. yqHTH (w,ocb); 3. BHB^aTH (w,ocb); na-
BHaTHca (uozocb); 4. (einen Beruf)
Tiica (siKoicb npoipecii)
lesen h (las, gelesen)
Lese(r)ausweis der -es, -e
KBHTOK

lieb npHBiTHHii; npiieMHHH, MHJIHH
lieber Kpam,e; oxoniine
Lied das -(e)s, -er nicna
liegen h (lag, gelegen) 1.
2. MicTHTHca, posTaniOByBaTHca
links jiisopyq;

links vorn / von der ... jiisopyi sifl . . .
live najKHBO (y npsunoMy e<pipi)
Locke die -, -n JIOKOH, Kynep
locken h (lockte, gelockt) n
BaTH

Loge die -, -n
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Lokfiihrer der -s, -
losen h (loste, gelost) 1.
(saeaduu, sadati); 2. sich ~ (loste sich,
sich gelost) (von Dat.)
ca, BiflKJieioBaTHca (eid nozocb)
Luft die - noBiTpa
Luftballon der -s, -s / -e

Luftfeuchtigkeit die - sojioricTb
noBiTpa
lustig

Mm

machtig MoryTHift
Magazin das -s, -e acypnaji (ijimcmpo-
eanuu)
Magen der -s, Magen nuiynoK
mager He?KnpHnii, nicHHii
Mahlzeit die -, -en 'ifla (cmdauoK, o6id,
eenepa)

Mahlzeit! ^o6pHfleHt>! CMa*raoro!
Mahnmal das -(e)s, -e MeMopiaji
mal pas; ITOMHOHCHTH
Mai das -(e)s, "e: zum ersten Mal
snepine
malen h (malte, gemalt)

Malkasten der -s, ...kasten Kopo6Ka 3
<J>ap6aMn fljia MajuoBanHa
man ne nepeKJiadaembca;
y Heo3HcmeHO-oco6oeux penennsix
manchmal i
mangelhaft
Mann der -(e)s, Manner I .
2. HOJiosiK (odpyjtceHa oco6a)\. jiio-

Mannschaft die -, -en
Marchen das -s, -
marchenhaft
Marke die -, -n Toprosa MapKa, MapKa
((pafipuHHo)', snaK ((pipmoeuu)
Markt der -(e)s, Markte PHHOK, Qasap;
apnapOK
Massenmedium das -s, ...medien
aaci6 MacoBoii incjwpMaiui,
Mauer die -, -n Myp, cTina
Maurer der -s, - Myjiap
Maus die -, Mause 1. MHina (meapuHa);
2. MHinKa (KOMTI' tomepa)
Medaille die -, -n Me^ajib
Meer das -(e)s, -e Mope
Mehrheit die -, -en QijibinicTb
meinen h (meinte, gemeint)

Was meinst du (dazu)? Hna TBoa
flyMKa (moflo ijboro)? / SK TH BBa-
jicaem?

meistens 3fle6ijibraoro, HaiiHacTime, y
6ijibiiiocTi BHnaflKiB
Meisterschaft die -, -en HeMnioHaT
melden, sich h (meldete sich, sich
gemeldet) (bei Dat. zu Dat. / fur Akk.)
3anncyBaTHca (y Kozocb Kyducb)
Menge die -, -n sejiHKa
Mensch der -en, -en
Messe die -, -n apaiapoK
Mikrowelle die -, -n

Milch die - MOJIOKO
mild M'HKHH, n
Million die -, -en (cnop. Mio. / Mill.)
MlJIbHOH

Mischwaldzone die -, -n sona Mimannx
jiicis
mit s, pasoM 3; enasye na cnociQ BUKO-
naHHH a6o na snapsiddn dii
Mitbegriinder der -s, - cniBsacnoBHHK
miteinander oflne 3 oflHHM
Mitglied das -(e)s, -er HJIBH (KOMandu,
zypniKa, KJiy6y moiu,o)
mitmachen h (machte mit, mit-
gemacht) (bei / an Dat.) 6paTH
(y Homycb)
Mittag der -(e)s, -e

zu Mittag essen
mittags oniBflHi; nifl ^ac
Mitte die -, -n cepe^HHa, u;eHTp

in der Mitte B cepe^HHi, B n;eHTpi
Mittel- cepeflnift, i;eHTpajibHHH
mittlere Reife (die) icnHT na aTecTaT
npo nenoBHy cepe^HK) ocBixy

(die) mittlere Reife machen
CKJiacTH icnHTH Ha aTecTaT npo He-
noBHy cepeflHio ocsiTy

Mittwoch der -s, -e cepefla
mittwochs mocepe^H
Moderator der -s, ...toren
(nanp. y mejiecmydii)
Moglichkeit die -, -en
3Mora
Monat der -(e)s, -e Micau;b (pony)
Monch der -s, -e HepHen,b
Montag der -(e)s, -e noneflijioK
montags mononeflijiKa
Moos das -es, -e MOX
morgen sasTpa
Morgen der -s, - paHOK

Guten Morgen! flo6poro panKy!
rnorgens Bpanii.!, panKOM
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Mousepad das -(e)s, -s KHJIHMOK
MHIHKH (KOMTI' 'tomepa)
miide CTOMJiemdi
Mund der -(e)s, Miinder POT
miinden h / s (miindete, gemiindet) (in
Akk.) BnaflaTH, BJiHBaTHca (y w,ocb)
rniindlich ycHHH
Miinze die -, -n MoneTa
Musikveranstaltung die -, -en
HHH saxifl
miissen h (musste, gemusst)
6yTH 3MynieHHM

man muss Tpe6a, neo6xiflHO
mutig MyjKHift, CMIJIHBHH
Miitze die -, -n maima, KaniKeT, KapTys

Nn
nach 1. flo, B, y, Ha; 2. ^epes, nicjia, Ha
(eKasye na nac)
nacherzahlen h (erziihlte nach, nacher-
zahlt) nepeKasysaTH, nepenoBiflaTH
Nachniittag der -(e)s, -e nicjiao6iflHiH
nac; flpyra nojiOBiina
nachmittags nicjia
Nachricht die -, -en 1.
noBiflOMJieHHa; 2. pi HOBHHH
nachschlagen h (schlug nach,
nachgeschlagen) (in Dat.) uiyKaTH (mocb
y KHUMCu,i, zopmatcnu cmopinKu)
nachst HaHSjinjK^HH, HacTynHHH
Nacht die -, Nachte aiy

Gute Nacht! Ha ,o;o6paHrq!
nachtlich HIHHHH
Nachtwanderung die -, -en rnqna npo-
ryjiHHKa
Nadel die -, -n rojma, KOJiro^Ka, mnnjib-
Ka; MHom. rjiHi;a
nahe 1. 6jin3bKHii, He^ajieKHii; 2. (Dat.)
no6jiii3y (nozocb)
Name der -ns, -n IM'H;
nass MOKPHH
Naturkunde die -

"Naturkundemuseum das -s,
...museen npnpo,n;o3HaB*fflH iviyseii
natiirlich npHpoflHiiH
Naturperle die -, -n npnpoflHa nepjinna
Naturschatze die pi npnpoflHi 6araTCTBa
Naturschutzgebiet das -(e)s, -e npH-

neben KOJIO, 6ijia,
Nebenfluss der -es, ...fliisse npnTOKa

nennen h (nannte, genannt)
nett npneMHHH, rapHenbKHft
neu HOBHH
Neujahr das -(e)s HOBHH pin

zu Neujahr na HOBHH pin
Ein gliickliches neues Jahr!
LU,acjiHBoro HOBOFO pony!

Nichte die -, -n njieMmHHna
nichts micro; min,o

Von nichts konmit nichts. 3 nmo-
ro

ne
Niederschlag der -(e)s, ...schlage ne-
pee. pi aTMoct^epm onaAH
Niederung die -, -en HH3OBHHa;

niedrig HHSBKHH
niemand H!XTO
Nordwesten der -s
Note die -, -n ou,iHKa

eine gute / schlechte Note
bekommen / haben ^iciaTH / MaTH
xopouiy / norany oii;iHKy

Notiz die -, -en HOTaTKa, aannc
Notizblock der -(e)s, ...blocke SJIOK-
HOT fljia sannciB
Nuss die -, Niisse ropix
nutzen h (nutzte, genutzt) BHKOPHCTO-

Oo
Oberkorper der -s, - Bepxna

4
£

I
den Oberkorper frei machen pos-
flaraTHca ̂ o noaca

Obst das -es (JipyKTH
Obus der -ses, -se TpojieftSyc
offnen h (offnete, geoffnet) 1. Bi
TH, BlflHHHaTH; 2. pOSrOpTa

oft ^acTo
ohne 6es
Olympiade die -, -n
OjiiMiriftcbKi irpn
Olympiastadion das -s, ...stadien

I

Neffe der -n, -n ruieMiHHHK,
nehmen h (nahm, genommen) Spain

olympisch ojiiMni
das Olynipische Feuer ojiiMnift-
CbKHH BOrOHb

die Olynipische Flagge ojiiMniii-
cbKHH npanop
die Olynipischen Spiele OjiiM-
nincbKi irpn,

Onkel der -s, -
Oper die -, -n 1. onepa; 2, onepmrii Teaip
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Opernhaus das -es, ...hauser onepa,
onepHHH TeaTp
Ordner der -s, -
Ordnung die - nopaflOK,

in Ordnung bringen npn6npaTH
(w,ocb),

Orgel die -, -n jnya. opran
Osten der -s cxifl

ini Osten Ha
nach Osten na

Ostern das
zu / an Ostern na

Ostsee die BajiTiftcbKe Mope

Pp

Packchen das -s, - 1. na^Ka
2. 6aHflepojib
packen h (packte, gepackt)

Paket das -(e)s, -e nocmiKa
Palais das -, - najian,
Papier das -(e)s, -e 1. nanip; 2.
M6HT

Parkett das -(e)s napxep
Party die -, -s se^ipKa
Pass der -es, Passe nacnopx
passen h (passte, gepasst) 1. (j-m) 6yTH
caiwe flo MipH (KOMycb); 2. (j-m) nacyea-
TH, JIH^HTH, 6yTH flO JIHIja (KOMyCb);

3. (zu Dat.) nacysaTH (do noeocb)
Pausenbrot dos -es iijKa, any BjKHBa-
K)Tb nifl ^ac nepepBH (y uiKOJii)
Personenkraftwagen der -s, - (cKop.
der Pkw) jierKOBHii aBTOMoSijit
Petersilie die - neTpyniKa
Pfanne die -, -n CKosopiflKa
Pfeffer der -s nepen;b
Pferd das -(e)s, -e 1. Kim> (meapund)',
2. KiHt (cnopmuene snapxddsi)

iiber das Pferd springen cTpnBa-
TH qepea KOHH

Pferdeschwanz der -es, ...schwanze
KincbKHH xsicT (sanicKO)
pflanzen h (pflanzte, gepflanzt) ca/pKa-
TH
Pflaster das -s, - 6pyKiBKa
Pflaume die -, -n cjinsa (depeeo i njiiff)
pflegen h (pflegte, gepflegt)
pfliicken h (pfliickte, gepfliickt)
36npaTn (iceimu, sizodu, njiodu)
Pfund das -es, - / -e 4)yHT (500 z)
Picknick das -s, -s niKHiK

(ein) Picknick niachen BJianiTOBy-

Pilz der -es, -e rpn6
Pilze sammeln sSnpaTH

Piste die -, -n Tpaca (JIUJKHO, aerao-
Mo6ijibHa moiu,o)
Pizza die -, -s / Pizzen niija
Plakat das -(e)s, -e 1. njiaKax; 2. acjjima
Platte die -, -n miaTO
Platz der -es, Platze njioma, MaiiflaH
Pomnies frites die KapTonjia <J>pi
Pony der -s, -s Hy6oK
Post die - noniTa
Postamt das -(e)s, ...amter nouiTaMT
Poster das/ 'der -s, - miaKaT, nocTep

Poster sammeln 36npaTH, KO-

Postleitzahl die -, -en noniTOBHH

prachtig posKiniHHii; qyflOBHH, npe-
KpaCHHH

Praxis die -, Praxen 1. npaKTHKa
(jiiKapcbKo); 2. npHHMajibHa / Ka6ineT
npHsaTHoro jiiKapa
Preis der -es, -e 1. (fur Akk.) Luna (HO-
eocb); 2. npeMia
Programrnierer der -s, - nporpaMicT
Pulli der -s, -s (cKop. eid Pullover) nyjio-
sep, cseTp
Pullover der -s, - nyjiosep,
Pult das -(e)s, -e cxi^
piinktlich 1. TO^HHH,
2. TOMHO, B^iacHo
Puppe die -, -n jiajibKa
putzen h (putzte, geputzt) 1.
MHTH, npoTHpaTH; 2. npn6HpaTH (KIMHO-
my)
Putztag der -(e)s, -e fleHb npn6npaHHa

der groBe Putztag
Horo / renepajibHoro

Qq
Quiz das - BiKTOpnna

Rr

Rad das -(e)s, Rader 1. KOJieco; 2. sejio-
efl
Rad fahren KaTaxnca / ISAHTH na

Radiergummi der -s, -s ryMKa (djisi eu-
mupaHHA)
ragen h/s (ragte, geragt) 3^iHMaTnca,

Rang der -(e)s, Range apyc (y meampi)
Rasen der -s, - rason
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Rathaus das -es, ...hauser paTyina
Ratsel das -s, - saraflKa
Raum der -(e)s, Raume

Raumfahrt die -, -en 1. KOCMonaBTHKa,
acTponaBTHKa; 2. KOCMWHHH nojiiT
rechnen h (rechnete, gerechnet) paxy-

Rechner der -s, - CHCTeMHHH 6jioK
recht flOBOJii, ̂ OCHTB
rechts npasopyq

rechts vom / von der . . . npasopyH
sifl ...

