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LEKTION             LEKTION             11

FREIZEIT UND HOBBYS
4



I. HÖREN UND LESEN

Hören Sie den Text.

Lesen und übersetzen Sie den Text.

Petra hat ein schönes Wochenende erlebt. Lesen Sie, was Petra erzählt.

Am Samstagvormittag haben Sybille und ich  einen Einkaufsbummel im Zentrum

gemacht. Sybille hat ein neues Handy  gesucht. Wir haben in vielen  Kaufhäusern

danach  gefragt, aber wir haben nicht  das Richtige gefunden: Sie waren nicht gut

oder zu teuer.

Nach drei Stunden haben wir in einem kleinen Geschäft gefragt. Der Verkäufer

hat uns nur ein Handy gezeigt und das war perfekt. Wir haben es gleich gekauft.

Nach  dem  Einkaufsbummel  haben  wir  ein  schönes,  kleines  Restaurant

gefunden.  Dort  haben  wir  zuerst  Mittag  gegessen und  später  haben  wir  Kaffee

getrunken und eine  leckere  Torte  probiert.  Dann haben wir  den Bus nach Hause

genommen. Am Abend habe ich mit Paul einen Film im Kino gesehen. Paul hat zwei

Karten reserviert. Danach habe ich zu Hause noch lange gelesen. Ich habe nur vier

Stunden geschlafen!

Aber am Sonntagmorgen ist Sybille schon um 6 Uhr zu mir gekommen, und

wir sind mit dem Auto in die Alpen gefahren. An einem schönen See sind wir drei

Stunden  geblieben. Wir sind im Wasser  geschwommen  und dann noch einmal um

den See gejoggt.

II. WORTSCHATZ

1. erleben

Petra hat einen schönen Tag erlebt.

переживать, испытывать (событие, 
приключение)
Петра пережила прекрасный день.

2. finden (a, u)
Sie hat ein perfektes Handy gefunden.

находить 
Она нашла прекрасный телефон.

3. fragen nach D.

Sie hat nach dem Weg zum See gefragt.

спрашивать, справляться о ком-либо, 
чём-либо.
Она спросила дорогу к озеру.
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4. joggen
    Wir sind um den See gejoggt. 

бегать трусцой
Мы  пробежались  трусцой  вокруг
озера.

5. probieren
 Diese Schokolade habe ich schon 
probiert.

пробовать, отведать
Этот шоколад я уже пробовал.

7. schwimmen (a, o) 
    Sie sind im Wasser geschwommen.

плавать, плыть
Мы плыли в воде.

8. suchen
    Sie sucht dieses Buch schon lange.

искать
Она уже долго ищет эту книгу.

9. reservieren
   Er hat zwei Karten ins Kino reserviert.
  

бронировать, заказывать
Он забронировал два билета в кино.

10. zeigen
      Wir haben unsere Karten gezeigt.

показывать, демонстрировать
Мы показали наши билеты.

11. das Handy, - s
    Dieses Handy ist zu teuer.  

мобильный телефон
Этот  мобильный  телефон  слишком
дорогой.

12. die Karte, - n
 Ich habe eine Karte ins Theater    
gekauft.

(здесь) билет
Я купил билет в театр.

13. Kaufhaus, -häuser
  Sie haben danach in einem Kaufhaus 
gefragt.      

универмаг
Они спрашивали это в универмаге.

14. das Richtige
   Sie haben das Richtige nicht sofort 
gefunden.

(здесь) то, что нужно
Они не сразу нашли то, что нужно.

15. der See, -n
      die See, - n; die Ostsee 
  Sie sind an einem See drei Stunden 
geblieben.

озеро 
море, Балтийское море
Они оставались на озере три часа.

16. das Wochenende, - 
  Petra hat ein schönes Wochenende 
erlebt.

выходные 
Петра провела прекрасные выходные.

17. den Bus nehmen
 Sie hat den letzten Bus genommen.

садиться в автобус.
Она села на последний автобус.

18. einen Einkaufsbummel machen
  Am Sonntag haben wir einen 
Einkaufsbummel gemacht.

ходить по магазинам
В воскресенье мы ходили по
магазинам.

19. mit dem Auto fahren
  Sind Sie mit dem Auto nach Hause 
gefahren?

ехать на автомобиле
Вы ехали домой на автомобиле?
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20. gleich
      Hast du ihn gleich gefunden?

(здесь) сразу, тотчас
Ты сразу его нашёл?

21. lecker
   Wir haben leckere Speisen probiert.

вкусный, аппетитный
Мы попробовали аппетитные блюда.

22. perfekt
  Das Wochenende war perfekt.

отличный, превосходный
Выходные были отличные.

23. zuerst  
  Sie haben zuerst Kaffee getrunken.

сначала, прежде 
Сначала они выпили кофе.

III. AUFGABEN ZUM DIALOG

1. BEANTWORTEN SIE DIE FRAGEN.

1. Was haben Petra und Sybille am Samstagvormittag gemacht?
2. Was hat Sybille gesucht?
3. Wo haben Petra und Sybille danach gefragt?
4. Warum haben sie nicht sofort das Richtige gefunden?
5. Wohin sind sie nach dem Einkaufsbummel gegangen? 
6. Was haben sie dort gemacht?
7. Mit wem hat Petra einen Film am Abend gesehen?
8. Wie lange hat sie geschlafen?
9. Wohin sind Petra und Sybille am Sonntagmorgen gefahren?
10. Was haben sie an einem See gemacht?

2. STIMMT DAS?

Muster: a) Sybille hat ein neues Handy gesucht. - Ja, das stimmt.
               b) Nach dem Einkaufsbummel haben Petra und Sybille eine Party besucht. -
Nein, das stimmt nicht. Sie haben ein schönes Restaurant gefunden.

1. Petra und Sybille haben am Samstagvormittag einen Besuch gemacht.
2. Sie haben lange nicht das Richtige gefunden.
3. Sybille hat ihr Handy in einem großen Kaufhaus gekauft.
4. Das Handy war perfekt und nicht zu teuer.
5. Nach dem Einkaufsbummel haben Petra und Sybille den
Bus nach Hause genommen.
6. Im Restaurant haben sie zuerst Kaffee getrunken und später
Mittag gegessen.
7. Sie haben auch eine leckere Torte probiert.
8. Paul hat zwei Karten ins Kino reserviert.
9. Zu Hause hat Petra noch lange geschlafen.
10. Am Sonntagnachmittag sind Petra und Sybille mit dem
Auto in die Alpen gefahren.
11. Sie sind zwei Stunden an einem schönen See geblieben.
12. Sie sind im Wasser geschwommen und um den See gejoggt.
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3. ORDNEN SIE DEN DIALOG.

- Ach so! Dann sehen wir uns vielleicht am Wochenende?
- Tschüss!

1. - Hallo, Monika!
- Danke, gut. Ich habe Feierabend und gehe in die Disko. Kommst du mit?
- Hallo, Jürgen! Wir haben uns eine Ewigkeit nicht gesehen. Wie geht`s?
- Ja, vielleicht.
- Leider kann ich nicht. Ich muss jetzt schnell nach Hause, ich habe heute 
Besuch, mein Bruder und seine Familie…

4. ERZÄHLEN SIE VON EINEM WOCHENENDE.
Beginnen Sie so:
a) Letztes Wochenende bin ich mit meiner Familie schwimmen gegangen. …
b) Im Mai habe ich meine Freunde in … besucht. …
c) Am Samstag bin ich mit meiner Freundin spazieren gegangen. …
d) Am Freitag sind mein Freund und ich ins Fitness-Studio gegangen. …

(Boot fahren, Fahrrad fahren, in die Disko gehen, ins Kino (Konzert, Theater) gehen,
ein Buch lesen, einen Besuch machen, einen Einkaufsbummel machen, fernsehen, 
joggen, Musik hören, mit dem Auto fahren, Pilze sammeln, Sprachen lernen)

IV. GRAMMATIK 

1. ДОПОЛНЕНИЕ В DATIV

Dativ соответствует в русском языке дательному падежу и отвечает на 
вопрос wem? (кому?).

 Dativ обозначает в предложении, как правило, «другое лицо». В 
некоторых языках его называют также косвенным объектом. Многие глаголы в 
немецком употребляются в такой конструкции: Subjekt – Verb – Dativ-Objekt.
Например, 
Klaus antwortet der Lehrerin. – Клаус отвечает (кому?) учителю.
Mein Freund fehlt mir. – Мне (кому?) не хватает моего друга.
Das Essen schmeckt ihr gut. – Ей (кому?) нравится еда.

Запомните склонение существительных в Dativ:

                                                          Singular
     мужской род         средний род         женский род

Nominativ der Mann, ein Mann das Kind, ein Kind die Frau, eine Frau
Dativ dem Mann, einem 

Mann
dem Kind, einem Kind der Frau, einer Frau

8



                                                          Plural
Nominativ    die Männer         die Kinder        die Frauen
Dativ    den Männern         den Kindern        den Frauen

2. ЛИЧНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ В DATIV

Запомните склонение личных местоимений в Dativ:

Nominativ ich du er es sie 
(она)

wir ihr sie
(они) 

Sie
(Вы)

Dativ mir dir ihm ihm ihr uns euch ihnen Ihnen 
мне тебе ему ему ей нам вам им  Вам

3. PERFEKT ГЛАГОЛОВ С НЕОТДЕЛЯЕМОЙ ПРИСТАВКОЙ И
С ОКОНЧАНИЕМ -IEREN

При образовании  Partizip II у  глаголов с  неотделяемой приставкой и с
окончанием – ieren приставка ge- не добавляется.
 Например, 
erleben – erlebt; erzählen – erzählt; empfehlen – empfohlen.
Sie hat mir alles erzählt. – Она мне всё рассказала.
Die Freunde haben uns ein gemütliches Café im Stadtzentrum empfohlen. – Друзья
порекомендовали нам уютное кафе в центре города.
probieren – probiert; reservieren – reserviert; studieren – studiert.
Wir haben im Cafe eine leckere Torte probiert. – В кафе мы попробовали вкусный
торт.
Запомните неотделяемые приставки: be-, ge-, er-, ver-, zer-, ent-, emp-, miss-.

V. ÜBUNGEN

1. Wie heißen die Freizeitaktivitäten richtig?

1. nereizaps neheg
2. kisuM neröh
3. neggoj
4. mi netraG netiebra
5. nemmiwhcs
6. ednuerF nehcuseb
7. nefalhcs
8. nehesnref

1. Ergänzen Sie die Perfekt-Formen.

  1. Sabine und Claudia sind am Samstag in die Stadt ____________ (gehen).
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  2. Sie haben eine Digitalkamera _________________ (suchen).
  3. Sie haben in vielen Geschäften ________________(fragen), aber sie haben nicht 
      die richtige Kamera ________________ (finden).
  4. Nach drei Stunden haben sie eine Pause _______________ (machen) und einen
      Kaffee _______________ (trinken).
  5. Dann sind sie in ein kleines Geschäft ___________________ (gehen).
  6. Und hier haben sie eine Kamera _________________ (kaufen). 

  3. Schreiben Sie die Sätze richtig.

1. Am Wochenende/ bin/ einkaufen gegangen/ ich.

_________________________________________________________________

2. ich/ meine Eltern/ habe/ besucht.

__________________________________________________________________

3. zusammen/ Kaffee/ haben/ wir/ getrunken.

__________________________________________________________________

4. am Abend/ ich/ gegangen/ mit einer Freundin/ ins Kino/ bin.

___________________________________________________________________

4. Perfekt mit „haben“ oder „sein“? Ergänzen Sie.

1. Im Urlaub ______________ ich mit meiner Familie nach Italien gefahren.

2. Wir _____________ eine kleine Wohnung am Meer gemietet.

3. Wir ______________ jeden Tag schwimmen gegangen und ich ______________ 

zwei Bücher gelesen.
4. Abends ______________ wir gekocht oder wir ________________ essen gegan-

gen.
5. Einmal ______________ wir nach Florenz gefahren.

6. Wir _____________ den Dom und viele Kirchen gesehen.

7. Wir ______________ viel durch die Stadt gelaufen.

5.  Trennbar oder nicht? Bilden Sie Partizip II.

1. besuchen – besucht 

2. anrufen -    _____________________
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3. erleben -    _____________________

4. ausgehen - _____________________

5. fernsehen - _____________________

6. einkaufen - _____________________

7. erzählen -   _____________________

8. aufhören - ______________________

9. erklären - _______________________

10. abholen - ______________________

6. Ferien in einem fernen Land.

Familie Droll aus Dresden macht Ferien. Sie finden das Land sehr

schön, aber… Das Sushi schmeckt  dem   Vater nicht, der Sake schmeckt _________

Mutter  nicht,  der  Reis  schmeckt  __________ Sohn nicht  und die  Hotels  gefallen

__________ Tochter nicht. Nächstes Jahr bleiben sie zu Hause!

7. Wo ist Dativ? Unterstreichen Sie.

1. Die Frau schreibt dem Freund einen Brief.

2. Der Freundin schreibt sie nie einen Brief.

3. Heute schickt sie der Mutter ein Paket zum Geburtstag.

4. Der Fisch ist nicht gut: Das Mädchen ist krank und den Frauen ist schlecht.

5. Gern zeigen die Leute den Touristen den Weg.

8. Ergänzen Sie die Dialoge.  
                                       
muss                  Zeit                    leider            kommen  
sehr gern            Lust                  Nein

1. _________ Sie heute Abend mit ins Kino?

- Ja, __________.

2. Wir gehen am Freitag in die Disko. Hast du auch _____________?

- _____________, tut mir Leid, ich habe keine _________________.

3. Kommst du mit schwimmen?

- Ich kann ________________ nicht. Ich ____________ noch arbeiten.
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9. Ordnen Sie zu.

1. Sport A  besuchen

2. Ausflüge B  treiben

3. ein Museum/ eine Ausstellung C  gehen

4. Münzen D  machen

5. etwas gemeinsam E  unternehmen

6. ins Kino/ ins Theater F  lesen

7. Ski G  sammeln

8. ein Buch  H  erleben

9. einen Film I  laufen

10. viel Freude J  spazieren gehen

11. im Internet K  sehen

12. im Park/ im Wald L  chatten

1 B/D, 2____, 3____, 4____, 5____, 6____, 7___, 8____, 9___, 10___, 11___, 12___

10. Welche Medien nutzen die Leute in der Freizeit?

Wir haben Leute auf der Straße gefragt:

Paul (44), Ingenieur

In meiner Freizeit höre ich morgens und mittags gern Radio und
abends sehe ich fern. Aber oft bin ich abends auch nicht zu 
Hause, dann bleibt der Fernseher natürlich aus. Den Computer 
brauche ich in meiner Freizeit fast gar nicht, denn ich arbeite 
viel am Computer. Ich bin froh, wenn der Computer aus ist! Ach
ja, ein Handy habe ich auch, aber das benutze ich nur für meine 
Arbeit.

Steffi (17), Schülerin

Welche Medien ich in der Freizeit nutze? Am meisten mein 
Handy. Ich schreibe an meine Freundinnen SMS oder wir 
telefonieren. Und ich chatte auch gern im Internet, das macht 
Spaß. 
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Gerd (73), Rentner

Ich bin Rentner und habe viel Freizeit. Ich schreibe gern E-
Mails. Meine Tochter hat mir das erklärt. Jetzt komme ich ganz 
gut mit dem Computer zurecht. Ein Handy habe ich auch, aber 
ich telefoniere lieber zu Hause. Ich habe jetzt auch einen DVD-
Player: meine Frau und ich sehen uns gern Filme an. Und wir 
sehen natürlich auch gern fern.

Fabian (23), Student

In meiner Freizeit treffe ich mich oft mit Freunden und wir 
machen Computerspiele. Wir treffen uns bei mir oder bei einem 
Freund und die anderen bringen ihre Notebooks mit. Oft 
schlafen wir dann alle da, denn die Spiele dauern lange. Aber 
das machen wir nur am Wochenende. In der Woche surfe ich 
abends oft im Internet.

Wer nutzt welche Medien in der Freizeit? Kreuzen Sie an.

