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I. HÖREN UND LESEN

Hören Sie den Text.

Lesen und übersetzen Sie den Text.

Herr Graf hat zum 60. Geburtstag von seinen Kindern einen Gutschein für eine 
Fahrt im Heißluftballon über Berlin und seine Umgebung bekommen. 

Nach der Ballonfahrt schreibt er eine E-Mail:

Hallo, ihr drei Lieben,
meine Ballonfahrt war das wahre Glück: das herrliche 
Wetter, die tolle Aussicht, der leise Wind …. 
wunderbar! Und dann die kleinen Häuser und die 
winzigen Autos unter mir – wie Spielzeug. Zuerst sind
wir über die schöne Spree und die berühmte 
Museumsinsel geflogen und dann weiter über den Alex 
mit der bekannten Weltzeituhr und dem hohen 
Fernsehturm, weiter über dem historischen 
Brandenburger Tor und das Reichstagsgebäude, 
den großen Tiergarten und den Zoologischen Garten, 
die Deutsche Oper. 
Neben der zweistündigen Ballonfahrt habe ich viel über 
das Ballonfahren gelernt. Die Landung in dem 
umliegenden Brandenburg war auch ganz schön 
spannend. Aber es ist alles gut gegangen.
Noch mal ganz herzlichen Dank und hoffentlich bald 
wieder mal „Glück auf und gut Land“, vielleicht mit euch
zusammen?
Euer Papa
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II. WORTSCHATZ

1. bekommen (a, o)
einen Gutschein bekommen

получать, получить
получить купон (сертификат) 

2. lernen (-te, -t)
Deutsch lernen
lesen lernen

lernen über Akk.
Ich habe viel über das Ballonfahren 

gelernt.

учить, учиться
учить немецкий язык
учиться читать
узнавать о чём-либо
Я узнал много о полёте на воздушном 

шаре.
3. der Alex (der Alexanderplatz)
den Alex besuchen

площадь Александерплатц
посетить площадь Александерплатц

4. die Aussicht, -en
die tolle Aussicht

вид (на что-либо), перспектива
отличный вид

5. die Ballonfahrt
Die Ballonfahrt dauert eine Stunde.

полёт на воздушном шаре
Полёт на воздушном шаре длится один час.

6. das Brandenburger Tor
Das Brandenburger Tor ist das 

Symbol von Berlin.

Бранденбургские ворота
Бранденбургские  ворота  - символ

Берлина.
7. der Fernsehturm
Der Fernsehturm ist sehr hoch.

телебашня
Телебашня очень высокая.

8. der Garten, Gärten
der Zoologische Garten

сад
зоологический сад

9. das Reichstagsgebäude
Das Reichstagsgebäude ist das 

wichtigste Gebäude der deutschen 
Politik.

здание рейхстага
Здание  рейхстага  это  самое  главное

здание немецкой политики.

10. das Spielzeug, -e
Was war dein Lieblingsspielzeug?

игрушка
Какая была твоя любимая игрушка?

11. die Weltzeituhr

Die Weltzeituhr zeigt die Zeit für alle
Zeitzonen der Erde an.

часы, показывающие время в разных 
городах мира

Часы показывают время во всех 
часовых поясах земли.

12. der Wind, -e
Der Wind ist sehr leise.

ветер
Ветер очень слабый.

13. die Umgebung
Die Umgebung von Berlin ist sehr 

schön.

окрестности
Окрестности Берлина очень красивы.

14. berühmt
die berühmte Museumsinsel

знаменитый 
знаменитый «музейный остров»

15. herrlich
das herrliche Wetter

чудесный, великолепный
чудесная погода
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16. leise
Er spricht leise.
der leise Wind

тихий; слабый
Он говорит тихо.
слабый ветер

17. wahr
das wahre Glück
Das ist wahr.
Nicht wahr?

настоящий, правдивый
настоящее счастье
Это правда.
Не правда ли?

18. winzig
die winzigen Häuser und Autos

крохотный, крошечный
крошечные дома и автомобили

19. spannend
Der Film ist sehr spannend.

увлекательный, захватывающий
Фильм очень захватывающий.

20. herzlichen Dank сердечно благодарю

III. AUFGABEN ZUM TEXT

1. BEANTWORTEN SIE DIE FRAGEN.

1. Wie alt ist Herr Graf geworden?
2. Was hat er zum Geburtstag bekommen?
3. Wie war die Ballonfahrt?
4. War das Wetter schön? 
5. Ist alles gut gegangen?
6. Wie lange hat die Ballonfahrt gedauert?
7. Was hat Herr Graf während der Fahrt gesehen?
8. Wo war die Landung?
9. Ist Herr Graf mit der Ballonfahrt zufrieden?
10. Möchte er noch mal eine Ballonfahrt machen?

2. STIMMT DAS?

Muster: a) Herr Graf mag Ballonfahren. - Ja, das stimmt.
b) Herr Graf hat keine Kinder. - Nein, das stimmt nicht. Er

 hat drei Kinder.

1. Herr Graf machte eine Ballonfahrt in Berlin.
2. Die Ballonfahrt dauerte eine Stunde.
3. Die Ballonfahrt war langweilig.
4. Das Wetter war sehr windig.
5. Zuerst flog man über den Fluss Spree.
6. Die Häuser waren ganz klein.
7. Die Weltzeituhr und der Fernsehturm liegen am Alexanderplatz.
8. Herr Graf machte die Ballonfahrt mit seinen drei Kindern.
9. Die Landung in Brandenburg war sehr spannend.
10. Die Ballonfahrt machte Herrn Graf viel Spaß.
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3. ERZÄHLEN SIE DIE SITUATION NACH.

Beginnen Sie so: 
Herr Graf hatte Geburtstag. Seine Kinder schenkten ihm einen
Gutschein für eine Ballonfahrt in Berlin …...

4. MACHEN SIE EINEN DIALOG.

Ein Reporter macht ein Interview mit Herrn Graf nach der
Ballonfahrt.
Reporter: Guten Tag, Herr Graf! Ist das Ihre erste Ballonfahrt?
Herr Graf: Ja. Das war aber schon lange mein Traum.
Reporter: Und wie sind Sie jetzt auf die Idee gekommen?
Herr Graf: Wissen Sie, ich hatte vor kurzem meinen Geburtstag, und meine Kinder 
……………………………………………………………………………………….

IV. GRAMMATIK 

 СКЛОНЕНИЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 
ПОСЛЕ ОПРЕДЕЛЁННОГО АРТИКЛЯ

Если немецкое  прилагательное  стоит  после  глагола  sein,  оно  не  имеет
окончания.  Если  прилагательное  стоит  перед  существительным,  оно  всегда
имеет какое-то окончание. 

 

Сравните:

 Der Fernsehturm ist hoch. 

 Der hohe Fernsehturm liegt in der Stadtmitte.

Die Weltzeituhr ist bekannt.

Die bekannte Weltzeituhr ist am Alex.
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Артикль  определяет  окончание  прилагательного:  если  артикль
«сигналит»  род  существительного,  то  у  прилагательного  окончание  -e,
например, der hohe Fernsehturm, die bekannte Weltzeituhr, das kleine Haus. 
(Точно также после  dieser  (этот), jener  (тот), jeder  (каждый): dieser alte Park,
diese neue Bluse, dieses neue Auto.)