Reck das -(e)s, -e nepeKJia^HHa, TypmK
am Reck turnen BnpaBJiaTHca na
nepeKJiaflHHi, Typniicy

Regen der -s AOIH.
Regenschirm der -(e)s, -e napacojibKa
Regierung die -, -en ypafl
Regisseur der -s, -e pesoicep
reich SaraTHH

reich sein (an Dot.) 6yTH 6araTHM
(na mocb)

reif CTHPJIHH
Reihe die -, -n pafl
reinigen h (reinigte, gereinigt) TIHCTH-
TH, OHHmaTH
Reinigungskraft die -, ...krafte npn-
6HpajibHiin,a
Reis der -es PHC
Reise die -, -n noflopojK
Reisebiiro das -s, -s Qiopo n
Reisefuhrer der -s, -
HHK
reisen s (reiste, gereist) ISAHTH, noflopo-

reiten s (ritt, geritten) i'3flHTH sepxn;
CKanaTH na KOH!
Reiz der -es, -e qapiBHicTb, npnBa6-
JIHBicTb

rennen s (rannte, gerannt) 6irTn, M^aTH
Rennfahrer der -s, - roHinnK
Rennsport der -(e)s TOHO^IHHH cnopT
renovieren h (renovierte, renoviert) pe-
MOHTyBaTH

Rentner der -s, - nencionep
reparieren h (reparierte, repariert) jia-
TOflHTH, peMOHTyBRTH

Reportage die -, -n penopTajK
Reporter der -s, - penopTep
Restaurant das -s, -s pecTOpan
Rezept das -(e)s, -e pen,enT

ein Rezept ausstellen
pen,enT

richtig

riesig
Ring der -(e)s, -e KijiBi;e

an den Ringen turnen
BnpaBH na Kijibi^six

Rock I der -(e)s, Rocke cniflHHii;a
Rock II der -(s) My 3. POK
Rodelbahn die -, -en ripna
rodeln s (rodelte, gerodelt) KaTaTHca Ha

Rollschuhe die pi POJIKKOB! KOBaami
Rollschuh laufen KaTaTHca na po-
JIHKOBHX KOBsanax

rosten h (rostete, gerostet)
BaTH

Riibe die -, -n 6ypHK
Rubrik die -, -en py6pnKa
Rucksack der -(e)s, ...sacke
Rudern das -s BecjiyBanna
riihrend
rund I
rund II SJIHSBKO, opieHTOBHO
Rundfahrt die -, -en 1. encKypcia;
2. noisflKa no KOJiOBOMy MapnipyTy
Rundfunk der -s pa^ioMOBjieHHa, pa^io
Rundgang der -(e)s, ...gange

eKCKypcia

Ss
Sack der -(e)s, Sacke MinioK
Saft der -(e)s, Safte C!K
Saftig COKOBHTHH

sagen h (sagte, gesagt) TOBOPHTH
Gesagt — getan. CKasano — spo6-
JICHO.

Salbe die -, -n
Salz das -es cijib
salzig COJIOHHH
sanimeln h (sammelte, gesammelt)

Sanistag der -(e)s, -e cy6oTa
Sandburg die -, -en aaiwoK 3 nicny

eine Sandburg bauen
saMOK 3 nicKy

Sanger der -s, - cnisaK
satt CHTHH

satt sein Syra CHTHM
sauber
sauer KHCJIHH

die saure Sahne CMexana
Sauerstoff der -(e)s KHcent
saugen h: Staub saugen HHJIOCOCHTH
Saxophon das -s, -e caKccx}>OH
S-Bahn die -, -en (cKop. eid Schnell-
stadtbahn) uiBH^KicHa MicbKa
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Scanner der -s, - cnanep
schadlich niKi^jiHBHH
Schadstoff der -(e)s, -e niKiflJiiiBa pe-

Schal der -s, -s / -e mapc£>
schalen h (schalte, geschalt) HHCTHTH
(w,ocb eid uiKipKu)
Schalter der -s, - BiKcmn,e
scharf rocTpuft
schaukeln h (schaukelte, geschaukelt)
rOHflETHCH

Schauspiel das -(e)s, -e 1. BHCTaBa,
cneKTaKJib; 2. n'eca, flpawra
Schauspieler der -s, - aKTop
Schauspielhaus das -es, ...hauser
flpaMaTHHHHH TeaTp
Scheibe die -, -n CKn6Ka, niwraTOHOK
schenken h (schenkte, geschenkt) fla-

Schi der -s, - / -er
Schi laufen xoflHTH na jiintcax

schicken h (schickte, geschickt) nocii-

SchieCen das -s CTpijib6a
Schiff das -(e)s, -e Kopa6ejib
Schilaufen das -s xoflinna na jin»cax
schlafen h (schlief, geschlafen) cnaTH
Schlager der -s, - imiarep, ecTpa^na
nicHH
Schlagzeile die -, -n aarojiosoK (y za-
3emi)
Schlagzeug das -(e)s, -e Mys. yflapm,
yflapna ycTanoBKa
Schlange die -, -n 1. 3Mia; 2. *iepra

Schlange stehen CTOHTH B nepsi
schlank

schlecht norannH
schlecht sein (in Dat.) ne
(3 siKozocb npedMema)

schlieCen h (schloss, geschlossen) aa-
KpHsaTH (npozpaMy)', saiHHSTH (BIKHO,
deepi); aropTaTH (KHUJKKy)
Schlitten der -s, - cann
Schlittschuh der -s, -e KOBsan

Schlittschuh laufen KaTaTuca na
KOBaanax

Schlittschuhlaufen das -s Kaiamisi na
KOBsanax
Schloss das -es, Schlosser aaMOK
Schlucht die -, -en ymejiiina, ap, npo-

Schmuck der -(e)s npuKpaca
schmiicken h (schmiickte, geschmiickt)
npHKpamaTH
Schmutz der -es CMITTH, Spyfl
schniutzig Spy^HHii
Schnee der -s cnir
schneiden h (schnitt, geschnitten) piaa-
TH, niflcxpiiraTH
schnell HIBHAKO
Schnitt der -(e)s, -e 1. cTpn5KKa; 2. (J>a-
COH, Kpiii
Schnorchel der -s, - TpySna (djisi
nideodnoeo njiaeanna)
Schnupfen der -s
schockierend
schon rapHHH,
Schrank der -(e)s, Schranke raacj)a
schreiben h (schrieb, geschrieben) nn-
caTH
schriftlich nncbMOBHH
Schriftsteller der -s, -
Schuh der -s, -e ^epesiiK; pi
Schuhmacher der -s, - niseii
Schulfach das -(e)s, ...facher
HHH npe/JMBT

schulpflichtig sein
/ MycHTH siflBiflysaTH niKOJiy
Schulranzen der -s, - paneijb
Schultasche die -, -n imdjibHa cyMKa
Schultiite die -, -n nanyHOK is cojioflo-
maMH Ta noflapyHKaMH fljia nepinoKJiac-
HHKa

schiitten h (schiittete, geschiittet) CH-

schiitzen h (schiitzte, geschtitzt) aaxn-

schwach
schwer THJKKHH,

schwer fallen flasaTiica
(npo uiKijibHUU npedmem)

Schwimmbad das -(e)s, ...bader 6a-
C6HH (KpumUU)

schwimmen h / s (schwamm, ge-
sch worn men) njiasaTH
Schwinimflosse die -, -n jiacT
Schwimmhalle die -, -n Qaceira (Kpu-
muu)
Science-Fiction-Film der -(e)s, -e na-
yKOBO-C^aHTaCTH^HHII CJjijlbM

Sechs die niicTKa (nozano — oi^imta e

schmal
schmecken h (schmeckte, geschmeckt)
no,n;o6aTHca.

See I die - (6es pi) Mope
See II der -s, -n oaepo
Segel das -s, - BiTpnjio
Segelboot das -(e)s, -e
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sehenswert BapTuft yBam,
sehenswiirdig due. sehenswert
Sehenswiirdigkeit die -, -en
nain'aTKa, BH3Ha*me Micn;e
sehr syjKe

sehr gut syjKe Ao6pe, Bi,a;MiHHo
Seide die -, -n HIOBK
Seife die -, -n MHJIO
Seilbahn die -, -en KanaTHa sopora,
cJ}ymKyjiep
sein s (war, gewesen) 6yTn, icnysaTH
seit s (xKoeocb nacy)
selbst I. cam (caiwa, caMo, caMi);
2. HasiTb
selten piflKidraii; pi^Ko
sendeii h (sendete, gesendet) nepeflasa-
TH (no padio, menedaieHHto)
Sender der -s, - (paflio)cTaHn;ia; (TB-
Jie)n,eHTp
Sendung die -, -en nepe^a^a (no padio,
mejiedcmeHHto)
sensationell ceHcan,iHHHii
sicher 1. naneBHO; 2. 6esyMOBHO, nesna
pi1!
Sicherheit die - 6eaneKa
siegen h (siegte, gesiegt) nepemaraTH
Sieger der -s, - nepeMo>Keii,b
Siegermacht die -, ...machte
Ba-nepeMO5KHHii;H
Silber das -s cpi6jio
Silbermedaille die -, -n cpiSna
Silvester der / das nepeflflenb Hosoro
pony

zu / an Silvester y nepefl^eHL HOBO-
ro pony

singen h (sang, gesungen) cnisaTH
Sitz der -es, -e 1. MicijenepeSyBaHHH,
2. pe3HfleHii,ia
sitzen h / s (saB, gesessen) cHfliTii
Ski der -s, -er jinwca
Snowboard das -s, -s CHoy6ops (douiKa
djisi KamaHHSi no cnizy)

Snowboard fahren naTa-raca na
CHoy6op/i,i

Socke die -, -n innapneTKa
Sohn der -(e)s, Sohne CHH
sollen h (sollte, gesollt) MycHTH, 6yTH

Somnier der -s, - JI!TO
Sommersportart die -, -en jiiTHift
cnopTy
Sonnabend der -s, -e cySoxa
Sonne die - coHD,e

in der Sonne liegen saropaTH
Sonntag der -(e)s, -e

sonntaglich
sonntags
sorgen h (sorgte, gesorgt) (fiir Akk.) ni-
KJiysaTHca, «6aTH (npo Kozocb, npo iu,ocb)
SoKe die -, -n coyc
spannend saxonjuoioHnii
SpaB der -es, SpaBe saflOBOJieiraa

Das macht mir (keinen) SpaB. Ll̂ e
Meni (ne) no/j,o6aeTi>ca.

spazieren gehen s (ging spazieren,
spazieren gegangen) ryjiaTH
Spaziergang der -(e)s, ...gange npory-
jiaHKa (niuiKu)

einen Spaziergang niachen sfliftc-
HiOBaTH nporyjiaHKy (niuiKu), ryjiaTH

Speise die -, -n i'rna; cxpasa
sperren h (sperrte, gesperrt) saropo-
^McyBaTH, 6jioKyBaTH, saKpuBaTH
Spiel a"as -(e)s, -e rpa
spielen h (spielte, gespielt) rpaTH(ca)
Spielfilni der -(e)s, -e xyflOJKmii 4>ijibM
Spielplan der -(e)s, ...plane penepxyap
Spielzeug das -(e)s irpaniKa
Spiefi der -es, -e POJKGH (djisi CMayiceHHSi
M'acd ua eozHi)
Spitze die -, -n BepxiBKa
SpitZe KJiaCHHH, ^lyflOBHH

Spitzer der -s, - CTpyranna
Sport der -(e)s I. cnopx; 2. ypoK
(JjisKyjitTypn; 3. BHfl cnopxy

Sport treiben 3aHMaTnca cnopTOM
Sportabzeichen das -s, - CIIOPTHBHHH

»-,

Sportart die -, -en BH.O; cnopTy
Sporthalle die -, -n CHOPTHBHHH
Sportplatz der -es, ...platze cnop-
THBHHH MaftflaH^IHK