Handy Fernseher Radio DVD/Video Computer Internet
Paul x
Steffi x
Gerd x
Fabian

11. Üben Sie den Dativ. Antworten Sie.
      
1. Wie geht es Ihnen? – Danke, mir geht es gut.

2. Schmeckt dir die Tomatensuppe? - ______________________________________

3. Gefällt euch das Hotel? - ______________________________________________

4. Wie geht es Klaus? - _________________________________________________

5. Passt dir der Bikini? - ________________________________________________

6. Wie geht es Ihrer Frau? - ______________________________________________

7. Gefällt dir meine Sonnenbrille? - _______________________________________

8. Schmeckt euch der Kaffee? - __________________________________________

12. Übersetzen Sie die Sätze.

1. Подруга рассказала мне о своих выходных в Кобленце.  2.  Там она делала
покупки и обедала в ресторане. 3. В пятницу после обеда я заказала билет на
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автобус. 4. В субботу в первой половине дня я села в автобус до Кобленца. 5.  Я
ехала туда два часа.  6. В универмагах (in den Kaufhäusern) Кобленца я искала
себе подарок на день рождения.  7. И я сразу нашла то, что мне нужно! 8. Это
был   сотовый телефон.  9. Он был прекрасным и не слишком дорогим.  10. В
уличном кафе  я  выпила  кофе  и  попробовала  вкусный пирог.  11.   Я  провела
(оставалась) там почти час. 12. Потом я спросила у официанта дорогу (der Weg)
к вокзалу (zum Bahnhof).  13. Он показал мне ее.  14. В пять часов я уже ехала
домой на поезде. 15. В воскресенье мы с друзьями ездили на машине за город
(ins Grüne).  16. Там мы бегали трусцой вокруг озера и плавали.  17. Я провела
прекрасные выходные.

VI. DIE BUNTE SEITE

Wir singen!

                          Am Donnerstag

Junge: Wollen wir ins Kino gehen? 

Mädchen: Ich gehe lieber schlafen.

                 Ich gehe lieber schlafen.

Junge: Wollen wir ins Kino gehen?

Mädchen: Ich habe keine Lust. Ach, nein.

                        Am Freitag

Mädchen: Wollen wir ins Kino gehen?

Junge:        Tut mir Leid. Ich kann nicht.

                   Tut mir Leid. Ich kann nicht.

Mädchen: Wollen wir ins Kino gehen?

Junge:        Tut mir Leid. Ich kann heute nicht.

                        Am Samstag

Junge:       Wollen wir ins Kino gehen?

Mädchen:  Ja, ich komme gern mit.

                  Ja, ich komme gern mit.

Junge:      Wollen wir ins Kino gehen?

Mädchen: Ich komme gerne mit. Oh, ja.
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 GESUNDHEIT
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I. HÖREN UND LESEN

Hören Sie den Text.

Lesen und übersetzen Sie den Text.

          Petra Weber schreibt eine E-Mail an Alexander.

An:                             

alexander.klein@mail.ru

Von:                         

PetraW@stud-unimuenchen.de

Betreff:                     

Lieber Alexander, 

entschuldige, ich habe so lange nicht geschrieben. Ich war  krank. Ich habe dir ja

schon von meinen Rückenproblemen erzählt. Dieses Mal war es ganz schlimm. Ich

konnte zwei Wochen nicht aufstehen. Die Schmerzen waren sehr stark. Jeden Tag ist

die Ärztin gekommen und hat mir eine Spritze gegeben. Langsam wird es besser.

Aber die Ärztin sagt, ich soll mein Leben ändern. Sonst muss ich  mich operieren

lassen. Ich darf nicht mehr so viel  am Computer sitzen. Und ich muss mich mehr

bewegen.  Das ist leicht gesagt… Aber sie hat Recht: Ich habe nie Sport gemacht.

Jeden Tag sitze ich nur vor dem Computer. Aber jetzt wird alles besser: Ich habe

mich für einen Yoga-Kurs angemeldet. Das ist sehr gut für den Rücken. Außerdem

will ich einmal in der Woche schwimmen gehen. Und ich will weniger am Computer

arbeiten. Deshalb mache ich jetzt Schluss! :)  

Hoffentlich geht es dir gut!

Liebe Grüße

Petra
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II. WORTSCHATZ

1. anmelden, sich
   Sie hat sich beim Arzt angemeldet.

(здесь) записываться
Она записалась к врачу

2. ändern
    Das ändert die Sache.

изменить, переменить
Это меняет дело.

3. bewegen, sich
   Ich muss mich noch ein bißchen        
bewegen.

двигаться, разминаться 
Мне нужно немного размяться.

4. entschuldigen
    Entschuldigen Sie!

извинять, прощать 
извините! простите!

5. die Ärztin, - nen
    Sie ist erfahrene Ärztin.

(женщина) врач
Она – опытный врач.

6. die Gesundheit
    Gesundheit!

здоровье
Будьте здоровы! (при чихании)

7. der Rücken
     Sein Rücken tut ihm weh.

спина
У него болит спина.

8. der Schmerz, - en
    Ich habe Kopfschmerzen.

боль, страдание
У меня болит голова.

9. am Computer sitzen
   Man darf nicht lange am Computer     
sitzen.

сидеть за компьютером
Нельзя долго сидеть за компьютером.

10. besser werden
      Jetzt wird alles besser.

улучшаться, налаживаться
Сейчас все уже налаживается.

11. Das ist leicht gesagt… Легко сказать…

12. jemandem eine Spritze geben
      Die Ärztin gibt mir eine Spritze.     

поставить кому-либо укол
Врач ставит мне укол.

13. Recht haben
      Du hast Recht.

быть правым
Ты прав.

14. Schluss machen 
      Ich muss schon Schluss machen.

заканчивать, завершать
Я должен уже заканчивать.

15. sich operieren lassen
      Sie muss sich operieren lassen.

оперироваться, лечь на операцию
Она должна лечь на операцию.

16. deshalb
    Ich war krank, deshalb bin ich nicht 
gekommen.

поэтому
Я был болен, поэтому не пришёл.

17. ganz
      Es geht ihm ganz gut.

(здесь) совсем, довольно, вполне
У него все довольно хорошо.

18. krank
      Sie war krank.

больной
Она была больна.
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19. langsam
      Wir gehen langsam.

медленно, постепенно
Мы идем медленно.

20. nie 
      Ich habe nie Sport gemacht.

никогда
Я никогда не занимался спортом.

21. schlimm
      Das ist nicht so schlimm.

плохой, скверный
Это не беда. (Всё не так плохо.)

22. wenig
     Du hast wenig Zeit.

мало, немного
У тебя мало времени.

III. AUFGABEN ZUM TEXT

1. BEANTWORTEN SIE DIE FRAGEN.

1. An wen schreibt Pertra eine E-Mail?
2. Warum hat Petra lange nicht geschrieben?
3. Was für eine Krankheit hat Petra?
4. Warum ist die Ärztin jeden Tag gekommen?
5. Was sagt ihre Ärztin? 
6. Was hat Petra falsch gemacht?
7. Was hat sie nie gemacht?
8. Darf sie viel am Computer sitzen?
9. Muss sie sich mehr bewegen?
10. Was will sie jetzt besser machen?

2. STIMMT DAS?

Muster: a) Petra schreibt eine E-Mail. - Ja, das stimmt.
               b) Alexander schreibt eine E-Mail an Petra.
- Nein, das stimmt nicht. Petra schreibt eine E-Mail an Alexander.

1. Petra hat an Alexander lange nicht geschrieben.
2. Sie hatte viel zu tun.
3. Petra konnte drei Wochen nicht aufstehen. 
4. Die Situation war ganz schlimm. Petra hat
Rückenschmerzen gehabt.
5. Jeden Tag hat die Ärztin Petra Tabletten gegeben.
6. Die Schmerzen waren sehr stark.
 Deshalb muss Petra lange am Computer sitzen.
7. Petra muss sich mehr bewegen und sich operieren lassen.
8. Petra darf nicht mehr so viel Sport machen.
9. Sie will einmal in der Woche schwimmen gehen.
10. Sie hat sich auch für Marathon-Lauf angemeldet.
11. Sie will weniger am Computer arbeiten.
12. Petra will ihre Gesundheit besser machen.  
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3. ORDNEN SIE DEN DIALOG.

Kathrin: - Nein, ich sehe nichts. Was ist los? Bist du krank?
Carlo: - Nein, ich habe schon eine genommen.
Kathrin: - Warst du schon beim Arzt?
Carlo: - Ich habe mal wieder schreckliche Kopfschmerzen.

1 Kathrin: - Hallo, Carlo, wie geht es dir?
Carlo: - Ich trinke ja keinen Alkohol. Das hier ist Apfelsaft.
Kathrin: - Du hast Kopfschmerzen? Möchtest du eine Aspirin-Tablette?
Carlo: - Hallo Kathrin. Ach, mir geht es überhaupt nicht gut. Sieht man das 
nicht?
Kathrin: - Das glaube ich nicht. Ich habe auch manchmal Kopfschmerzen und 
ich finde, Kopfschmerzen können sehr weh tun! Dann musst du nach Hause 
gehen und schlafen. Und du darfst keinen Alkohol trinken!
Carlo: - Nein, ich gehe nicht gern zum Arzt. Ich kaufe mir die Tabletten immer 
in der Apotheke. Kopfschmerzen sind ja auch keine richtige Krankheit.

4. SCHREIBEN SIE EINE E-MAIL.

Alexander möchte Petra helfen und ihr Ratschläge geben. Wie könnte seine Ant-
wort aussehen? Schreiben Sie eine E-Mail.
Du solltest …
Du darfst nicht…
Du musst …
Wenn du …

IV. GRAMMATIK 

1.СЛОЖНОПОДЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Сложноподчинённое предложение состоит из главного и одного или более
придаточных предложений. Главное предложение имеет обычный порядок слов
(прямой  или  обратный).  Придаточное  предложение  зависит  по  смыслу  от
главного предложения и присоединяется к нему при помощи подчинительного
союза. Придаточное предложение имеет особенный порядок слов:
Главное предложение                          Придаточное предложение
…………, союз| подлежащее | второстепенные члены предложения| сказуемое.    

Если  сказуемое  состоит  из  двух  частей,  то  сначала  ставится  его
неизменяемая часть  (Infinitiv,  Partizip II), а затем, в самом конце предложения,
изменяемая (глагол в определенном лице и числе).
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Например, Ich weiß, dass Peter heute nicht kommen kann. – Я знаю, что Петер 
                 сегодня не может прийти.
Примечания:

1. Отделяемые приставки в придаточном предложении
не отделяются, например,
   Können Sie bitte sagen,  wann der Zug nach Berlin ab  f  ä  hrt?  –  Вы  можете,
пожалуйста, сказать, когда отправляется поезд в Берлин?

2. При отрицании глагола nicht в придаточном предложении ставится не после,
а перед глаголом, например,
  Ich weiß, dass Peter heute nicht kommen kann. – Я знаю, что Петер сегодня не 
 может прийти.

3. Если  глагол  возвратный,  то  возвратное  местоимение  sich ставится  в
придаточном  предложении  после  подлежащего-местоимения,  но  перед
подлежащим-существительным, например, сравните:
  Ich  wusste  nicht,  dass  er sich für  Musik  interessiert.  –  Я не знал,  что он
интересуется музыкой.
  Ich wusste nicht, dass sich sein Vater in einem Kurort erholt. – Я не знал, что его
отец отдыхает на курорте.

4. Если придаточное предложение стоит перед главным, то главное начинается
   со сказуемого (его изменяемой части), например,
  Da sich Alex für Computer sehr interessiert, will er Programmierer werden. – Так 
  как Алекс интересуется компьютерами, он хочет стать программистом. 

2. ПРИДАТОЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРИЧИНЫ 
(DER KAUSALSATZ)

В  немецком  языке,  как  и  в  русском,  существуют  разные  типы
придаточных  предложений.  Придаточные  предложения  причины  объясняют
причину, по которой произошло действие, описанное главным предложением.
Эти  придаточные  предложения  присоединяются  к  главному  предложению
подчинительными союзами weil (потому что) и da (так как).
Например,
Wir haben heute früher frei,  weil unsere Lehrerin krank ist.  – Мы освободились
сегодня раньше, потому что наша учительница больна.

Придаточное  предложение,  присоединяемое  союзом  da,  стоит,  как
правило,  перед  главным:  оно  содержит  уже  известную  информацию.  Эти
предложения наиболее типичны для письменной речи. 
Например,
Da sein Vater Diplomat war, musste er oft die Schule wechseln. – Так как его отец
был дипломатом, ему часто приходилось менять школу.
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3. ПРИДАТОЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДОПОЛНЕНИЯ
(DER OBJEKTSATZ)

Придаточные предложения дополнения, как правило, заменяют дополнения в
аккузативе.  Эти  предложения  чаще  всего  присоединяются  к  главному
предложению подчинительными союзами dass (что) и ob (ли). 
Например,
Ich glaube, dass wir das schaffen. – Я верю, что у нас это получится.
Ich weiß nicht, ob er kommt. – Я не знаю, придёт ли он.

4. ПРИДАТОЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ УСЛОВИЯ
(DER BEDINGUNGSSATZ)

Придаточные  предложения  условия  присоединяются  подчинительными
союзами wenn (если) и falls (в случае, если).
Например,
Wenn das so weitergeht, fahren wir wieder nach Hause. – Если так пойдёт дальше,
мы вернёмся домой.
Falls ich  etwas  anderes  höre,  sage  ich  dir  noch  Bescheid.  –  В случае,  если я
услышу что-то другое, я дам тебе знать.

V. ÜBUNGEN 

1. Wer sagt was? Die Ärztin oder die Patienten?

1. Ziehen Sie bitte das Hemd aus, ich muss Sie untersuchen. - die
 Ärztin      

2. Seit wann haben Sie Fieber? - …………………….

3. Ich habe starke Halsschmerzen, vielleicht ist der Hals entzündet. - ……………….

4. Nehmen Sie drei Mal täglich eine Tablette nach dem Essen. - …………………….

5. Mir ist sehr heiß, ich habe bestimmt eine Grippe. - ……………………………….

6. Können Sie mich bitte krankschreiben? - ………………………………………….

7. Mir ist kalt und ich habe Kopfschmerzen. - ………………………………………..

8. Bleiben Sie bitte ein paar Tage im Bett und trinken Sie viel. - …………………….
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2. Was passt zusammen? Bitte kombinieren Sie.

1. ein Medikament A   untersuchen 1 C
2. eine Diagnose B   geben 2
3. Diät C   nehmen 3
4. Fieber D   machen 4
5. Tabletten E   haben 5
6. den Patienten F   verschreiben 6
7. einen Ratschlag G   schreiben 7
8. ein Rezept H   stellen 8

  3. Frau Pflaum ist krank. Sie geht zum Arzt. Bitte nummerieren Sie.

Frau Pflaum geht schließlich noch zur Apotheke und kauft das Medikament. 
Dann kann sie nach Hause gehen und sich wieder ins Bett legen.

Sie sitzt im Wartezimmer. Mit ihr warten viele Leute. Frau Pflaum liest eine 
Zeitschrift.

Sie erzählt, dass sie seit drei Tagen Fieber hat und sich nicht wohl fühlt. Der 
Arzt untersucht sie.

1 Frau Pflaum ruft bei ihrem Arzt an. Sie macht einen Termin aus.

Nun verschreibt der Arzt ein Medikament. Er sagt zu Frau Pflaum, dass sie 
zwei Tage im Bett bleiben soll. Er schreibt ihr auch eine Krankmeldung.

Nach zwanzig Minuten ist Frau Pflaum endlich dran.

Frau Pflaum geht in das Sprechzimmer. Der Arzt sitzt schon dort und begrüßt
sie. Er fragt sie, wie es ihr geht.

4. Hier sind acht Wörter versteckt. Finden Sie sie? 

H A L S S C H M E R Z E N
C U H B H J H Y Z K H E E
Q K K G Y M N A S T I K S
B L U T H O C H D R U C K
I Q F E S C H N U P F E N
H U S T E N P C L X G U J
X H A R Z T P R A X I S Q
Q L C K L I N I K O S X V
O X L R N H A L K O H O L

1 Halsschmwerzen 2………………… 3…………………. 4………………….
5…………………. 6 ………………… 7 ………………… 8 ………………...
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5. a) Wo hat Herr Mimose überall Schmerzen?