Если артикль  во  множественном  числе  (die) или  изменён  в  падеже,  у
прилагательного окончание -en.

m (der) f (die) n (das) Pl (die)

Nominativ der schöne Park die neue Bluse das kleine Haus die alten Häuser

Akkusativ den schönen Park die neue Bluse das kleine Haus die alten Häuser

Dativ dem schönen Park der neuen Bluse dem kleinen Haus den alten Häusern

Genitiv des schönen Parks der neuen Bluse des kleinen Hauses der alten Häuser

! После притяжательного артикля во множественном числе, а также после
alle, diese (Pl.), jene (Pl.)  и  welche  (Pl.) у прилагательного тоже окончание  -en.
Например: Ich lud meine neuen Freunde ins Theater ein. 

Hast du alle richtigen Antworten markiert?
Welche bekannten Museen der Welt kennst du?

V. ÜBUNGEN 

1. Landschaft und Natur.

 a) Ein Adjektiv passt nicht. Bitte streichen Sie durch.

1. Wald: lustig – dunkel – grün – klein
2. Berg: hoch – winzig – möglich – schön
3. Fluss: ruhig – berühmt – wahr – tief
4. Wetter: winzig – herrlich – regnerisch – windig
5. Landschaft: einsam – weit – leise – flach
6. Meer: tief – blau – schön – spannend
7. Umgebung: schön – herrlich – langweilig – langsam 

 
b) Fragen Sie einander. 

Muster: 1. Wie ist der Wald? - Der Wald ist dunkel.

 Wie ist ….? - ……...
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2. Schreiben Sie alle möglichen Wortverbindungen mit dem
 bestimmten Artikel (S. Übung 1 a).

Muster: 1. der dunkle Wald, der grüne Wald, der kleine Wald

____________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

3. Wie heißen die Adjektive?

1. die Schönheit – schön
2. die Einsamkeit - ___________
3. die Wahrheit - _____________
4. die Möglichkeit - __________
5. die Weite – weit
6. die Nähe - _______________

7. die Wärme - _________
8.  die Kälte - __________
9.  die Größe - _________
10. die Höhe - __________
11.  die Leere - __________
12. die Ruhe - __________

4. Schreiben Sie Sätze mit dem bestimmten Artikel und dem Nominativ.

 1. Fernsehturm – hoch 
 
 Das ist der Fernsehturm. Er ist hoch. 
 Das ist der hohe Fernsehturm.

2. Politikerin Angela Merkel – bekannt
____________________________________________________

____________________________________________________

3. Brandenburger Tor – berühmt

__________________________________________

__________________________________________
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4. Straße Unter den Linden – schön 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

5. Schreiben Sie aus dem Text „Ballonfahrt“ alle Komposita aus und erklären
 Sie diese. (Benutzen Sie das Wörterbuch.)

Muster: 
der Heißluftballon: heiß + die Luft + der Ballon – аэростат, воздушный шар

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

6. Schreiben Sie aus dem Text „Ballonfahrt“ alle Nomen mit
Adjektiv aus.

Muster: das wahre Glück (wahr)

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

7. Ich freue mich schon sehr darauf! Schreiben Sie Sätze.

Wir fahren jedes Jahr nach Berlin. Ich kenne schon alles – und ich freue mich jedes
Mal darauf!

1. sich freuen auf – die langen Spaziergänge
Ich freue mich auf die langen Spaziergänge.

2. sich freuen auf – das gute Essen
_______________________________________________________________
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3. sich freuen auf – die berühmten Museen
_______________________________________________________________

4. warten auf – die spannende Luftballonfahrt
________________________________________________________________

5. sich erinnern an – die tolle Aussicht
________________________________________________________________

8. Ergänzen Sie, wenn nötig, die richtige Adjektivendung.

1. Die deutsche Hauptstadt Berlin ist sehr attrak-
tiv_/.

2. Viele Leute aus der ganz_ Welt kommen nach
Berlin als Touristen, Studenten oder für immer.

3. Die beliebt_ Straßen sind Unter den Linden und
der Ku´damm (Kurfürstendamm).

4. Die bekannt_ Weltzeituhr ist als Treffpunkt sehr beliebt_.

5. Diese groß_ Uhr zeigt die Zeit für alle Zeitzonen der Erde an.

6. Der historisch_ Reichstag ist das wichtigste
Gebäude der deutsch_ Politik. 
 
7. Im Rot_ Rathaus sitzt der Bürgermeister. 

9. Sagen Sie das auf Deutsch.

 1. влажный климат
 2. важное мероприятие
 3. растущее потребление энергии
 4. немецкое правительство
 5. новая упаковка
 6. красивые окрестности

7. тёплое море
8. огромный сад
9. весёлая музыка
10. высокое здание
11. прекрасный вид (перспектива)
12. все возможные ответы

10. Ergänzen Sie die Adjektivendung. Lesen Sie den Dialog zu zweit.

Irene aus Konstanz und ihr Freund Jan aus Prag sind zum ersten Mal in Berlin. Jan
möchte die neu__ Architektur am Potsdamer Platz sehen. Irene will viel__ Sehens-

würdigkeiten besuchen. Am ersten Tag gehen sie zu Fuß durch die schön__ Innenstadt.
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Jan: Was machen wir jetzt? 
Irene: Erst mal eine Pause! Bitte denk an

 meine Füße. Wir sind bestimmt schon
50 Kilometer gelaufen.

Jan: Quatsch! Wir waren erst am
 Brandenburger Tor und jetzt am
Hackeschen Markt.

Irene: Und auf dem Reichstag. Erinnerst du
 dich?

Jan: Tja, mein Schatz, Berlin ist größer als Konstanz. Wir können eine Stadtrund-
fahrt machen. Oder hast du Lust auf eine Bootsfahrt? Auf der schön__ Spree kann 
man durch das alt__ Stadtzentrum fahren.
Irene: Ich weiß nicht. Gehen wir lieber ins Museum.
Jan: In welches?
Irene: Ich schau mal im Stadtplan. Die bekannt__ Museumsinsel ist ganz in der 
Nähe. Die liegt gleich neben dem Hackesch__ Markt.
Jan: Und was gibt es da?
Irene: Da sind mehrere Museen. Oder wir gehen ins Historisch__ Museum.
Jan: Mir ist es egal. Was magst du?

11. Übersetzen Sie die Sätze ins Deutsche. 

1. Берлин — столица Германии. 2. Он находится на
(am) реке Шпрее. 3. Берлин охотно посещается
туристами со всего мира. 4. Все хотят увидеть
исторические Бранденбургские ворота и известные
достопримечательности: часы и телебашню на
Александерплатц, музеи, театры и важнейшее здание немецкой политики - 
рейхстаг. 5. Знаменитую площадь Александерплатц часто называют просто 
Алекс. 6. Всемирно известный «музейный остров» в центре города включает в 
себя (haben) много музеев. 7. Можно прокатиться по Шпрее на пароходе. 8. Но 
особенно увлекателен  полёт на воздушном шаре, если ветер слабый. 9. Откры-
вается (Man hat) чудесный вид на город и красивые окрестности. 10. Если я 
поеду в Берлин, я хотел бы совершить полёт на воздушном шаре.

14
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VI. DIE BUNTE SEITE

BERLIN. Wissen Sie das? 

Markieren Sie die richtige Variante.

1. Welches Tier ist das Wappentier von Berlin?

a) Bär b) Pferd c) Adler  d) Löwe

2. Wie viele Einwohner hat Berlin?

a) 4,1 Mio.  b) 8,2 Mio. c) 3,6 Mio.  d) 1,8 Mio.