Sportschuhe die pi cnopTHBHe BsyTTa,
KpociBKn
sprechen h (sprach, gesprochen) TOBO-
PHTH, poaMOBJiaTH
Sprecher der -s, - flHKTOp
Sprichwort das -(e)s, ...worter

3,i
i

springen s (sprang, gesprungen)

Springseil das -(e)s, -e
iiber das Springseil springen
CTpnSaTH iepes CKaicajiKy

Spritze die -, -n ynoji
eine Spritze bekommen

eine Spritze geben po6nTii
Sprossenwand die -, ...wande

217



an der Sprossenwand turnen
anpasjiaTHCH HE uiBeflCbKiH cTinu,i

Spiile die -, -n MHHKa (HO. Kyxni)
Staat der -(e)s, -en flepacaBa, Kpaina
Staatsangehorigkeit die -, -en rpoMa-
flaHCTBO

Stadtbezirk der -(e)s, -e pafton MicTa
Stadtbummel der -s, - nporyjiaHKa no
Micxy
Stadtrundfahrt die -, -en noi'3flKa-eKc-
Kypcia no MicTy
Stadtrundgang der -(e)s, ...rund-
gange nimoxiflna eKCKypcia no nicxy
staninien h (stammte, gestammt) (aus
Dat.) noxoflHTH (3 sucoicb poduuu); 6yTH
poflOM (3 AKo'icb Micu,eeocrni)
Stand der -(e)s, Stande KiocK, jiapbOK,

Standseilbahn die -, -en (J)yniKyjiep
niit der Standseilbahn fahren
ixaiH cJDymKyjiepoM

Star der -s, -s sipna (KIHO, cnopmy)
stark
statt
stattfinden h (fand statt, stattgefun-
den) Bi,n,6yBaTHca
stecken h (steckte, gesteckt) KJiacTH
stehen h (stand, gestanden) 1. CTOHTH;
2. (j-m) nacyeaTH, JIHHHTH, 6yTn flo jiHu,a
(KOMyCb)
stellen h (stellte, gestellt) cTasHTH
stellvertretende Direktor der -s,
...toren aacTynHHK ^npeKTopa
sticken h (stickte, gestickt)
Stiefel der -s, - noSix
stimmen h (stimmte, gestimmt)

Stimmt das? Tan?
Stock I der -(e)s, Stocke najiHLi;a
Stock II der -(e)s, - nosepx

ini dritten Stock na
nosepci

-stockig : zweistockig flsonoBepxo-
BHH; dreistockig TpnnoBepxoBHH
Stockwerk das -(e)s, -e nosepx
Staff der -(e)s, -e TKaHnna
storen h (storte, gestort) (Akk.) aasajKa-
TH (KOMycb); Typ6ysaTH (Koeocb); nopy-
niysaTH (w,ocb)
strahlen h (strahlte, gestrahlt) 1. caa-
TH, CBiTHTH; 2. BHnpOMmiOBaTII

Strand der -(e)s, Strande
am Strand liegen jieacaTH

StraBenbahn die -, -en

StraBenverkehr der -(e)s
pyx
streng cysopnH
stricken h (strickte, gestrickt)
cnnu;aMH
Strohhut der -(e)s, ...hiite COJIOM'HHHH
Kanejiiox, 6pmib
Strumpfhose die -, -n KOJIFOTKH
Stiick das -(e)s, -e nnviaTOK; rpy^Ka
studieren h (studierte, studiert) 1. BH-

(mocb y eumojuy naenajibHOMy
); 2. (an Dat.) HasHaTHca (y eu-

ajibHomy satcjiadi)
Stuhl der -(e)s, Stiihle CTijien,b
Stunde die -, -n 1. ypoK; 2. ro#HHa
Stundenplan der -(e)s, ...plane poa-
KJiafl ypoKis
suchen h (suchte, gesucht) myKaTii
Sumpf der -(e)s, Siimpfe 6ojioTo
super qyflOBo
Surfbrett das -(e)s, -er
cepcjjiHry
surfen h (surfte, gesurft) 1.
cep<|)iHroM; 2. 6jiyicaTH (e InmepHemi)
Surfer der -s, - cepcJnnricT
Surfing das -s cep<J>mr
siil3 COJIOAKHH
SiiBigkeit die -, -en conoflomi
Siifiwaren die pi conoRomi, jiacom;!

Tt
tabellarisch y
Tafel die -, -n
Tafellappen der -s, - rannipKa fljia BH-

Talkshow die -, -s TOK-rnoy
tapfer xopoBpidi, CMIJIHBHH
Tasche die -, -n cyMKa
Taschenrechner der -s, -
Tastatur die -, -en KJiasiaxypa
Tau das -(e)s, -e KanaT

am Tau klettern jiasHTu no
tauchen h/s (tauchte, getaucht) nipna
TH, saHypiOBaTHca
Taucheranzug der -(e)s, ...anziige KO
CTIOM fljia niflsoflHoro njiasaHHa
Taucherflosse die -, -n jiacT
Tauchermaske die -, -n MacKa

Tauchsport der -(e)s njia-

tauschen h (tauschte, getauscht) (gegen
Akk.) MiHaTH, oSMimoBaTH (w,ocb na w,ocb)
tausend
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Taxi das -s, -s
Tee der -s naii
Teekessel der -s, -
Teil der -(e)s, -e
teilen h (teilte, geteilt) (in Akk.)
posAijiHTH (na w,ocb)
teilnehrnen h (nahm teil, teilgenom-
men) (an Dat.) SpaTH y^acTb (y
Theaterplakat das -(e)s, -e
na actinia
Theaterstiick das -(e)s, -e n'eca
Ticket das -s, -s KBHTOK (HO, jiimaK)
tief rjin6oKHft; HHSBKHH
Tiefland das -(e)s, ...lander HHaoBiraa
Tipp der -s, -s nopa^a; niflKaa, naTHK
Tischler der -s, - ciojiap
Titel der -s, - nassa (zaaemu, Jtcypnajiy,
KHUOKKU mOW,d)
Tochter die -, Tochter flOHKa
toll HyUOBHH

Topf der -(e)s, Topfe KacTpyjia
Topflappen der -s, - Kyxoiraa
topmodisch yjibTpaMOA
Tor das -(e)s, -e sopoTa
Tour die -, -en no'isflKa,
tragen h (trug, getragen) HOCHTH
Tragerkleid das -(e)s, -er cyKHa na
6peT6JibKax, capa<J>aH
Tragerrock der -(e)s, ...rocke capacjjan
Traube die -, -n BHHorpaA
Traum der -(e)s, Traume Mpia
Trauniberuf der -(e)s, -e OMpiana npo-
(Jjecin
traumen h (traumte, getraumt) (von
Dat.) MpiaTH (npo Koeocb, npo w,ocb)
traurig cyMHHH
treffen h (traf, getroffen) 1. sycTpiTH
(Kozocb), naTpanHTH (HO, Kozocb); 2. sich

trennen h (trennte, getrennt) (von Dat.)
BiflOKpeMJIBDBaTH (w,OCb Bid KOZOCb),
pOSflijIHTH (KOZOCb, W,OCb)
treu BipHHH, BiflflaHHH
trinken h (trank, getrunken) HHTH
Trinkwasser das -s nuTna BO^a
trocken cyxnii
Trommel die -, -n 6apa6an
Trompete die -, -n Mys. TpySa
Tropfen der -s, - Kpanjia
trotz nesBaHcaioqH na
Tschiis! ByBafi!
T-Shirt das -s, -s (JiyTQojiKa
Tuch das -(e)s, Tiicher xycTKa
tun h (tat, getan) po6HTn,
3fliilCHK)BaTH

Tut niir Leid! Meni
Turm der -(e)s, Tiirme SaniTa
turnen h/s (turnte, geturnt)
riMHaCTHKOK)
Turnen das -s sanaTTa
Turnhalle die -, -n CHOPTHBRHH / riMHa-
CTH^HHII aaji
Turnzeug das -(e)s cnopTHBHa (})opMa
(odm)

Uu
U-Bahn die -, -en Mexpo
iiber I no, nepea
iiber II nonafl (w,ocb), 6ijibine (nozocb)
Ubereinkommen das -s, - yro^a, AO-
rosip
iiberqueren h (iiberquerte, iiberquert)
nepeciKaxH, nepexo^HTH (eyjiuu,K>)
Ubersetzer der -s, -
Ubung die -, -en anpasa

eine Ubung turnen
riMHacTHiny Bnpasy
eine Ubung machen
Bnpasy (uanp. epa.Mam.UHHy)

Ufer das -s, - 6eper
um o (etcasye Ha nac)
um ... zu (fl,Jin Toro) mo6
umfangreich sejinKHH, QaraTHH
umgeben h (umgab, umgeben) (mit
Dat.) I. oTonyBaTH; 2. oropoflJKyBaTH
umriihren h (riihrte um, umgeriihrt)
MiinaTH, nepeMiniysaTH
umschalten h (schaltete um,
umgeschaltet) (auf Akk.) nepeMHKaTH
(na mocb inuie)
umsteigen s (stieg um, umgestiegen)
nepeciflaTH (e iHiuuu eud mpancnopmy)
Umwelt die - HaBKOJiHinne cepeflOBHin;e,

Umweltschutz der -es aaxncT, oxopona
HaBKOJiHiiraboro cepeflOBnin;a /
unabhangig He
Unabhangigkeit die -
unbedingt
unbestandig
unehrlich HeiecHHH
unernst HecepnosHHH
unertraglich: Du bist unertraglich!
TH HecTepnHHii!
Unfall der -(e)s, Unfalle
BHnaflOK, asapia
unfreundlich
HHH
ungerecht
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unterhaltsam
Unterhaltungsmusik die -
na, ecTpa^Ha My3HKa
Unterhaltungssendung die -, -en pos-
BajKajibna nporpawia
Unterlage die -, -n
Unternehrnen das -s, -
BHpo6HHIi;TBO

Unterricht der -(e)s sanaTTa
untersuchen h (untersuchte, unter-
sucht) orjismaTH, odcTeHcysaTH (xeopozo)
unterwegs no floposi, flopororo
unvergesslich HeaaSyrmii
unweit neflajieKO
Urgrofieltern die npa^ifl i npa6a6yca
UrgroBvater der -s, ...vater npaflifl
Urureltern die pi npanpa/UA i npanpa-
6a6yca
Urwald der -(e)s, ...walder neaaHMa-
HHH Jllc

Vv
veranstalten h (veranstaltete, ver-
anstaltet) opraniaoByBaTH, BJiamTOBVBa-
TH
Veranstaltung die -, -en aaxi,n;
verbieten h (verbot, verboten) aaSopo-
HHTH

Verbot das -(e)s, -e saSopona
Verbrauch der -(e)s cnojKHBaHHa
verbrauchen h (verbrauchte, ver-
braucht) cnojKHBaTu
verbringen h (verbrachte, verbracht)
npoBOflHTH (nac)
Verein der -(e)s, -e oS'eflnaHHa, Tosa-
PHCTBO
Verfiigung die: zur Verfiigung ste-
hen 6yTn B Hneiviycb poanopaflJKenHi
Vergangenheit die - MirayjiHH ^ac, MH-
nyjie
vergehen s (verging, vergangen) npoxo-
flHTH, MHH3TH, CHJIHBaTH

vergleichen h (verglich, verglichen)
(mit Dat.) nopiBHiOBaTH (3 KUMCb)
verheiraten, sich h (verheiratete sich,
sich verheiratet) (mit Dat.) oflpyjKHTHca
(3 KUMCb)', BHHTH SaMijK (3d KOZOCb)
verheiratet oflpyjKeuHH; saMijKHa

verheiratet sein (mit Dat.) 6yrn
OflpyHCeHHM (3 KUMCb) I 3aMyjK6M (3d

KUMCb)

verkaufen h (verkaufte, verkauft) npo-

Verkehrsmittel das -s, - saci6 nepecy-
BaHHfl, TpancnopTHHH aaciS
Verlag der -(e)s, -e BHflaBHHn;TBo
verlangen h (verlangte, verlangt) BH-
MaraTii
verlangern h (verlangerte, verlangert)
(um Akk.) npoflOBMcysaTH (na a,Kuiicb
HO.C — npo mepMin dii nozocb)
verleihen h (verlieh, verliehen) naropo-

(nonecne seauHa),
(npeMiio)

verletzen h (verletzte, verletzt) noniKO-
flHTH, HOpaHHTH

vermischen h (vermischte, vermischt)

vernichten h (vernichtete, vernichtet)

veroffentlichen h (veroffentlichte,
veroffentlicht) onpnjiioAHioBaTH, ony6jii-
KOByBaTH

verpacken h (verpackte, verpackt) yna-
KOByBaTH

verrotten s (verrottete, verrottet)
aiTJUBaTH, THHTH

verschieden pianHH, pisHOMaHiTHHH
verschmutzen h (verschmutzte, ver-
schmutzt) 3a6pyflHK>BaTH
verschreiben h (verschrieb, ver-
schrieben) nponncyBaTH (JIIKU)
verschwinden s (verschwand, ver-
schwunden) anHKaTH, xosaTHca
verstecken, sich h (versteckte sich,
sich versteckt) xoBaTHca
versuchen h (versuchte, versucht) na-