1. Z...nschmenzen – Zahnschmerzen

2. K...fschmerzen – ………………….

3. H….sschmerzen – …………………

4. O….nschmerzen –………………….

5. B...hschmerzen - …………………..

b) Was sagt Herr Mimose?
1. Mir tun alle Zähne weh!
2. Mein Kopf _____________ mir auch so ___________.
3. Und mein Hals _____________ mir wirklich sehr __________.
4. Ach, und die Ohren ___________ mir so ________.
5. Außerdem ____________ mir der Bauch so _________.

6. Beim Arzt. Spielen Sie Dialoge.

               Arzt / Ärztin                Patient / Patientin

Was tut Ihnen weh? / Wo haben Sie 
Schmerzen? Was fehlt Ihnen?  
Ich schreibe Ihnen ein Rezept auf. / Ich 
verschreibe Ihnen ein Medikament. Ich 
schreibe Sie für drei Tage krank. 
Sie dürfen keinen Alkohol trinken / nicht
rauchen.
Sie müssen viel schlafen.
Sie sollten sich ausruhen / (keinen) 
Sport machen.

Mir tut … weh / Mein … tut weh. / 
Ich habe … schmerzen. 
Ich habe Fieber / Husten / Schnupfen / 
Durchfall.
Können Sie mich bitte krankschreiben?
Darf ich aufstehen / Sport machen?
Wie / wann / wie oft muss ich 
die Medizin nehmen?
Ist der Arm gebrochen?

7. Beim Arzt: Schreiben Sie die richtigen Fragen.

1._______________________________________________? – Mir tut der Hals weh.

2. ______________________________________________?  -  Ja, 39 Grad.

3. _________________________________________? -  Nein, Husten habe ich nicht.

4. ____________________________________________? – Ja, ich nehme Tabletten.

5. ____________________________________________? -  Nein, ich rauche nicht.
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8. a) Rita erzählt von einem Freund. Lesen Sie den Text und markieren Sie die
    Nebensätze mit “weil” und “wenn”.

Mein Freund hat ein Problem: Er ist zu dick. Er ist so dick, weil er nie Sport macht. 
Aber Sport ist ihm zu anstrengend, weil er so dick ist. Jetzt hat sein Arzt zu ihm ge-
sagt: “Sie bekommen mit 40 Jahren einen Herzinfarkt, wenn Sie so weitermachen.“ 
Ich gehe jetzt jeden Tag mit ihm spazieren. Für ihn ist es leichter, wenn ich mit ihm 
gehe. Mein Freund muss mehr für seine Gesundheit tun. 

b) Ergänzen Sie die Tabelle.

                 Hauptsatz                         Nebensatz
Er ist dick, weil…
Er bekommt einen Herzinfarkt, wenn…

9. Was hilft? Bilden Sie Nebensätze mit wenn.

Muster: Ich habe Husten. Ich nehme Hustensaft. – 

Wenn ich Husten habe, nehme ich Hustensaft.

1. Ich habe Schnupfen. Ich nehme ein Bad.

____________________________________________________________

2. Ich habe Fieber. Ich bleibe im Bett.

____________________________________________________________

3. Ich habe Durchfall. Ich trinke schwarzen Tee.

_____________________________________________________________

4. Ich habe Verstopfung. Ich esse Obst und Gemüse.

_____________________________________________________________

10. Schreiben Sie Nebensätze mit wenn.

Muster: rauchen – krank werden können 
Wenn du rauchst, kannst du krank werden.

1. keinen Sport machen – dick werden

_______________________________________________________________

2. zu viel arbeiten – einen Infarkt bekommen können

________________________________________________________________

3. Alkohol trinken – nicht Auto fahren dürfen
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________________________________________________________________

4. keinen Pullover anziehen – Schnupfen bekommen

________________________________________________________________

5. zu viel Schokolade essen – Zahnschmerzen bekommen

________________________________________________________________

11.  Warum ist das so? Antworten Sie.

Muster: Herr Andreas muss zum Arzt. Er hat heftige Schmerzen. – 
Da Herr Andreas heftige Schmerzen hat, muss er zum Arzt.

1. Der Arzt muss ihn operieren. Sein Blinddarm ist entzündet.

 _________________________________________________________________

2. Annette hat sich erkältet. Sie isst nicht genügend Obst.

 _________________________________________________________________

3. Klaus soll drei Tage im Bett bleiben. Er hat eine Halsentzündung.

__________________________________________________________________

4. Sie sollten wenig essen und viel trinken. Sie haben eine Magen-Darm-Grippe.

__________________________________________________________________

 5. Die Kinder haben ständig Hunger. Sie bewegen sich so viel.

__________________________________________________________________

6. Rosemarie kann heute nicht zum Sport gehen. Sie hat sich den Fuß verstaucht.

 __________________________________________________________________ 

12. Formulieren Sie anders.

Muster: Er meint, sie machen das falsch. – Er meint, dass sie das falsch machen.

1. Ich glaube, du solltest auf dein Gewicht achten.

__________________________________________________________________

2. Frau Docht behauptet, du darfst nicht so oft Schlaftabletten nehmen.

__________________________________________________________________

3. Ich meine, er sollte sich öfter entspannen.

___________________________________________________________________

4. Sie vermutet, der Chef hat Zahnschmerzen.
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____________________________________________________________________

5. Ich weiß, du musst zwei Wochen im Bett liegen bleiben.

____________________________________________________________________

6. Er ist nicht sicher, er hat seine Tabletten wirklich genommen. (ob)

____________________________________________________________________

7. Sie weiß nicht, sie kann morgen in die Klinik kommen. (ob)

____________________________________________________________________

13. Übersetzen Sie die Sätze ins Deutsche.

1.  Петра Вебер долго не писала Александру, потому что была больна. 2. Дела
шли плохо,  так  как  у  неё  были сильные боли в  спине. 3.Каждый день врач
делала ей укол. 4. Она считает, что Петра должна изменить свою жизнь. 5. Если
она  будет  жить  по-прежнему  (weitermachen),  она  должна  будет  лечь  на
операцию. 6. Но в случае, если Петра будет больше двигаться, дела пойдут на
поправку.7.  Еще  врач  говорит,  что  Петра  не  должна  много  сидеть  за
компьютером.  8. Однако легко сказать…  9. Но врач права, потому что Петра
никогда  не  занималась  спортом.  10. Теперь  она  хочет  заняться  плаванием,
потому что это очень хорошо для спины.  11.   Петра также пишет Александру,
что записалась на йогу. 12. Так как Петра должна меньше времени работать за
компьютером, она скоро заканчивает письмо.

VI. BUNTE SEITE

                         ZITATE ZUM THEMA „GESUNDHEIT“

Freude – Gesundheit der Seele.  (Aristoteles)

Gesundheit ist zwar nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles 
nichts.  

(Arthur Schopenhauer) 
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Und es zeigte sich wieder, dass Hoffnung und Freude die 
besten Ärzte sind.

(Wilhelm Raabe)

Der Gesunde hat neunzig Wünsche, der Kranke nur einen. 
(Deutsches Sprichwort)     

In einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist.
(Juvenal) 

Freude, Mäßigkeit und Ruh schließt dem Arzt 
die Türe zu.

(Friedrich von Logau)  

Lachen ist eine körperliche Übung von größtem

Wert für die Gesundheit.
(Aristoteles) 

27



VII. TESTS
I. Какое дополнение имеют следующие глаголы: Dativ или Akkusativ?
    Распределите их по столбикам.
besuchen – anrufen – helfen – danken – sehen – kennen – gefallen – abholen – 
passen 

 Dativ Akkusativ

II. Пронумеруйте действия в правильной последовательности.

vom Arzt ein Rezept bekommen
Medikament in der Apotheke kaufen
im Wartezimmer warten

1 am Telefon einen Termin vereinbaren
Mit dem Arzt / der Ärztin sprechen
zur Anmeldung gehen

III. Вставьте вместо пропусков верный по смыслу глагол в правильной 
    форме.

vergleichen                     warten                            empfehlen
                kennen lernen                  einsteigen                           

überweisen                     anrufen                        wegnehmen

1. Wo habt ihr euch eigentlich kennen gelernt?

2. Wer hat Ihnen den Rechtsanwalt ____________________?

3. Fahrscheinkontrolle! Wo sind Sie denn ________________________?

4. Mama! Peter hat mir den Teddy _________________________?

5. 500 Euro für das Fahrrad! Habt ihr auch gut die Preise ____________________?

6. Das Geld ist auf meinem Konto! Die Firma hat es mir endlich _______________?

IV. Заполните пропуски нужными местоимениями (mir/ mich/ dir/dich).

Образец: Wie geht es __________? - Wie geht es dir?

1. Danke, __________ geht es ausgezeichnet.

2. Rufst du __________ morgen an?

3. Die Jacke ist zu groß, sie passt ________ nicht.
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4. Wann besuchst du ___________ endlich?

5. Holst du _________ vom Bahnhof ab?

6. Ich finde, dass das neue Hemd steht _________ sehr gut.

7. Hilfst du ________?

8. Sehe ich ________ morgen?

9. Ich danke _________.

10. Kennst du _________ nicht mehr?

11. Gefällt __________ dein neues Auto?

V. Cоставьте вопросы в Perfekt со следующими глаголами и словосочета-
ниями.

fotografieren         telefonieren
              kopieren           installieren    

den schönen Baum        die Übung
        mit Heinz     das neue Programm   

1. Hast du schon ………………………………………………………………?

2. ………………………………………………………………………………..

3. …………...…………..………….....................……………………………….

4. ………………………………………………………………………………..

VI. Дополните предложения необходимым по смыслу союзом (wenn, dass, 
    ob, da, weil).

1. __________ ich aber in der Stadt bleibe, gehe ich oft im Stadtpark spazieren.

2.  _________ man Sport gern treibt, besucht man ein Fitnesszentrum oder einen 

    Sportsaal.

3. Wir hoffen, _________ das Wetter morgen wärmer wird.

4.  ___________ ich nicht weit von der Uni wohne, gehe ich immer zu Fuß.

5. Ich kann nicht diese Übung ohne Wörterbuch machen, __________ es hier

    unbekannte Wörter gibt.

6. Niemand weiß, __________ die Versammlung stattfindet.

7. Die „Zeit“ schreibt, ________ in Osteuropa viele Menschen Deutsch lernen.

8. Ich wohne immer noch bei meinen Eltern, _______ ich kein Geld für eine eigene 

    Wohnung habe.

9. ____________ ich im Winter ins Gebirge fahre, laufe ich dort Ski.
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10. Das Studium fällt mir nicht besonders leicht, ________ ich viel selbstständig

      studieren muss.

VII. Переведите предложения на немецкий язык.

1.  Доктор, мне нехорошо.  2. У меня головная боль, насморк, кашель и болит

горло.  3. У  меня  высокая  температура.  4. Думаю,  что  у  меня  грипп.  5. Вы

можете прописать мне лекарства и выписать больничный лист?  6. Как долго

мне нужно оставаться в постели и пить лекарства?  7. Мне нужно соблюдать

диету и пить много жидкости? 8. Как часто я должен принимать лекарства?

9. Я понимаю, что должен больше делать для своего здоровья.  10. Ведь если я

не захочу изменить свою жизнь, мои дела будут плохи.  11. Я должен больше

спать, меньше курить, не употреблять алкоголь и больше двигаться. 12. Я также

думаю, что мне нужно меньше сидеть за компьютером и больше гулять.  13. И

тогда всё наладится.
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das Hochhaus

das Einfamilienhaus

das Mehrfamilienhaus

DIE WOHNUNG

31



I. HÖREN UND LESEN

Hören Sie den Text.

Lesen und übersetzen Sie den Text.

Liebe Irene,
heute  schreibe  ich  Dir  den  ersten  Brief  in

meiner neuen Wohnung. Sie liegt im Stadtzentrum.
Ich bin sehr glücklich!

Die  Wohnung  ist  in  einem
Mehrfamilienhaus.  Ich  wohne  in  der  ersten
Etage.  Im Erdgeschoss ist ein Café. Das finde ich
natürlich  toll,  denn  dort  kann  ich  nachmittags
Kuchen  essen  und  Kaffee  trinken.  Ich  habe  ein
Wohnzimmer, ein Schlafzimmer und eine Küche.

In meiner Wohnung stehen noch nicht viele Möbel, nur ein Bett, ein Sofa, ein
Schreibtisch und ein Esstisch mit einem Stuhl. Aber mehr brauche ich im Moment
nicht. 

Mein  Nachbar heißt  Martin.  Er  studiert  Musik,  deshalb  übt  er  jeden  Tag
Klavier, aber das stört mich nicht. Ich mag Musik.

Es gibt hier in der Nähe ein Kino. Ich hoffe, du besuchst mich bald, und wir
können zusammen ins Kino gehen, denn alleine gehe ich nicht gern aus. Da bleibe
ich lieber zu Hause und lerne für die Uni, oder ich lese ein spannendes Buch.

Für heute grüße ich Dich ganz lieb.
Dein Peter

II. WORTSCHATZ

1. stören + Akkusativ
 Das stört mich nicht.

 мешать кому-то, беспокоить кого-то
 Это мне не мешает.

2. das Bett, -en
 Das Bett steht rechts.

 кровать
 Кровать стоит справа.

3. der Esstisch, -e
 Der Esstisch ist in der Küche.

 обеденный стол
 Обеденный стол стоит в кухне.

4. die Küche, -n
 Die Küche ist klein.

 кухня
 Кухня — небольшая.

5. das Mehrfamilienhaus, ~ häuser  многоквартирный дом
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Die Wohnung ist in einem 
Mehrfamilienhaus.

 Квартира находится в 
многоквартирном доме.

6. das Möbel, -
 Im Wohnzimmer stehen viele Möbel.

 мебель
 В гостиной стоит много мебели.

7. der Nachbar, -n
 Mein Nachbar heißt Martin.

 сосед
 Моего соседа зовут Мартин.

8. das Schlafzimmer, -
 Ich habe ein Schlafzimmer und eine 
Küche.

 спальня
 У меня есть спальня и кухня.

9. der Schreibtisch, -e
Der Schreibtisch steht links.

 письменный стол
 Письменный стол стоит слева.

10. das Sofa, -s
Im Wohnzimmer steht ein Sofa.

 диван, софа
 В гостиной стоит диван.

11. der Stuhl, Stühle
Es gibt nur einen Stuhl.

 стул 
 Есть только один стул.

12. die Wohnung, -en
Die Wohnung ist groß und schön.

 квартира 
 Квартира - большая и красивая.

13. das Wohnzimmer, -
Das Wohnzimmer ist groß.

 гостиная, зал
 Гостиная - большая.

14. allein(e)
Ich gehe alleine nicht gern aus.

 один, одна
 Я не люблю ходить куда-то один.

15. bald
Besuchst du mich bald?

 скоро
 Ты скоро ко мне придёшь?

16. glücklich sein
Ich bin sehr glücklich.

 быть счастливым
 Я очень счастливый.

17. toll
Das finde ich toll!

 отличный, классный
 Это классно! (Мне это очень нравится!)

18. in der ersten Etage
Ich wohne in der ersten Etage. 

 на втором этаже
 Я живу на втором этаже.

19. im Erdgeschoss
Im Erdgeschoss ist ein Café. 

 на первом этаже
 На первом этаже находится кафе.

20. in der Nähe
Es gibt hier in der Nähe ein Kino.

 вблизи, по соседству
 Здесь по близости есть кинотеатр.

III. AUFGABEN ZUM TEXT

1. BEANTWORTEN SIE DIE FRAGEN.

1. Wo schreibt Peter seinen Brief an Irene?
2. Wo liegt Peters Wohnung?
3. Was findet Peter toll? Warum?
4. Welche Zimmer hat Peters Wohnung? 
5. Hat Peter schon viele Möbel?
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6. Wie heißt Peters Nachbar?
7. Studiert Martin Computer?
8. Was übt Martin jeden Tag?
9. Stört Peter Martins Musik?
10. Gibt es in der Nähe ein Museum oder ein Theater?
11.  Wohin möchte Peter mit Irene zusammen gehen?
12. Geht Peter gern allein aus?