3. Wo liegt Berlin?

a) in Norddeutschland b) in Süddeutschland 

c) in Westdeutschland d) in Ostdeutschland

4. Wann wurde Berlin gegründet?

a) 1871 b) 1244 c) 1949 d) 1590

5. Wann wurde es zur Hauptstadt des deutschen Kaiserreiches?

a) 1871 b) 1244 c) 1949 d) 1590

6. Berlin war eine geteilte Stadt. Was war die Grenze der DDR und der BRD?

a) das Brandenburger Tor b) die Berliner Mauer 

c) der Alexanderplatz d) die Weltzeituhr

7. Wann wurde die Berliner Mauer gebaut?

a) 1945 b) 1949 c) 1961 d) 1947

8. Wann fiel die Berliner Mauer?

a) 1990 b) 1989 c) 1998 d) 2000

9. An welchem Fluss liegt die deutsche Hauptstadt? 

a) an der Elbe b) am Rhein c) an der Spree d) an der Oder

10. Was ist der bekannteste Treffpunkt in Berlin? 

a) das Rote Rathaus b) die Humboldt-Universität 

c) der Fernsehturm d) die Weltzeituhr

11. Wie hoch ist der Fernsehturm?

a) 244 m b) 300 m c) 421 m d) 368 m

12. Was gehört zum Weltkulturerbe der UNESKO?

a) die Museumsinsel b) der Fernsehturm 

c) das Reichstagsgebäude d) die Staatsoper
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I. HÖREN UND LESEN

Hören Sie den Text.

Lesen und übersetzen Sie den Text.

KLEIDER MACHEN LEUTE

Die Leute ziehen sich unterschiedlich an. Hier sind drei Äußerungen.

Uwe, 23, Student 
„Ich ziehe mich sportlich an. Jeans oder eine 

bequeme Hose, ein helles Hemd oder ein buntes T-
Shirt. Ich mag bequeme Kleidung. Anzüge trage ich
selten, nur zu einer Feier oder zu einem Termin. 

Ich gebe nicht viel Geld für Kleidung aus. Bei
Jeans, T-Shirts und Pullovern kaufe ich nur Sonder-
angebote. Das ist billiger. 

Mode interessiert mich nicht. Kleider machen
Leute, so ein Quatsch!“

 Irene, 31, Ärztin
„Bei mir ist ein großer Unterschied zwischen 

Berufs- und Freizeitkleidung. Ich bin Ärztin und im 
Krankenhaus trage ich nur weiße Kleidung: eine weiße 
Hose, eine weiße Bluse, weiße Schuhe und einen weißen 
Mantel. 

Privat bin ich ganz anders angezogen. Ich mag 
leichte, lockere Sachen.“

Anne, 35, Geschäftsfrau 
„Bei der Arbeit trage ich fast immer einen 

dunklen Rock und eine schicke Bluse. Aber in meiner
Freizeit trage ich gerne schöne Kleider. Jeans und T-
Shirts mag ich nicht. Das sieht nicht gut aus. Da ziehe
ich lieber ein modisches Kleid an.“
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II. WORTSCHATZ

1. 'anziehen (o, o)
Ich ziehe ein modisches Kleid an.
sich 'anziehen (o, o)
Ich ziehe mich sportlich an

надевать
Я надеваю модное платье.
одеваться
Я одеваюсь по-спортивному.

2. 'ausgeben (a, e)
Ich gebe viel Geld für Kleidung aus.

расходовать, тратить (деньги)
Я трачу много денег на одежду.

3. 'aussehen (a, e)
Das sieht nicht gut aus.

выглядеть
Это выглядит некрасиво.

4. tragen (u, a)
Anzüge trage ich selten.
Sie trägt ein neues Kleid.

носить
Костюмы я ношу редко.
На ней новое платье.

5. die Feier, -n
zu einer Feier

торжество, праздник
на торжество (на праздник)

6. die Geschäftsfrau, -en
Anne ist Geschäftsfrau.

бизнес-вумен
Анне — бизнес-вумен.

7. das Kleid, -er
ein modisches Kleid
die Kleider (Pl.)
Kleider machen Leute.

платье
модное платье
одежда
По одёжке встречают.

8. die Kleidung
Ich mag bequeme Kleidung.
die Berufskleidung
die Freizeitkleidung

одежда
Я люблю удобную одежду.
спецодежда
одежда для отдыха

9. der Quatsch
So ein Quatsch!

вздор, чепуха, ерунда
Какая ерунда!

10. die Leute (Pl.)
Die Leute ziehen sich unterschiedlich

an.

люди
Люди одеваются по-разному.

11. die Sache, -n
eine gute Sache machen
die Sachen (Pl.)
lockere Sachen

1. вещь, предмет; 2. дело, вопрос
(с)делать доброе дело
вещи, одежда
свободные вещи (свободная одежда)

12. das Sonderangebot, -e
Ich kaufe nur Sonderangebote.

распродажа
Я покупаю только на распродажах.

13. der Termin, -e
zu einem Termin

встреча (запланированная)
на встречу

14. der Unterschied, -e
ein großer Unterschied
unterschiedlich

разница, отличие
большая разница
различный, разный
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Alle Leute ziehen sich unterschied-
lich an.

Все люди одеваются по-разному.

15. bequem
Ich mag bequeme Kleidung.

удобный
Мне нравится удобная одежда.

16. billig
Das ist billiger. 

дешёвый
Это дешевле.

17. bunt
ein buntes T-Shirt

цветной, разноцветный, пёстрый
цветная футболка

18. dunkel
Bei der Arbeit trage ich fast immer 

einen dunklen Rock.

тёмный
На работе я почти всегда ношу тёмную

юбку.
19. hell
ein helles Hemd

светлый
светлая рубашка

20. locker
Ich mag leichte, lockere Sachen.

свободный
Мне нравятся лёгкие, свободные вещи.

21. modisch
ein modisches Kleid

модный
модное платье

22. schick
eine schicke Bluse

элегантный, шикарный
элегантная блузка

23. sportlich
Ich ziehe mich sportlich an.

спортивный
Я одеваюсь по-спортивному.

III. AUFGABEN ZUM TEXT

1. BEANTWORTEN SIE DIE FRAGEN.

1. Wie zieht sich Uwe an?
2. Wie alt ist Uwe?
3. Gibt Uwe viel Geld für Kleidung aus?
4. Warum kauft Uwe Sonderangebote? 
5. Interessiert sich Uwe für Mode?
6. Wo arbeitet Irene?
7. Wie zieht sich Irene privat an?
8. Wer ist Geschäftsfrau?
9. Was trägt Anne in ihrer Freizeit?
10. Mag Anne sportliche Kleidung? Warum?

2. STIMMT DAS?

Muster: a) Uwe mag sportliche Kleidung. - Ja, das stimmt.
b) Uwe gibt viel Geld für Kleidung aus. - Nein, das stimmt

 nicht. Er gibt nicht viel Geld für Kleidung aus.

1. Uwe trägt oft Anzüge.
2. Uwe trägt Anzüge zu einer Feier oder zu einem Termin.
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3. Uwe ist Student.
4. Uwe meint, Kleider machen Leute.
5. Irene ist Chemikerin von Beruf.
6. Irene trägt immer nur weiße Kleidung.
7. Anne ist Geschäftsfrau.
8. Anne trägt bei der Arbeit einen dunklen Rock und eine schicke Bluse.
9. Anne mag auch Jeans und T-Shirts.
10. In der Freizeit zieht sich Anne sportlich an.