Verkaufer der -s, -
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verzieren h (verzierte, verziert) (mit
Dat.) npHKpaniaTH,
(HUMCb)
Videorecorder der -s, -
(})OH

vielleicht MOJKJIHBO, Ma6yTB
Vier die neTsipKa (docmamubo, sa-
doeijibuo — oi4iHKa e HiMeu,bKiu uiKOJii)
viermal TOTHPH paaii
Viertel das -s, - 1. nsepTb,
nacTHHa; 2. KsapTaji, panon
Vogel der -s, Vogel nTax
Vokabel die -, -n CJIOBO
Vokabelheft das -(e)s, -e aoniHT-
CJIOBHHK

voll noBHHft; aanoBneHHH, nanoBHeHHii
vor nepefl; aa (npo HO.C)
vorbereiten h (bereitete vor, vorbereitet)
1. roTysaTH (w,ocb); 2. sich ~ (auf Akk.)
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Vorbild das -(e)s, -er B3ipen,i>
vorfuhren h (fiihrte vor, vorgefiihrt)
MOHCTpyBaTH, noKaaysaTH

Vorhang der -(e)s, Vorhange sasica
vorlesen h (las vor, vorgelesen) TOJIOCHO
HHTaTH

Vorname der -ns, -n IM'H
vorn(e) cnepe^y, nonepe^y
Vorstadt die -, Vorstadte nepeflMicTH
vorstellen, sich h (stellte sich vor, sich
vorgestellt) (j-rri) BiflpeKOMeHAOByBaTH-
ca (KOMycb)
Vorstellung die -, -en BHCTasa, cneK-

Vorwahl die -, -en (Tejie<J>OHHHH) KOA
Hacejieaoro nyHKTy / Kpamn

Ww
wachsen s (wuchs, gewachsen) POCTH
Wagen der -s, - 1. aBTOMoSLnt, ManiHHa;
2. aajiisHHHHHH Baron
wahrend npoiaroM, nifl nac
Wahrzeichen das -s, - CHMBOJI
Wald der -(e)s, Walder jiic
wandern s (wanderte, gewandert) no-
AOpoMcyBaTH (niuiKu),
wann? KOJIH?
Wappen das -s, - rep6
warm TenjiHH

warm machen poairpisaTH (iy
warnen h (warnte, gewarnt) (vor Dat.)
sacTepiraTH (Kozocb eid nozocb); nonepe-
fljKaTH (nozocb npo mocb)
warten h (wartete, gewartet) (aufAkk.)
neKaTH (na Kozocb, na w,ocb)
was? mo?

was fur ein ...? HKHH, mo aa ...?
Waschbecken das -s, - yMHBajibHHK
waschen h (wusch, gewaschen) 1. MH-
TH; 2. npaTH; 3. sich ~ yMHsaTHCH

die Wasche waschen npaTH 6ijiH3ny
Wasser das -s, Wasser
Wasserkocher der -s, -

Wasserskier die pi soflni JIHJK!
wegen nepes, aapa^ii
wegtragen h (trug weg, weggetragen)
BHHOCHTH (CMimmH)

weh: Es tut weh. BojLsrae.
Was tut dir weh? IU,o B Te6e 60-
JIHTb?

Der Kopf tut mir weh. / Mein Kopf
tut Weh. y M6H6 SojIHTb TOJIOBa.

weich M'HKHH
weil TOMy m,o, 60
weinen h (weinte, geweint)
weit 1. npocTopHH, IUHPOKHH; 2.

(nicht) weit von (Dat.) (He
sifl (nozocb)

welcher HKHH
Welle die -, -n XBHJIH
Welt die -, -en CB!T; BcecsiT; 3eMHa
Weltkrieg der -(e)s, -e csiTOBa
Weltmeisterschaft die -, -en
H3T CBlTy

Weltraurn der -(e)s KOCMOC
Wendung die -, -en BHpas,
wenige Majio, neSaraTO
Werbung die - peKJiaMa

Werbung machen (fiirAkk.) po6n-
TH peKJiawiy (t ozocb)

werden s (wurde, geworden)

werfen h (warf, geworfen)
TaTH

Werk das -(e)s, -e sasofl
Werkbank die -, ...banke
Werken das -s ypoK npau,i
Werkhalle die -, -n n,ex (saeody)
Werkstatt die -, ...statten
Werkstatte die -, -n
Werkunterricht der -(e)s 1. BHpo6nH-
^ie HaB^aHHa; 2. ypoK pyMHoi' npau;i
Wert der -(e)s, -e BapTicTb;
ri;iHHicTb
wessen? HHH (HHH, ^ine, ^HI)?
Wettbewerb der -(e)s, -e 1.
2. KOHKypc
Wette die: um die Wette laufen

Wetterbericht der -(e)s, -e
fleHHa, noBiflOMjieHHa npo norofly
Wettkampf der -(e)s, ...kampfe 3Ma-

wiederholen h (wiederholte, wieder-
holt) nOBTOpIOBaTH

Wiedervereinigung die -

Wild 1. flHKHH; 2. flHKHH,

3ane/i;6aHHH
Wind der -(e)s, -e sixep
wirken h (wirkte, gewirkt) (auf Akk.)
BHJIHBaTII (na KOZOCb, Ha W,OCb)
wirklich AiftcHO, cnpasfli
wirtschaftlich eKOHOMinHHH, rocno-

wischen h (wischte, gewischt)
Staub wischen BHTHpaTH IIHJI
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den Fufiboden wischen BHTHpa-
TH, MHTH nifljiory

Wissenschaft die -, -en nayica
Wissenschaftler der -s, - yqeHnii, na-

Witz der -es, -e
Woche die -, -n
Wochenende das -s, -n Kmen,b THJKHH,
BHxiflid flni (cydoma i Hedijia)
woher asiflKH
wohl floSpe

Mir ist nicht wohl. / Ich fiihle
mich nicht wohl. Meni norano. / H
HCfloSpe nonyBaio ce6e.

wohnen h (wohnte, gewohnt) JKHTH,

Wohnort der -(e)s, -e Micije
na
Wohnung die -, -en
Wohnzimmer das -s, -
Wolle die - BOBna
wollen h (wollte, gewollt) xoriTH, 6aHcaTH
wozu? Haro,o?, fljia noro?
wunderbar
wunderschon
wiinschen h (wiinschte, gewiinscht) 6a-

wiirzen h (wiirzte, gewiirzt) npunpaB-
JIHTH (npsmomaMu)
Wiiste die -, -n nycTena

Zz
zahlen h (zahlte, gezahlt) HJIETHTH
zahlen h (zahlte, gezahlt) 1. jiiiHTH;
2. (zu Dat.) BBaHcaTH (nozocb KUMCI>, w,ocb
HUMCb); 3. BBa5KaTHCH (KUMCb, HUMCb)

zahlreich iHCJieHHHH
Zahn der -(e)s, Zahne 3y6

die Zahne putzen ^HCTHTH 3y6n
zauberhaft napisHiiH
Zaun der -(e)s, Zaune napnan
zeichnen h (zeichnete, gezeichnet) ME-
JIHDBaTH, KpeCJIHTH

zeigen h (zeigte, gezeigt)

Zeitschrift die -, -en
Zeitung die -, -en raaexa
Zelt das -(e)s, -e naneT
zelten h (zeltete, gezeltet) JKHTH B na-
M6Ti

Zeltlager das -s, - naMeTOBHH TaSip
zerstoren h (zerstorte, zerstort) pyiray-
BaTH

zeugen h (zeugte, gezeugt) (von Dat.)
CBlfl'IHTH (npO W,OCb)

Zeugnis das -ses -se (niKijibHHH) Ta-
6ejib
zienilich AOCHTb
Zimnier das -s, - KiMHaxa
Zopf der -(e)s, Zopfe Koca
zu I AO, na

zu welchem Zweck? 3 HKOIO Me-
TOK)?
zu jeder Zeit y 6y/i;b-aKHH ^ac

zu II (3a)Ha£TO
zubereiten h (bereitete zu, zubereitet)
roTysaTH (ixy)
zuerst cno^aTKy
Zufluss der -es, Zufliisse npnTOKa
zuhoren h (horte zu, zugehort) (Dat.)
cjiyxaiH
zukiinftig
zuletzt
zumachen h (machte zu, zugemacht)
sropxaTH (KHUJKKI/)
zunehmen h (nahm zu, zugenommen)
sBijibmyBaTHca, spocTaTH
zuriickkomnien s (kam zuriick,
zuriickgekommen) nosepTaTHca nasafl
zusanimen pasoM
zusammenstellen h (stellte zusammen,
zusammengestellt) cKjia^aTH (njian)
Zuschauer der -s, - rjiaflan
Zuschauerrauni der -(e)s, ...raunie

zuverlassig Ha î
Zwei die flsiftKa (dodpe — ou,iHKa e
HiMeu,bKiU UlKOJli)

zweitgrofit flpyrnfi aa BCJIHHHHOIO / aa
pO3MipOM / 3POCTOM

Zwilling der -s, -e GJIHSHMK



UKRAINISCH-
DEUTSCHES

WORTERVERZEICHNIS

Aa
Unfall, der

Bus, der
HJIH npOAaacy npoi'3HHx

KBHTKJB Fahrscheinautomat, der
aBTOMexaniK Automechaniker, der
aBTOMo6ijiB Auto, das; Wagen, der;
Kraftwagen, der
asTOpyHKa Fuller, der
aeponopx Flughafen, der

Akkordeon, das
aaji Aula, die

aKTOp Schauspieler, der
ajie aber
ajii»niiicj,KHH alpin
aiicaM6jij> (jnysuHHuu) Band, die

Blinddarm, der
Blinddarmentzundung, die

anexHXHHH lecker
amioayBaxH klatschen h
apKyni (nanepy) Blatt, das
apxixeiaypa Baukunst, die
acnipHH Aspirin, der
acxpoHaBTHKa Raumfahrt, die
axMOCfpepni ona^H Niederschlage, die
a(pinia Plakat, das

B6
6aBOBHa Baumwolle, die
SarasK Gepack, das
SaraxHH reich; umfangreich
6araxo viel(e)

6araTOfliTHHii kinderreich
SaraxTH Lagerfeuer, das
6aMcaTH wiinschen h; wollen h
Saaap Markt, der
SannepoJiB Packchen, das
6apa6aH Trommel, die
SapBHCTHH bunt
6aceiiH (Kpumuu) Schwimmhalle, die;
Schwimmbad, das
BaTbKiBiu,HHa Heimat, die
6ainxa Turm, der
6ea ohne

Sicherheit, die
sicher

Seper Ufer, das
6irarH laufen s

SiraxH niflxionu,eM joggen h / s;
Jogging machen
6iraxH HaBBHnepeAKH um die Wette
laufen

6irxH laufen s; rennen s
6ijiHH weiB
SijiBine (nozocb) iiber
SijiBiuicxB Mehrheit, die
Siorpa^iia Biografie, die; Biographie,
die; Lebenslauf, der
Sioccpepiraii 3anoBi«HHK Biospharen-
reservat, das
6jin3HH>K Zwilling, der
fijiHSBKHH nahe
6aH3BKO rund
SJIOKHOX AJIH aanHcifi Notizblock, der

sperren h
(e InmepHemi) surfen h
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6jiamaHKa Dose, die
SOJIOTO Sumpf, der
6oary3JiHBHii feige
6OH3KHH angstlich
SOHTHCH (Koeocb, Hoeocb) Angst haben
(vor Dat.)
6paTH nehmen h

6paiH iHTeps'io (y Kozocb) interviewen
6paxH yiacxb (y HOMycb) teilnehmen h
(an Dat.); mitmachen h (bei / an Dat.)
6paTH nanpoKaT, y raivniacoBe Kopn-
CTyeaHHH ausleihen h
6paiH nonaTOK entstehen s

6py« Schmutz, der
schmutzig
Pflaster, das

6y«eHb Alltag, der
SyfliBejibHHK Bauarbeiter, der
6yAiBjra Gebaude. das
SyfliBHHinTBo Bau, der
6yo;yBaTH bauen h; errichten h

Brotchen, das
Backerei, die

6ypaK Rube, die
6yrep6pOA belegtes Brot

sein s
6yxH SaraTHM (HO, w,ocb) reich sein
(an Dat.)
6yxH B saxBaii (eid tcozocb, nozocb)
sich begeistern h (fur Akk.)
SyxH B HHeiwycb poanopHASKeHHij-m
zur Verfugung stehen
6yxH TOTOBHM (do nozocb) bereit sein
(zu Dat.)
Syrii AO Jinii;a (KOMycb) passen h; ste-
hen h
6yrH 30 ciwaKy gefallen h; schmecken h
6yTii aaniysKeM (sa KUMCb) verhei-
ratet sein (rait Dat.)
6yTH SMynieHHM niiissen h
6yxH SHafioMiiM (3 KUMCb) bekannt
sein (mit Dat.)
6yrH 3o6oB'a3aHHM sollen h
6yTH 3O6OB'H3aHHM Bi^BiflyBaTH

schulpflichtig sein
He3aiviisKHi.oio ledig sein

6yTH HeoflpyjKeHHM ledig sein
6yTH OAPySKCHHM (3 KUMCb) V&T-

heiratet sein (mit Dat.)
6yrH oflHrHenHM (y iu,ocb) anhaben h;
gekleidet sein (in Akk.)
6yTii ni,n sarpoaoio (nozocb) bedroht
sein / werden (mit Dat.)
6yrH posoM (3 siKoicb Micu/eeocmi)
stammen h (aus Dat.)

