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MEINE HOBBYS

Was machst du gern?

Peter sammelt 
Briefmarken. 
Sein Hobby ist 
Briefmarken
sammeln.

Monika malt 
gern.
Malen ist ihr 
Hobby.

Kurt spielt 
Tennis.
Sein Hobby 
ist Tennis.

Ich sehe gern fern. Aber lieber schwimme 
ich. Und am liebsten spiele ich Ball.
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5. Sich freuen — sich interessieren?

Ich schenke meinem Freund ein Buch. Er ... 
sich auf das Buch. Mein Vater ... sich für 
Briefmarken. Die Mutter schenkt ihm oft 
Briefmarken. Er ... sich auf die Briefmarken. 
Ich ... mich für Malen. Ich male oft Bilder. 
Ich ... mich für B ilder.'... er sich für Ten
nis? — Ja, er spielt gern Tennis.

6. Mein — dein — sein — ihr?

ld\i interessiere mich für Bücher. ... Hobby ist 
Lesen.
Mein Freund interessiert sich für Fotos. 
... Hobby ist Fotografieren.
Mein Vater interessiert sich für Briefmarken. 
... Hobby ist Briefmarkensammeln.
Meine Mutter malt gern Bilder. Hobby ist 
Malen.
Meine Schwester geht oft ins Kino. ... Hobby 
ist Kino.
Sag mir, was ist ... Hobby? — ... Hobby ist 
Tennis. v

Sei aufmerksam!

ich mein
die
meine Mutter

der
mein Vater

das
mein Buch

du dein deine Mutter dein Vater dein Buch
er sein seine Mutter sein Vater sein Buch
es sein seine Mutter sein Vater sein Buch
sie ihr ihre Mutter ihr Vater ihr Buch

Berichte über dein Hobby!

Ich interessiere mich 
für ... .
Ich ... gern.
... ist super (schön)!

Ich ... lieber.
... ist mein Hobby. 
Aber am liebsten .. 
ich ... .





Die Frau ruft den Sohn: der Sohn zieht die 
Frau, die Frau zieht den Mann, der Mann 
zieht die Rübe. Sie ziehen und ziehen und 
können sie nicht herausziehen.

Der Sohn ruft die Schwester: die Schwester 
zieht den Sohn, der Sohn zielet die Frau, die 
Frau zieht den Mann, der Mann zieht die 
Rübe. Sie ziehen und ziehen und können sie 
nicht herauöziehen.

Die Schwester ruft den Hund: der Hund 
zieht die Schwester, die Schwester zieht den 
Sohn, der Sohn zieht die Frau, die Frau zieht 
den Mann, der Mann zieht die Rübe. Sie zie
hen und ziehen und können sie nicht heraus
ziehen.

Der Hund ruft das Huhn: das Huhn zieht 
den Hund, der Hund zieht die Schwester, die 
Schwester zieht den Sohn, der Sohn zieht die 
Frau, die Frau zieht den Mann, der Mann 
zieht die Rübe. Sie ziehen und ziehen — 
schwupp! — ist die Rübe heraus, und das 
Märchen ist aus.

die Rübe — репа 
(an)bauen — сажать
herausziehen — вытаскивать, выдёргивать 
Er packt sie beim Schopf... — Он ухватил её 
за ботву
er zieht — он тянет

Das deutsche Märchen und das russische M är
chen. Was ist anders? Was ist gleich?





Übung macht den Meister

Lies vor!
'Ansichtskarte, 'Brief marke, 'Teddy^bär

Bilde neue Wörter! Übersetze sie ins Russische!

Puppen sammeln — das Puppensammeln
Briefmarken sammeln — das ...
malen — das ...
Tennis spielen — ...

Was kann man sammeln?

Tierspielzeuge 
Teddybären
Barbiepuppen sammeln
Ansichtskarten 
Briefmarken 
Bilder

Man kann

Was möchtest du haben?

Ich möchte

einen Hund 
eine Katze 
Blumen
einen Hamster 
eine Barbiepuppe

haben

Was möchtest du sammeln?

Steine
Briefmarken

/

Ansichtskarten

Blumen
( Ich möchte ... sammeln.j

Autos Fotos von Sportlern





10. Lies die Texte und antworte auf die Fragen!

JSL

1 Hallo, suche 
alles über Hunde.
Tauschmatenai 
nicht vorhanden.
Silke Doering

w a r n

3. Wer sammelt 
etwas über Katzen? 
Ich habe viele 
Bilder über Katzen. 
Tausche gegen 
Kleber.
Georg M üller

2. Ich suche die 
Micky-Maus- 
Bilder. Tausche 
gegen
Briefmarken. 
Stephan Bücher

4. Ich suche alles 
über Pferde: Kleber, 
Briefmarken. Tausche 
gegen Bücher. 
Katharina Breitung





14. Lerne das Gedicht!

Kinderkram
Hans Stempel, M artin  Ripkens

Trillerpfeife, Kaubonbon, 
Bahnsteigkarte, Scheriffstern, 
Kuchenkrümmel, Pflaumenkem, 
Bleistiftstummel, Kupferdraht, 
Kronenkorken, Zinnsoldat, 
ja, sogar die Zündholzidose 
findet Platz in Peters Hose. 
Nur das saubere Taschentuch 
findet nichlT mehr Platz genug.

das Kaubonbon — конфета-жвачка
die Bahnsteigkarte — билет на перрон вокзала
Kuchenkrümmel — крошки пирога
der Pflaumenkern — косточка сливы
der Bleistiftstummel — огрызок карандаша
der Kupferdraht — медная проволока
Kronenkorken — пробки
findet Platz in Peters Hose — находит себе 
место в брюках Петера 
sauber — чистый

Taschenmesser, Luftballon
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IC. Bücher, Bücher, Bücher

Schneeweißchen 
und sieben Zwerge

aretner
musika

aPpch
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Meine Bücher
Josef Geggenmos
Ich liebe meine Bücher, 
jedes Buch ist ein Haus.
Die Leute darin
kommen im Winter heraus.
Es kommen zu mir 
Bettler, Prinz und Pilot,
Max und Moritz, 
Schneeweißchen und Rosenrot.

Die Leute darin kommen im Winter heraus. — 
Люди выходят из тяжёлого положения, 
der Bettler — нищий

Was kann man lesen?
ein Buch 
ein Märchen 
einen Comic 
eine Geschichte 
ein Gedicht 
das Lexikon

— viele Bücher
— viele Märchen
— viele Comics
— viele Geschichten
— viele Gedichte
— viele Lexika

Das war mal ein Dorf. Im Dorf lebten Menschen 
und Pferde und Kühe und Katzen und Hunde...

Wie kann ein Buch sein?
interessant nicht interessant*
super langweilig
Wir lesen ein Märchen

prima
toll
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f*a>

Märchen

Comics

Gedichte

ein Deutschbuch

Tierbücher

Wörterbücher

Spielbücher

Geschichten

Lexika



Sei aufmerksam!
ich habe ich hatte wir haben wir hatten 
du hast du hattest ihr habt ihr hattet
er
sie
es

er
hat sie y hatte sie haben sie hatten

es

„
3. Hatte — war waren?

Ich einen Hund. Der Hund ... groß und 
hübsch. Er ... meinen Va^er gern.

Es ... ein Dorf. Das Dorf ... viele Häuser. 
Die Häuser ... rot, schwarz und weiß. Sie ... 
schön.