3. BESCHREIBEN SIE.

a) Was tragen die Leute?

A B C D 

b) Wer ist das? Beschreiben Sie eine/n Kursteilnehmer/in. Die anderen raten.

Muster: Sie trägt gern Schwarz und Orange. Heute hat sie eine Bluse an, die ist 
orange. Normalerweise trägt sie einen Rock. Heute hat sie eine blaue Hose und rote 
Schuhe angezogen. Wer ist das?

4. MACHEN SIE EINEN DIALOG.

Benutzen Sie möglichst viele neue Wörter. 
Sie können so beginnen:

Person 1: Was trägst du lieber: einen Rock oder eine Jeans?
Person 2: Ich ziehe lieber eine Jeans an. Das ist bequem. Aber zu

 einer Feier ziehe ich lieber ein modisches Kleid an……

IV. GRAMMATIK 

 СКЛОНЕНИЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 
ПОСЛЕ НЕОПРЕДЕЛЁННОГО АРТИКЛЯ
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Неопределённый  артикль  ein в  начальной  форме  не  «сигналит»  род
существительного,  поэтому  род  существительного  «сигналит»  в  этом случае
окончание  прилагательного,  например,  ein  schöner Garten  (←der Garten),  ein
altes Haus (←das Haus).

Неопределённый артикль eine «сигналит» женский род существительного,
поэтому у прилагательного окончание -e, например, eine schicke Bluse.

Когда  неопределённый  артикль  изменён  в  падеже,  у  прилагательного
всегда окончание -en.

m n f
Nom. ein schöner Garten ein altes Haus eine schicke Bluse
Akk. einen schönen Garten ein altes Haus eine schicke Bluse
Dat. einem schönen Garten einem alten Haus einer schicken Bluse
Gen. eines schönen Gartens eines alten Hauses einer schicken Bluse

!  Такие же окончания используются,  когда прилагательное стоит после
притяжательного артикля  (mein,  dein,  sein,…)  и  отрицательного артикля  kein,
например:

m n f
Nom. mein/kein schöner Garten mein/kein altes Haus meine/keine schicke 

Bluse
Akk. meinen/keinen schönen 

Garten
mein/kein altes Haus meine/keine schicke 

Bluse
Dat. meinem/keinem schönen 

Garten
meinem/keinem alten
Haus

meiner/keiner schicken 
Bluse

Gen. meines/keines schönen 
Gartens

meines/keines alten 
Hauses

meiner/keiner schicken 
Bluse

 СКЛОНЕНИЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ БЕЗ АРТИКЛЯ

Когда перед прилагательным нет артикля (местоимения), прилагательное 
получает сигнальные окончания артикля (кроме Genitiv m, n), например:

m n f Pl
Nom. schwarzer Kaffee gutes Wetter gute Luft alte Häuser
Akk. schwarzen Kaffee gutes Wetter gute Luft alte Häuser
Dat. schwarzem Kaffee gutem Wetter guter Luft alten Häusern
Gen. schwarzen Kaffees guten Wetters guter Luft alter Häuser
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! После слов viele (много) и einige (несколько, некоторые) прилагательное
получает сигнальные окончания артикля множественного числа.

Nom. viele schöne Sachen einige alte Häuser
Akk. viele schöne Sachen einige alte Häuser
Dat. vielen schönen Sachen einigen alten Häusern
Gen. vieler schöner Sachen einiger alter Häuser

! Прилагательные rosa и lila никогда не получают окончания, например,
Ich mag dieses rosa Kleid nicht. Willst du das lila Hemd mitnehmen?

V. ÜBUNGEN 

1. Die Kleidungsstücke.

a) Ordnen Sie zu.

A B
C D

E F G

H
I

J
K

L
M N

der Rock - das Kleid - die Hose - die Jacke - die Bluse 
die Jeans - das T-Shirt - das Hemd - der Pullover - das Kostüm 
die kurze Hose - das Top - der Mantel - der Anzug

Muster: A – das Kleid

b) Wie ist der Plural? Schreiben Sie. 

das Kleid – Kleider der Rock - ___________ die Hose - _________

das T-Shirt - ___________der Anzug - __________die Jacke - _________

das Hemd - ____________der Mantel - __________die Bluse - _________

das Kostüm - ___________der Pullover - _________die kurze Hose - ___________

das Top - ______________ die Jeans - _______________
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c) Wie ist das? blau - rot - gelb - (hell/dunkel)grün - 
grau - braun - weiß - schwarz - rosa

Muster: das blaue Kostüm – ein/mein blaues Kostüm
der blaue Anzug – ein/mein blauer Anzug
die graue Jeans – eine/meine graue Jeans

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

2. Ergänzen Sie die Endungen.
Lesen Sie die Dialoge.

a) In der Boutique

● Sieh mal, der Rock!
○ Welcher, der grün_?
● Nein, der rot_. Meinst du, der steht mir?
○ Bestimmt! Der sieht super aus!
● Aber der passt doch nicht zu den bunt_ T-Shirts.
○ Stimmt, da hast du Recht.
● Und das Kleid? 
○ Welches?
● Das schwarz_.
○ Ich weiß nicht. Es ist ein bisschen zu lang.
● Also, ich finde das echt gut!
■ Kann ich euch helfen?
○ Danke, wir möchten uns nur umsehen.

 b) Im Kaufhaus: Herren-Oberbekleidung

● Guten Tag, kann ich Ihnen helfen?
○ Guten Tag. Ich möchte den Anzug aus dem
Schaufenster anprobieren.
● Welchen meinen Sie? Den grau_ oder den
braun_?
○ Den braun_.
● Welche Größe?
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○ 52, ich glaube, ich habe Größe 52. Wo kann ich den Anzug anprobieren?
● Da drüben in der Kabine ...
○ Moment mal. Ich probiere lieber mal die schwarz_ Hose hier an und das blau_ 
Hemd und den grün_ Pullover …

c) Ausflug ins Theater

● Bist du fertig? Können wir jetzt ins Theater gehen?
○ Ja, gleich. Aber was ziehe ich an?
● Zieh doch den grün_ Anzug und das grau_ Hemd an.
○ Ich weiß nicht. Ich finde, der grün_ Anzug steht mir nicht.
Vielleicht ist die schwarz_ Hose und das gelb_ Hemd
besser?
● Ja, das ist auch gut. Und dazu das schwarz_ Sakko.

3. Koffer packen. Was nehmen Sie auf die Reise mit? 

● Ich packe einen blauen Pullover ein.
○ Ich packe einen blauen Pullover und einen gelben Rock ein.
■ Ich packe einen blauen Pullover, einen gelben Rock und ein weißes T-Shirt ein.
□ Ich packe einen blauen Pullover, ein weißes T-Shirt und ….
● Falsch! Du bist raus!

4. Was hat der Mann an? Beschreiben Sie. 

Redemittel: 

Der Mann hat eine schwarze Hose an.
Der Mann trägt eine dunkle Krawatte.
Der Mann hat einen Hut/eine Brille auf.

5. Schreiben Sie Sätze.

1. Gabi – sein – eine (fröhlich) – Frau 

Gabi ist eine ………………………………………………………………………….

2. Sie – suchen – ein (nett) – Freund - ……………………………………………….

3. Sie – wollen – ein (lustig) – Mann - ………………………………………………

4. Thomas – sein – ein (sportlich) – Mann - …………………………………………

5. Er – suchen – eine (sportlich) – Frau - …………………………………………….

6. Er – wollen – viele (schön) – Ausflüge – machen - ……………………………….
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6. Ergänzen Sie die Endungen.