2. STIMMT DAS?

Muster: a) Peter hat eine neue Wohnung. - Ja, das stimmt.
b) Peters Wohnung liegt am Stadtrand. - Nein, das stimmt 

nicht. Die Wohnung liegt im Stadtzentrum.

1. Peter ist nicht glücklich.
2. Seine Wohnung ist in einem Hochhaus.
3. Peter wohnt in der ersten Etage.
4. Im Erdgeschoss gibt es einen Frisiersalon.
5. Peter kann morgens im Café Kaffee trinken und Kuchen essen.
6. Die Wohnung hat nur ein Wohnzimmer und eine Küche.
7. Peter hat noch kein Bett.
8. Peter braucht jetzt sehr viele Möbel.
9. Peter kennt seinen Nachbarn noch nicht.
10. Peter mag Musik.
11. Peter will mit Irene ins Kino gehen.
12. Peter geht lieber alleine aus.

3. ERZÄHLEN SIE DIE SITUATION NACH.

Beginnen Sie so: Peter ist sehr glücklich. Er hat jetzt eine neue Wohnung. Seine 
Wohnung liegt … .

4. BERICHTEN SIE ÜBER IHRE WOHNSITUATION.

Wohnen Sie im Studentenwohnheim / bei Ihren Eltern? 
Mieten (mieten – арендовать) Sie eine Wohnung / ein Zimmer?
Wo liegt die Wohnung / das Zimmer? ………………………..

IV. GRAMMATIK 

1. ПРЕДЛОГИ DATIV И AKKUSATIV

К ним относятся предлоги in  (в), an (на (вертикальной поверхности),  у), auf
(на (горизонтальной поверхности)), hinter (за, позади), vor (перед), über (над), unter
(под), neben (около, рядом с), zwischen (между). 
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Эту группу предлогов ещё называют предлогами места. Их сочетания с
существительными чаще отвечают на вопросы wo? и wohin?

Выбор падежа зависит от задаваемого вопроса:

wohin? → Akkusativ wo?  → Dativ

Wohin gehen Sie? - In den Park.
- Ins Kino.
- In die Mensa.

Wo sind Sie jetzt? - Im Park.
- Im Kino.
- In der Mensa.

Предлоги могут сливаться с артиклями:
in + das  → ins an + das  → ans auf + das  → aufs 
in + dem  → im an + dem  → am

Запомните следующие пары глаголов:

wohin? → Akkusativ wo?  → Dativ

поставить - stellen (gestellt)
положить - legen (gelegt)
повесить - hängen (gehängt)

стоять - stehen (gestanden)
лежать - liegen (gelegen)
висеть - hängen (gehangen)

Примеры:
Wohin haben Sie das Sofa gestellt? - An die Wand links. (Akkusativ)
Das Sofa steht jetzt an der Wand links. (Dativ)
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2. СОЧИНИТЕЛЬНЫЕ СОЮЗЫ

Сочинительные союзы делятся на:

а) сочинительные  союзы,  не  влияющие  на  порядок  слов  (не  занимают
грамматическое место в предложении): 

und – и, а (в начале предложения), oder – или, aber – но, denn – так как.

Ich möchte ins Kino gehen, aber ich muss lernen.

б) сочинительные  союзы,  влияющие  на  порядок  слов  (занимают  в
предложении 1-ое место): 

dann –  потом, deshalb –  поэтому,  außerdem –  кроме этого, trotzdem –
несмотря на это.

Ich räume mein Zimmer auf, dann gehe ich spazieren.

3. СТЕПЕНИ СРАВНЕНИЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ

Немецкие  прилагательные  и  наречия,  как  и  русские,  имеют  три  степени:
положительную (Positiv),  сравнительную (Komparativ) и  превосходную
(Superlativ). 
Две последние образуются от положительной с помощью суффиксов (-er/ -ste),
у односложных прилагательных ещё добавляется умляут (a, o, u → ä, ö, ü).

Positiv Komparativ Superlativ

klein kleiner (der) kleinste am kleinsten

маленький меньше самый маленький, меньше всех

dunkel dunkler (der) dunkelste am dunkelsten

teuer teurer (der) teuerste am teuersten

warm wärmer (der) wärmste am wärmsten

groß größer (der) größte am größten

Запомните особые случаи:

Positiv Komparativ Superlativ

nah (близко, близкий) näher (der) nächste am nächsten

hoch (высоко, высокий) höher (der) höchste am höchsten

oft (часто) häufiger (der) häufigste am häufigsten

gut (хорошо, хороший) besser (der) beste am besten

gern (охотно) lieber am liebsten

viel (много) mehr am meisten
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Примеры:
Mein Freund Alex ist genauso alt wie ich. - Моему другу Алексу столько же лет,

 сколько и мне.
Mein Freund Stefan ist älter als ich. - Мой друг Штефан старше меня (чем я).
Peter ist der älteste von uns. - Петер самый старший из нас. или
Peter ist am ältesten. - Петер — самый старший.

V. ÜBUNGEN 

1. Was ist das? Ordnen Sie zu.

der Schrank – der Stuhl – die Kommode – das Regal – das Sofa
der Sessel – das Bett – der Gasherd – der Tisch – das Bild – die Lampe - der Spiegel

der Fernseher – das Spülbecken – der Schreibtisch

A
B

C
D

E

F

G

H

I

J

K

L

M N O

A - der Tisch B -__________________C - ________________

D - ________________  E - ________________ F - ________________

G - ________________ H - ________________ I - _________________
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J - _________________ K - _________________ L - _________________

M - ________________ N - _________________ O - _________________

der das die

             Tisch_________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

___________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

2. Wo ist der Schlüssel? Ergänzen Sie den Artikel. 

Muster: Der Schlüssel ist auf dem Stuhl.

1. in _______ Schrank
2. in _______ Regal
3. in _______ Tasche
4. unter _____ Teppich

5. in ________ Flur
6. auf _______ Sofa
7. unter ______ Sessel
8. auf ________ Kommode

3. Wohin stellt / legt / hängt man was? Ergänzen Sie den Artikel.

Muster: Den Computer stellt man auf den Schreibtisch.

1. _____ Telefon stellt man in _____ Flur.

2. _____ Kleider hängt man in _____ Kleiderschrank.

3. _____ Bücher legt man in ______ Bücherregal.

4. _____ Lampe stellt man auf _____ Schreibtisch.

5. _____ Gasherd und _____ Spülbecken stellt man in _____ Küche.

6. _____ Bild hängt man an _____ Wand.

7. _____ Stuhl stellt man an _____ Tisch.

8. _____ Kommode stellt man in _____ Schlafzimmer.
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4. Ergänzen Sie die Präposition.

Muster: Das Bett steht __ dem Schlafzimmer. 
Das Bett steht in dem Schlafzimmer.

1. ___ dem Bett hängt ein Bild.
2. ___ dem Bett liegt ein Teppich.
3. ___ dem Bett steht eine Kommode.
4. ___ der Kommode steht ein Familienfoto.
5. ___ dem Bett und der Kommode steht ein Stuhl.
6. ___ dem Stuhl hängt ein Kleid.

5. Beantworten Sie die Fragen.

Muster: Wohin geht Martin? (in, Kino) – Ins Kino.

1. Wohin geht Helga? (in, Theater) - _______________________________
2. Wo wohnt Peter? (in, Stadtzentrum) - ____________________________
3. Wo steht der Saft? (auf, Esstisch) - ______________________________
4. Wohin hängen wir das Bücherregal? (in, Arbeitszimmer) - ____________
5. Wo waren Sie gestern? (in, Café) - _______________________________
6. Wohin hängen wir das Bild? (über, Sofa) - _________________________
7. Wo liegt der Brief? (auf, Schreibtisch) - ___________________________
8. Wohin ist Peter gefahren? (in, Stadtzentrum) - ______________________
9. Wo liegt das Kino? (in, Nähe) - __________________________________
10. Wohin stellen wir das Sofa? (in, Wohnzimmer) - ____________________

6. Die Wohnung.

Wohnzimmer – Arbeitszimmer – Kinderzimmer – Schlafzimmer 
Bad – Küche – Gästezimmer – Flur – Balkon – Terasse 

a) Beantworten Sie die Fragen.

1. Wie viele Zimmer hat Ihre Wohnung?
2. Welche Zimmer sind das?
3. Welches Zimmer ist Ihr Lieblingszimmer?
4. Was hat Ihre Wohnung noch?

b) Wie sind die Zimmer?

groß – klein hell – dunkel hoch – niedrig laut – ruhig warm – kalt  
schön modern gemütlich

Muster A: Das (Unser, Mein) Wohnzimmer ist groß und hell.

Muster B: Das (Unser, Mein) Wohnzimmer ist größer als das Kinderzimmer.

Muster C: Das (Unser, Mein) Arbeitszimmer ist am ruhigsten.
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c) Welche Tätigkeiten passen zu welchen Zimmern?           

Musik hören – duschen – fernsehen – mit Freunden essen – den Mantel
aufhängen - ein Buch lesen – arbeiten – Wäsche waschen – im Internet surfen –

kochen - ein Glas Wein trinken – diskutieren – schlafen – Zeitung lesen – feiern –
rauchen - (Gäste) übernachten  – für die Uni lernen – (Kinder) spielen – 

Turnübungen machen

Muster: Im Wohnzimmer kann ich / können wir / kann man Musik hören.

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………...

7. Verbinden Sie die Sätze: und, oder, aber, denn, deshalb, außerdem, dann.

Muster: Steffi telefoniert mit ihren Freundinnen. Sie schreibt SMS. - 
Steffi telefoniert mit ihren Freundinnen, oder sie schreibt SMS.

1. In meiner Freizeit höre ich gern Musik. Ich gehe gern ins Kino.
2. Abends lese ich ein Buch. Ich treffe meine Freunde.
3. Ich habe einen Fernseher. Ich sehe sehr wenig fern.
4. Ich frühstücke. Ich gehe in die Uni.
5. Ich esse in der Mensa zu Mittag. Ich bleibe lange an der Uni.
6. Ich singe gut. Ich kann auch Gitarre spielen.
7. Peter ist krank. Er bleibt heute zu Hause.

8. Komparativ.

a) Ergänzen Sie Komparativ.

Muster: In Italien ist es warm. In Ägypten ist es noch wärmer.

1. Das Haus links ist sehr alt. Das Haus rechts ist noch __________________ .
2. Der Flur in deiner Wohnung ist  5 Meter lang. Der Flur in meiner Wohnung ist viel 
_________________ .
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3. Dein Telefon ist modern. Aber mein Telefon ist noch __________________ .
4. Dieses Sofa ist teuer. Das dort ist aber noch _________________ .
5. Mein Freund findet Lesen langweilig. Ich finde Fernsehen viel _______________ .
6. Du sprichst gut Deutsch, aber Tanja spricht noch ______________ .
7. Ich singe gern, aber noch ________________ tanze ich.

b) Komparativ oder nicht?

 Muster: Heute ist das Wetter (kalt) als gestern. - kälter 
Das Auto fährt genauso (schnell) wie der Zug. - schnell 

1. Schwimmen im See ist (schön) als im Hallenbad. - ____________________

2. Die neue Wohnung ist genauso (ruhig) wie die alte. - __________________

3. Im Herbst ist es (warm) als im Winter. - _____________________________

4. Alex ist genauso (groß) wie Peter. - _________________________________

5. Einkaufen in der Stadt ist (einfach) als auf dem Land. - _________________

6. Im Winter treffe ich meine Freunde (oft) als im Sommer. - _______________

7. Du hast das (gut) gemacht als ich. - _________________________________

9. Beschreiben Sie das Zimmer.

Welches Zimmer ist das? Wie ist das Zimmer? Welche Möbel gibt es hier? 
Wo sind / liegen / hängen / stehen die Gegenstände?

10. Übersetzen Sie die Sätze.

1. Алекс  —  счастлив. 2. У  него  теперь  новая  квартира. 3. Его  квартира
находится  в  многоэтажном доме  в  центре  города. 4. По  близости  находятся
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кинотеатр, кафе и супермаркет.  5. Это классно. 6. Не нужно ездить. 7. Можно
ходить  пешком. 8. Квартира  находится  на  первом  этаже. 9. Она  большая  и
светлая.  10. Зал  — самый большой. 11. Здесь  — много  мебели:  диван,  два
кресла,  стол,  четыре  стула,  шкаф,  торшер  и  несколько  полок. 12. Кухня  —
меньше всех. 13. Но она очень уютная. 14. Друзья часто навещают Алекса. 15.
Они вместе смотрят телевизор, пьют чай, слушают музыку. 16. Вчера приходила
Анна. 17. Они также пили чай и много смеялись. 18. Потом они ходили гулять,
так как погода была прекрасная.

VI. DIE BUNTE SEITE

Finden Sie hier acht Wörter. 

Q Y y J M Z A o N w r Z M

S k v l f m X T i s c h H

W a s c h m a s c h i n e

d f K ü h l s c h r a n k

K N n o R S c h r a n k j

M r p W o h n u n g B e f

B i l d B U M D b n e F t

k T q A K z S T J Y t Q C

C y m F S t u h l S t t M

Schreiben Sie die Wörter mit dem Artikel.

1. die Waschmaschine 5………………………….

2…………………………. 6………………………….

3…………………………. 7…………………………..

4…………………………. 8………………………….
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I. HÖREN UND LESEN

Hören Sie den Text.

Lesen und übersetzen Sie den Text.

Beliebteste Reiseziele 

 Wohin reisen junge Deutsche am liebsten?

xxx
Letzten  Sommer war  ich  mit

Freunden  auf  der  Insel Bali  in  Indonesien.
Den Flug und das Hotel buchten wir online.
Wir waren viel  am Strand.  Aber  natürlich
wollten  wir  auch  die  Insel kennen  lernen.
Wir  wanderten  auf  den  Vulkanen  und
besuchten die Kleinstadt Ubud, das kulturelle
Zentrum der Insel.

Andreas, 28 Jahre
xxx

Ich war  viel  in  Europa  unterwegs.  Am häufigsten  war  ich  in  Italien,  zum
Beispiel in Venedig, in der Toskana und in Rom. Ich reise gern mit dem Flugzeug,
weil es schnell geht. Mit dem Auto fahre ich ungern länger als zehn Stunden. 

Seit meinem Urlaub in Russland mag ich Bahnfahren. Man kann sich 
unterhalten, ein Buch lesen oder einfach aus dem Fenster schauen. Wenn ich in den
Urlaub fahre, übernachte ich gern in Hotels
oder Hostels. Johannes, 18 Jahre

xxx
Im Urlaub möchte ich mich entspannen,

aber mich auch nicht langweilen. Ich war  mit
meinen Freunden in Barcelona und in Israel. 

Mit  meinen  Eltern  machte  ich  eine
Städtereise nach New York. Aber das Fliegen ist
nicht gut für  die Umwelt, deshalb fahre ich am
liebsten mit dem Fahrrad in den Urlaub. Letzten Sommer waren eine Freundin und
ich mit dem Fahrrad an der Nordsee. Wir schliefen im Zelt und genossen eine Woche
lang das Meer und die Sonne. Simone, 19 Jahre

II. WORTSCHATZ

1. buchen (online)
 Den Flug und das Hotel  buchten wir
online.

бронировать онлайн
Мы забронировали места в самолёте и
гостинице через Интернет.
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2. entspannen, sich
Im Urlaub möchte ich mich entspannen.

отдыхать, расслабляться
В отпуске я хотел бы отдохнуть.

3. genießen (genossen) + Akk.
Wir genossen eine Woche lang das  
Meer.

наслаждаться чем-либо
В  течение  недели  мы  наслаждались
морем.

4. langweilen, sich
Ich möchte mich nicht langweilen.

скучать
Мне не хотелось бы скучать.

5. schauen = sehen
Man kann aus dem Fenster schauen.

смотреть, глядеть
Можно смотреть в окно.

6. übernachten
Ich übernachte ich gern in Hotels.

(пере)ночевать
Мне нравится ночевать в гостиницах.