Sei aufmerksam! _______________________
ich lebe ich lebte wir leben wir lebten
du lebst du lebtest ihr lebt ihr lebtet
er er
sie lebt sie lebte sie leben sie lebten
es es

auch: machen
wohnen
baden
kochen
rechnen

zeichnen
malen
sammeln
tauschen

4. Was machten die Kinder in den Sommerferien?

Das Wetter ... gut. Die Kinder ... einen 
Drachen. Der Drachen ... gut. Die Kinder ... 
Pilze und Beeren. Sie ,r  ein Feuer und ... das 
Essen. Es ... lustig und interessant.

war, war, machten, sammelte», *war* machten,
1 i j PatTuuc«** »<*!>kochten-

2 McweULkllii J)iUk:4 lül.
MvHHUHnajibHrtC ooiueuöpa 1 ;oc 

yMpfSÊeuMO
"Baraecci-aH cpcji ^

I f .n i* .  X ft» n  fr  r .  . • r* r,
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7. Lies das Märchen!
Выбери заголовок, отражающий основное содержа
ние сказки.

Das war mal ein Dorf. Im Dorf lebten Men
schen und Pferde und Kühe und Enten und 
Katzen und Hunde.

Ein Mädchen im Dorf hatte einen Hund. Der 
Hund war noch sehr klein. Er wusste noch 
nicht richtig, wer er war. Er machte es wie die 
Menschen und legte sich ins Bett. Aber er war 
kein Mensch, und die Frau jagte ihn raus.

“Vielleicht bin ich eine Kuh?” , sagte der 
kleine Hund. Er kaute Gras, aber von dem 
Gras hatte er Bauchschmerzen. Der Hund war 
traurig. >

Er fragte das Pferd: “Vielleicht bin ich ein 
Pferd?” Aber die Pferde lachten ihn aus. Er 
war kein Pferd.

“ Ich mache es wie die Enten” , sagte der 
kleine Hund. “Aber die Enten schwimmen, 
und ich kann nicht schwimmen” . Der Hund 
war traurig.

“Vielleicht bin ich eine Katze?” , sagte der 
kleine Hund. Er wollte “Miau” sagen, aber er
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2.
2A.

TAGESABLAUF

Wie spät ist es?

Es ist Morgen. Es ist Abend.
Es ist sieben Uhr. Es ist neunzehn Uhr.

Es ist Morgen.
Es ist Viertel nach 
neun.

Es ist halb acht.

Es ist Abend.
Es ist einundzwanzig 
Uhr fünfzehn.

Es ist neunzehn Uhr 
dreißig.

Es ist Viertel vor neun.
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Meine Woche

Am Montag fahr’ ich Fahrrad.
Am Dienstag seh’ ich fern.
Am Mittwoch spiel’ ich Fußball.
Das mach* ich sehr, sehr gern.
Am Donnerstag, da schwimmen wir. 
Am Freitag spiele ich Klavier.
Am Samstag schlaf’ ich lange.
Und schon hör’ ich die Mama: 
“Komm, Peter! Steh auf! Schule!” 
Ja, dann ist der Montag da.

Fahrrad
fahrenam Montag

fernsehenam Dienstag

Fußball
spielenam Mittwoch

schwimmenam Donnerstag

Klavier
spielenam Freitag

schlafenam Samstag

schlafenam Sonntag





6. Wie ist es richtig?

ich
du
er

malenT^} tanzen^)

ly

C hören C s in g e n ^ }

wir
es
sie

Sei aufmerksam!___
ich schwimme
du schwimmst
er
sie schwimmt
es

wir schwimmen

7. Setze richtige Endungen ein!

Am Abend komm!, mein Freund. W ir sam- 
mel... Briefmarken. Er bring.£. Briefmarken. 
Ich sag./.: “Briefmarken sind toll!” W ir 
tausch... Briefmarken.

8. Erzähle über deine Woche!

Am Montag ... .
Am Dienstag ... . V

Am Mittwoch ... . 
Am Donnerstag ... . 
Am Freitag ... .
Am Sonnabend ... . 
Am Sonntag ... .
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“Aber ich war doch gar nicht allein” , sagte 
das Kind. “Max und Moritz waren bei mir 
und Schneeweißchen und die anderen alten 
Freunde!”

Und die Freunde fragten: “Wo sind jetzt 
deine Freunde?”

“Da!” , sagte das Kind und lachte und zeigte 
auf die Bücher im Bücherschrank.

Doch als es sich eine Weile in seinem Zimmer 
umgesehen hatte, verschwand seine Traurig
keit. — Но когда он немного осмотрелся в 
своей комнате, его грусть прошла, 
niemand — никто





In der Nacht schlafe 
ich.

Am Morgen wasche ich 
mich.

Am Morgen kämme ich 
mich.

Am Morgen stehe ich 
auf.

Am Morgen putze ich 
mir die Zähne.

Ich ziehe mich an.

Dann gehe ich in die 
Schule.
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Übung macht den Meister

1. Was machst du um ... Uhr?

Muster:
Um sieben Uhr stehe ich auf.

Es ist sieben Uhr. stehe au f^ j

Es ist neunzehn Uhr.
Es ist neun Uhr. C ^h abe Deutsch ^
Es ist vierzehn Uhr. ______ -
Es ist elf Uhr. K_esse^ ersehe fer
Es ist zwanzig Uhr.

auch: sich freuen, sich interessieren, sich kämmen

2. Sich — mich?'

Ich stehe um sieben Uhr auf. Ich wasche ... 
und kämme ... . Meine Mutter steht um sechs 
Uhr auf. Sie wäscht ..., zieht ... an und kocht 
das Essen. Meine Schwester ist klein. Sie 
wäscht ... nicht gern. Sie zieht*... nicht gern 
an.

Sei aufmerksam! ________________________

aufstehen Ich stehe um sieben Uhr auf.
sich anziehen Ich ziehe mich selbst an.

Sei aufmerksam!
ich wasche mich ich ziehe mich an

er er
wäseht sich sie zieht sich an

es
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3. Ein Tag im Leben von Peter. Berichte über diesen 
Tag!

Muster: _
Peter steht um sieben Uhr auf. 
Um acht Uhr frühstückt er. 
Um ... .

aufstehen
v

die
(■ k  -M Hausaufgaben 

machen

frühstücken lesen
(• }]

in die Schule 
(* ^— j gehen

/ p \  den Käfig 
r / 7 sauber machen

ein Diktat 
r ' j  schreiben

Musik 
(• ^— j hören

essen fernsehen

das Geschirr 
r— ^ j  waschen

sich waschen 
t j  und sich 
x^s-s/ Zähne putzen

spazieren 
f i gehenv v

schlafen 
t  J gehen
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6. Wie ist es richtig?

machen
hören

ich baden du
sie sammeln wir
es suchen er
sie [spielen/

frühstücken
rechnen
zeichnen

V J

7. Bilde Fragen!
\

Muster:^  ■ ... -----
Ich habe Musik gehört. — 
Wann hast du Musik gehört?

Ich habe die Hausaufgaben gemacht.
W ir haben einen Drachen gemacht.
W ir haben Deutsch gehabt.
Der Vater hat gearbeitet.
Sie haben in Berlin gewohnt.
Sie haben Pilze und Beeren gesammelt.

8. Spiele mit deinem Freund (deiner Freundin). Wer 
was wann macht?

Spielregel: — Es ist sieben Uhr.
Was machst du?
— Ich schlafe. Und du?