6yTH cawe flo MipH (tcojiiycb) passen h
6yrH CHTHM satt sein
6jTH CXO3KHM (HO, KOZOCb / Ha lU,OCb)

ahnlich sein / sehen (j-m, etw. Dat.)
6yxH ySpanHM (y w,ocb) gekleidet
sein (in Akk.)
6yTii yBasKHHM aufpassen h; auf-
merksam sein

6iopo noAopoacefi Reiseburo, das

BB

BasicKHii schwer
uajriaa Koffer, der

Last, die

Lastkraftwagen, der
kochen h
yBarit sehenswert, sehenswiirdig

Wert, der
(KOZOCb KUMCb, Ul,OCb HUMCb)

zahlen h (zu Dat.)
BBaacaxHca (KUMCb, HUMCb) gelten h;
zahlen h

einatmen h
Moderator, der

KijibKicTi. Menge, die
Ostern, das

groB, umfangreich
riesig

Rad, das; Fahrrad, das
aepcxaT Werkbank, die
Bepxna nacTHHa TyjiySa Oberkorper, der
BepniHHa (zopu) Gipfel, der
BecejiHH lustig, froh
BecTH fiihren h
BCTepHHapna KjiiniKa Tierklinik, die
seiepHTH zu Abend essen
seiip Abend, der

Party, die
abends

B3ipen;b Vorbild, das
aussuchen h; auswahlen h

(w,ocb) lernen h; erlernen h;
studieren h; forschen h; erforschen h

'jrrb auswendig lernen
erfinden h

BHrpasaxH gewinnen h
BnnasaTH jiiicapHHHHH JIHCTOK krank-
schreiben h

Verlag, der
ausatmen h
ermitteln h

BH3HaiHHii sehenswert; sehenswiirdig;
bedeutend
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naiw'aTKa Sehenswiir-
digkeit, die

BHHTII aaMisK (3a Kozocb) sich verheira-
ten (mil Dat.) h

tun h
xaxHio poSoxy die

Hausarbeit inachen
BHKonysaTH ausgrabeii h
BHKOpHCTOByBaTH nutzen h

verlangen h
(npujiad mow,o) ausschalten h

BHMora Anforderung, die
Erfindung, die

Erfinder, der
erfinden h

entstehen s
Traube, die

BHHOCHXH (cMimniH) wegtragen h
BiiimcyBaxH peii;enx ein Rezept
ausstellen
BHnpoMimoBaxii strahlen h
BiipofinimTBo Betrieb, der; Unterneh-
men, das
BiipofiHHie HasiaHHH Werkunterricht,
der

(Mcy) Abholzung, die
hangen h

Erhebung, die
BHCOiixH ragen h/s
BHcxasa Vorstellung, die: Schauspiel,
das
BHCxasKa Ausstellung, die
BHTHpaiH wischen h\ abtrock-
nen h
BHTOiriieHHH schick
BHxi,nHHH nyHKT Ausgangspunkt, der
BHXOAHTII aussteigen s; hinausgehen s;
(dpyKOM) erscheinen h
BHiiiHBaTH sticken h
sin (caMoro) HaposMceHHH von Geburt
(an)

stattfinden h; ablaufen s
besuchen h

nepesary bevorzugen h
treu

Abteilung, die
Videokassette, die

BifleoiwarHiTO(J)OH Videorecorder, der
auszeichnen h
abfahren s

(eid loeocb) sich losen h
(von Dat.)

entdecken h
Entdeckung, die
abfliegen s

relativ
(w,ocb eid noeocb) tren-

nen h (von Dat.)
Bi/i;oKpeMJiH)BaTHCH (eid Hozocb) sich
losen/ trennen h (von Dat.)

H bedeutend, bekannt
Angaben, die pi

fliftcHOCTi stimmen h
sich ausruhen h, sich

erholen h, sich entspannen h
Eimer, der

si/ipo fljiH CMiTTH Abfalleimer, der
cjiinoi' KHIJIKH Blinddarm, der

Abfalle, die pi
offnen h

BiaepyHKOBHH geniustert
noKynoK Einkaufswagen, der

Schalter, der
Quiz, das

ii frei
nac Freizeit, die

treu
Wohnzimmer, das

(Kozocb) begriiBen h
(3 KUMCb) begriiBen h

Segel, das
Segelboot, das

hangen h
BKPHTHH jiicoM bewaldet

veranstalten h
(y mocb) miinden h / s (in

Akk.)
BMHKaTH (npujiad mow,o) anschalten h;
einschalten h
BnacjiiflOK infolge
BOBHa Wolle, die

(aemoMoGijib) fahren s
i JIHSK! Wasserskier, die pi

BO3HTH (rcozocb, iu,ocb) fahren s
Bahnhof, der

Feuchtigkeit, die
BOJioricTb nosiTpH Luftfeuchtigkeit,
die

Tor, das
(y w,ocb) miinden h/s (in Akk.)

Bnepuie zum ersten Mai
unjiMuaTii wirken h
Bnpasa Ubung, die

H geschickt
einen Eindruck machen

Eindruck, der
morgens

aufstehen s
(3 siKozocb npedMemd) gut sein

(in Dat.)

225



(masb, Kpem y uiKipy)
reiben h

eng; schmal
H pyx StraBenverkehr, der
KBHTOK Eintrittskarte, die
hineingehen s

BiacHo piinktlich

ein-

TT

raaexa Zeitung, die
rasoH Rasen, der
raniipKa AJIH BHTHpanna
Tafellappen, der
raHiip'a Klamotte, die
rcHeparUs Generation, die
reorpacpiHHHii axjiac Atlas, der
rep6 Wappen, das
rimyxH kaputtgehen s

H bitter
alpin

ripcbKa cHCTCMa Gebirge, das
ripcbKi jiHMti Alpinskier, die pi

rjiHu,H Nadel, die
Zuschauer, der

sajia Zuschauerraum, der
THHTH verrotten s
roBopiiTH sprechen h
rojiKa Nadel, die
rojiosa Kopf, der
rojioBHHH Haupt-

rojioBHHH oijib Kopfschmerz, der
rojiocHO laut

rojiocHO HHxaxH vorlesen h
roHoiHHii cnopx Rennsport, der
roimi;HK Rennfahrer, der
ropa Berg, der
rocnoaapiHH wirtschaftlich

H scharf
(seapenuii, aacMaytcenuu, cne-

gar
hilfsbereit

(w,ocb) vorbereiten h; (iMy)
zubereiten h
roxysaTHCH (do nozocb) sich vorberei-
ten h (auf Akk.)
rpa6jii Harke, die

Staatsangehorigkeit, die
spazieren gehen s; einen

Spaziergang machen; bummeln h / s
rypxoic Arbeitsgemeinschaft, die; AG,
die
rycxHfl dicht
rycxoHacejieHHH dicht besiedelt

i"pyHx Boden, der

geben h
(noMycb) etwas in

Ordnung bringen
HanpoKax, y xHMiacoBe

ausleihen h
aasaxH nopa^y (KOMycb y siKiucb cnpa-
ei) beraten h (j-n bei / in etw. Dat.)

H frernd
weit

i Angaben, die pi
(npo Kozocb, npo mocb) sorgen h

(fur Akk.)
ARiiiKa (dodpe — ou,iHKa e HimeUfbitiu
uiKOJii) Zwei, die

H zweistockig
einige

((pijibm) zeigen h; vor-
flihren h
«6MOHCxpyBaxHca (npo (pijibm) laufen s

Tag, der
. npH6npaHHH Putztag, der

Staat, der
H (})ijii.M Kriminalfilm, der

e n g e
H billig

einige
Jazz, der

33BiHiin,H Glockenturni, der
(<pijibM, eucmaey, mejienepe-

sich (Dat.) anschauen / ansehen h
AHBHTHCH xejiesiaop fernsehen h

3HBOBH3KHMH wunderbar
Designer, der

III wild
Sprecher, der

Dirigent, der
dirigieren h

fli-si-fli DVD, die
fliftcHO wirklich
/U.IIHXH teilen h

besorgen h
xoro, 111,06 um ... zu
ioro? wozu?

30 ijtoro iacy bisher
AoSnpaxH aussuchen h', auswahlen h
Ao6pe wohl

Sropo Information, die
(npo Kozocb, npo w,ocb)

sich erkundigen h (nach Dat.)
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Umwelt, die
pflegen h

Ubereinkommen, das
hinzugeben h

flO3Bijijia Freizeit, die ,
ausfiihrlich
Papier, das; Unterlage, die

(pmKu) Niederung, die; Tal, das
bisher

AOporoK) unterwegs
ziemlich

forschen h; erforschen h
genug

AOcarneHHH Erfolg, der
Aoxenep bisher

humorvoll
cep<pmry Surfbrett, das

Leiter, die
Drama, das; Schauspiel, das

xeaxp Schauspielhaus,
das
ApaivtaTypr Dramatiker, der
flpi6no piaaxii klein schneiden h

nojiomisa AHH Nachmittag, der
aa BejiH^HHoro / sa poaiviipoM /

apocTOM zweitgroBt
Drucker, der
kraftig
meinen h
Backofen, der

AaKysaxH (KOMycb) danken h (Dat.)
, BaaeMHo! Danke, gleichfalls!

Ee
wirtschaftlich

Leinwand, die
CKCKypcia Ausflug, der; Rundfahrt, die

eKCKypcia a eKCKypcoBo^oivi Fiih-
rung, die

ejieraHTHHii schick
njinxa Elektroherd, der

Wasserkocher,
der
ejieKxporiiapa Elektrogitarre, die
ejieKTpocTaHii;ia Kraftwerk, das
epoaia fpynry Bodenerosion, die
ecxpaflna iwyaHKa Unterhaltungsmusik,
die

nicHa Schlager, der

e es gibt
espo Euro, der

Gattung, die; Genre, das
Witz, der

cinenKa Sketsch, der
HCHpHHH fett

sKHxejii. Einwohner, der
SKHXH leben h; wohnen h

SKHXH B HaMexi zelten h
SKHXXCBHH npocxip Lebensraum, der
acopcxoKHH brutal
SKypnaji Illustrierte, die; Magazin, das;
Zeitschrift, die
acypnajiicx Journalist, der

33

a siaepyHKOM gemustert
a MBJIIOHKOM (npo mKamiHy mow,o)
gemustert
3 aKOH) Mexoro? zu welchem Zweck?
saSopoHa Verbot, das
aaSopOHaxH verbieten h
aa6pyflHK)BaxH verschmutzen h
aasaacaxH (Komycb) storen h
sasrocn Hausmeister, der
aasepiueHHa Abschluss, der
aaBepinysaxH beenden h
aasica Vorhang, der

Werk, das
gewinnen h

aasxpa morgen
sara^Ka Ratsel, das
sarojiOBOK (y zasemi) Schlagzeile, die
aaropo^jKysaxH sperren h
aarposKysaxH (KOMycb, uoMycb nuMCb)
bedrohen h (mit Dat.)
aaftMaxH (njiomy, mepumopijo) ein-
nehmen h
aafliviaxHca cep4>iHroivi surfen h
aaftiviaxHca cnopxoM Sport treiben h Is