1. Petra hat ein neues Hobby: Sie geht joggen. 2. Jetzt braucht sie gut_

Schuhe. 3. Sie will auch einige schön_ T-Shirts und eine modern_ Hose

kaufen. 4. In der Stadt geht sie in ein neu_ Kaufhaus. 5. Sie spricht mit einem nett_ 

Verkäufer. 6. Bald hat sie alles gekauft und geht mit ihren neu_ Schuhen, mit einigen 

neu_ T-Shirts und einer neu_ Hose nach Hause.

7. Entwicklungen. Ergänzen Sie.

1. Schülerin, faul → Geschäftsfrau, reich

Die faule Schülerin   wurde   eine reiche Geschäftsfrau.

2. Rentner, einsam → Millionär, glücklich

_____________________ gewann im Lotto und wurde ______________________.

3. Gebäude, alt → Hotel, gut

____________________ wurde renoviert und ist jetzt _______________________.

4. Dorf, klein → Stadt, groß

____________________ ist ___________________________ geworden.

8. Hannes sucht eine Frau. Ergänzen Sie.

1. Hannes ist ein fantasievoller, fröhlich_

Student. 2. Morgens trinkt er gern stark_ Kaffee

und abends grün_ Tee. 3. Er mag interessant_

Reisen mit seinen gut_ Freunden. 4. Hannes

sucht eine nett_, jugendlich_ Frau bis 40 Jahren mit einem eigen_ Haus, einer groß_ 

Garage und einem sicher_ Arbeitsplatz.

9. Was sagen die Leute im Text „Kleider machen Leute“
(Uwe, Irene, Anne)? Schreiben Sie Sätze mit dass.

Muster: Uwe sagt, dass er sich sportlich anzieht.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

10. Übersetzen Sie die Sätze ins Deutsche.

a) 
1. Клаус совершил увлекательный полёт на
воздушном шаре. 2. Вид был чудесный.
3. Клаус увидел крошечные дома и красивые
сады. 4. Наверху (Oben) было холодно.
5. Клаус был одет в синюю спортивную
куртку и свободные джинсы. 6. Ему нравится
удобная одежда. 7. Погода была великолепная.
8. Клаус был счастлив.

b) 
1. Это моя лучшая подруга Ольга. 2. Ольга — 
счастливая женщина, потому что у неё есть всё: 
большой дом, красивый автомобиль, интересная 
работа. 3. Ольга - бизнес-вумен. 4. Поэтому она 
должна всегда выглядеть элегантно. 5. У неё есть 
много красивых вещей. 6. Ольга любит надевать 
модное платье, если идёт на вечеринку (auf die 
Party). 7. На работе, и когда у неё встреча, она 
одета в белую блузку и черную юбку. 8. Кроме 
того, она любит надевать элегантный костюм. 9. У 
Ольги есть также удобная спортивная одежда, так 
как она по вечерам делает пробежку. 10. Днём она 
много сидит за компьютером и мало двигается. 11. 
А это плохо для здоровья. 12. Ольга тратит много 

денег на одежду, потому что не любит покупать на распродажах.
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VI. DIE BUNTE SEITE

Kleidung
Suchen Sie Kleidungsstücke. 
Notieren Sie Artikel und Plural. 
Benutzen Sie ein Wörterbuch.

S C H A L W I R T B

T B O R G B L U S E

R A S T F A N S O S

U D E N O D U R C T

M E S C H E I L K I

P H T O M A N T E L

F S A N I N E L I G

A O F A N Z U G N A

N E E L H U T I S S

T E R U N G E R S T

1. Schal, der; Schals____________

2.___________________________

3.___________________________

4.___________________________

5.___________________________

6.___________________________

7.___________________________

8.___________________________

9.___________________________

10.__________________________
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VII. TEST

I.  Дополните  предложения  глаголами  в  нужной  форме:  anziehen,  sich
anziehen, ausgeben, tragen.

1. Am Karneval ……. alle Leute Kostüme und Masken.

2. Frau  Müller  kauft  oft  Sonderangebote,  so  ……..  sie  nicht  viel  Geld  für  ihre

Kleidung.

3. Mein Bruder …….. immer sportlich.

4. Heute ist es kalt, deshalb …….. ich eine dicke Jacke.

II. Допишите, где это необходимо, окончания у прилагательных.

1. Ich habe eine neu_ Freundin.

2. Wir haben gestern mit meinem älter_ Bruder

einen schön_ Ausflug gemacht.

3. Wir sind an einen klein_ See gefahren und

ein gelb_ und ein rot_ Boot gemietet.

4. Ich war mit meiner neu_ Freundin in einem Boot.

5. Wir waren mit unserem gelb_ Boot schneller als der Bruder.

6. Die Zeit auf dem See war lustig_ und schön_.

7. Danach sind wir in ein italienisch_ Restaurant gefahren.

8. Die Pizza war lecker_.

9. Am Abend haben wir uns noch einen interessant_ Film angesehen.

III. Дополните ответы определёнными артиклями в нужном падеже.

1. Welches Hemd ziehst du an? - Das gelbe.

2. Welche Schuhe passen besser? - _____ schwarzen.

3. Welcher Pullover gefällt dir? -  _____ blaue aus Baumwolle.

4. Welchen Anzug meinen Sie? - _____ grauen.

5. Welches T-Shirt darf ich Ihnen geben? - _____ für 25,- Euro.

6. Welches Kleid möchten Sie anprobieren? - _____ im Schaufenster.

7. Welche Hose nehmen Sie? - _____ schwarze.

IV. Пронумеруйте реплики диалога в правильной последовательности.

___ Ich habe Größe S.
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___ Guten Tag, ich suche ein Kleid.

___ Welche Größe haben Sie?

_1_ Guten Tag, kann ich Ihnen helfen?

___ Welche Farbe suchen Sie?

___ Da drüben in der Kabine…. 

Das steht Ihnen gut!

___ Wie finden Sie das dunkelblaue Kleid aus dem Schaufenster?

___ Was kostet das Kleid?

___ Die Farbe gefällt mir ganz gut. Wo kann ich das Kleid anprobieren?

___ Ich weiß nicht, vielleicht blau oder grau. 

V. Переведите предложения на немецкий язык.

1. Ты выглядишь великолепно!  2. Ты хочешь надеть белую футболку?  3. Мне

нравятся свободные спортивные вещи. 4. Вчера я читал увлекательную книгу.

5. Я  много  узнал  о  знаменитых  Бранденбургских  воротах.  6. Он  может

потратить много денег на интересное путешествие. 7. Здесь есть одно большое

отличие.

29



LEKTION             LEKTION             33

DAS LEBEN GENIESSEN MIT SPORT
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I. HÖREN UND LESEN

Hören Sie den Text.

Lesen und übersetzen Sie den Text.

DAS LEBEN GENIESSEN MIT SPORT
Laura Winkler möchte Sportlehrerin werden und  anderen Menschen  helfen,

gesund zu leben. Sie macht regelmäßig Sport, isst fast nur gesunde Sachen – und ihr
geht es sehr gut damit. Sie  denkt, dass man das Leben viel mehr genießen kann,
wenn man gesund isst und sich bewegt. 

Laura kann natürlich  verstehen, dass nicht alle Zeit haben, Sport zu machen
und immer auf ihre Ernährung zu achten. Manche Leute haben einen Beruf, der es
ihnen schwer macht, frisch zu kochen oder sich genug Zeit zum Essen zu nehmen. 