— Ich schlafe auch. — Ich stehe auf.
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Am nächsten Tag will sie den Pullover 
nicht mehr anziehen.

“Was ist los?” , fragt die Mutter.
“Keiner mag den Pullover” .
“Wie so?” , fragt die Mutter.
“Keiner hat etwas gesagt” .
“Hör mal!” , sagt die Mutter. “Du hast mir 

doch erzählt: Olli hat so schöne neue Schuhe. 
Hast du ihm was dazu gesagt?”

“Nein” , sagt Sofie.

Die werden ... staunen! — Вот они ... уди
вятся!
um ... schmutzig nicht zu machen — чтобы не 
испачкать...
keiner sagt etwas — никто ничего не говорит 
am nächsten Tag — на следующий день 
Hör mal! — Послушай!
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Übung macht den Meister

1. Was machst du gern? Was machst du lieber? Was 
machst du am liebsten?

2. Antworte auf die Fragen!

Peter sieht am Samstagabend gern fern. Und

Peter liest Comics gern. Und du?
Der Junge sieht Trickfilme gern. Und du?
Der Vater liest Gedichte gern. Und du?
Die Mutter von Peter liest gern. Und deine 
Mutter?
Sie sehen Filme gern. Und ihr?

9

Sei aufmerksam!________________________
ich lese sehe fern wir lesen sehen fern 
du liest siehst fern 
er
sie liest sieht fern 
es

3. Lesen — ansehen — fernsehen?

Monika sitzt vor dem Fernseher. Sie ... 
einen Trickfilm ... . Peter ... gern ... . “ ... 
du Filme gern ...?” , fragt die Mutter. — 
“Ja, ich ... Filme gern ...” , antwortet Monika.

Hans ... ein Buch. Das Buch ist interessant. 
Hans ... nicht gern ... .

“ Ich ... gern Comics” , sagt meine Freundin.

du?
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7. Was machst du heute? Was machst du morgen?

Heute lese ich ein Buch.
Morgen lese ich auch ein Buch.
Heute mache ich einen Salat.
Morgen mache ich keinen Salat. Morgen koche 
ich Suppe.
Heute bleibe ich zu Hause.
Morgen gehe ich ins Kino.

8. Was kann man am Samstag machen?

Man kann ... .

ergehen)

(^spielen j
Tennis spielen >

■''singen , Çschwim m en^

9. Schreibe ein ideales Fernsehprogramm! 

Muster: —
10.00 — “Tscheburaschka” — ein Trickfilm. 
Der Trickfilm erzählt über Tscheburaschka und 
seine Freunde.



10. Spiele mit deinem Freund (deiner Freundin)! Ver
suche zu erraten, was er (sie) gestern gemacht hat.

Spielregel:
— Du hast gestern gespielt.

— Das stimmt. — Nein, ich habe gestern
gebastelt.

Du hast ... . Du hast ... .

Deutschstunden haben, frühstücken, spielen 
(Fußball, Lotto, Karten, Klavier, Tennis, 
Schach), Pilze suchen, Musik hören, die Haus
aufgaben machen, fotografieren, kochen, 
malen, baden, rechnen.



REISE NACH DEUTSCHLAND

Post aus München

Suj/Mvnje, JvraitcA
UrieA^&t̂ aßt, 11 yfflärtc/l&ri, den Z i. 04. 
8000J/UincAj&n 40

JC cM )!

JcA Azißt SuA>atmiL JCrttUcfi JcA fkn iO 
Ja&re a£L. JA Aaße eorue, ScAut&tfor See, örf, 
jüna&r aA uA. Sie, ĉ t 6 JaArc a£t. JcA Aade 
vit&, JfcewnoU' cond Ste. umd
cMe ycMiz n ett!
Jtm faJkten maA. oefar &x/£eA icA, 

maMcÄrna£ tmitfe. icA aucA ton ut&nû  Sport.
JcA ypxf/e olucA JtfcM/t&r, aJkr da/> -rnaxAt 
rnür- -&Jbori£ri Spaß

iMuruÄ&n &OL&. ücÄ  y&m. 2)t& S tad l L jt 
yroß. ^cAön und crdwvnarit. SeAr ̂ oct
î sfa./j'eri m ir- der-SDom und des1- 

Jt{ari&rip£od<z. JZ)a6 SZ)euücÄe. M uteoorri und 
den StadisruM6Usrri find cvucA Lnte^e^ant.
JcA cyeÄz irfi die. [MJvpäc&cAe. ScAcü&. SDcl 
fame, ucA cuicA J totî ö^m A, m it &n/jf£ct<Ä 
faw nriz icA  nacAtfcet JaA r: ,j£ruÄ&r AatU
icA  Sport agm. J?£&r A&ufe. c$t SDeuhcA 
mein. JUz$wgMac&. jU atA e und Snort / naq
CcArUcä. *

ipie£e, G'nüße.,
Scĉ a^vrie, J{ratscA
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1. Wieviel Wörter?

'Deutschland, 'Deutsch,stunde, 'Deutsch,buch, 
'Brief ,freund

2. Wie ist es richtig?

der Freund — die Freunde
die Freundin — ... 
der Lehrer — ...

— die Lehrerinnen
— die Schüler 

die Schülerin — ...

3. Wie ist deine Stadt (deine Siedlung, dein Dorf)?

Muster: - — ——  '

Meine Stadt ist nicht groß, aber interessant.

alt / klein / schön / nicht / groß / nett / 
interessant / jung / nicht interessant

4. Erzähle über dich!

Ich heiße ... .
Ich bin ... Jahre alt.
Ich ... gern.
... macht mir keinen Spaß.
Ich gehe in ... (Schule).
Mein Lieblingsfach ist ... .
Ich habe ... (Freunde und Freundinnen).
Mein Freund (meine Freundin) mag ... .

Übung macht den Meister

r



5. Kannst du selbst die Regel formulieren?

jung — jünger — am jüngsten
groß — größer — am größten
lang — länger — am längsten
schön — schöner — am schönsten
klein — kleiner — am kleinsten
interessant — interessanter — am interessantesten 

aber: gern — lieber — am liebsten

6. Was isst du am liebsten?

Ich esse
gern
lieber
am liebsten

Hamburger
Suppe
Spaghetti

7. Wer ist am jüngsten?

... ist jung. Peter ist zehn Jahre alt.

... ist jünger. Horst ist neun Jahre alt.

... ist am jüngsten. Iris ist sieben Jahre alt.

8. Was gefällt dir?

Muster: < -

Mir gefällt die Stadt.
Mir gefallen Kleber und Briefmarken.

(T rickfilme) Briefmarken^) CGeschenke^

'■ffer^StedtpStz ) C M ^ iT )  ^

rderDonT') CdasStadtmuseum

Frühlingsblumen
;^Mathe^) (JBücher )
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— Ja.

Klavier — Gitarre 
Hamburger — Torte 
Fußball — Tennis 
Lesen — Malen

— Nein.

Sport — Musik 
Deutsch — Russisch

11. Spiele mit deinem Freund (deiner Freundin)! Fragt 
einander, was ihr magt!

Spielregel: — Magst du lieber Mathe oder Sport?

9. Ergänze die Sätze!

Ich lese gern. Aber .U male ich. Am ... tan
ze ich.

Der Teddybär ist klein, die Puppe ist 
noch ... . Am ... ist der Spitzer.

Peter mag Musik. Er spielt Klavier gern. 
Gitarre spielt er ..., aber er spielt am ... 
Saxofon.