7. unterhalten, sich
Man kann sich unterhalten.

беседовать, общаться
Можно общаться.

8. das Bahnfahren
Ich mag Bahnfahren.

поездка по железной дороге
Мне нравится ездить на поезде.

9. das Flugzeug, -e
Ich reise gern mit dem Flugzeug.

самолёт
Я люблю путешествовать на самолёте.

10. das Hotel, -s
das Fünf-Sterne-Hotel

гостиница
пятизвёздочная гостиница

11. die Insel, -n
Die Insel Bali liegt in Indonesien.

остров
Остров Бали находится в Индонезии.

12. das Meer, -e = die See, -n
Die Nordsee liegt im Nordwesten von 
Deutschland.

море
Северное море лежит на северо-западе
Германии.

13. die Sonne
Die Sonne scheint hell.

солнце
Солнце ярко светит.

14. die Städtereise, -n
Ich mag Städtereisen.

путешествие по городам
Я люблю путешествовать по городам.

15. die Umwelt
Das ist nicht gut für die Umwelt.

окружающая среда
Это плохо для окружающей среды.

16. der Urlaub
im Urlaub; in den Urlaub fahren

отпуск
в отпуске; ехать в отпуск

17. am Strand
 am Strand liegen

на пляже
лежать на пляже

18. letzten Sommer
Letzten Sommer reiste ich viel.

прошлым летом
Прошлым летом я много путешествовал.

19. zum Beispiel
Ich war oft im Ausland, zum Beispiel in
Deutschland und in Spanien.

например
Я часто был за границей, например в
Германии и Испании.

20. einfach
Das ist sehr einfach.

просто, простой
Это очень просто.
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21. natürlich
Kommst du mit? - Ja, natürlich.

конечно
Ты идёшь со мной? - Конечно.

22. unterwegs
Ich war viel in Europa unterwegs.

в пути, в дороге
Я много путешествовал по Европе.

III. AUFGABEN ZUM TEXT

1. BEANTWORTEN SIE DIE FRAGEN.

1. Wo war Andreas mit seinen Freunden letzten Sommer?
2. Wie buchten sie den Flug und das Hotel?
3. Was machten die Freunde auf der Insel?
4. Was ist das kulturelle Zentrum der Insel Bali?
5. Womit reist Johannes gern und ungern?
6. Seit wann mag Johannes Bahnfahren?
7. Was kann man im Zug machen?
8. Wo übernachtet Johannes auf Reisen?
9. Was möchte Simone im Urlaub machen?
10. Mit wem war Simone in Barcelona, Israel und New York?
11. Wo war Simone im Urlaub letzten Sommer?
12. Warum fährt Simone am liebsten mit dem Fahrrad in den Urlaub?

2. STIMMT DAS?

Muster: a) Bali ist eine Insel in Indonesien. - Ja, das stimmt.
b) Andreas und seine Freunde waren letzten Sommer in Paris. - 
Nein, das stimmt nicht. Sie waren letzten Sommer auf der Insel Bali.

1. Andreas und seine Freunde waren wenig am Strand.
2. Andreas und seine Freunde wollten die Insel kennen lernen.
3. Andreas wanderte mit seinen Freunden auf den Vulkanen.
4. Das kulturelle Zentrum der Insel Bali Ubud ist eine Großstadt.
5. Johannes war viel in Europa unterwegs.
6. Am häufigsten war Johannes in Portugal.
7. Johannes fährt mit dem Auto sehr gern.
8. Im Urlaub übernachtet Johannes bei seinen Freunden.
9. Simone war mit seinen Eltern in Barcelona und Israel.
10. Simone mag Städtereisen.
11. Simone findet das Fliegen nicht gut für die Umwelt.
12. Simone war mit ihrer Freundin zwei Wochen lang an der Nordsee.

3. ERZÄHLEN SIE ÜBER DIE REISEZIELE VON ANDREAS,
JOHANNES ODER SIMONE.
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4. BERICHTEN SIE ÜBER IHRE TRAUMREISE.

Sie haben sehr viel Geld im Lotto gewonnen. Planen Sie eine Reise.

Wohin möchten Sie gerne reisen? Wo liegt es? Wann möchten Sie rei-
sen? Womit? Mit wem? Wie lange möchten Sie da bleiben? Was  möch-
ten Sie dort machen? 

IV. GRAMMATIK 

1. ВОЗВРАТНЫЕ ГЛАГОЛЫ

Возвратными глаголами называют глаголы с sich. В русском языке sich 
часто соответствует «ся», но не всегда. Сравните:

interessieren – интересовать sich interessieren – интересоваться 

waschen – мыть sich waschen – мыться 

konzentrieren – концентрировать sich konzentrieren - концентрироваться

НО! sich langweilen – скучать, sich erholen – отдыхать

При спряжении глагола sich также меняется, но не во всех лицах, 
например,

ich interessiere           mich wir interessieren uns

du interessierst          dich ihr interessiert    euch

er, sie, es interessiert sich sie interessieren  sich
Sie interessieren  sich

В предложении  sich ставится после глагола при прямом порядке слов:

Mein Freund interessiert sich für Sprachen. Ich interessiere mich auch für Sprachen.

При обратном порядке слов – перед подлежащим-существительным, но 
после подлежащего-местоимения.

Früher  hat sich mein Freund für Musik interessiert.
Früher habe ich mich für Psychologie interessiert.

2. ПРЕДЛОГИ DATIV

Следующие предлоги употребляются всегда с Dativ:

mit →
→

с (с кем?)
на (на чём?)

mit meinem Freund
mit dem Auto

nach →  в (куда?) nach Deutschland
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→
→

после 
через (о времени в прошлом)

nach der Reise
nach einer Stunde

aus → из aus Deutschland

zu →
→

к (к кому?)
на, в (куда?)

zum Arzt
zur Arbeit

von →
→
→

от (от кого?)
с (откуда?)
из (откуда?)

vom Arzt
von der Arbeit
der Zug von Berlin

bei → у (у кого?) beim Arzt

seit → с (с каких пор?) seit diesem Tag
seit 2020

Следующие предлоги могут сливаться с артиклями:
zu + dem → zum  zu + der → zur von + dem → vom bei + dem → beim

3. DAS PRÄTERITUM (ПРОСТОЕ ПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ)

Präteritum или вторая основная форма глагола это простое прошедшее время,
которое используется преимущественно в рассказе, монологе, повествовании.

Präteritum образуется двумя способами:
а) с помощью суффикса -(e)te – у слабых и модальных глаголов;
б) путём  изменения  основы —  у  сильных  и  неправильных  глаголов  (см.
таблицу на с. 86).

Все глаголы спрягаются в Präteritum одинаково.

machen arbeiten können fahren ´fernsehen

ich machte□ arbeitete□ konnte□ fuhr□ sah□ fern

du machtest arbeitetest konntest fuhrst sahst fern

er, sie, es machte□ arbeitete□ konnte□ fuhr□ sah□ fern

wir machten arbeiteten konnten fuhren sahen fern

ihr machtet arbeitetet konntet fuhrt saht fern

sie, Sie machten arbeiteten konnten fuhren sahen fern

Обратите внимание на следующее:
1) у модальных глаголов в Präteritum исчезает умляут (см. können);
2) ударные приставки, как и в  Präsens,  отделяются (в предложении ставятся в
конце) (см. fernsehen);
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3) у  глагола  в  Präteritum  совпадают 1  и  3  лицо  ед.числа  (нет  окончания),  в
остальных лицах — те же окончания, что и в  Präsens.
4)  Präteritum  для  сильных  и  неправильных  глаголов  нужно  заучивать  или
смотреть по таблице «Глаголы сильного и неправильного спряжения» (с. 86).

ВАЖНО! Есть  небольшая  группа  глаголов,  совмещающих  оба  способа
образования  Präteritum,  например,  wissen – wusste, kennen – kannte, nennen –
nannte, denken – dachte, bringen – brachte и другие.

V. ÜBUNGEN 

1. Wohin? und Wo?
a) Ordnen Sie zu. 

Italien – Venedig – Ägypten – der Baikalsee  – die Türkei 
die Ostsee – die Insel Zypern – der Jarowojesee – die Insel Bali
Wien – Japan  – der Kaukasus – Anna und Peter – die Vereinigten
Staaten – die Großeltern – Tante Maria – die Wolga – der Altai  

Wohin? → Akkusativ oder Dativ

nach Deutschland / Spanien / Südafrika / Moskau / Madrid / ……………………

……………………………………………………………………………………..

in (+ A) die Schweiz / die Niederlande / die USA / ………..……………………..

……………………………………………………………………………………..

in (+ A) die Berge / ……………………………………………………………….

an (+ A) die Nordsee / das Schwarze Meer / den Telezkojesee / den Ob /………..

…………………………………………………………………………………….

auf (+ A) eine Insel / die Krim / die Kanarischen Inseln / ……………………….

……………………………………………………………………………………..

zu (+ D) dem Freund / Oma und Opa / Alex / ……………………………………..

Wo?  → Dativ

in (+ D) Deutschland / Spanien / Südafrika / Moskau / Madrid / …………………….

……………………………………………………………………………………….

in (+ D) der Schweiz / den Niederlanden / den USA / ……………………………...

……………………………………………………………………………………….
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in (+ D) den Bergen / ………………………………………………………………

an (+ D) der Nordsee / dem Schwarzen Meer / dem Telezkojesee / dem Ob / ……..

………………………………………………………………………………………..

auf (+ D) einer Insel / der Krim / den Kanarischen Inseln / ………………………..

………………………………………………………………………………………..

bei (+ D) dem Freund / Oma und Opa / Alex / ………………………………………

b) Wohin möchten Sie nächstes Jahr reisen? Bilden Sie Sätze.
Muster: Ich möchte auf die Insel Bali fliegen.

…………………………………………………………………….
……………………………………………………………………...

2. Wie fahren Sie in den Urlaub?
a) Schreiben Sie.

 
Ich nehme den Zug / die Bahn. Ich fahre / reise mit   dem Zug / der

Bahn  .

1. 6.

2. 7.

3. 8.

4. 9.

5. 10.
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b) Fragen und antworten Sie. 

Muster: fahren – du – Auto / fliegen – Flugzeug
Fährst du mit dem Auto? - Nein, ich fliege mit dem Flugzeug. 

1. fahren – Sie – Zug fahren – Bus
2. fliegen – Sie – Flugzeug fahren – Schiff
3. fahren – du – Zug fahren – Motorrad
4. fahren – ihr – Bus fahren – Auto
5. fahren – Sie – Bahn fahren – Bus
6. fliegen – du – Flugzeug fahren – Zug

3. a) Wann machen Sie am liebsten Urlaub? Im Winter, ….. ? 
Muster:

a) Ich mache am liebsten im Winter Urlaub, denn ich mag (den Schnee).
b) Ich mache am liebsten im Winter Urlaub, weil ich (den Schnee) mag.

b) Verbinden Sie die Sätze mit wenn.

Muster: Ich fahre in den Urlaub im Winter. Ich laufe Schi. -
Wenn ich in den Urlaub im Winter fahre, laufe ich Schi.

1. Ich habe meinen Urlaub im Winter. Ich bleibe zu Hause. -
_______________________________________________________________
2. Ich habe meinen Urlaub im Sommer. Ich fahre ans Meer. -
_______________________________________________________________
3. Ich fahre im Urlaub ans Meer. Ich bade und schwimme. -
_______________________________________________________________
4. Ich fahre im Urlaub in die Berge. Ich wandere und fahre Rad. -
_______________________________________________________________
5. Ich habe meinen Urlaub im Herbst. Ich fliege in die Türkei. -
_______________________________________________________________

4. Womit fährst du in den Urlaub? → keine Person 
Mit wem fährst du in den Urlaub? → Person
Fragen und antworten Sie.

1. __womit___? - mit dem Bus
2. __________? - mit dem Auto
3. __mit wem__? - mit Alex
4. __________? - mit dem Bus
5. __________? - mit meinen Eltern

6. ___________? - mit meinem Freund
7. ___________? - mit dem Zug
8. ___________? - mit dem Schiff
9. ___________? - mit meiner Schwester
10. __________? - allein
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5. Verben mit sich. Ergänzen Sie bitte. 

1. Erika fühlt _sich_ müde und schwach.
2. Sie kann _______ nicht konzentrieren.
3. Du musst _______in einem Sanatorium erholen.
4. Im Urlaub möchte ich _______ entspannen.
5. Im Urlaub will _______ Johannes nicht langweilen.
6. Ich unterhalte _______ gern im Zug mit meinen

 Nachbarn.
7. Wofür interessieren Sie _______, Herr Krause? - Für Geschichte.

6. Präteritum: haben, sein. Ergänzen Sie.  

Anna  und  die  Kinder  Mischa  und  Eva  haben  gestern  ein  Fest  gemacht.  Eine
Freundin, Susanna, ist nicht gekommen. Anna und Susanna telefonieren:

■ Susanna, wo warst (1) du gestern? □ Ich _______(2) bei einem Freund.

■ Aber ich habe auf dich gewartet. □ Oh, das tut mir Leid, da _______(3) 
ein Stau auf der Straße!

■ Ein Stau? Um wie viel Uhr _______(4) 
das?

□ Um neun Uhr abends.

■ Warum hast du nicht angerufen? □ Ich _______(5) keine Zeit.

■ Erzähl! □ Also, das _______(6) so …..

7. Präteritum: können, wollen, müssen. Ergänzen Sie.

1. Alex wollte zu Hause bleiben, aber er __________ zur Arbeit gehen.

2. Bei der Arbeit ___________ er sich nicht konzentrieren. Er hatte Kopfschmerzen.

3. Deshalb ____________ er zum Arzt gehen.

4. Da gab es viele Leute, und Alex ___________ lange warten.

5. Er ___________ schon gehen, da hörte er seinen Namen.

8. Der Reisebericht von Maria. Schreiben Sie die Sätze im Präteritum.  

Muster: ich – in Paris – gestern – gut  – ankommen  
Ich kam gestern in Paris gut an.

1. zuerst – ich – mit dem Taxi – ins Stadtzentrum – fahren

_________________________________________________
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2. das – ungefähr 35 Minuten – dauern

__________________________________________________

3. dann – ich – suchen – das Hotel

___________________________________________________

4. nach 20 Minuten – ich – es – finden

___________________________________________________

5. am Abend – ich – mit Christian – ein Musical – sehen

___________________________________________________

6. dann – wir – im Restaurant – essen

___________________________________________________

7. heute morgen – wir – den Eiffelturm – besuchen

___________________________________________________

8. wir – eine Schifffahrt – und – machen

___________________________________________________

9. die Schifffahrt – uns – sehr gut – gefallen

___________________________________________________

9. Was haben Sie im Urlaub gemacht? 
a) Bilden Sie Sätze im Perfekt.
Muster: im Vier-Sterne-Hotel wohnen – 

Wir  haben  im  Vier-Sterne-Hotel
gewohnt.
(Ich habe im Vier-Sterne-Hotel gewohnt.)

1. in den Bergen wandern - ___________________

__________________________________________________________________

 2. ein Museum besuchen - ____________________________________________

 3. im Meer schwimmen - _____________________________________________

 4. Rad fahren - __________________________________ 
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5. im Zelt wohnen - ________________________________

________________________________________________

6. die Sonne genießen - ______________________________

7. viel am Strand sein - ______________________________

 8. eine Städtereise machen - ______________________

 _____________________________________________

 9. die Landschaft fotografieren - ___________________

 ______________________________________________

b) Schreiben Sie alle Sätze im Präteritum.

Muster: Wir wohnten im Vier-Sterne-Hotel. (Ich wohnte im Vier-Sterne-Hotel.)

 1.____________________________________________________________

 ______________________________________________________________

 _______________________________________________________________

 _______________________________________________________________

 _______________________________________________________________

 _______________________________________________________________

10. Übersetzen Sie die Sätze:

a) im Perfekt; b) im Präteritum.