Abschluss, der; Ende, das
beenden h

(npo mepMin di'i no
ablaufen s; zu Ende sein
saKJia^axH (mocb) anlegen h
aaKOH Gesetz, das

fremd
sperren h

Baron Wagen, der
verheiratet

(an)statt
bestellen h

aaMOK a nicKy Sandburg, die
H wild
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sanypioBaiHca tauchen h / s
aanajieima Entziindung, die

aanajieiraa anen^HKca Blinddarm-
entziindung, die

sanajnoBaxii (ceiwy) anziinden h
samic Notiz, die
saniicyBaxii (uiocb Kyducb) aufschrei-
ben h (in Dat.); (HO, njiieny tnoiu,o)
aufnehmen h
aaniicyBaTHca (y Kozocb Kyducb) sich
melden h (bei Dat. zu Dat. / fur Akk.)
sanoBHioBaxH ausfullen h, fullen h
aanpomeHHH Einladung, die
sanpomyBaxH einladen h
sapaflH wegen
sacejiaxn besiedeln h
3aci6 MacoBOi iH<popMau,ii Massen-
medium, das
3aci6 nepecysaHHH Verkehrsmittel, das
sacHOBHHK Begriinder, der
sacHOByBaxii griinden h; begriinden h
aacxepiraxii (nozocb eid nozocb) warnen
h (vor Dat.)
aacTOcyBaHHH Einsatz, der
aacxyna Erkaltung, die
sacxynsKyBaxiica sich erkalten h
aacTynHHK flupeKTopa stellvertretende
Direktor, der
aaTimiHHH gemiitlich
aaxHCT aoBKijijia Umweltschutz, der

schiitzen h
Veranstaltung, die

(y, ycepeduny) hineingehen s;
(y eazon, aemoMo6i.nb 71101140) einsteigen s
aaxonmoBaTH begeistern h
aaxonjiiOBaTHcs (KUMCb, Humcb) sich
begeistern h (fur Akk)
aaxoiuiKdoiiiii spannend
aaiicKa Frisur, die
aaasa (npo npuuHnmmsi ua naeiaHHsi,
tta po6omy) Bewerbung, die; Bewer-
bungsschreiben, das
aBepiraTH beherbergen h; erhalten h

aQepiraTH CBiacHM frisch halten h
aSiipaTii (epoMaii) ernten h; (Keimu, a-zo-
du, njiodu) pfliicken h

H zunehmen h
woher
Nachricht, die

riihrend
(KHUMKy) schlieBen h;

zumachen h
arpiSaiii harken h
aaasaTH (w,ocb Kyducb) abgeben h
3Ae6ijibiuoro meistens

ii erstaunt
ragen h / s

3AiftcHK>BaTH tun h
SAoSysaHHa Gewinnung, die
3flo6ysaTH gewinnen h

gesund
'a Gesundheit, die

Erdbeben, das
(cyuia) Land, das; (fpynm) Erde,

die
(njianema) Erde, die

hinten
Kraut, das
(KIHO, cnopmy) Star, der

verrotten s
kaputt

3JIHH bose
swiaraHHa Wettbewerb, der; Wettkampf,
der

abnehmen h
vermischen h

SMora Moglichkeit, die
3HaiioMHH bekannt
3HaftoMHTH (nozocb 3 KUMCb) bekannt
machen (j-n mitj-m)
3naK ((pipMoeuu) Marke, die

beriihmt
Kenntnisse, die pi

3naTH kennen h
3HaxiaKa Entdeckung, die
3HaxoAHTH finden h; entdecken h
3HHK3TH verschwinden s
3HHiu,eHHa Entsorgung. die
SHHmyBaxH entsorgen h; kaputtmachen
h; vernichten h
SHiMaTH (pijibM einen Film drehen
3o6pa5KaxH darstellen h
3OBciM gar
3ona MiinaHHx jiicis Mischwaldzone, die

Beispiel, das
klar

apocxaTH zunehmen h
aynHHKa Haltestelle, die
sycxpiTH (tcozocb) treffen h

sich treffen h
entstehen s; erscheinen s

Ii
irposa KiMHaxa flJia Aixefi Kinder-
spielzimmer, das

Geburtstagskind, das
(tcozocb, uiocb ua uecmb KO-

eocb) benennen h (nach Dat.)
iiw'a Name, der; Vorname, der
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Industrie, die
i manchmal

ii fremd
Mosa Fremdsprache, die

iH<popMan;iH Angaben, die pi; Informa-
tion, die; Nachricht, die
icnyBaxii existieren h; sein s
icniiT Ha axecxax npo nenoBHy cepe/inio
ocBiTy (die) mittlere Reife
icniiTH na axecxax npo cepe^nio ocsixy
Abitur, das
icxopia Geschichte, die
ixH gehen s

ixii ysflOBSK (eyjiuu,i) entlanggehen s
iTH niuiKii zu Fuf3 gehen

H

'ina (cHiddHOK, o6id, eeiepa) Mahlzeit,
die
ifaca Speise, die

ma, SKy BSKHBaroxt ni^ lac nepepBii
(y uiKOJii) Pausenbrot, das

i'sflHTH fahren s
'13311x11 Bepxii reiten s

I'CTH essen h
i'cTH MopO3HBo Eis essen

i'xaxii fahren s

HH

HACTBCH (npo mocb) es geht (um Akk.)
jixii na cnafl abnehmen h

KK

npHBaTHoro jiiKapa Praxis, die
Absatz. der

Kaffeemaschine, die
marchenhaft

Taschenrechner, der
Kajviepa cxosy Saraacy Gepackaufbe-
wahrung, die

MysiiKa Kammermusik, die
Tau, das

^opora Seilbahn, die
(HCI naeiaHHM, na nocady

mow,o) Bewerber, der
kariert

Gemalde, das
Topf, der; Kochtopf, der

na CHoy6op^i Snowboard
fahren
Ka(J)eflpaJn,HHii coSop Dom, der
Katpe-MOposHBo Eisdiele, die

Husten, der
husten h

Viertel, das
KBHTOK Ticket, das; Fahrkarte, die;
Fahrschein, der
KBJTKa Blute, die
KCJIHX Becher, der
KepiBHHK Leiter, der
KepysaTH (KUMCb, HUMCb) leiten h; (ae-

fahren s
werfen h

KHCCHB Sauerstoff. der
KHCJIHH sauer
KiMHaxa Raum, der; Zimmer, das
KinoeKpan Filmleinwand, die
K!HCBKHH xsicx (saH-icKa) Pferde-
schwanz, der

Stand, der
ncxpy-

MCHX Keyboard, das
Klassik, die

MyaHKa Klassik, die; klassi-
sche Musik
KJiacxH legen h; (e cymny) stecken h

KJiacxn Kpafl (noMycb) einstellen h
KJionoxaxHca (npo w,ocb) sich bewer-
ben h (um Akk.)
KHHHCKOBa nojiHu,H (Biicher)regal, das
KHonica (dseiHKa, npujiady rnow,o~)
Knopf, der
KOA (xejie(}>OHHHH) Hacejienoro nyHKxy /
Kpa'iHH Vorwahl, die
KOJieco Rad, das
KOJIHCB (y MunyjioMy HU e Mau6yniHbo-
My) einmal

Gleis, das
Nadel, die
Mannschaft, die

CD, die: CD-ROM, die
Gebaudekomplex, der

KOHsepx Briefumschlag, der
KOHcepsyBaxH einmachen h
KOHCxpyioBaxH entwickeln, h
KOHcyjiBxanx Berater, der
KOHipa6ac Kontrabass, der

Grenze, die
Dose, die

Koca (eojiocca.) Zopf, der
iii nojiix Raumfahrt, die

Raumfahrt, die
KOCMOC Weltraum. der
KOCXMM (HOJioeiiuu) Anzug, der

KOCXIOM AJi
Taucheranzug, der
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KOIIIHK Korb, der; Korbchen, das
KomxyBaxH kosten h
KpaeanaBcxBO Heimatkunde, die
KpaeanaBiHii iviyaeii Heimatkunde-
museum, das
Kpama Land, das; Staat, der
KpaMHima Geschaft, das; Laden, der
Kpanjia Tropfen, der
KpairaacxHH gepunktet
KpacuBHH hubsch
Kpift Schnitt, der
Kpin Dill, der
KpocBOpfl Kreuzwortratsel, das
KpociBKH Sportschuhe, die pi
KpyrjiHH rund
Kynaxiica baden h
KynysaxH kaufen h
KyxacxHH eckig
KJTOK Ecke, die
KyxoHHa raniipKa Topflappen, der
KyxoHHHH pyuiHHK Geschirrtuch, das
Kyiep Locke, die

JIjl

jiaspa Hohlenkloster, das
JAHTII reparieren h
Ordnung, die
aiH brechen h; kaputtmachen h

jiaiviaxHca kaputtgehen s
jiapbOK Stand, der
JlacKaso npocHMo! Herzlich willkom-
TVI on Imen!

die
Taucherflosse, die; Schwinimflosse,

leicht
aaxoMoQijib Personenkraft-

wagen, der; cKOp. Pkw., der
jieacaxH liegen h
JIHCT Brief, der
jiHCTisKa 3 KpaeBHflOM Ansichtskarte,
die
jiHCTOHoma Brieftrager, der
jiiiCTyBamiH Briefwechsel, der
jiHCTysaTHca (3 KUMCb) in Briefwechsel
stehen (mit Dat.)
JIHCTH Laub, das
JIHIHTH passen h; stehen h

GieBkanne, die
Arzt, der

Krankenhaus, das; Klinik, die
Entsorgung, die

entsorgen h
bewaldet

jiicocxen Waldsteppe, die

Fahrstuhl, der
zahlen h

JIOKOH Locke, die
jiyKaBHH schlau
JIBOX Keller, der

freundlich
Mensch, der; Person, die;

Mann, der

MM

Ma6yrb vielleicht
MaraaHH Geschaft, das; Laden, der
Mast Salbe, die
MafiSyTHifl zuklinftig
MaftcxepHa Werkstatte, die; Werkstatt,
die

weng
H diinn besiedelt
malerisch

Tour, die
einmachen h

(<pa6puHHa) Marke, die
ntacKa AJIH niflBOflnoro naasaHHa
Tauchermaske, die

Butterdose, die
Massenmedium, das

haben h; beherbergen h
Mara BHrjia^ aussehen h

upauo diirfen h
Auto, das; Wagen, der

MauiHHa niBHflKoi AonoMorw Kran-
kenwagen, der

Lokfuhrer, der
Krankenschwester, die
(3 HUMCI>) grenzen h (an Akk.)

Meinopiaji Mahnmal, das
M6T3TH werfen h
MeTeosBe/xeima Wetterbericht, der
Mexpo U-Bahn, die

Einwohner, der
wohnen h

MHJIHH lieb
MHJIO Seife, die

ablaufen s; vergehen s
Vergangenheit, die

ivmcxeijbKHH kiinstlerisch
MHXH waschen h

MHTH nocyA das Geschirr spiilen
MiKpoxBHJibOBa nm Mikrowelle, die
iwiKcxypa si^ Kaiujno Hustensaft, der

Million, die (cKop. Mio. / Mill.)
unbestandig

MipaxH (odsiz) anprobieren h; (meMnepa-
mypy) messen h
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enthalten h
Micu;e (po6one) Anstellung, die

Micue npojKHBaHHH Wohnort, der
MiciieBHH heimisch
Micu;eBicTi> Gegend, die
Micu;enepe6yBaHHH Sitz, der

umriihren h
Beutel, der

Morrii diirfen h; konnen h
MoryrniH machtig
MOSKJiHBicTb Moglichkeit, die
MOSKJIHBO vielleicht
MOKPHH nass
MOJiOAisKua xypHCTipma 6aaa Jugend-
herberge, die

Miinze, die
6eper Kiiste, die

MOTOpoiuHiift gruselig
MOX Moos, das

Traum, der
traumen h
mutig

Myaeft npocxo ne6a Freilichtmuseum,
das
MysHHHirii aaxiA Musikveranstaltung,
die
MyjiHp Maurer, der
Myp Mauer, die
MycHTH miissen h; sollen h

MyciiTii BiAsiAyBaTH niKOJiy schul-
pflichtig sein

Miam rennen s
M'aica irpauiKa Kuscheltier, das
M'HKHH weich; (KJiiMam) mild

HH

selbst
cepe^oBiime Umwelt, die
geradeaus

npe^MeT Fach, das
piK Schuljahr, das

Ausbildung, die
(nozocb) lernen h', (y euw,OMy

saKJiadi) studieren h
(Komycb npo w,ocb) erin-

nern h (an Akk.)
HaropoflSKyBaTH auszeichnen h; verlei-
hen h
Ha/tana™ (nonecne seannsi) verleihen h
HaAasaTH MoacjiHBicTi. (spodumu w,ocb)
ermoglichen h

begeistern h
(odaz) anziehen h; (na eojioey)

aufsetzen h

zuverlassig
(y npsiMOMy eipipi) live

naasa (zasemu, yxypnajiy, KHUXCKU mo-
mo) Titel, der
nasHBaTH nennen h; benennen h
HaHiacxime meistens
najieacaxH (rcoMycb) gehoren h
naiviaraTHca versuchen h
HEMCT Zelt, das
HaMeTOBHH Ta6ip Zeltlager, das
HanesHO sicher
HanoBHioBaTH fiillen h
HanpmuHu;! zuletzt
iianpHKJiaA zum Beispiel (cKOp. z. B.)
napeniTi endlich

Geburt, die
geboren sein / werden

MyaHKa Volksmusik, die
ryjiaHHH Volksfest, das

3KHBOHHC Wandmalerei, die
HacxynHHH nachst

driicken h
Tipp, der

nayna Wissenschaft, die
HayKOBeu,b Gelehrte, der', Wissen-
schaftler, der
nayKOBo-cpaHTacTHHHHH 4>iJii>M Science-
Fiction-Film, der
HeQeaneica Gefahr, die
HeSeaneiHHH gefahrlich
HC BCTHraxH (3 siKozocb npedMema)
schlecht sein (in Dat.)
HerapHHH hasslich