Der Hase läuft schnell. Der Tieger läuft ..., j 
die Antilope läuft am . . . .

10. Der Brief ist durcheinander. Mache einen richtigen 
Brief! Erzähle über Stefan Krause!
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•  Schwerin

Hamburi

Bremen
Berlin

•Potsdam
Hannover

Magdeburg

Dusseldoi
iresden

Erfurt

Wiesbai

MainMainz«

.Saarbrücken

München

3B. An der Landkarte Deutschlands

Wozu fährt man nach München?
— Um das Deutsche Museum zu besuchen.
— Um den Dom und den Marktplatz zu 

besichtigen.
— Um Susanne Kratsch zu besuchen.
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1. Suche die Städte auf der Landkarte Deutschlands! 
Nenne diese Städte!

Im Norden 
Im Osten 
Im Süden 
Im Westen 
Im Zentrum

2. Nenne alle Städte, die an der Elbe liegen! Nenne alle 
Städte, die am Rhein liegen!

Muster: —
An der Elbe liegen ... . 
Am Rhein liegen ... .

3. Vergleiche!

der Elefant — der Hund — die Antilope 
(schnell)
mein Vater — meine Mutter — meine Tante 
(alt)
meine Schwester — mein Bruder — ich (jung) 
Moskau — Nowgorod — Noginsk (groß)

4. Ergänze die Vergleiche!

Alt ist älter als jung.
Jung ist ... als alt.
Groß ist ... als klein.
Klein ist ... als groß.

Vergleiche die Flüsse!

5. Muster: —-----------------

Die Elbe ist länger als die Donau, aber kürzer 
als der Rhein.

V ■

Übung macht den Meister

Kurz ist ... als lang. 
Lang ist ... als kurz. 
Warm ist ... als kalt. 
Kalt ist ... als ... .
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Flüsse Länge
der Rhein 865 km 
die Elbe 793 km
die Donau 647 km 
der Main 524 km
die Weser 440 km 
die Saale 427 km 
die Spree 382 km 
der Neckar 367 km 
die Havel 343 km 
die Mosel 242 km

An der Landkarte Russlands. Antworte auf die 
Fragen!
1) Wo liegt das Land?

a) in der M itte Europas
b) in Asien
c) in Europa und in Asien

2) Wie heißt die H auptstadt?
a) Sankt-Petersburg
b) Moskau
c) Nowgorod

3) Wie heißen die größten Flüsse? 
a) der Rhein, die Wolga

;̂ b) die Wolga, die Angara 
c) die Wolga, der Moskwa-Fluss

4) Wo liegt deine H eim atstadt?
a) im Süden
b) im Norden Russlands
c) im Zentrum Russlands

5) Welche S tadt ist größer: Moskau oder 
Rostow?
a) Moskau
b) Rostow
c) Moskau ist so groß wie Rostow
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7. Spiele mit deinem Freund (deiner Freundin)! 

Spielregel:
— Er heißt Ronald Braun. Wie alt ist er? Wo 
wohnt er?
— Er ist 11 Jahre alt. Er wohnt in E rfu rt.

Name Alter Stadt

K urt Müller 10 Hannover

Ilse Miller 9 Schwerin

Erika Schneider 5 Bonn

Ursula Kramer 6 Düsseldorf

Ronald Braun 11 E rfu rt

Erich Krumm 12 Dresden

Iris Bäcker 10 München

Rosmarie Hesse 7 Hamburg

Ursula Schmitz 3 Berlin
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8. Was paßt zusammen?
Ich gehe ins Geschäft,- ... 
Ich gehe in die Schule, ... 
Ich fahre nach Moskau, ... 
Ich nehme das Buch, ...

/

um es zu lesen

Cum zi^lernen

um einen H ut 2

um den Kreml zu bei

9. Antworte auf die Fragen!
Wozu kaufst du Gemüse? (Salat machen) 
Wozu fährst du nach Deutschland? (München 
besuchen)
Wozu stehst du früh auf? (das Essen kochen) 
Wozu nimmst du den Ball? (Fußball spielen) 
Wozu nimmst du Kleber? (gegen Briefmarken 
tauschen)
Wozu gehst du zum Fluss? (baden)

10. Die Schüler schreiben in die Zeitung. Sie suchen 
nach Brieffreunden. Lies die Briefe und erzähle über 
die deutschen Schüler!

Name

\
er (sie)

Stadt Hobbys

Wen sucht?
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11. Schreibe deinen Brief in die Klassenzeitung!

I '

Ich suche eine Brieffreundin im Alter von 8— 10 
Jahren. Ich selbst bin 9. Lesen, Geschichten 
schreiben und Tanzen sind meine Hobbys.

Sina Drink.
Burhausen 29,
8022 Grünwald

Hallo, suche eine(n) Brieffreund/in zwischen 
9—14. Bin 10 und habe die Hobbys Sport. 
Computer, Fußball.



Ich fahre nach ...

Die Schüler planen eine Reise nach Deutsch
land. Sie möchten nach München fahren. Sie 
gehen ins Reisebüro. Dort sehen sie die Plaka
te an:

3C.

Ferien an der Ostsee!

Reisen Sie m it der Deutschen Bundesbahn!

Fliegen Sie nach Düsseldorf!

Für Schüler: Besucht den Schwarzwald!

Womit kann man reisen?

Wann fliegt 
das Flugzeug ab?

Um neun Uhr. Man 
muss früh aufstehen

m it dem Zug mit dem 
Flugzeug

mit dem Schiff
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1. Neue W örter?
die F ahrt — (von) fahren

Übung macht den Meister

3. Womit fährt man? Womit fliegt man?
M uster: ' ■■_______ ■ —
Man fäh rt mit dem Auto.
Man fliegt mit dem Flugzeug.

das Auto /  der Zug /  das Autospielzeug /  
der Schlitten /  das Flugzeug /  das Pferd / 
der Luftballon

4. Sieh die Landkarte! Über welche Städte fliegt man 
von Moskau nach Düsseldorf?
Man fliegt über ... .

5. Wann fäh rt der Zug ab? Wann ist der Zug in 
Hannover?
M uster: ■■ ■..j :--._______  _____ -
Der Zug fährt um acht Uhr einunddreißig ab. 
Um zwölf Uhr sechzehn ist er in Hannover.

der Flug — (von) fliegen
der Besuch — (von) ... 
die Reise — (von) ... 
der Plan — (von) ...

2. Übersetze ins Russische!
reisen
das Reisebüro 
das Reisegeld

der Reiseplan 
die Reisegruppe 
die Reisetasche
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Flensburg 
8.31 9.24 10.32 11.24 11.30 12.35 13.34 14.29

Hannover
12.16 13.09 14.16 15.09 15.16 15.21 16.19 18.16

6. Wie ist es richtig?
^ a u f s t e h e n ^

ich C ^abf lieg en ^ ) wir
CsIcIT an ziehen):: s*e

er ______----------------------
C )abfahren)>

7. Dürfen — müssen?
1. Du ... nicht laut sprechen. Du bist in der 

Deutschstunde! — Ich ... laut sprechen. Mein 
Freund hört schlecht.