Aber  mittlerweile sind 67 Prozent der Männer und 53 Prozent der Frauen in
Deutschland  zu dick.  Sie  leben ungesund.  Das möchte Laura nicht. Sie findet es
ganz wichtig, eine gesunde Lebenseinstellung zu haben.

II. WORTSCHATZ

1. achten (-te, -t) auf Akk.

auf seine Ernährung achten

внимательно следить за чем-либо, 
обращать внимание на что-либо

следить за своим питанием
2. denken (dachte, gedacht) an Akk.
Sie denkt, dass ….

думать о чём-то/ком-то, полагать
Она думает, что ...

3. helfen (half, geholfen) bei Dat.
Sie möchte anderen Menschen 

helfen.

помогать в чём-то
Она хотела бы помогать другим людям.
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4. kochen (-te, -t)
Ich koche gern.

варить, готовить (пищу)
Я люблю готовить.

5. leben (-te, -t)
auf dem Lande leben
ungesund leben
das Leben
das Leben genießen

жить
жить в деревне (за городом, на даче)
вести нездоровый образ жизни
жизнь
наслаждаться жизнью

6. verstehen (verstand, verstanden)
Ich kann das verstehen.

понимать
Я могу это понять.

7. die Ernährung
auf seine Ernährung achten

питание
следить за своим питанием

8. die Einstellung, -en
eine gesunde Lebenseinstellung

установка, позиция
установка на здоровый образ жизни

9. ander
andere Leute

другой
другие люди

10. dick
Er ist dick.

толстый, полный
Он толстый.

11. frisch
frisch kochen

свежий
готовить свежую пищу

12. genug
genug Zeit haben

достаточно
иметь достаточно времени

13. gesund
Das ist gesund.

здоровый, полезный (для здоровья)
Это полезно для здоровья.

14. manch
manche Leute

некоторый
некоторые люди

15. mittlerweile
Mittlerweile sind viele Leute zu dick.

между тем, тем временем
Между тем многие люди слишком полные.

16. regelmäßig
Sie macht regelmäßig Sport.

регулярно
Она регулярно занимается спортом.

17. wichtig
Das ist sehr wichtig.

важный, важно
Это очень важно.

18. schwer
Das ist schwer für mich.

трудный, тяжёлый
Это трудно для меня.

19. Ihr geht es sehr gut.
Wie geht es Ihnen?
Wie geht es dir?
(Es geht mir) gut.

У неё дела идут хорошо.
Как у Вас дела?
Как у тебя дела? 
(У меня дела идут) хорошо.

20. sich Zeit nehmen (nahm, 
genommen) für Akk./zu Dat.

Er nimmt sich genug Zeit zum Essen.

потратить (найти) время на что-либо

Он тратит достаточно времени на еду.
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III. AUFGABEN ZUM TEXT

1. BEANTWORTEN SIE DIE FRAGEN.

1. Was möchte Laura werden?
2. Womit geht es Laura sehr gut?
3. Wie kann man das Leben mehr genießen?
4. Worauf muss Laura achten?
5. Was stört manche Leute, frisch zu kochen?
6. Wie viele Männer und Frauen in Deutschland sind zu dick?
7. Warum sind so viele Leute zu dick?
8. Welche Lebenseinstellung muss man haben?
9. Was bedeutet eine gesunde Lebenseinstellung für Sie?
10. Leben Sie gesund?

2. STIMMT DAS?

Muster: a) Laura will Sportlehrerin werden. - Ja, das stimmt.
b) Laura isst oft ungesund. - Nein, das stimmt nicht. Sie isst
 fast immer nur gesunde Sachen.

1. Laura möchte anderen Menschen helfen, gesund zu leben.
2. Laura macht nicht regelmäßig Sport.
3. Laura ist Sportlehrerin.
4. Man kann das Leben mehr genießen, wenn man gesund isst und Sport macht.
5. Alle Leute haben genug Zeit für Sport.
6. Es gibt Berufe, die es schwer machen, immer frisch zu kochen.
7. Viele Menschen sind zu dick, weil sie ungesund leben.
8. Eine gesunde Lebenseinstellung zu haben ist nicht wichtig.
9. Man kann das Leben mehr mit Sport genießen.
10. Es ist nicht wichtig, auf seine Ernährung zu achten.

3. ERZÄHLEN SIE DEN TEXT NACH.

4. MACHEN SIE EINEN DIALOG.

Sprechen Sie zu zweit: 
Wie ist Ihre Lebenseinstellung? Welche Rolle spielt Sport in 
Ihrem Leben? Achten Sie auf Ihre Ernährung? Was hilft Ihnen,
das Leben zu genießen (Ernährung, Sport, soziale Kontakte, Rei-
sen, Lesen, Musik, Arbeit, Hobbys, ….)? Was stört Sie, gesund
zu leben?
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IV. GRAMMATIK 

 УПОТРЕБЛЕНИЕ ИНФИНИТИВА С ZU 
(ИНФИНИТИВНЫЕ ГРУППЫ)

После  некоторых  глаголов,  абстрактных  существительных  и  кратких
прилагательных  инфинитив  употребляется  с  частицей  zu.  Эта  частица  не
переводится на русский язык. 

В предложении инфинитив ставится в самом конце и часто имеет при себе
пояснительные  слова,  вместе  с  которыми  отделяется  запятой,  образуя
инфинитивную группу. 

Перевод  инфинитивной  группы  на  русский  язык  чаще  начинается  с
инфинитива.

Gestern habe ich angefangen, regelmäßig Sport   zu machen. 
(после глагола)
Вчера я начал заниматься спортом регулярно.

 Ich habe keine Lust, heute Abend ins Kino   zu gehen. 
(после существительного)
У меня нет желания идти в кино сегодня вечером.

Es ist lustig, Deutsch   zu lernen. 
(после прилагательного) 
Весело учить немецкий язык.

Инфинитивная группа часто используется после:
а) глаголов: anfangen  (начинать),  aufhören  (прекращать),  sich  freuen

(радоваться), hoffen (надеяться), vergessen (забывать), versprechen (обещать),
vorschlagen (предлагать)….;

б) существительных:  die  Freude  (радость),  die  Lust  (желание),  die
Möglichkeit (возможность), das Problem, das Recht (право), die Zeit (время)….;

в) прилагательных:  es ist angenehm (приятно), es ist falsch (неверно), es
ist  gut  (хорошо),  es  ist  leicht  (легко),  es  ist  möglich  (возможно),  es  ist  richtig
(правильно), es ist schlecht (плохо), es ist schwierig (тяжело)…..
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Частица zu перед инфинитивом не ставится после следующих глаголов:

а) движения — gehen, kommen, fahren: Wohin gehen wir essen?
б) чувственного восприятия — hören, sehen, fühlen: Ich höre ihn singen.

! Дополнение в таких предложениях ставится в  Akkusativ. При переводе
предложения на русский язык здесь нужно добавить слово «что» или «как»: 

Я слышу, как он поёт.
в) модальных: Ich kann gut Gitarre spielen.
г) bleiben, helfen, lassen, lernen: Sie blieb vor dem Schaufenster stehen. 

Ich helfe dir gern das Zimmer aufräumen.
Wir haben unser Auto reparieren lassen.
Er lernt Gitarre spielen.

! Иногда после helfen и lernen перед инфинитивом ставится частица zu.

Klaus hat mir geholfen, das Zimmer auf  zu  räumen. 