H nahe
unweit
sonntaglich
mager, fettarm

Schnupfen, der
unvergesslich

H wild
jiic Urwald, der

unabhangig
Unabhangigkeit, die

neaaiviiacHH ledig
HeasasKaioiH (na w,ocb) trotz (Gen.)

unbedingt
ledig

HenoxHTHHH (xapaKmep) fest
HenpHBiTHHH unfreundlich
HecepftosHHH unernst

unsympathisch
angstlich

ungerecht
HeiecHHH unehrlich

BHnaAOK Unfall, der
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Niederung, die', Tiefland, das
HH3OBHHHHH flach

HH3KKHH niedrig
Messer, das

n e
niemand

nachtlich
HOBHHH Nachrichten, die pi
HOCHTH (oduz) anhaben h; tragen h
HoxaxKa Notiz, die
Houia Last, die

langweilig

Oo

begrunden h
Verein, der

o6jiacTB Gebiet, das
ofijiiKOBa KapTKa iHTaia Anmelde-
formular, das
oSiviesKyBaTH begrenzen h
o6po6jiHTH bearbeiten h

rpafijiHMH harken h
bedienen h

(xeopozo) untersuchen h
Rundgang, der

i Gemiise, das
Besichtigung, die

sich (Dat.) anschauen h; sich
(Dat.) ansehen h; besichtigen h
orjiaflOBa Beaca Aussichtsturni, der
orojiomeHHa (y zasemi) Anzeige, die
orojioniyBaTH erklaren h
oropo/jacyBaTH umgeben h
ORHHHUJH (dyxce do6pe, eidMinno —

e HimeiLbKiu IUKOJII) Bins, die
3 OAHHM miteinander

verheiratet
(3 KUMCb) sich verheiraten h

(mil Dat.)
o3flo6jiK»BaTii (nuMCb) verzieren h (mil
Dat.)
osHaftoMHTHca (3 HUMCb) kennen lernen h
OSHafiOMJIIOBaTH (KOZOCb 3 HUMCb)
bekannt machen (j-n mil etw. Dat.)
osnaKa Indiz, das
OKynaiiiftna aona Besatzungszone, die
OMpiana npod)ecia Traumberuf, der
onaHOBysaTii erlernen h
onepysaTH operieren h

i mittags
Geschichte, die

veroffentlichen h
veroffentlichen h

opran Orgel, die

opraHisoBysaxH veranstalten h
opieHTOBHO rund
opKecxp Orchester, das
ocsiTa Ausbildung, die
ociHHift herbstlich
ocKijiBKii da, weil
OCHOBHHH Haupt-

Insel, die
umgeben h

bekommen h; erhalten h
yKOJi eine Spritze

bekommen
OTpyiiHHH giftig
oxpyia Gift, das
cxpiijiaHT Kellner, der

kiihlen h
oxopona
Umweltschutz, der
oxoie gern

Note, die
bewerten h

oiHCHa cnopy^a Klaranlage, die
oiHiu,aTH reinigen h

Hn

narop6 Hiigel, der
fallen s

packen h
naKyaoK is cojioflomaMH xa
MH /jjia nepmoKJiacHHKa Schultiite, die
najiau; Palais, das
najiima Stock, der
naiw'aTHHK Denkmal, das
nanKa-niBHflKosniHBai Ordner, der
napKan Zaun, der
naponjias Dampfer, der
napxep Parkett, das
nacnopT Pass, der
nacysaTH passen h', stehen h
nesna piq sicher
HCKTH backen h

vor
(no padio,

senden h
nepe^aqa (no padio,
Sendung, die

Vorstadt, die
abonnieren /?.

nepeKaaysaTH (mencm) nacherzahlen h
nepeKJiafflai Dolmetscher, der; Uberset-
zer, der
nepeiwaraTH siegen h
nepeMHKaTH (HO, iu,ocb mute) umschalten h

umriihren h
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nepeMO5Keii;b Sieger, der
nepepsa Pause, die
nepeci^aTH (e IHIUUU eud nipancnopmy)
umsteigen s
nepeciKHTH (eyjiuu,io) uberqueren h
nepexo^HTH (eyjiuum) uberqueren h
nepexpecxa Kreuzung, die
nepeub Pfeffer, der
nepioAHina ciiCTeiwa ejieaxeHTiB Peri-
odensystem, das
nepOH Bahnsteig, der
nepyicap Friseur, der
nepiunii noBepx Erdgeschoss, das
nepmoBinKpuBai Entdecker, der
nepmoKJiacHHK Abc-Schiitze, der
nexpyuiKa Petersilie, die
neiepHHH MonacTHp Hohlenkloster, das
HHJIOCOCHTH Staub saugen

Schriftsteller, der
schriftlich

Bo/ia Trinkwasser, das
Halbinsel, die

eineinhalb
ni/j6op Absatz, der
nip, lac wahrend

Keller, der
(Micu,eeocnii) Erhebung, die
aufste'hen s

njiasaHHa Tauchsport, der
ni/iroTOBKa Ausbildung, die

ni^roxoBKa AO nojiopo/Ki KJiacoM
Klassenfahrtvorbereitung, die

Lift, der
Tipp, der

Betrieb, der; Unter-
nehmen, das

zunehmen h
rosten h; (na zpujii)

grillen h
schneiden h

(e HKOMycb cmani) erhal-
ten h
niflniHsaTH (doKyMenmu mow,o)
abheften h

aussuchen h
npo jiaHfliua(})TH Land-

schaftspflege, die
niicjiyBaTHCH (npo w,ocb) sorgen h (fiirAkk.)
nipnaTH tauchen h / s
nicjia nach

nicjia o6ifly nachmittags
nicjia ijboro danach

nicna Lied, das
nimoxiflHa eKcicypcia Rundgang, der,
(no Micmy) Stadtrundgang, der

Plakat, das; Poster, das / der
weinen h
flach, eben
(3a w,ocb) zahlen h (fur Akk.)\n h

rniaTo Platte, die
njiaxtpopivia Bahnsteig, der
njiecxH raiKOM hakeln h
njiecxH cmmHMH stricken h
njiiAHHH fruchtbar
HJIOCKHH flach, eben

Flache, die
Flasche, die

no6jiH3y (nozocb) nahe (Dat.)
no6oK>BaHHa Angst, die
noBepxaTH (sa piz) einbiegen s
noBepTaTHca naaafl zuriickkominen s
nosepx Stock, der; Stockwerk, das

Nachricht, die
npo noro^y Wetter-

bericht, der
H langsam

Flut, die
nosicxb Geschichte, die
noBOAHTiica (3 KUMCb, 3 HUMCb) behan-
deln h
noranHH schlecht
noAasaTH aaasy (npo iu,ocb) sich bewer-
ben h (um Akk.)

Geschenk, das
ip'a Hof, der

H ahnlich
gefallen h

Reise, die
yciM KjiacoM Klassen-

fahrt, die
reisen s
klein schneiden h

noex Dichter, der
noafflopoBjiaTH (nozocb 3 HUMCb) gra-
tulieren (j-m zu Dat)
nosHafioMHTHca (3 KUMCb) kennen ler-
nen h

Fahrt, die; Reise, die; Tour, die
ia no MicTy Stadt-

rundfahrt, die
noi'aflKa no KOJiOBOMy MapnipyTy
Rundfahrt, die

noKaayBaxH zeigen h; vorfiihreii h; auf-
fiihren h
noKOjiiiraa Generation, die
nojiHBaTH (be)gieBen h
nojiiKJiiniKa Poliklinik, die

halb; Halfte, die
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nojiymma Erdbeere, die
noMHjiKa Fehler, der
noiviipHHH gemaBigt, mild
nonafl (iu,ocb) iiber
nonepefl5KaTH (Kozocb npo mocb) warnen
h (vor Dat.)
nopa,na Tipp, der
nopaflHHK Berater, der
nopamiTii verletzen h
nopisHiOBaTH (3 KUMCb, HUMCb) verglei-
chen h (mil Dat.}
noposKHift leer
nopocjiHii jiicoM bewaldet
nopT Hafen, der
nopyinyBaxH (w,ocb) storen h
nocafla Anstellung, die
nociijiaTH schicken h
nocujiKa Paket, das
nocimaTii bestreuen h
nocjiyacjiHBHH hilfsbereit
nocyn Geschirr, das
nocyflOMiiHHa MauiiiHa Geschirrspiiler,
der
nocyxa Diirre, die

H hasslich
H KJiiiwaTy Klimaerwarmung,

die
noxiivi dann
noTpanjiaTH gelangen s

(lozocb) brauchen h
(3 sLKoicb poduHu) stammen h

(aus Dat.)
nouiHTKOBaHHH gepunktet
noiaTOK Anfang, der

anfangen h, beginnen h
ce6e sich fuhlen h

nouixoBa jiiicTiBKa Postkarte, die
noniTOBa CKpHHtKa Briefkasten, der
noniTOBHH 1HA6KC Postleitzahl, die

erklaren h
richtig

nparnyTH (nozocb) anstreben h
UrgroBvater, der
i npa6a6yca UrgroBeltern, die

i npanpa6a6yca Urureltern,
die
npaKTiiica (jiiKapcbKa) Praxis, die
npajitna Mauinna Waschmaschine, die
npacysaTH biigeln h
npaTH waschen h

npaxii 6ijiH3Hy die Wasche waschen
oflary Kleidungsstiick, das

darstellen h
(Komycb) sich vorstel-

len h

npeKpacHHH herrlich, prachtig
npeiwia Preis, der
npn6HpajFr»HHii;H Reinigungskraft, die
npn6npaTH aufraumen h

Reiz, der
anziehen h\n h

H freundlich
angenehm

landen h / s
npHBaxHoro

Praxis, die
npiiHMaTH (MKU) einnehmen h; (HO po-
6omy) anstellen h

Beispiel, das
Gerat, das
enna Raum, der

npnm«mTH beenden h; (w,ocb) einstellen h
(npsmow,aMu) wiirzen h
geboren (ctcop. geb.)

H natiirlich
nepjiHna Naturperle, die
H aanoBiaHHK Natur-

schutzgebiet, das
npiipo,mri SararcTsa Naturschatze.
die pi

Naturkunde, die
Myaeft Naturkunde-

museum, das
npHCJiis'a Sprichwort, das
npucyASKyBaTH (npeMito) verleihen h
npHTOKa (pimtu) Nebenfluss, der;
Zufluss, der
npiasiime Name, der; Familienname,
der
npoSysaTH versuchen h
nposajijia Schlucht, die
nposefleiraa (saxody) Durchfiihrung, die
npoBiflysaTH besuchen h
npoBO^HTH durchfiihren h
nporojioinyBaTH erklaren h
nporpaiwicT Programmierer, der
nporpec Fortschritt, der
nporyjiamca Spaziergang, der; Bummel,
der; Stadtbummel, der
npOAOBacyBaTH verlangern h
npoflyKTH xapiysaHHa Lebensmittel,
die pi
npoeKTysaTH entwerfen h; entwickeln h
npoi'sHHH KBHTOK Fahrkarte, die; Fahr-
schein, der; Ticket, das
npOMHCJiosicTb Industrie, die
npoHHKaxH (Kpisb w,ocb) durchgehen s
nponHcysaxH (MKU) verschreiben h
nponoHysaTH (w,ocb) anbieten h
npocTopnit weit
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npocTHraTHCH (HO. XKycb eidcmanb, eid
Hozocb do Hoeocb) erstrecken, sich h
npoxaroM wahrend
npcxpeciftiia niKOJia (o6oB'a3KOBa) (djia
nidjiimKie, HKI He Haenatombcsi e sazajib-
Hooceimuiu cepedniu IUKOJII) Berufs-
schule, die
npcxpecia Beruf , der
npoxoffliixH vergehen s; (tcpisb w,ocb)
durchgehen s
npomaima Abschied, der
npomaxHCH (3 KUMCb) Abschied iiehmen
(von Dat.)
npaMo geradeaus
nyjibT flHCxamjiiiHoro KepyeaHHa
Fernbedienung, die
nyHKxyaJiBHHH piinktlich
nycxena Wiiste, die
n'axipKa (nesadoeijibHO — ou,inKa e
HiMeu,bKiu IUKOJII) Fiinf, die

Pp

pa^HTH (Komycb y amucb cnpaei) bera-
ten h
pa/jiixiica (3 KUMCb npo w,ocb) sich bera-
ten h (mitj-m iiber Akk.)
pa^io Radio, das; Rundfunk, der
paAioivioBJieHHa Rundfunk, der
paAiocTaHij;ia Sender, der