2. Ich ... nicht arbeiten. Ich bin 13 Jahre  
alt. — Und ich ... viel arbeiten. Ich brauche 
viel Geld.

3. “ ... ich auf stehen?”, frag t der Schüler.

ich darf muss wir dürfen müssen
du darfst musst ih r dü rft müsst
er
sie darf muss sie dürfen müssen
es

8. Wollen — müssen?
M uster:----------------— — ----- ---------------
— W ann m usst du in die Schule gehen?

. — Ich muss um acht Uhr in die Schule gehen.
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in die Schule gehen schlafen gehen
das Fahrrad fahren nach Deutschland fahren
fernsehen Hausaufgaben machen

9. Setze richtige Verben ein! 

sollen — müssen?

W ir ... immer Haus
aufgaben machen.

W ir ... immer früh  
auf stehen.

W ir ... immer Texte 
lesen.

Immer ... ich Bücher 
lesen.

Ich ... früh  ins Bett 
gehen.

Ich ... mit dem Fahr
rad langsam fahren.

wollen — können — 
dürfen?

Aber wir ... keine 
Hausaufgaben machen.

Aber am Samstag ... 
wir lange schlafen.

Aber wir ... sie nicht 
verstehen.

Aber ich ... lieber 
Fußball spielen.

Aber ich ... das gar 
nicht.

Aber ich ... schneller 
fahren.

10. Was sagt dir der Lehrer? Was sagst du deinen 
Freunden? /

Er spricht sehr schnell.
Er liest schnell.
Er schreibt den Satz nicht an die Tafel.
Er fährt nicht mit.
Sie spielen nicht Lotto.
Sie baden nicht.
Sie lesen den Text nicht.
Sie schreiben kein Diktat.
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Merke dir die Regel!__________________________

nehmen du nimmst ih r nehm t sie nehmen

11. Lies das Gedicht! Gib den Inhalt wieder!

MEINE STADT 
Josef Reding

Meine Stadt is t oft 
schmutzig;
aber mein kleiner Bruder
is t es auch,
und ich mag ihn.

Meine Stadt ist oft 
laut;
aber meine große Schwester 
ist es auch, 
und ich mag sie.

Meine Stadt ist dunkel
wie die Stimme meines Vaters
und hell
wie die Augen meiner M utter. 
Meine Stadt und ich: 
wir sind Freunde, 
die sich kennen.

12. Erzähle über deine Stadt!
Wie heißt sie?

Nimm! 
fahren du fäh rst 

Fahr(e)! 
baden du badest 

Bade!

Nehmt! Nehmen Sie!
ih r fa h rt sie fahren
Fahrt! Fahren Sie!
ih r badet sie baden
Badet! Baden Sie!
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SCHULALLTAG

Wir haben eine Idee 

Monika und ihre Freunde

W ir sind 22 Schüler in unserer Klasse, 121 
Mädchen und 10 Jungen und sind alle zwischen 
10 und 12 Jahre alt. Unsere Schule ist schön, j 
Das Lernen macht uns Spaß. Am liebsten lesen j 
wir, basteln oder treiben Sport. L iteratur und | 
Fremdsprache gefallen mir besonders gut. Aber i 
manchmal macht mir die Schule auch keinen ] 
Spaß. Man muss so viel arbeiten.

Auf diesen Bildern seht Ih r meine besten 
Freunde.

Name : Peter Müller 
Alter: 10 Jahre 
Hobby\ Zeichnen, Basteln 
Haustier: Hund, Foxterrier 
Geschwister: zwei Schwestern 
Lieblingsfach: Mathe 
Besondere Kennzeichen: Tho

mas — bester Freund

Name: Udo Förster 
Alter: 12 Jahre 
Hobbii: Fußball, Schwimmen 
Haustier: Schildkröte 
Geschwister: ein Bruder 
Lieblingsfach: Turnen 
Besondere Kennzeichen: klug,

4.
4A.



Name: Irma Steger 
Alter: 10 Jahre 
Hobby: Ansichtskartensammeln 
Haustier: Hamster, Papagei 
Geschwister: zwei Brüder 
Lieblings fach: Geschichte, 

M uttersprache 
Besondere Kennzeichen: redet viel

Name: Tina Fischer 
Alter: 11 Jahre 
Hobby: Klavierspielen 
Haustier: Katze 
Geschwister: keine 
Lieblingsfach: Fremdsprache 
Besondere Kennzeichen: 

schreibt Gedichte

Wir haben eine Idee

Thomas: Hallo! Hier Thomas!
Peter: Guten Tag, Thomas! Wie geht es dir? 
Thomas: Danke, ganz gut. Und dir?
Peter: Danke, auch gut!
Thomas: Was hast du am Wochenende vor? 
Peter: Nichts besonderes.
Thomas: W eißt du, wir haben eine Idee! W ir

wollen Theater spielen.
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Peter: Wie interessant! Und wie heißt das 
Stück?

Thomas: “Die Bremer Stadtm usikanten”. 
W illst du m it mir Masken machen?

Peter: Natürlich! Basteln ist doch mein Hob
by. W er schreibt Einladungen zur A uffüh
rung?

Thomas: Monika und Ilse.
Peter: Also gut! Bis bald!
Thomas: Tschüß!

der Schulalltag — школьные будни 
besondere Kennzeichen — особые приметы 
bis bald — до скорой встречи

Übung macht den Meister

1. Lest den Dialog mit verteilten Rollen!

2. Beantwortet die Fragen!
Wen ru ft Peter an?
Welche Idee haben die Schüler?
Welches Märchen haben die Kinder zur 
A ufführung gewählt?
Welches Hobby hat Peter?
Was werden Thomas und Peter machen?

3. Setze das Verb richtig ein!
Tina ... ihre Oma ... .
Thomas und Peter ... ihre Eltern ... .
Udo ... seinen Onkel ... .
W er ... Gäste ...?
Wen wirst du ...?
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Aus welchen W örtern bestehen die Substantive?

M uster: -l— — ■—
das Wochenende = die Woche + das Ende

das Märchenland = ... + ... 
das Kinderzimmer = ... + ... 
die Fremdsprache = ... + ... 
die M uttersprache = ... + ... 
das Theaterstück = ... + ... 
das Spielzeugtier = ... + ...

Bildet Sätze!
Was kann man malen? 
eine Landschaft 
einen Vogel 
ein Tier

und was noch?

Was kann man basteln? 
ein Spielzeugauto 
ein Puppenhaus 
eine Schatzkiste

und was noch?

W as kann man schreiben? 
einen Brief 
eine Übung 
ein D iktat

und was noch?

Was kann man lesen? 
ein Lehrbuch 
ein Märchen 
eine Geschichte

und was noch?



Rechne richtig! 
M uster:.
22 + 53 = 75
zweiundzwanzig plus dreiundfünfzig ist fünf- 
undsiebzig
72 + 28 =
91 -  11 =
100 -  39 =
34 4- 46 =

Wie ist es bei dir?
Wie oft gehst du ins Kino?
Wie oft spielt ihr Theater?
Wie oft besuchst du deine Tante?
Wie oft liest du Comics?
Wie oft spielst du Schach? _____
Wie oft siehst du fern? ^  einmal in

manchmal

C a f T >

d e m m a l im M o n a te
v ^ d e r  Woche

C je d e n  T a g ;

8. Antworte auf die Fragen! 
Lehrer
Karl, hast du ein 
Hobby?
Udo, was machst du in 
deiner Freizeit?
Ilse, was hast du am 
liebsten?
Thomas, was machst du 
gern?
Was fü r Hobby hast 
du, Peter?
Und Tina, hast du ein 
Hobby?