1. Прошлым летом я и моя семья ездили в отпуск. 
2. Я хотел поехать на поезде, потому что это
удобнее. 3. Но мой папа сказал, что ехать на
поезде скучно (langweilig). 4. Поэтому мы поехали на нашей машине. 5. Наше 
путешествие длилось две недели. 6. В пути мы ночевали в гостинице или в 
палатке. 7. Мы были на Чёрном море. 8. Мы плавали и наслаждались солнцем 
на пляже. 9. Все очень хорошо отдохнули. 10. Кроме того мы посетили 
несколько (einige) городов, например, Адлер, Сочи, Туапсе. 11. В Адлере живёт 
моя бабушка. 12. Мы оставались у неё три дня. 13. Она была очень счастлива. 
14. От бабушки мы поехали обратно (zurück) домой.
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VI. DIE BUNTE SEITE

Lesen und spielen Sie den Dialog.

IM REISEBÜRO

Frau Schneider, Herr Berg, Frau Berg

Frau Schneider: Aber Sie müssen doch
eine ungefähre Vorstellung haben, wohin
Sie im Urlaub fahren wollen! An den
Strand, in die Berge, in eine Stadt, aufs Land …. ?
Herr Berg: Hmmmm, was meinst du, Schatzi?
Frau Berg: Ja, also … ich weiß doch auch nicht.
Frau Schneider: Auf den Mond vielleicht?
Frau Berg: Jetzt werden Sie mal nicht frech1!
Frau Schneider: Entschuldigen Sie bitte, aber ich erlebe es zum ersten Mal, dass
meine  Kunden  nicht  die  geringste  Urlaubsidee  haben.  Wie  wäre  es  denn  mit
Ägypten? Dort gibt es Sonne, Strand und Meer, aber auch die Pyramiden.
Herr Berg: Ist das in Afrika?
Frau Berg: Ja, Hasi, das ist in Afrika.
Frau Schneider: In Nordafrika, es ist dort wunderschön.
Herr Berg: Nein, nein, das ist mir zu weit. Du weißt doch, Schatzi, wie ungern ich
fliege.
Frau Schneider: Kennen Sie Potsdam? Dorthin können Sie bequem mit der S-Bahn
in 30 Minuten fahren.
Frau Berg: Komm, Hasi, wir gehen! Man will uns hier nicht helfen.
____________________________________________________________________
1frech werden – дерзить, хамить
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VII. TEST
I. Впишите недостающие предлоги: in, an, auf, über, unter.

1. Sie stellt die Vase _______ den Tisch.

2. Er hängt die Uhr _______ die Wand.

3. Die Katze schläft _______ dem Stuhl.

4. Das Bild hängt ______ dem Bett.

5. Sie hängt das Kleid _______ den Schrank.

II. Заполните пропуски в предложениях.

а) Wohin möchten Sie reisen? in / nach

Ich möchte _______ Italien reisen.

_______ die USA

_______ Deutschland

_______ die Türkei

_______ München

b) Wo? oder Wohin?

1. _______ wohnt Christina? - In der Blumenstraße.

2. _______ gehst du jetzt? - Nach Hause.

3. _______ ist Peter? - Im Kino.

4. _______ fährt der Bus? - Nach Leipzig.

5. _______ muss Alex gehen? - Zum Arzt.

III. Запишите прилагательные в сравнительной степени.

Образец: 
Wir haben viele Möbel in unserem Wohnzimmer, aber Tante Maria hat noch mehr.

1. Unsere Wohnung ist groß, aber die Wohnung von Tante Maria ist noch _______ .

2. Unsere Nachbarn sind nett, aber die Nachbarn von Tante Maria sind noch _______.

3. Mein Zimmer gefällt mir gut, aber das Zimmer von Tante Maria gefällt mir noch

_______ .

4. Unser Haus ist hoch, aber das Haus von Tante Maria ist noch _______.
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5. Unsere Straße ist lang, aber die Straße von Tante Maria ist noch _______.

IV. Запишите предложения в Präteritum.

1. Anna ist Lehrerin. - ………………………………………………………………….

2. Ich habe keine Zeit . - ……………………………………………………………….

3. Otto und Lisa haben Urlaub. - ………………………………………………………

4. Wie spät ist es? - …………………………………………………………………….

5. Wir müssen nach Hause fahren. - …………………………………………………..

6. Im Urlaub genießt Simone die Sonne und das Meer. - …………………………….

7. Peter und Olga gehen ins Kino. - ………………………………………………….

V. Perfekt.  Дополните предложения подходящими по смыслу глаголами в
нужной форме: essen / trinken / sehen / frühstücken / spazieren gehen / besuchen
/ ankommen / fotografieren.

Lieber Alex,
herzliche  Grüße  aus  München.  Wir  sind  am  Freitag  hier  in  München
_______________. Die Fahrt war gut, das Hotel ist sehr schön. Um 9.00 Uhr haben
wir  heute  ________________.  Dann  haben  wir  das  Deutsche  Museum
_______________. Es ist ein sehr interessantes Museum!
Gestern Vormittag haben wir die Stadt _________________. Am Abend haben wir
einen Film im Kino _________________. Peter und Simone waren auch im Café und
haben  viel  Schokoladenkuchen  __________________  und  Milchkaffee
_________________. 
Am Samstag  sind  wir  im Englischen  Garten  __________________.  Und morgen
besuchen wir eine Ausstellung.

Liebe Grüße
Irene
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LEKTION  5

AUSBILDUNG IN DEUTSCHLAND
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Lesen und übersetzen Sie den Text.

Ergänzen Sie Informationen aus der Grafik (Seite 58).

In  Deutschland  können Kinder  ab  drei  Jahre  einen  …  besuchen.  Die

Schulpflicht beginnt mit  sechs oder sieben Jahren. Zuerst gehen die Kinder vier

Jahre auf eine ... , danach besuchen sie die Hauptschule, die Realschule oder das … .

Bei dieser   Auswahl spielen die  Wünsche der Kinder und der Eltern, aber auch die

Noten eine Rolle.

Das Gymnasium dauert in einigen Bundesländern acht Jahre, in anderen neun

Jahre. Mit dem Abitur kann man an einer … studieren. Die Realschule dauert sechs

Jahre. Danach gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man schließt sie mit der „Reife"

ab.  Viele  machen eine  Ausbildung und  erlernen drei  Jahre  lang einen Beruf  in

Betrieben und  in  der Berufsschule. Manche  Realschüler  gehen  auch  weiter  zur

Fachoberschule und  machen  das  Fachabitur.  Eine  Alternative  ist  die

Gesamtschule, an der man alle Abschlüsse machen kann.

Die meisten Schüler mit einem Hauptschulabschluss beginnen nach der Schule

mit einer … oder sie besuchen eine … .

 
II. WORTSCHATZ

1. die Schulpflicht
Die  Schulpflicht  beginnt  mit  sechs

oder sieben Jahren.

 обязательное обучение
Обязательное обучение начинается
в 6 или 7 лет.

2. zuerst сначала

3. die Hauptschule Общеобразовательная  школа  в
Германии с 5 по 9 (или 10) класс,
базируется на начальной школе

4. die Auswahl
bei der Auswahl der Schule

выбор
при выборе школы

5. eine Rolle spielen играть  важную  роль,  иметь
большое значение

6. dauern (-te, -t) длиться, продолжаться
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7. das Abitur
Abitur machen (-te, -t) 

экзамен на аттестат зрелости
сдавать  экзамены  на  аттестат
зрелости

8. studieren (-te, -t) 
an der Universität studieren

изучать, учиться в вузе
учиться в университете

9. die Realschule Общеобразовательная  школа (с  5-
го  по  10  класс)  с  различной
(технической,
сельскохозяйственной  и  т.  д.)
ориентацией  обучения;  дает
неполное среднее образование

10. die Möglichkeit, en
verschiedene  Möglichkeiten haben

возможность
иметь различные возможности

11. abschließen (o, o) 
mit der „Reife“ abschließen

заканчивать, завершать
заканчивать школу с аттестатом
среднего образования

12. die Ausbildung
eine Ausbildung machen

обучение, образование
получать образование

13. erlernen (-te, -t) 
einen Beruf erlernen

изучать, научиться ч.-либо делать
приобрести профессию

14. der Betrieb
in einem Betrieb arbeiten

предприятие
работать на предприятии

15. die Fachoberschule

zur  Fachoberschule gehen

профессионально-техническое  
училище (которое готовит специа-
листов торгового, экономического 
и др. профилей)
учиться в ПТУ

III. AUFGABEN ZUM TEXT

1. BEANTWORTEN SIE DIE FRAGEN.

1. Mit wie viel Jahren müssen Kinder in die Schule gehen?
2. Gibt es verschiedene Schulen?
3. Wovon hängt die Auswahl der Schule ab?
4. Wie lange dauert die Schulzeit?
5. Gibt es Tests oder Prüfungen?
6. In welchem Schultyp kann man einen Beruf erlernen?
7. Wie lange dauert das Gymnasium?
8. An welchem Schultyp kann man alle Abschlüsse machen?
9. Was machen die meisten Schüler mit einem Hauptschulabschluss?
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2. HÖREN SIE DIE BERICHTE UND ERGÄNZEN SIE DIE
INFORMATIONEN.

Matthias Susanne

1. Matthias war ein …………. Schuler. 1. Susanne war eine gute ……………. .

2. Sein Lieblingsfach war  ………… . 2. …………… spielten für Susanne eine 
wichtige Rolle.

3. Er war Mitglied in einem … verein. 3. Eine sehr gute Note hatte sie in … ….

4. Matthias hatte Probleme in 
Mathematik und in …………….. .

4. Sie ………….. heute als Journalistin.

5. Er hat sich mehr fur die Mädchen … . 5. In den Fächern Mathematik und 
Physik hat sie manchmal keine … …... 
gemacht.

6. Die Schule hat ………… begonnen. 6. Die Schule hat ………... angefangen 
und um 13.00 Uhr aufgehört………… .

7. Mit 15 haben ihm Chemie und Physik
………………... gemacht.

7. Nach der Schulzeit hat sie mittwochs 
und …………………. Tennis gespielt.

3. ERINNERN SIE SICH AN IHRE SCHULZEIT?
BERICHTEN SIE.

1. Wann hat der Unterricht angefangen? 
2. Wann hat der Unterricht aufgehört?
3. Was waren ihre Lieblingsfächer?
4. In welchen Fächern hatten Sie gute Noten?
5. Welche Lehrerin hat guten Unterricht gegeben?
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6. Haben Sie immer Hausaufgaben gemacht?
7. Hatten Sie Angst vor Prüfungen?

4. BERICHTEN SIE ÜBER DAS BILDUNGSSYSTEM IN
RUSSLAND.

IV. GRAMMATIK

1. ДОПОЛНЕНИЕ В GENITIV

Самое распространённое использование Genitiv (родительного падежа) в

немецком  языке,  как  и  в  русском,  –  в  конструкциях  существительное  +

существительное (обычно со значением принадлежности): das Auto des Mannes

(машина мужа),  der Mann meiner  Tochter  (муж моей дочери),  die  Kleider  des

Kindes (одежда ребёнка), das Haus der Eltern (дом родителей).

Такие  существительные отвечают  на  вопрос  чей?  чья?  чьё?  чьи?

(wessen?). В разговорной повседневной речи их можно заменять конструкциями

von + Dativ: das Auto von meinem Mann, der Mann von meiner Tochter и т.д.

ВНИМАНИЕ!  Используя  Genitiv в немецком языке, нужно быть очень

внимательным при образовании формы мужского и среднего рода: они обычно

приобретают окончания –s (-es).

Имена собственные также приобретают окончание –s, вне зависимости от

рода,  однако  существительное  в Genitiv предшествует  существительному  в

именительном падеже (Nominativ):

Das ist Manuelas Fahrrad. – Это велосипед Мануелы.

Peters Auto ist kaputt. – Машина Петера сломалась.
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Рассматривая  Genitiv в  немецком  языке,  необходимо  остановиться  на

целой группе предлогов, которые также требуют после себя Genitiv: 

trotz (несмотря на), 

wegen (из-за), 

während (во время), 

unweit (недалеко от), 

infolge (вследствие), 

anstatt (вместо, взамен) и др.

2. СОЧИНИТЕЛЬНЫЕ СОЮЗЫ (ПАРНЫЕ СОЮЗЫ)

 Парные, иначе говоря, двойные союзы, состоят минимум из двух слов.

Двойные  союзы  в  немецком  языке  могут  служить  для  объединения,

противопоставления,  сравнения,  перечисления  и  отрицания  каких-либо  двух

признаков, характеристик, понятий, предметов, действий и пр. 

Наиболее распространенными и часто используемыми в немецком языке

являются следующие двойные союзы:

1. Перечисление

• sowohl …. als auch – и ... и / как …. так и

• nicht nur …. sondern auch – не только …. но и
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2. Отрицание

• weder …. noch – ни …. ни

3. Сравнение

• je …. desto/umso – чем …. тем

4. Противопоставление

• einerseits …. andererseits – с одной стороны …. с другой стороны

• entweder …. oder – или …. или / либо …. либо

• bald …. bald – то …. то

V. ÜBUNGEN

1.  Beantworten  Sie  die  Fragen.  Gebrauchen  Sie  die  eingeklammerten
Wörter.
Muster: Wessen Buch ist das? - Das Buch des Freundes.

1. Wessen Buch ist das? (der Freund, der Bruder, die Schwester, die Kinder)

………………………………………………………………………………………...

2. Wessen Vorträge sind das? (die Studenten, der Arzt, die Freunde, die Kinder)

…………………………………………………………………………………………

3. Wessen Foto zeigst du? (die Freundin, die Geschwister, das Kind, der Vater)

………………………………………………………………………………………...

2. Sagen Sie anders. Gebrauchen Sie den Genitiv.

Muster: Das Haus gehőrt den Eltern. – Das ist das Haus der Eltern.
 
1. Das Buch gehőrt dem Vater. - …………………………………….

2. Das Auto gehőrt dem Freund. - …………………………………...

3. Die Wohnung gehőrt der Familie. - ……………………………….

4. Der Computer gehőrt dem Kind. - ………………………………...

5. Die Lampe gehőrt der Schwester. - ………………………………..

6. Die Fotos gehőren dem Bruder. - ………………………………….

7. Die Hefte gehőren den Kindern. - ………………………………….

8. Die Arbeit gehőrt dem Wirtschaftler K. - …………………………..

9. Die Bűcher gehőren den Geschwistern. - ……………………………
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3. Gebrauchen Sie die eingeklammerten Wörter im Genitiv.

Muster: Der Schluss (das Buch) ist sehr überraschend. - 
Der Schluss des Buches ist sehr überraschend.

1. Während (die Ferien) musste ich Mathe üben. - ……………………………………

2. Wie ist der Name (der Junge)? - …………………………………………………….

3. Auf dem Dach (das Haus) saß ein Uhu. - …………………………………………

4. Aufgrund (die Verletzung) konnte er nicht am Fußballturnier teilnehmen. - ……..

………………………………………………………………………………………….

4. Gebrauchen Sie die Eigennamen im Genitiv.

1. das Handy von  Peter → Peters Handy

2. die Wissenschaftler von Deutschland →

3. das Lieblingsfach von Chris →

4. die Werke von Goethe →

5. der Garten von Familie Watz →

5. Ergänzen Sie die passenden Konjunktionen mit dem Genitiv:
trotz    während    infolge    wegen    unweit    statt

1. ... der Vorlesungen dürfen die Studenten nicht sprechen.

2. ... ihrer Aufregung antwortet sie nicht sofort.

3. ... aller Bemühungen haben wir unser Ziel nicht erreicht.

4. Der Aspirant hält die Vorlesung ... des Professors.

5. ... des Regens findet das Spiel im Stadion statt.

6. Der Student hat viel … der Ferien gearbeitet.

7. Der Aspirant hält die Vorlesung statt des Professors.

8. ... dieser Straße liegt eine Fußgängerzone.

9. … seiner Krankheit konnte er nicht zum Unterricht kommen.