H froh
(3 mozo, w,o Mae eiddymucsi) sich

freuen h (auf Akk.); (3 mozo, w.o 6JKe
eiddyjiocx) sich freuen h (iiber Akk.);
froh sein
paaoM gemeinsam, zusammen
paiiOH Bezirk, der; (Micma) Stadtbezirk,
der
paHKOM morgens
PBHTH (Keimu, sizodu, njiodu) pfliicken h
pe3HfleHii,ia Sitz, der
pesyjibxax Erfolg, der
peKJiaiwa Werbung, die
peMOHTyBaTH reparieren h
penepxyap Spielplan, der
penopxasK Reportage, die
penopxep Reporter, der
piraoK Markt, der
piBHHH eben, flach
piBHHHa Ebene, die
piBHHHHHH flach

selten
selten

Kpaft Heimat, die
pisaxn schneiden h

iii verschieden
H bunt

abwechslungsreich; ver-
schieden
poSiixii machen h; tun h

poSiixH BHecoK (y w,ocb) beitragen h
(zu Dat.)
po6nxH aaiicKy (KOMycb) frisieren h

onepau;iio operieren h
peKjiaMy (lozocb) Werbung

machen (fur Akk.)
po6nxH peMOHx renovieren h
po6HTH nocaAKy landen h / s

yKOJi eine Spritze geben
H fruchtbar

POSKCH (djia CMaxceHHH M'sica HO, eozm)
SpieB, der

H unterhaltsam
Mysiiica Unterhal-

tungsmusik, die
po3Ba5Ka^i>Ha nporpaMa Kultur-
programm, das; Unterhaltungssen-
dung, die

sich entwickeln h
(sazadtcu, sadaui) losen h

poaropxaxH (KHUMCKI/) offnen h; auf-
machen h

(HO, w,ocb) teilen h (in Akk.);
b, w,ocb) trennen h

posflaraxHca 30 noaca den Oberkorper
frei machen
poairpisaxH (iMcy) warm machen

prachtig
pyxy Fahrplan, der

Stand, der
posKonysaxH ausgraben h
poaiviip GroBe, die
posnaKOBysaTH auspacken h
posnosiflaxH (npo iu,ocb) handeln h (urn
Akk.)
poapoBjiaxH (njian) entwerfen h
po3CJia6jiaxHca sich entspannen h
poaxaiuoByBaxHca sich befinden h;
liegen h
pO3yMHHH klug

POK Rock, der
POCXH wachsen s

Rubrik, die
zerstoren h
Handarbeit, die

pyx Bewegung, die
pyxaxHca sich bewegen /?,
pyqna npau;H Handarbeit, die
pyiiiHHK Handtuch, das

Reihe, die
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Cc
pflanzen h
Gartner, der

cajio Speck, der
caM (caivia, caivio, caiwi) selbst
cami Schlitten, der

(npo w,ocb) zeugen h (von Dat.}
H frisch

strahlen h
BJHHa Weltkrieg, der

CBHXKOBHH AeHB Feiertag, der
cBHXKyBaxn feiern h
CBHTO Fest, das: Feier, die
cepflHTHH bose
cepeAHHa Mitte, die
cepeAnin Mittel-
cepiio3Hiiii ernst
cepcpinr Surfing, das
ceptjiinricT Surfer, der
cepne Herz, das

sitzen h
H stark, kraftig

CHMBOJI Symbol, das; Wahrzeichen, das
CHHxexniHHH Maxeplaji Kunststoff, der
cnnaTii schutten h
ciziaTii (?ipo jiirnaK) landen h / s
cijii. Salz, das
cijibCbKe rocnoAapcxBO Landwirtschaft,
die

ciaH Familienstand, der
Scheibe, die

(njian) zusammenstellen h
icnHT eine Prlifung able-

gen
icnHTii na axecrax npo ce-

ocsiTy ein Abitur machen
icnHTH Ha aTcciaT npo ne-

noBHy cepeflHio ocsiTy (die) mittlere
Reife machen

cKJiaAaTHca (3 nozocb) bestehen h (aus
Dat.)
CKJIO Glas, das
CKJIHHHH Kynoji Glaskuppel, die
CKOBOpi/jKa Pfanne, die
CKpnnKa Geige, die

bescheiden
ii schwach

iii beriihmt
cjiina KHuiKa Blinddarm, der
CJiyxaTn zuhoren h; sich anhoren h

brav
braten h

Geschmack, der
H lecker

die saure Sahne
mutig, tapfer

diirfen h
Abfall, der; Schmutz, der

CMyracTHH gestreift
Friihstuck, das

friihstucken h
cnoySopA (douiKa d.in Kamannsi no
CHizy) Snowboard, das
COKOBHTHH saftig

],! SiiBigkeit, die', SiiBwaren, die
ii salzig

Vorstellung, die; Schauspiel,
das
cnncyBain abschreiben h
cniBsacnoBHHK Mitbegriinder, der

Mitarbeiter, der
gemensam

gemeinsam
cnojKHBaHHH Verbrauch, der
cnosKHBaxH verbrauchen h
cnopTHsna (Jiopivia (odm) Turnzeug, das
cnopxHBHHH 3H31OK Sportabzeichen, das
cnopyaa Bauwerk, das; Gebaude, das
cnopyASKyBaxn errichten h
cnoci6 aciiTTH Lebensweise, die
cnocxepiraxn beobachten h
cnoiaxKy zuerst

i wirklich
H gerecht

cnpaBSKnin echt
cnpasjiaxH BpaacenHH einen Eindruck
machen
cnpiiTHHH geschickt
cnpiiHXH (Homycb) beitragen h (zu Dat.);
ermoglichen h
cnpnHXJiHBHH gtinstig
cnpHMosyBaxn leiten h
cnycKaxnca BHHS herunterfahren s
cxasaxH werden s
cxaBHTH stellen h; (HO, cu,eni, e meampi)
auffiihren h
cxaKaniHK Becher, der
cxapanniiH fleiBig
cxaxxa (y zasemi, Mypnajii) Artikel, der
cxBopioBaxn entwickeln, h
CTeatHTH aufpassen h
CTGJIH Uecke, die
cxiirjiHH reif
cxiji BHAaqi KHH5KOK Ausleihtisch, der
cxina Wand, die; (Kaju'swa) Mauer, die
cxi^ni BOAH Abwasser, die pi
CXOJIHI^H Hauptstadt, die
CTOjiosa jiojKKa Essloffel, der
cxojioBe npHJiaAAH Besteck, das
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CTOJiap Tischler, der
CTOMJICHHH miide
CTOMJIHBHH anstrengend
CTOHTH stehen h

CTOHTH B iepai Schlange stehen
cxpasa Speise, die
CTpax Angst, die
CTpusKKa Schnitt, der

Band, das
flieBen s

schlank
cyBopiift streng
cyMKa fljia noKynoK Einkaufstasche, die
cyMHiiii traurig
cyMoiKa Beutel, der

cyaioiKa (djix doKyMenmie, zpoiueu
momo), HKy eiuiaiOTi, na rpy^H
Brustbeutel, der

cyxiift trocken
cyiacHicTb Gegenwart, die
CXOSKHH ahnlich
ciiena Biihne, die
ciieHapHCT Drehbuchautor, der
cijeHapiii Drehbuch, das
CHHTH strahlen h

TT

TaSeJib (uiKijibHuii) Zeugnis, das
TaSip Bi^noiHHKy Ferienlager, das

auch
hart; (xapafcmep) fest

TBip Aufsatz, der
TBip MHCTeu;TBa Kunstwerk, das

xeaip Theater, das; Biihne, die
TeaipajibHa a(piiiia Theaterplakat, das
TCKTH flieBen s

Fernseher, der
Sender, der

TCMnepaxypa Fieber, das
TenepiniHift nac Gegenwart, die
Tiipaac Auflage, die
THXO leise
xijio Korper, der
TicHHH eng
TOsapiiCTBO Verein, der
TOKCH^HHH glftig

TOK-inoy Talkshow, die
mo da, weil

Handel, der
xoproBa MapKa Marke, die

ByjiHii;H EinkaufsstraBe, die
Kraut, das
HHcxa pocjiHna Kraut, das

xpaHcnopTHHH aaciS Fahrzeug, das

Tpaca Piste, die
dauern h

sich halten h
y 4>opivii sich fit / in Form

halten
(sadoeijibHo — ov,iHKa e

uiKOJii) Drei, die
TpoxH ein bisschen
xpy6a Mys. Trompete, die
xpySKa (djiH nideoduozo njiaeannsi)
Schnorchel, der
xypSyaaTH (Kozocb) storen h

y 6yHt-HKHH ^ac zu jeder Zeit
y 6ijibmocTi BHna^KiB meistens
y BHrjiH^i xa6jiHii;i tabellarisch
y 3B5H3Ky (3 HUMCb) infolge (Gen.)
y KJiixHHKy kariert
y noSyxi im Alltag
y noBCHKfleHHOMy JKHTT! im Alltag
y ... POK!B mit ... Jahren
y HKOMy siiti ...? In welchem Alter ...?
yBmiyBaTii kronen h
yro^a Ubereinkommen, das

ycxanoBKa Schlagzeug, das
KSKH Kiiste, die

Spritze, die
H beliebt

topmodisch
sich waschen h

H geschickt
beherbergen h

ocb) ermoglichen h
Kaufhaus, das

ynaKOBysaTH verpacken h
ypo^sKena geboren (cKop. geb.)
ypOK pyHHo'i npai^i Werkunterricht, der
ypsm Regierung, die
yce alles
yci alle
ycHHii miindlich
ycnix Erfolg, der; Fortschritte, die pi

(iu,ocb) grunden h
ii Gelehrte, der; Wissenschaftler,

der
ym,ejiHHa Schlucht, die

(paeon Schnitt, der
Fachmann, der

H Kamjjiep Bundeskanzler,
der

237



PecnySjiiKa HiivieiiiiHa
Bundesrepublik Deutschland, die
(pirypne Kaxaima Eiskunstlauf, der

Film, der
Hcaxis Horrorfilm, der
npo npiiroflH KOB6oiB Cow-

boyfilm, der; Western, der
<})jieHTa Flote, die
4)jioi«acTep Filzstift, der
(pOTonjiiBKa Film, der
(pyniKyjiep Seilbahn, die; Standseil-
bahn, die

Xx

xapiysaHHH Ernahrimg, die
xapiyBa-riica sich ernahren h
xaTHe rocnoflapCTBo Haushalt, der
xaTHa po6oTa Hausarbeit, die
xBHJia Welle, die

ifi schlau
xoBamca verschwinden s; sich verste-
cken h
xoflHTH gehen s
xopo6pidi tapfer

<})ijibM Spielfilm, der

^^
bliihen h

Bliite, die
u;eHT (MOHema) Cent, der
Î CHTP Mitte, die; Zentrum, das; Herz, das
u,ex (aaeody, <pa6puKu) Werkhalle, die
u,n4)poBHH BifleoAHCK DVD, die
u;iKaBHTH anziehen h; interessieren h
u,iKaBHTHCH (tuMCb) sich interessieren h
(fur Akk.)
u;ijiHH ganz
ii;iHa Preis, der; Wert, der

Kostbarkeit, die; Wert, der

Teekessel, der
H zauberhaft

Reiz, der
Teil, der

lamica Tasse, die
Viertel, das
(Kozocb, Hozocb; na Kozocb, na

w,ocb) warten h (aufAkk.)
HeMnioHaT Meisterschaft, die
icpra Schlange, die

wegen

Monch, der
H ehrlich

(docmaniHbo, sadoeijibno —
ou,lHKa e HiMeu,bKiu WHOM) Vier, die
iHCJieHHHH zahlreich
IHCTHH sauber; (6es dominion) echt
IHCTHTH putzen h; reinigen h; (mocb eid

schalen h
KBHTOK Lese(r)ausweis, der

(KOMandu, eypmrca, KJiydy mow,o)
Mitglied, das

Boot, das
Pony, der
H schon, wunderschon; wunderbar;

spitze; toll; super; klasse; herrlich; prachtig
H fremd

nini

uiBeii;b Schuhmacher, der
niBHflKicHa MicbKa aajii3HHn;a S-Bahn,
die (cKop. eid Schnellstadtbahn)

Geschwindigkeit, die
weit

micTKa (noeano — ou,iHKa e Himei^bKiu
Sechs, die

schadlich
peioBHHa Schadstoff , der

iiiKipa Leder, das
Magen, der

Scheibe, die
Klamotte, die

IHOBK Seide, die
uiOKyiOHHH schockierend
uinmibKa Nadel, die

H Maxepiaji Kunststoff, der
suchen h; (w,ocb y KHuyKii,i, zop-

matOHu cmopiHKu) nachschlagen h

mo dass
mo SKHBe na Bojii frei lebend

m;o6 damit
moseiopa abends

dienstags
etwas

Ha
TBoa flyMKa (mo^o u,i>oro)? / HK TH

BBaacaem? Was meinst du (dazu)?
ap Schlucht, die
apiviapoK Markt, der; Messe, die
HPYC (y meampi) Rang, der
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