Schüler /  Schülerin
Ich interessiere mich 
sehr fü r Briefmarken.
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9. Die Kinder schreiben Einladungen. Übersetze die 
Texte! Finde den Unterschied!
Lieber Tom!
W ir spielen Theater. Das Stück heißt 
“M ärchenland”.
Ort: Aula
Zeit: 14 Uhr am Sonntag 
Komm doch bitte auch!

Viele Grüße
die Klasse 4 A.

Liebe Katrin!
W ir spielen Theater! Das Stück heißt “Die 
Bremer Stadtm usikanten”.
Ort: Aula
Zeit: 13 Uhr am Samstag
Komm doch auch. W ir laden dich und deinen 
Bruder ein.

Viele liebe Grüße 
Deine Ilse.

10. Schreibe eine Einladung! Lade deine Eltern zur 
Aufführung ein!

11. Stelle eine kleine Erzählung zusammen! Halte dich 
dabei an die Sätze.

Ein Theaterbesuch
W ir wählen das Theaterstück.
W ir besorgen Theaterkarten fü r das Wochen
ende.
W ir laden unsere Tante ein.
W ir fahren mit der Straßenbahn (mit dem 
Bus) ins Theater.
An der Garderobe legen wir ab.
W ir kaufen uns im Foyer (lies: foaje) ein Pro
gramm.
W ir suchen unsere Plätze auf.
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12. Lies den Text! Erzähle über Monika!

Kinderzimmerbrdnung

Beim E in tritt in das Kinder
zimmer bitte ein freundliches 
Gesicht machen. Vor bösen^ 
Gesichtern haben die Spiel
zeugtiere große Angst.
Am Tage bitte nur ganz lei
se sprechen. Der Ham ster 
schläft.
Ich sehe nicht gern, wenn 
einer m it meiner Puppe 
spielt oder wenn jemand 
meinen Papagei fü tte rt.

Monika.

beim E in tritt — при входе
vor bösen Gesichtern Angst haben — бояться
сердитых лиц
wenn einer mit meiner Puppe spielt — если 
кто-то играет с моей куклой



Die Kinder spielen Theater

Die Bremer Stadtmusikanten
Nach den Brüdern Grimm

Erstes Bild
Esel: Iah-iah! Ich bin ein Esel. Ich bin alt. Ich 

kann nicht mehr arbeiten. Der H err will m ir kein 
Essen geben. Ich kann nicht mehr zu Hause blei
ben. Ich gehe lieber nach Bremen und werde dort 
ein Stadtm usikant.
(Der Esel geht durch den Wald und singt.)

Ich gehe in die große Stadt,
Die Platz genug fü r alle hat,
Ein Stadtm usikante will ich werden,
Dort spiele ich M usikinstrumente.
Iah! Iah! Iah!

(Da kommt der Hund.)

Hund: W au, wau! Wau!
Esel: Hallo, Bruder Hund! W arum bist du so 

traurig? Was ist los?
Hund: Guten Tag, lieber Esel. Ich bin alt. Ich 

kann nicht mehr das Haus bewachen. Mein H err 
will mich nicht mehr haben.

Esel: Lieber Hund, mir geht es auch nicht gut. 
Komm mit mir! W ir gehen nach Bremen und wer
den dort Stadtm usikanten.

Hund: Danke! Ich gehe gern mit.
(Sie gehen weiter und singen.)

W ir gehen in die große Stadt,
Die Platz genug fü r alle hat.
Zwei Stadtm usikanten wollen wir werden,
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Dort spielen wir M usikinstrum ente.
Iah! Iah! Wau, wau!

(Da kommt die Katze.)

Esel: Sieh, da kommt eine Katze.
Katze: Miau! Miau! Mi-i-a-au!
Esel: Hallo! Was ist m it d ir los? W arum bist 

du so traurig?
Katze: Wie kann ich lustig sein? Ich bin alt, 

Ich kann keine Mäuse mehr fangen. Die Hausfrau 
will m ir keine Milch mehr geben.

Esel: Komm mit uns nach Bremen, dort kannst; 
du ein Stadtm usikant werden.

Katze: Danke, danke. Ich gehe gern mit eucL 
nach Bremen.
(Sie gehen weiter und singen.)

W ir gehen in die große Stadt,
Die Platz genug fü r alle hat.
Drei Stadtm usikanten wollen wir werden,
Dort spielen wir M usikinstrumente,
Miau! W au, wau! Iah!

(Da kommt der Hahn.)

Hahn: Kikeriki! Kikeriki! Kikeriki!
Esel: Was ist mit dir los?
Hahn: Ich habe Angst! Morgen ist Sonntag. Die

Hausfrau will mich in der Suppe kochen.
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Esel: Komm mit uns nach Bremen, dort kannst 
du ein Stadtm usikant werden.

H ahn : Kikeriki! Kikeriki! Ich gehe m it euch 
nach Bremen!

{Sie gehen weiter und singen.)

W ir gehen in die große Stadt,
Die Platz genug fü r alle hat,
Vier Stadtm usikanten wollen wir werden,
Dort spielen wir M usikinstrumente,
Miau! Wau, wau! Kikeriki! Iah!

Zweites Bild
Katze: Miau! Wie lange wir schon gehen!
Hahn: Kikeriki! Kikeriki!
Esel: W as ist los? < * (,
Hahn: Freunde, ich sehe ein Haus!
Alle: Hurra!
Esel: Dann gehen wir zu diesem Haus.

(Am Fenster.)

Hund: Esel, du bist groß. Sieh durch das Fen
ster hinein.

Katze: Was siehst du dort?
Esel: Ich sehe zwei Männer.
Katze: Das sind Räuber!
Hund: Was machen wir jetzt?
Hal^n:t]Lch habe eine Idee! Der Hund springt auf 

den Esel, die Katze springt auf den Hund und 
ich springe auf die Katze. Und dann schreien wir 
alle zusammen. Ich schreie kikeriki.

Hund: Und ich belle.
Katze: Und ich miaue.
Esel: Toll! Und ich schreie iah! Eins, zwei, drei, 

los!
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Alle zusammen: Kikeriki! Miau! Wau, wau! Iah! 
Die Räuber: Oh! Ah! Oh!
Der erste Räuber: Hilfe! Hilfe!
Der zweite Räuber: Was ist los?!
Der erste Räuber: Ah! Oh! Ah! Ich habe Angst’ 

Gehen wir lieber weg!
(Die Räuber laufen weg.)

H ahn : Die Räuber sind weg!
Hund: Das Haus ist so schön!
Esel: Kommt, meine Freunde! Je tz t können wir 

hier wohnen.
Alle zusammen: Toll! Prima! Super! Kikeriki' 

Miau! Wau, wau! Iah!

die (Stadt) Platz genug für alle hat — в ко
тором места хватит для всех 
Hilfe! — Помогите! 
der Räuber — разбойник



Übung macht den Meister

1. Ergänze den Text.
Ein Esel ist alt. Er kann nicht mehr ... . 

Der Herr will den Esel nicht mehr haben. 
Der ... geht weg. Er geht nach ... . Er will 
dort ein ... werden. Der Esel geht durch den 
... . Da kommt ein ... . Er ... wau, wau! 
Der Hund ist ... und kann nicht mehr das 
Haus ... . Der ... sagt: “Komm mit mir! W ir 
... nach Bremen und ... dort Stadtm usi
kanten”.

2. Wer sagt das?

/ Ith  kann 
nicht mehr 
das Haus 
be wachen.>

/  Die Hausfrau 
will mich in der 

Suppe kochen.
Der Herr will 

mir kein 
Essen geben.