6. Welche Doppelkonjunktion passt? Wählen Sie richtig aus:
entweder ... oder, weder ... noch, nicht nur ... sondern auch,
zwar ... aber
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In  Deutschland  müssen  sich  die  Frauen
entscheiden: … haben sie einen guten Beruf und
machen Karriere … sie bekommen Kinder und
hören auf zu arbeiten. Denn hier ist es schwierig,
… Mutter, … Geschäftsfrau zu sein. Für Kinder
unter drei Jahren gibt es … Kinderkrippen (das
sind  Kindergärten  für  ganz  kleine  Kinder),  …
selten  genügend freie  Plätze.  Meistens  bleiben
die  Frauen  dann  zu  Hause  bei  den  Kindern,  während  die  Männer  arbeiten  und
Karriere machen. Oft ist dann … die Frau … der Mann zufrieden: Ihr fehlt der Beruf,
ihm der Kontakt zu den Kindern. … ist es auch für Männer möglich, Elternzeit zu
nehmen, … nur die wenigsten tun dies: … , weil sie mehr als ihre Frauen verdienen,
…, weil es nach ihrer Meinung immer noch die Aufgabe der Frauen ist, sich um die
Kinder zu kümmern.

7. Doppelkonjunktionen.
Nico spricht mit Lisa
darüber, wie man gut eine
Fremdsprache lernen kann. 
Lesen Sie den Dialog und
ergänzen Sie die fehlenden
Konjunktionen:
entweder ... oder,
weder ... noch,
nicht nur ... sondern auch, 
je … desto

a) Lisa: Hast du eigentlich ein Lerntagebuch?
Nico: Nein, was ist das denn?
Lisa: Darin schreibst du jeden Tag auf, was du alles gelernt hast und was du schwer 
oder leicht findest. In ein Lerntagebuch kannst du aber … Grammatik und so was 
aufschreiben, … Ideen notieren, wie du am besten lernen kannst.
Nico: Wie meinst du das?
Lisa: Hast du zum Beispiel schon mal mit Musik gelernt?
Nico: Eigentlich höre ich keine Musik, während ich lerne. Ich glaube, dass mich das 
stören würde.
Lisa: Manchen Lernern hilft das aber, sich zu konzentrieren.
Nico: Okay … Bisher habe ich beim Lernen … Musik gehört … ferngesehen. Das 
kann ich ja mal ausprobieren.
Lisa: Ich weiß allerdings nicht, ob fernsehen eine gute Idee ist.
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b) Lisa: Aber es ist gut, Neues auszuprobieren, obwohl du bisher immer anders 
gelernt hast. Auch verrückte Ideen helfen beim Deutschlernen. Zum Beispiel kannst 
du Dialoge beim Joggen üben oder ein Bild mit Vokabeln malen.
Nico: Interessant.
Lisa: Aber Achtung: Es gibt viele Möglichkeiten Deutsch zu lernen, nicht alle sind 
gut für alle Lerner.
Nico: Das heißt also, ich muss ausprobieren, was für mich gut ist. Eine Idee 
funktioniert … gut …sie funktioniert eben nicht.
Lisa: Und … mehr du ausprobierst, … besser weißt du, was zu dir passt.

8. Setzen Sie die passenden Doppelkonjuktionen ein.

1. Ich möchte … den Professor … seinen Assistenten sprechen.
2. Nach dem Abitur fahre ich … für ein Jahr nach Amerika … nach Australien.  
3. Ich habe .. einen Bruder … eine Schwester.
4. Wir haben … Vorspeisen … Nachspeisen bestellt.
5. Ich habe … … eine gute Stelle bekommen, …  man hat mir hohes Gehalt 
versprochen.
6. Er ist … fleißig, … sehr begabt.
7. Wenn wir etwas zu feiern haben, gehen wir in die Pizzeria in das Restaurant in der 
Altstadt.
8. Das Essen in der Mensa ist … sehr preisgünstig, … es schmeckt mir einfach nicht.
9. Kompliment! Ihre Reportage ist ... witzig ironisch, ... facettenreich und detailgetreu
geschrieben. Weiter so!
10. Ich möchte in meinem Urlaub ... Kirchen ... Museen besichtigen. Ich möchte 
gemütlich am Strand liegen und relaxen.
11. ... vermögender manche Menschen sind, ... geiziger sind sie auch oft.
12. Kürzlich wurde ein Werbetrick aufgedeckt: ... größer die Verpackungen waren, ... 
teurer waren die verkauften Produkte.

VI. DIE BUNTE SEITE

Lach mal wieder!

Witze rund um das Thema Personal, Ausbildung und Karriere
„Wie viele arbeiten in Ihrer Firma?“ – „Nicht mal zwei Drittel.“

Personalchef: „Wo sehen Sie sich in 5 Jahren?“ Bewerber: „Auf Ihrem Stuhl!“
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Der Personalchef im Einstellungsgespräch: „Wie viel Geld brauchen Sie denn im 
Monat?“ Der Bewerber: „Woher soll ich das wissen? – Soviel habe ich noch nie 
gehabt!“

 „Was versteht der Chef unter Meinungsaustausch?“, will der Azubi wissen. – „Ganz 
einfach, wenn du mit deiner Meinung zu ihm gehst und mit seiner wieder kommst!“

Chef zu seinem neuen Mitarbeiter: „Nehmen Sie den Besen und fegen Sie hier 
sauber!“ Der Mitarbeiter: „Erlauben Sie mal, ich komme von der Uni!“ – „Sie haben 
recht, dann muss ich Ihnen erst mal zeigen wie es gemacht wird.“
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LEKTION             6

UMWELTPROBLEME
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I. HÖREN UND LESEN

Hören Sie den Text.
Lesen und übersetzen Sie den Text.

UMWELTPROBLEME IN EUROPA
Die  Europäische  Umweltagentur  in  Kopenhagen
fordert in  ihrem  Jahresbericht  „verstärkte
Maßnahmen in  den  wichtigsten  Bereichen  des
Umweltschutzes“.  Der  Bericht  untersuchte die
Umwelttrends in 31 europäischen Staaten.
Klima: Es  gibt  immer  mehr  Anzeichen für  eine
Veränderung  des  Klimas.  Die  Gletscher  gehen
zurück und einige Tier- und Pflanzenarten in den

Weltmeeren sind bedroht.
Naturkatastrophen: Die Anzahl der Naturkatastrophen hat sich in den letzten 

Jahren verdoppelt. Die jährlichen
Durchschnittskosten für die Folgen der
Katastrophen betragen ungefähr zehn
Milliarden Euro, mit steigender Tendenz.

Energieverbrauch: Der
Energieverbrauch nimmt weiter zu. 
Alternative Energien (z.B. Sonnen- und
Windenergie) können helfen, den
Rohstoffverbrauch zu reduzieren. Auch im Bereich des Verkehrs müssen die 
Regierungen neue Konzepte finden.

Luftverschmutzung:  Viele  Menschen  in  europäischen  Großstädten  leiden
unter Luftverschmutzung durch Staub und Ozon. Das hat negative  Folgen für die
Gesundheit der Menschen.

Verpackungsabfälle: Auch immer mehr  Müll bereitet Probleme: Es gibt zu
viele  Verpackungen.  Die  Politik  muss  etwas  gegen  die  steigenden
Verpackungsabfälle tun.

II. WORTSCHATZ

1. fordern
Man fordert verstärkte Maßnahmen.

требовать
Требуют (принятия) усиленных мер.
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2. die Maßnahme, -n
 Maßnahmen treffen   

 мера, действие
 принимать меры

3. untersuchen (-te, -t) 
Umwelttrends untersuchen

исследовать, изучать
изучать  тенденции  в  сфере
окружающей среды

4.  das Klima
die Veränderung des Klimas

климат
изменение климата

5. zurückgehen (i, a) 
die Gletscher gehen zurück

отступить, снижаться
ледники отступают

6.  bedrohen (-te, -t) 
Einige  Tier-  und  Pflanzenarten  in  den
Weltmeeren sind bedroht.

угрожать
Некоторые виды животных и растений
находятся под угрозой.

7. Naturkatastrophe, -n

Die  Anzahl  der  Naturkatastrophen  hat
sich verdoppelt.

стихийное  бедствие,  природные
катаклизмы
В два  раза  увеличилось  количество
стихийных бедствий.

8.  betragen (u, a) 
Die  jährlichen  Durchschnittskosten
betragen zehn Milliarden Euro.

составлять
Ежегодные  расходы  в  среднем
составляют 10 млрд. евро.

9. steigend
mit steigender Tendenz.

повышающийся
с тенденцией к росту

10. der Energieverbrauch
Der Energieverbrauch nimmt weiter zu.

потребление энергии
Потребление энергии возрастает.

11. alternativ
alternative Energien

альтернативный
альтернативные источники энергии

12. reduzieren (-te, -t) 
den Rohstoffverbrauch reduzieren

сокращать
сокращать потребление сырья

13. die Regierung, -en
Die Regierungen müssen neue Konzepte
finden.

правительство, власти
Власти  должны  разработать  новые
концепции.

14. leiden (i, i) unter Dat.
Viele  Menschen  in  europäischen
Großstädten  leiden unter
Luftverschmutzung.

страдать от чего- либо
Многие люди в крупных   европейских
городах  страдают  от   загрязнения
воздуха.

15.  die Folge, -n
negative Folgen haben

Das  hat  negative  Folgen  für  die
Gesundheit der Menschen.

последствие
иметь  негативные  последствия,
отрицательно влиять на ч.-либо
Это  отрицательно  влияет  на  здоровье
человека.
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16. der Müll
Immer mehr Müll bereitet Probleme

мусор
Увеличивающееся  количество  мусора
доставляет проблемы.

17. die Verpackung, -en
Es gibt zu viele Verpackungen.

упаковка
Имеется слишком много упаковок.

18. der Abfall, -die Abfälle
 Die Politik muss etwas gegen die 
steigenden Verpackungsabfälle tun.

мусор, отходы
Политики  должны  что-нибудь
предпринять против  увеличивающего-
ся количества  мусора от упаковок.

III. AUFGABEN ZUM TEXT

1. BEANTWORTEN SIE DIE FRAGEN.

1. Was fordert die Europäische Umweltagentur  in ihrem Jahresbericht?

2. Was untersuchte der Bericht in vielen europäischen Staaten?

3. In wie vielen europäischen Staaten untersuchte der Bericht die Umwelttrends?

4. Warum ist die Veränderung des Klimas so gefährlich?

5. Was betragen die jährlichen Durchschnittskosten für die Folgen der Katastrophen?

6. Wie kann man den Rohstoffverbrauch reduzieren?

7. Worunter leiden viele Menschen in Großstädten?

8. Welche Probleme verursacht die Luftverschmutzung?

9. Welche Probleme bereitet Müll?

10. Wie kann man dieses Problem lösen?

2. STIMMT DAS?

Muster: a)  Der Bericht untersuchte die Umwelttrends in 31
europäischen Staaten. - Ja, das stimmt.
b) Der Energieverbrauch sinkt. - Nein, das stimmt nicht. 

Der Energieverbrauch nimmt weiter zu.

1. Es gibt immer weniger Tier- und Pflanzenarten.

2. Man kann nicht deutlich sehen, dass sich das Klima verändert.

3. Die Folgen der Naturkatastrophen kosten sehr viel Geld.

4. Der Energieverbrauch bleibt immer gleich.
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5. Der Verkehr hat mit den Energieproblemen nichts zu tun.

6. Die Luftverschmutzung hat negative Folgen für die Gesundheit der Menschen.

7. Die Verpackungen verursachen steigende Müllprobleme.

3. WAS KANN MAN VERBINDEN?

Muster: alternative Energien benutzen

Wasser, Strom sammeln

Müll werfen

umweltfreundliche Reinigungsmittel fahren

Öffentliche Verkehrsmittel verschmutzen

alternative Energien sparen

Tiere und Pflanzen benutzen

alte Zeitungen wiederverwerten/recyceln

die Landwirtschaft nicht sortieren

Abfälle nicht auf der Straße schützen

weniger Auto nutzen

die Luft nicht zerstören

Glas, Papier und Getränkedosen kaufen

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………...

 4. ARBEITEN SIE ZU ZWEIT.

a) Machen Sie einen Dialog. 
Student A ist Fernsehmoderator und stellt Fragen zum Thema
„Umweltprobleme in Russland“. Student B ist Vertreter einer
Umweltorganisation.
b)  Schreiben  Sie  einen  Artikel  für  die  Zeitung  zum Thema  "Ursachen  und
Folgen der Umweltprobleme" oder fassen  Sie  einen  Beitrag für eine  wissen-
schaftliche Konferenz zusammen.
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IV. GRAMMATIK

1.  СТРАДАТЕЛЬНЫЙ ЗАЛОГ (PASSIV)

Aktiv (в  русском  языке  –  действительный  залог)  используется,  чтобы
подчеркнуть, кто (или что) совершает действие. Например, 

Der Lehrer erklärt uns die Regel. 
Passiv (в  русском  языке  –  страдательный  залог)  означает  действие,

которое  совершается  над  предметом.  Таким  образом,  подчёркивается  само
действие, а кто (что) его производит в данном случае неважно, неизвестно или
общеизвестно. 

Носитель действия, т. е. тот, кто (или что) это действие выполняет, в таких
предложениях часто отсутствует.  Например,  Die Regel  wird uns  erklärt.  -  Нам
объясняют правило. - В предложении не указывается, кто выполняет действие.

Die Regel wird uns vom Lehrer erklärt. - Правило объясняет нам учитель.
(или Правило объясняется нам учителем.)

 Passiv образуется от вспомогательного глагола werden в соответствующей
временной форме и Partizip II смыслового глагола.

Präsens Passiv = werden (Präsens) + Partizip II

ich                werde gefragt wir               werden gefragt

du                 wirst gefragt ihr                werdet gefragt

er, sie, es      wird gefragt sie, Sie         werden gefragt

Passiv имеет такие же временные формы, как Aktiv:
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Носитель  действия  вводится  предложной  группой  с  предлогом  von (+
Dativ) или  durch (+  Akkusativ). Предлог  von употребляется,  когда  носитель
действия является активно действующим лицом. Например, Ich werde von vielen
gelobt. - Меня многие хвалят.

Предлог durch употребляется,  когда  в  качестве  носителя  действия
выступает  его  причина  или  повод.  Например,  Das  Fenster  wurde  durch  den
Windzug geschlossen. - Окно закрылось от сквозняка.

Passiv образуется,  как правило, от переходных глаголов. (! Переходные
глаголы употребляются с дополнением в Akkusativ и без предлога.) 

Однако не все переходные глаголы могут образовывать  Passiv.  К таким
глаголам относятся, например,  haben,  kennen, bekommen,  wissen и безличный
оборот es gibt.

Ich habe einen Hund. (Ein Hund wird gehabt.) 
Es gibt viele Museen. (Viele Museen werden gegeben.)

2. СЛОЖНОСОСТАВНЫЕ СЛОВА

Сращивание  двух  и  более  слов  —  это  один  из  основных  способов
словообразования в  немецком языке.  Например,  das  Haus  (дом)  +  der  Garten
(сад)  =  der  Hausgarten  (сад  у  дома).  В  немецком  такие  слова  называются
Komposita, то есть сложные слова.

Сращивать  слова  очень  удобно,  потому  что  при  этом  не  нужно
согласовывать слова между собой по родам и падежам. Сравните,  например,
слово die Zimmerpflanze и русский перевод «комнатное растение». В немецком
варианте  два  слова  просто  написаны  слитно,  а  в  русском  мы  имеем  целое
словосочетание со сложной грамматической структурой.  

ВАЖНО! При образовании сложных слов в немецком языке артикль, род
и падеж определяется последним словом в связке, но ударение всегда падает на
первое слово, например, der Hándschuh (рукавица).

Как же образуются сложносоставные существительные?  

1. die  Wörter  (слова)  + das Buch  (книга)  = das Wörterbuch  (словарь)
В данном примере главным словом является, как и следует из правила, второе
слово,  т.  е.  das  Buch,  а  конкретизирующим  -  die  Wörter,  всё слово  имеет
артикль  das  по  второму  слову.  Слово  образовано   путем  простого
присоединения первого слова ко второму.

2. die Küche (кухня) + der Tisch (стол) = der Küchentisch (кухонный стол)
Главное слово в данном примере – «стол», а конкретизирующее – «кухня», при
помощи  согласного n образовалось  сложное  слово.  Часто,  если  слово
заканчивается на  гласный е, сложносоставное слово образуется при помощи
согласного n.