 Er hat gelernt, Gitarre zu spielen.

! Если инфинитив с отделяемой приставкой, частица  zu ставится после
приставки и пишется слитно с инфинитивом (например, aufzuräumen).

 МЕСТОИМЕННЫЕ НАРЕЧИЯ

Многие немецкие глаголы имеют дополнение с предлогом. Этот предлог
определяет падеж существительного и его нужно заучивать вместе с глаголом
(см. с. 80), например, denken an Akk.:
Ich denke an meinen Freund. - Я думаю о своём друге.
Ich denke an meinen Urlaub. - Я думаю об отпуске.

Некоторые глаголы могут иметь два дополнения с предлогами, например,
sprechen mit Dat. über Akk.:
Ich  will  mit  ihm über das  Problem  sprechen.  -  Я  хочу  поговорить  с ним  о
проблеме.

С помощью предлогов образуются местоименные наречия:

35



Вопросительные: 
wo (wor) + предлог

Утвердительные:
da (dar) + предлог

wofür, wobei, womit, wonach, …. dafür, dabei, damit, danach, ….

woran, worin, worauf, …. daran, darin, darauf, ….

! Буква r добавляется перед предлогом, начинающимся с гласного.

Вопросительные  местоименные наречия  используются  для  образования
вопроса, но только к неодушевлённому существительному. 

Сравните:

Person keine Person

- Mit wem fährst du nach Moskau?
- Mit meinem Bruder.

- Womit fährst du nach Moskau?
- Mit dem Zug.

- С кем ты поедешь в Москву?
- С братом.

- На чём ты поедешь в Москву?
- На поезде.

Утвердительные местоименные наречия используются для замены ранее
названного  неодушевлённого существительного  (факта)  для  избежания
повторения. 

Сравните:

Person keine Person

- Hast du Angst vor deinem Chef?
- Ja, ich habe große Angst vor ihm.

- Hast du Angst vor der Prüfung?
- Ja, ich habe große Angst davor.

- Ты боишься своего начальника?
- Да, я очень его боюсь.

- Ты боишься экзамена?
- Да, я очень его боюсь. (Да, я очень 
боюсь экзамена.)

! Утвердительное  местоименное  наречие  может  служить  для  связки
главного предложения с придаточным, например: 
Alex fragt mich danach, ob ich Lust habe, ins Kino zu gehen. 
(Алекс спрашивает меня о том, есть ли у меня желание сходить в кино.)

V. ÜBUNGEN 

1. Die Sportarten.

a) Ordnen Sie zu.
1   G    2__ 3__ 4__ 5__ 6__ 7__ 8__

b) Welche Sportarten kennen Sie noch?
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2. Sport in unserem Leben. Beantworten Sie die Fragen.

1. Machen Sie gern Sport? -

__________________________________________________________________

2. Sehen Sie sich gern Sportsendungen im Fernsehen an? - __________________

_________________________________________________________________

3. Was ist Ihre Lieblingssportart? - _____________________________________

_________________________________________________________________

4. Wie oft gehen Sie Sport machen? - ___________________________________

_________________________________________________________________

5. Nehmen Sie an Sportwettbewerben aktiv teil? - _________________________

__________________________________________________________________

6. Haben Sie einmal den ersten/zweiten/dritten Platz belegt? Wann und wo? - ____ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

7. Sind Ihre Freunde sportlich aktiv? - ___________________________________

__________________________________________________________________
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8. Welche bekannten Sportler im In- und Ausland kennen Sie? - _______________

___________________________________________________________________

3. Infinitiv oder zu + Infinitiv?

1. Man muss Zeit finden, auf seine Ernährung ____ achten.

2. Es ist gesund, regelmäßig Sport ____ machen.

3. Wenn man gesund isst und sich bewegt, kann man das Leben mehr ____ genießen.

4. Manchmal haben die Leute keine Zeit, frisch ____ kochen.

5. Laura möchte anderen Menschen helfen, gesund _____ leben.

6. Freitags gehe ich für die ganze Woche ein____kaufen.

7. In der Fahrschule lernt man das Auto ____ fahren.

4. Wie finden Sie das? Ergänzen Sie zu + Infinitiv. 

1. (einen guten Krimi lesen) Ich finde es spannend, einen guten Krimi zu lesen.

2. (mit dem Zug reisen) Er findet es interessant, ____________________________.

3. (in der Sonne liegen) Ich finde es gefährlich, _____________________________.

4. (am Samstag zu Hause bleiben) Es ist langweilig, _________________________.

5. (nach 22 Uhr anrufen) Es ist unhöflich, _________________________________.

6. (Deutsch lernen) Finden Sie es lustig, __________________________________?

7. (sich sportlich anziehen) Er findet es praktisch, __________________________.

5. Freizeitaktivitäten. Was machen Sie gern in Ihrer Freizeit? 
Was nicht? Ergänzen Sie die Sätze.

1. Es ist sehr schön, …….
2. Es ist langweilig, …….
3. Ich finde es toll, ……..
4. Ich finde es blöd (глупо), …...

6. Pläne für das Wochenende. Fragen Sie einander. 
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7. Schreiben Sie aus dem Text „Das Leben genießen mit Sport“
alle Sätze mit zu + Infinitiv aus. Analysieren Sie nach dem Muster. 

Muster: Laura Winkler möchte Sportlehrerin werden und anderen
Menschen helfen, gesund zu leben. 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

8. Person oder keine Person? Kombinieren Sie. 

1. Worauf wartest du?
2. Woran denkst du?
3. Wovor hast du Angst?
4. An wen denkst du?
5. Auf wen wartest du?
6. Vor wem hast du Angst?

A An meine Schwester. Sie hat heute Geburtstag.
B Vor meiner Chefin. Sie ist nicht nett zu mir.
C Auf den Bus. Ich möchte nach Hause fahren.
D Auf meine Freundin. Sie kommt immer zu spät.
E Vor der Prüfung. Sie ist sicher sehr schwer.
F An das Abendessen. Ich habe Hunger.

1 C 2__ 3__ 4__ 5__ 6__

9. Stellen Sie Fragen. 

1. Wofür nimmst du dir viel Zeit? - Für die Hausaufgaben.
2. _______ hast du Probleme? - Mit meinem Chef.
3. _______ denkst du? - An meine Großmutter.
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4. _______ musst du achten? - Auf meine kleine Schwester.
5. _______ denkst du? - An meine Reise nach Berlin.
6. _______ nimmst du dir viel Zeit? - Für meinen Freund.
7. _______ hast du Probleme? - Mit dem Kochen.
8. _______ musst du achten? - Auf meine Ernährung.

10. Fragen Sie einander nach dem Muster.

sich freuen, sich interessieren, denken, sich ärgern, träumen

Muster A: 
□ Worauf freust du dich? 
■ Ich freue mich auf die Reise.

Muster B: 
□ Auf wen freust du dich? 
■ Ich freue mich auf meinen Freund.

11. Übersetzen Sie die Sätze ins Deutsche.
а) 1. Алекс регулярно занимается спортом, потому что он хочет быть здоровым.
2. Кроме того, он следит за своим питанием.
3. Он готовит всегда свежую пищу и тратит на
это достаточно времени. 4. Алекс понимает, что
очень важно иметь установку на здоровый образ
жизни. 5. Я думаю, что многие люди имеют
проблемы со здоровьем, потому что они мало
двигаются. 6. Некоторые люди не думают также
о своём питании. 7. Иногда трудно вести здоровый образ жизни. 8. Много 
работы, мало времени и денег. 9. Для тебя трудно найти время для спорта? 10. 
Мы можем тебе в этом помочь.

 b) 1. Чему ты радуешься? - Летним каникулам.
2. О чём ты думаешь? - О моей новой работе.
3. С кем ты так долго разговаривала по телефо-
ну? - С моей подругой. 4. О чём они мечтают? -
О путешествии на воздушном шаре. 5. На кого 
ты сердишься? - На мою подругу. 6. Чем инте-
ресуется твой новый друг? - Автомобилями.