8 /D ie  Hausfrau'' 
T  will mir keine 
V Milch mehr Mein Herr 

will mich 
nicht mehr 
'^haben .^ '

/Ich  kannx  
nicht mehr 
«^arbeiten*/

/  Komm mit N 
uns nach 

Bremen, dort 
kannst du ein 
Stadtmusikant 
v  werden, y

Ich kann keine Mäuse 
^  mehr fangen.
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3. W ie sch reien  die T iere?

Der bellt Kikeriki!

Die (# schreit Iah!

Der

Der miaut

\

Miau!

Wau! Wau!

4. Ergänze die Sätze!
Muster: —-—--------- --------------— —— _____-
Ich kann schön singen, viel schöner als du. 
Nein, ich kann am schönsten! singen.________ j

Sfi V *-K v

Ich kann ganz schnell laufen! ... als du. 
Nein, ich laufe ... ... .
Ich bin stark, viel ... als du.
Nein, ich b i n .............
Meine Nase ist groß, ... als deine Nase.
Nein, meine Nase i s t .............
Aber mein Schwanz ist ..., länger als deine 

Schwanz.
Stimmt nicht, mein Schwanz i s t .............
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und auf der Mauer einen Esel, 
und auf dem Esel einen Hund, 
und auf dem Hund eine Katze, 
und auf der Katze einen Hahn.
Und auf dem Hahn?
Nichts!
Und wo ist der Hahn?
Der Hahn ist. auf der Katze,
die Katze auf dem Hund,
der Hund auf dem Esel,
der Esel auf der Mauer,
und die Mauer vor dem Rathaus,
und das Rathaus auf dem Platz,
und der Platz in der Stadt.
Sie heißt...

Und was machen sie auf der Mauer? 
Sie machen Musik:
I-ah, I-ah, I-ah, I-ah,
Wau-wau, wau-wau,
Miau-miau, miau-miau, 
Kikeriki-kikeriki —
Das gibt eine schöne Melodie!

München Ham burg
Bremen Moskau

Bonn
Berlin

Düsseldorf Köln





Übung macht den Meister

1. Lest den Dialog mit verteilten Rollen! Antwortet auf] 
die Fragen!

•

Wen hat Peter zu einem Ausflug eingeladet? 
A^Q^n fährt die Familie Müller?
Was wollen die Kinder mitnehmen?

«
2. Wie ist es richtig?

die Blume — die Blumen 
der Baum — ... 
der W ald — ... 
der Vogel — ... 
das Kind — ...
der Platz — ... (
das Märchenland — ... 
das Theatei/s'tück — ...

3. Lies den W etterbericht! Gib den Inhalt wieder!
Liebe Freunde! Seit einigen Tagen hoffen wir 

schon auf besseres W etter. Und wirklich, am 
morgen wird es nicht mehr regnen. Es wird 
sonnig und warm sein. Sie können am Wo
chenende ins Grüne fahren. Ich wünsche Ihnen 
ein angenehmes Wochenende!

4. Setze das Verb in die richtige Form ein!
a) Es wird warm. Die Tage .P. länger. Es ... 

früh  hell. Die B lätter ... grün. Die Luft ... 
rein.

b) Nimm dieses Buch. Du ... dort ein 
interessantes Märchen finden. Kaufe diese 
Ansichtskarten, sie ... dir viel über Land und 
Leute erzählen. '• 15 1
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6. Antworte auf die Fragen!
Was ist fü r dich die beste Erholung am 

Wochenende?
Wie oft machst du mit deinen Eltern (deiner 

Klasse) Ausflüge ins Grüne?
Fahrt ih r mit dem Bus oder m it dem Zug?
Packst du selbst deinen Rucksack?
Was nimmst du gewöhnlich mit?
Erholst du dich manchmal beim Basteln?
Interessierst du dich fü r Bücher? Was liest 

du besonders gern?

7. Lies den Text! Gib den Inhalt wieder!

Kinderhumor
— Kennst du die Blumen gut?
— Ja, ich kenne sie gut.
— Siehst du dort zwei Blumen auf der Wie

se?
— Ja, ich sehe sie.
— Sage mal, welche von diesen zwei Blumen 

ein Veilchen und welche ein Schneeglöckchen 
ist?

— Aber das ist doch einfach: die Blume ne
ben dem Veilchen ist ein Schneeglöckchen.





Alle Vögel sind schon da!
Alle Vögel sind schon da!
Alle Vögel, alle!
Welch ein Singen, Musiziern, 
Pfeifen, Zwitschern, Tirilieren! 
Frühling will nun einmarschieren, 
Kommt mit Sang und Schalle.

Im Zoo
Der Elefant, der Elefant, 
der ist uns allen wohlbekannt.
Der Löwe, der Löwe da, 
das ist ein Tier aus Afrika.
Der dicke Bär, der dicke Bär, 
der rennt im Käfig hin und her,
Das Krokodil, das Krokodil,
das ist sehr faul und tu t nicht viel.
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Erika
Hans Manz
Denkt euch nur, die Erika 
verreist jetzt nach Amerika.
Doch im Pass, mit dem sie reist, 
ist ein Fehler, denn da heißt 
die Erika Sabina.
Nun reist sie jetzt nach China.

Das Schaukellied
Lennart Hellsing
Fichten schaukeln,
Linden schaukeln
sanft im Walde hin und her.

Lerchen schaukeln 
Möwen schaukeln 

Wolken schaukeln, groß und schwer, 
Züge schaukeln,
Masten schaukeln,
Schiffe schaukeln auf dem Meer.

Du musst schaukeln, 
ich muss schaukeln.
Alles schaukelt hin und her.

78





Tanzlied

zwei

eins, zwei

Eins, zwei, drei und vier
drei und vier,
drei und vier,
eins, zwei, drei und vier,
gib mir die Hand
und tanz mit mir!

Guten Tag, 
sagen alle Kinder

di -  cke Kin - der, dün ne Kin - der. Gu - ten Tag,

= 1= # - ----- — — m — —
— *—  - j

&

7 m . —m— ■j
—

- J --------------

gu - ten Tag, sa - gen al - le Kin - der.
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Wir spielen, wir spielen

Wir spie -  len, wir

------- r j = ± 1 J  1 I-------------- J  J  h m  i  - j

ail.
lMS ---------------- &------m------ --------1 -■*

Und wenn der D au -m en  ni

— 7-------- 1---------------- 1------

— * -------------- s
cht mehr kann, da nn

—J ------•  — J — £  J  " i -  -

«J 9
------ m------* ------ -0------  -m------ * ------------------------ -------------- m-------------- •

kommt der Zei - ge - fin ger dran. Wir spie len. wir

m

W ir spielen, wir spielen 
und fangen lustig an.
Und wenn der Daumen 
nicht mehr kann,
dann kommt der Zeigefinger dran. 
W ir spielen, wir spielen 
und fangen lustig an.

der M ittelfinger 

der R ingfinger 

der kleine Finger 

das ganze Händchen

das Fäustchen

dann fängt der Fuß zs 
tippen an
dann fängt der Kopf zu 
nicken an
dann fängt das Ohr zt 
wackeln an
und endlich hören wir 
auf.





Zungenbrecher

Die Katze tr i t t  
die Treppe krumm.

Kleine Kinder können keine ] 
Kirschkerne knacken.

* * *

Es war einmal ein Aal, 
der schwamm nicht ganz normal.
Er hielt den Bauch, nach oben immer 
und sagte: “Ich bin Rückenschwimmer”.