3. die Überraschung (сюрприз) + das Ei (яйцо)  = das Überraschungsei (яйцо
с сюрпризом)
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Cогласный s соединяет  два слова:  ключевое  das Ei  и конкретизирующее  die
Überraschung.

Итак, сложные существительные образуются:

1. Просто путем присоединения слов.

2. При помощи согласного n, если слово заканчивается на гласную.

3. При помощи согласного s.

Способы образования других сложных слов в немецком языке

Сложные  слова  в  немецком  могут  образовываться  не  только  из
сращивания нескольких существительных, но также из сращивания:

1. прилагательных и существительных, например, weiß (белый) + der Wein
(вино) = der Weißwein (белое вино);

2. глаголов и существительных, например, schreiben (писать) + der Tisch
(стол) = der Schreibtisch (письменный стол);

3. наречий  и  существительных,  например,  wieder  (снова)  +  die  Gabe
(подарок) = die Wiedergabe (воспроизведение);

4. местоимений и  существительных,  например,  all(e) (все)  +  die  Macht
(власть) = die Allmacht (всевластие);

5. предлогов  и  существительных,  например,  mit  (с)  +  der  Arbeiter
(работник) = der Mitarbeiter (сотрудник);

6. частиц  и  существительных,  например,  nicht  (не)  +  die  Achtung
(уважение) = die Nichtachtung (непочтительность);

7. прилагательных и прилагательных, например,  dunkel (темный) + rot
(красный) = dunkelrot (темно-красный).

V. ÜBUNGEN

1. Aktiv oder Passiv?

1. Christine putzt ihre Fenster. - Aktiv
2. Hier werden Briefe sortiert. - ________
3. Das Auto wird repariert. - __________
4. Die Fenster werden geputzt. - _________
5. Herr Maier repariert sein Auto. - ________
6. Er sortiert seine Briefe. - ___________
7. Heute wird Geburtstag gefeiert. - __________
8. Ich werde zum Konzert kommen. - _________
9. Er hat einen Brief geschrieben. - ___________
10. In Bayern wird oft Dialekt gesprochen. - ___________
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2. Setzen Sie werden in der richtigen Form ein.
Kartoffelsalat mit Putenbrust
Sie brauchen: 1 grünen Salat, 500 g Kartoffeln, 2  rote Zwiebeln, 3 Scheiben 
Putenschnitzel, 5 EL Öl, Salz, Pfeffer

 1. Zuerst … der grüne Salat gewaschen.

 2. Dann … die Kartoffeln gekocht und in Scheiben 

geschnitten.

 3. Dann … alles in eine Schüssel gegeben.

4. Dann … alles gesalzen und gepfeffert.

 5. Und am Ende … der Salat mit dem Öl vermischt.

Fertig! Guten Appetit!

3. Passiv. Ergänzen Sie die Sätze.

Jens arbeitet in den Ferien in einer Tankstelle.

Dort  gibt  es  viel  zu  tun.  Da  werden Autos

getankt,  Scheiben  …………..  (waschen),  die

Luft in den Reifen ………….. (prüfen).

Links ist die Waschanlage. Dort ……….. Autos

………………  (waschen)  und  auch  innen

sauber …………….. (machen).

Hinten ist die Werkstatt. Da ………….. Motoren ……………………. (reparieren),

Bremsen  ………….…...  (prüfen)  oder  Reifen  ………………….  (wechseln).  Jens

…………….. überall ……………... (brauchen).

Aber  weil  er  Student  und  kein  Mechaniker  ist,  ……………  er  nicht  so  gut

……………. (bezahlen).

4. Bilden Sie Passiv-Sätze!
Was wird für die Umwelt getan?

Muster: Plastiktüten verbieten - 
Plastiktüten werden verboten. 

1. Umweltthemen ernst nehmen

_____________________________________________    
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2. die Umwelt nicht mehr belasten

______________________________________________________________

3. alternative Energien benutzen

______________________________________________________________

4. Müll sortieren

_______________________________________________________________

5. Glas, Papier wiederverwerten/ recyclen

_______________________________________________________________

6. Wasser, Strom sparen

_______________________________________________________________

7. öffentliche Verkehrsmittel nutzen

_______________________________________________________________

8. Tiere und Pflanzen schützen

_______________________________________________________________

9. weniger Auto fahren

_______________________________________________________________

10. die Straßenbeleuchtung ausschalten

________________________________________________________________

5. Was wird von den Nachbarn für die Umwelt getan?
Schreiben Sie die Sätze im Präsens Passiv mit von oder durch.

1. Der Nachbar trocknet die Wäsche an der Leine. - Die Wäsche wird vom Nachbarn 

getrocknet.

2. Ich sortiere den Müll in der Küche. - 

3. Wir bringen die alten Zeitungen zur Sammelstelle. -

4. Meine Freundin benutzt wenig Wasser. -

5. Meine Mutter kauft nur umweltfreundliche Produkte. -

6. Die Nachbarin sortiert Haushaltsabfälle. -

7. Wir sparen Energie. -
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6. Früher war die Familie nicht so umweltbewusst, sagt Hans.
Schreiben Sie die Sätze im Präteritum Passiv.   

 
1.   Die Familienmitglieder sparten nicht genug Wasser. -  Wasser wurde

von den Familienmitgliedern nicht genug gespart.

2.  Hanna verbrauchte zuviel Licht. - 

3.  Hans warf die Glasflaschen weg. -

4. Man fuhr zu oft mit dem Auto. -

5. Der Vater dachte nie über die Umwelt nach. -

6. Oma brachte nie Einkaufstaschen mit. -

7. Übersetzern Sie ins Deutsche.

1. Грязная  вода  угрожает  морским  животным.  2. Многие
прибрежные  районы  страдают  от  ураганов.  3. Реки  и  озера
загрязняются сточными водами.  4. Люди вырубают леса, а на
их  месте  строятся  города.  5. Это  (dadurch)  причиняет  вред
животным и птицам.  6. Для производства бумаги используются химикаты и
электроэнергия.  7. Мусор  сортируют  и  затем  перерабатывают.  8. Упаковки
собирают  в  специальные  контейнеры  или  пластиковые  мешки.  9. Многие
продукты из стекла и бумаги производят из вторсырья.

8. Notieren Sie bitte in den folgenden Beispielen die Wortgrenzen.

Muster: Umwelt / technik

Umweltpolitik Sekundärrohstoffwirtschaft

Solartechnik Siedlungswasserwirtschaft

Ökosystem Umweltforschungszentrum

Elektrokonzern Solarsystemkomponente

9. Welche Artikel haben die folgenden Komposita?
Benutzen Sie ein Wörterbuch.

1. Trinkwasser - das

2. Umweltforschung -

3. Umweltmanager -

4. Versuchsmodell -

5. Spitzengeschwindigkeit -

6. Landwirtschaft -
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7. Eingangstest -

8. Wintersemester - 

9. Windenergiepark -

10.  Die folgende Grafik veranschaulicht die Bedeutung, die die Deutschen den
unterschiedlichen Umweltproblemen beimessen.

a) Finden Sie Komposita und übersetzen Sie sie ins Russische.

1. Verkehr
2. Müll, Verpackungsabfälle
3. Atommüll
4. Luftverschmutzung
5. Waldsterben
6. Ozonbelastung
7. Smog
8. Energieverschwendung
9. Wasserverschmutzung
10. Lärm
11. Bodenversiegelung
12. Überschwemmungen
13. Abholzen der Wälder
14. Bergbau
15. Bodenerosion

b) Welche Umweltprobleme in Ihrem Land würden Sie als besonders schwer 
bezeichnen?

11. Ergänzen Sie die Tabelle! Wie erfolgt die Bildung der deutschen Komposita 
hier?

Deutsch  Russisch  deutsche Bildung

Umweltforschung изучение окружающей среды сущ. + сущ.

Trinkwasser

Umweltschützer

Versuchsmodell

Landwirtschaft

Spitzengeschwindigkeit
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12. Ergänzen Sie die folgende Liste. Bilden Sie Komposita.

Russisch Deutsch

гелиотехника Solartechnik

экотехника Umwelttechnik

экосистема

электроконцерн

гелиомобиль

радиопрограмма

водород

электроснабжение

VI. DIE BUNTE SEITE

Quiz: Was weißt Du über Umweltschutz?

1. Du solltest Müll trennen.
Falsch
Richtig

2. Welche Organisation beschäftigt sich mit Umweltschutz?
Caritas
Greenpeace
Amnesty International

3. Was betrifft den Umweltschutz nicht?
Luft
Wasser
Mond
4. Wofür steht die Abkürzung CO2?
Cola im Zweierpack
Kohlenstoffdioxid
Konstanter Treibhauseffekt

5. Was passiert beim  Treibhauseffekt?
Obst und Gemüse wachsen schneller.
Die Häuser werden immer größer.
Das Klima auf der Erde verändert sich.
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6. Durch den Treibhauseffekt wird es auf der Erde mit der Zeit immer …
wärmer
kälter
dunkler

7. Welches Kennzeichen haben Verpackungen, die nach Gebrauch 
wiederverwertet werden können?
Grauer Star
Grüner Punkt
Gelber Engel

8. Wie nennt man schmutzige Luft, die besonders in Großstädten durch 
Autoabgase auftritt?
Smog
Nebel
Rauch

9. Welches der folgenden Produkte soll bis 2021 verboten werden?
Einwegbesteck
Papierservietten
Wattestäbchen

10. Welche Flaschen sind am besten für die Umwelt?
Mehrwegflaschen aus Plastik
Mehrwegflaschen aus Glas
Einwegflaschen aus Plastikaus Glas Mehrwegflaschen aus Glas Mehrwegflaschen 
aus Glas
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VII. TEST

I. Образуйте минимум 8 сложных существительных.

Образец: die Umweltverschmutzung

der Schutz

die Umwelt der Trend

die Verpackung die Abfälle

das Klima der Müll

die Luft die Katastrophen

die Energie die Veränderung

die Natur der Verbrauch

die Verschmutzung

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………...

II. Впишите в таблицу эквиваленты данных слов на немецком языке.  

Russisch Deutsch

охрана окружающей среды der Umweltschutz

питьевая вода

солнечная энергия

стихийные бедствия

потребление энергии

природная катастрофа

мусор от упаковок

изменение климата

III. Запишите данные предложения в Aktiv.

1. Der Schlüssel wird von dem Mädchen gesucht.
_________________________________________________________________
2. Das Rätsel ist von Fritz gelöst worden.
_________________________________________________________________
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3. Das Briefmarkenalbum war von Ludwig gekauft worden.
____________________________________________________________________
4. Die beiden Orte werden durch eine Straße verbunden.
____________________________________________________________________
5. Der Verkehr wurde durch Schneestürme unterbrochen.
____________________________________________________________________
6. Die hilflosen Passagiere sind von Polizisten gerettet worden.
____________________________________________________________________
7. Das Spielzeug war von der Fabrik verpackt worden.
____________________________________________________________________

IV. Образуйте предложения в Passiv.

Wie zerstören die Menschen die Umwelt?

1. die Natur schädigen

—> Die Natur wird geschädigt.

2. die Flüsse - durch Chemikalien – vergiften

 —>

3. die Landschaft - mit Häusern- vollbauen

 —>

4. zu viel Müll - es – produzieren

 —>

5. die Wälder-zerstören

 —>

6. die Rohstoffe – verschwenden

 —>

V. Дополните предложения парными союзами:
weder ... noch, entweder ... oder, sowohl ... als auch.

 1.
 - Hast du Brot und Butter zu Hause?
 - Nein, ich habe zu Hause ________ Brot ________ Butter. Deshalb müssen wir,
wenn wir einkaufen gehen, ________ Brot ________ Butter kaufen.
 2.
 - Das Wetter ist schön, wir könnten schwimmen gehen oder Rad fahren.
 - Nein, das geht leider nicht. Ich kann ________ schwimmen ________ Rad fahren.
Aber wir können wandern gehen!
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 3.
 - Hast du Onkel Paul zu der Hochzeit eingeladen?
 - Ja klar! Aber ich habe _________ Onkel Paul, _________Tante Gudrun 
eingeladen.
 - Super!
 4.
 - Na, hast du das blaue oder das rote Kleid gekauft? Oder gar kein Kleid?
 -  Doch!  Stell  dir  vor,  ich  habe  _________  das  blau  _________  das  rote  Kleid
gekauft. Sie sind beide sehr hübsch.
 5.
 - Na, hast du das blaue oder das rote Kleid gekauft?
 - __________ das blaue __________ das rote. Ich habe das grüne Kleid gekauft.
 6.
 - Ich habe __________ Mehl ___________ Eier zu Hause. So kann ich leider keine 
Torte backen.
 7.
 -  Ich  habe  gehört,  du  magst  Fruchtsäfte  und  Alkohol.  Im  Minibar  findest du
_________ Orangensaft __________ Sekt.
-  Danke,  aber  ich  trinke ___________  Orangensaft,  __________ Sekt!  Ich  trinke
__________ Apfelsaft ___________ Wein. Andere Getränke kommen nicht in Frage!

VI. Раскройте скобки, используя Genitiv.

1. Er ist der Sohn (eine Lehrerin).

_______________________________________________________________

2. Haben wir irgendwo die Telefonnummer (ein Pizzadienst)?

_______________________________________________________________

3. Er sagte zwei Verse (ein Gedicht) auf.

_______________________________________________________________

4. Wegen (ein Unfall) wurde die Straße gesperrt.

_______________________________________________________________

5. Er wohnt in der Nähe (eine Großstadt).

________________________________________________________________
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ANHANG

Таблица глаголов сильного и неправильного спряжения 

Infinitiv Präteritum Partizip II Перевод

beginnen begann begonnen начинать, 
начинаться

bieten bot geboten предлагать

bitten bat gebeten просить

bleiben blieb geblieben оставаться

bringen brachte gebracht приносить

denken dachte gedacht думать

empfehlen empfahl empfohlen рекомендовать

essen aß gegessen есть

fahren fuhr gefahren ехать

fallen fiel gefallen падать

fangen fing gefangen ловить, поймать

finden fand gefunden находить

fliegen flog geflogen летать

geben gab gegeben давать

gehen ging gegangen идти

gelingen gelang gelungen удаваться

genießen genoss genossen наслаждаться

geschehen geschah geschehen случаться

gewinnen gewann gewonnen выигрывать

haben hatte gehabt иметь

halten hielt gehalten держать

hängen hing gehangen висеть

helfen half geholfen помогать

kennen kannte gekannt знать

kommen kam gekommen приходить

laden lud geladen грузить

lassen ließ gelassen оставлять

laufen lief gelaufen бежать
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lesen las gelesen читать

liegen lag gelegen лежать

messen maß gemessen измерять

misslingen misslang misslungen не удаваться

nehmen nahm genommen брать

nennen nannte genannt называть

reiten ritt geritten скакать

rennen rannte gerannt мчаться

rufen rief gerufen звать

schaffen schuf geschaffen создавать

scheinen schien geschienen светить

schießen schoss geschossen стрелять

schlafen schlief geschlafen спать

schlagen schlug geschlagen бить

schließen schloss geschlossen закрывать

schneiden schnitt geschnitten резать

schreiben schrieb geschrieben писать

schweigen schwieg geschwiegen молчать

schwimmen schwamm geschwommen плавать

sehen sah gesehen смотреть

sein war gewesen быть

senden sendete или sandte gesendet или 
gesandt

посылать

singen sang gesungen петь

sitzen saß gesessen сидеть

sprechen sprach gesprochen говорить

springen sprang gesprungen прыгать

stehen stand gestanden стоять

steigen stieg gestiegen подниматься

sterben starb gestorben умирать

streiten stritt gestritten спорить

tragen trug getragen носить

treffen traf getroffen встречать
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treten trat getreten ступать

trinken trank getrunken пить

tun tat getan делать

vergessen vergaß vergessen забывать

verlieren verlor verloren терять

wachsen wuchs gewachsen расти

waschen wusch gewaschen мыть

werden wurde geworden становиться

werfen warf geworfen бросать

wissen wusste gewusst знать

ziehen zog gezogen тянуть

zwingen zwang gezwungen принуждать
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