(Paul Maar;
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DEUTSCH-RUSSISCHES 
WÖRTERVERZEICHNIS

1. MEINE HOBBYS
IA. Was machst du gern?
das Briefmarkensammeln — коллекционирова

ние марок 
fotografieren — фотографировать 
das Fotografieren — занятие фотографией 
die Frau (-; -en) — женщина, жена 
gern, lieber, am liebsten — охотно, охотнее, 

охотнее всего 
das Hobby (-s; -s) — хобби 
sich interessieren fü r — интересоваться чем- 

либо
das Lesen — чтение
das Malen — рисование
rufen — звать
sammeln — собирать
das Schwimmen — плавание
der Sohn (-es; -e) — сын

IB. Schatzkiste
andere (der, die, das) — другой (-ая, -oe) 
die Ansichtskarte (-; -n) — видовая открытка 
der Kleber (-es; -) — наклейка 
das Land (-s; -er) — страна 
die N atur (-; -en) — природа 
die Schatzkiste (-; -n) — сокровищница, кол

лекция
de> Scheriffstern (-es; -e) — звезда шерифа 
der Sportler (-s; -) — спортсмен
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der Stein (-es; -e) — камень 
das Taschenmesser (-s; -) — перочинный нож 
das Taschentuch (-es; -er) — платок 
tauschen — менять, обменивать 
Tauschenmaterial — обменный фонд 
die Trillerpfeife (-; -n) — свисток 
vorhanden sein — иметься в наличии 
der Zinnsoldat (-en; -en) — оловянный солда

тик
der Zündholzdose (-; -n) — спичечный коро

бок

Auf keinen Fall! — Ни в коем случае!
Ich möchte ... — Я хотел бы ...

IC. Bücher, Bücher, Bücher
der Comic (-s; -s) — комикс
das Dorf (-es; -er) — деревня
die Ente (-; -en) — утка
das Gedicht (-es; -e) — стихотворение
die Harmonika (-; -s) — гармоника
hübsch — симпатичный
das Lexikon (-s; -ka) — энциклопедия
der Mensch (-en; -en) — человек
das Rätsel (-s; -) — загадка
richtig — правильно
das Rotkäppchen — Красная Шапочка
das Schneeweißchen — Белоснежка
das Spielbuch (-es; -er) — книга игр
die Stadtm usikanten — городские музыканты
die Tante (-; -n) — тётя
das Tierbuch (-es; -er) — книга о животных
die Trompete (-; -n) — труба
die Violine (-; -n) — скрипка
das W örterbuch (-es; -er) — словарь
der Zwerg (-s; -e) — гном
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TAGESABLAUF
2A. Wie spät ist es?
der Abend (-es; -e) — вечер
halb — половина
lange — долго
der Morgen (-s; -) — утро
niemand — никто
der Tagesablauf — распорядок дня
die Uhr (-; -en) — часы
verschwinden — исчезать
das Viertel (-s; -) — четверть
wieder — снова, опять

schlafen gehen — идти спать
um ... Uhr — в ... часов
Wie spät ist es? — Который час?

2B. Mein Arbeitstag
sich anziehen — одеваться
arbeiten — работать
das Diktat (-s; -e) — диктант
erwachen — просыпаться
gerade — прямо
gestern — вчера
sich kämmen — причёсываться
die Nacht (-; -e) — ночь
schmutzig — грязный
der Tag (-es; -e) — день
der Arbeitstag (-es; -e) — рабочий день
sich waschen — умываться
zeigen — показывать

am Abend — вечером
am Tage — днём
in der Nacht — ночью
sich die Zähne putzen — чистить зубы



2С. Am Samstagsabend
das Abenteuer (-s; -) — приключение 
ansehen — смотреть (телепередачу) 
beobachten — наблюдать 
blättern  in — листать что-либо 
das Fernsehprogramm (-es; -e) — программа 

телепередач 
der Film (-es; -e) — фильм 
der Dokumentarfilm (-es; -e) — документаль

ный фильм 
der Tierfilm (-es; -e) — фильм о животных 
der Trickfilm (-es; -e) — мультфильм 
der W estern (-s; -) — вестерн 
das Gebpiach (-es; -e) — разговор, беседа 
heiteres Beruferaten — занимательные рас

сказы о профессиях 
hundert — сто
der Presseclub (-s; -s) — пресс-клуб 
das Puppenspiel (-es; -e) — кукольный спек

такль
der Samstagsabend (-es; -e) — субботний 

вечер
die Sendung (-; -en) — передача 
die Sportschau (-; -en) — спортивное обозре

ние
die Tagesschau (-; -en) — новости дня 
tapfer — храбрый, мужественный 
vierzig — сорок ^
die Volksmusik — народная музыка 
die W elt — мир 
wählen — выбирать

REISE NACH DEUTSCHLAND
ЗА. Post aus München
das A lter — возраст
der Brief (-es; -e) — письмо



der Brieffreund (-es; -e) — партнёр по пе
реписке 

der Dom (-es; -e) — собор 
früher — раньше, прежде 
gefallen — нравиться 
nett — милый
die Reise (-; -n) — путешествие, поездка 
das Saxofon (-s; -e) — саксофон 
die Siedlung (-; -en) — посёлок 
der Stadtplatz (-es; He) — городская площадь

ein wenig — немного
nächstes Jah r — на следующий год
Post aus ... — почта из ...
Sport treiben — заниматься спортом

3B. An der Landkarte Deutschlands
das Asien — Азия
besichtigen — осматривать
das Europa — Европа
der Fluss (-es; -sse) — река
das Geschäft (-es, -e) — магазин
die H auptstadt (-; -e) — столица
die Heim atstadt (-; -e) — родной город
die Länge (-; -n) — длина
der M arktplatz (-; -e) — рыночная площадь
das Russland — Россия
das Zentrum (-s; -en)j — центр
zwischen — между

im Alter von ... — в возрасте ...
innen im A lter ... — в возрасте между ...

3C. Ich fahre nach...
abfahren — отъезжать, отправляться 
abfliegen — вылетать 
der Esel (-s; -) — осёл
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das Flugzeug (-es, -e) — самолёт 
kennen — знать 
laut — громко
die Ostsee — Балтийское море 
das Plakat (-es; -e) — плакат 
planen — планировать
das Reisebüro (-s; -s) — бюро путешествий 
reisen nach — путешествовать, совершать по

ездку куда-либо 
das Schiff (-es; -e) — корабль 
der Zug (-es; -e) — поезд

4. SCHULALLTAG
4A. Wir haben eine Idee
die A ufführung (-; -en) — представление, по

становка
einladen, lud ein, eingeladen — приглашать 
die Einladung (-; -en) — приглашение 
die Fremdsprache (-; -en) — иностранный 

язык
die M uttersprache (-; -en) — родной язык 
natürlich — конечно 
reden, redete, geredet — говорить 
das Stück (-es; -e) — 1) пьеса; 2) кусок 
das Vergnügen (-s) — удовольствие 
Vorhaben, hatte vor, vorgehabt — намеревать

ся что-нибудь сделать 
zwischen — между 
mit Vergnügen — с удовольствием

4B. Die Kinder spielen Theater
die Angst (-), die Ängste — страх, боязнь 
Angst haben — бояться
bewachen, bewachte, bewacht — охранять.

стеречь 
die Mauer (-; -n) — стена 
der Platz (-es; -e) — 1) место; 2) площадь
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