7. На что я должен обратить особое внимание? - На новые слова. 8. О ком ты 
думаешь? - О моём друге. 9. За что он тебя поблагодарил? - За ужин. 10. О ком 
он должен позаботиться? - О своём младшем брате.
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VI. DIE BUNTE SEITE

Leichtathletik

Begeistern Sie sich für Leichtathletik? 

Lesen Sie die Sätze und setzen Sie die passenden Wörter ein:

Diskuswerfen ■ Kugelstoßen ■ Hochsprung ■ 
Hürdenlauf ■ Weitsprung ■ Stabhochsprung

1. Beim ……………….. müssen die Läufer über Hürden springen.

2. Beim ……………….. springen die Athleten mithilfe eines Stabes über die Latte.

3. Beim ……………….. werfen die Teilnehmer einen Diskus.

4. Beim ……………….. springen die Athleten so weit wie möglich in die

 Sprunggrube.

5. Beim ……………….. werfen die Teilnehmer eine Kugel in einer speziellen Art.

6. Beim ……………….. springen die Athleten ohne die Hilfe von Geräten über eine

 Latte.
________________________________________________________________

das Gerät, -e – спорт. снаряд
die Hürde, -n  - спорт. барьер
die Kugel - ядро
die Latte – спорт. планка, перекладина
die Sprunggrube – яма для прыжков
der Stab - шест
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LEKTION             4LEKTION             4

DIE MARKE NIVEA
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I. HÖREN UND LESEN

Hören Sie den Text.

Lesen und übersetzen Sie den Text.

DIE MARKE NIVEA 
Oscar Troplowitz (1863-1918) kam aus einer jüdischen

Familie und wurde in der Stadt Gleiwitz geboren, die heute in
Polen liegt. Pharmazie interessierte den jungen Troplowitz nicht
sehr. Er liebte Architektur und Kunst. Sein Vater aber wollte, dass
er eine Lehre als Apotheker bei seinem Onkel machte und
Pharmazie studierte. Oscar tat das, aber seine Doktorarbeit
schrieb er im Fach Philosophie. 

Oscar  verlobte  sich mit  seiner  Cousine  Gertrud.  Nun
wurde es Zeit,  eigenes Geld zu verdienen. In einer pharmazeu-
tischen Zeitschrift las Troplowitz, dass Paul Beiersdorf (1836-1896) seine Apotheke
verkaufen wollte.  Um mehr  Informationen  über  die  Firma  zu  bekommen,  reiste
Oscar  nach  Hamburg.  Am  14.  Juni  1890  schlossen Paul  Beiersdorf  und  Oscar
Troplowitz einen Kaufvertrag. Troplowitz war damals 27 Jahre alt. Den Namen der
Apotheke „Beiersdorf“  behielt  Troplowitz  bei.  Aus der  kleinen Firma machte der
Geschäftsmann das  große  deutsche  Unternehmen Beiersdorf  Aktiengesellschaft
(AG).

Der neue  Chef stellte gute Chemiker und Dermatologen  ein, damit sie neue
Produkte erfanden. 1911  erschien eine neue Creme für  die Hautpflege. Weil die
Creme weiß wie Schnee war, bekam sie den Namen Nivea, vom lateinischen „nix“,
was auf Deutsch „Schnee“ oder „weißes Haar“  bedeutet. Heute ist Nivea  weltweit
die bekannteste Marke für Haut- und Körperpflege.

II. WORTSCHATZ

1. bedeuten (-te, -t)
Das  lateinische  „nix“  bedeutet  auf

Deutsch „Schnee“.

значить, означать
Латинское nix в немецком языке 

означает «снег».
2. 'einstellen (-te, -t)
Er stellte gute Chemiker ein.

принимать на работу
Он принял на работу хороших химиков.

3. erfinden (erfand, erfunden)
ein neues Produkt erfinden

изобретать
изобрести новый продукт

4. erscheinen (erschien, erschienen)
1911 erschien eine neue Creme.
Die  Zeitschrift  erscheint  einmal  pro

Monat.

появляться; выходить (из печати)
В 1911 году появился новый крем.
Журнал выходит один раз в месяц.

5. tun (tat, getan)
Oscar tat das.

делать
Оскар так и сделал.
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6. verkaufen (-te, -t)
etwas verkaufen

продавать
что-нибудь продать

7. verloben (-te, -t) sich
Oscar verlobte sich mit seiner 

Cousine Gertrud. 

обручиться
Оскар  обручился  со  своей  кузиной

Гертрудой.
8. die Aktiengesellschaft (AG)
Beiersdorf ist eine Aktiengesell-

schaft. 

акционерное общество (АО)
Байерсдорф  является  акционерным

обществом.
9. der Chef
Der neue Chef stellte gute Chemiker

und Dermatologen ein.

руководитель, начальник
Новый  руководитель  принял  на  работу

хороших химиков и дерматологов.

10. das Fach, Fächer
Seine Doktorarbeit schrieb er im 

Fach Philosophie. 

специальность
Свою  докторскую  работу  он  написал

по специальности «Философия».
11. der Geschäftsmann, Geschäfts-

leute
Er ist Geschäftsmann.

коммерсант, бизнесмен

Он — бизнесмен.
12. die Hautpflege
eine neue Creme für die Hautpflege

уход за кожей
новый крем для ухода за кожей

13. die Körperpflege
die bekannteste Marke für Körper-

pflege

уход за телом
самая  известная  марка  для  ухода  за

телом
14. das Produkt, -e
ein neues Produkt erfinden

продукт, изделие
изобрести новый продукт

15. das Unternehmen, -
das große deutsche Unternehmen 

Beiersdorf 

предприятие, фирма
крупное  немецкое  предприятие

«Байерсдорф»
16. die Zeitschrift, -en
 eine pharmazeutische Zeitschrift

журнал
фармацевтический журнал

17. Geld verdienen
Er wollte viel Geld verdienen.

зарабатывать деньги
Он хотел заработать много денег.

18. einen Kaufvertrag schließen 
(schloss, geschlossen)

 Paul Beiersdorf und Oscar Troplo-
witz schlossen einen Kaufvertrag.

заключить договор купли-продажи

Пауль Байерсдорф и Оскар Тропловитц
заключили договор купли-продажи.

19. eine Lehre machen
eine Lehre als Apotheker machen

обучиться (какому-то ремеслу)
обучиться на аптекаря

20. eigen
eigenes Geld 

свой, собственный
собственные деньги

21. weltweit
Heute ist Nivea weltweit bekannt.

во всём мире
Сегодня «Нивеа» известна во всём мире.
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III. AUFGABEN ZUM TEXT

1. BEANTWORTEN SIE DIE FRAGEN.

1. Was war Oscar Troplowitz von Beruf?
2. Wo wurde er geboren?
3. Wofür interessierte sich der junge Troplowitz?
4. Bei wem machte er seine Lehre als Apotheker?
5. Woher wusste Troplowitz, dass Paul Beiersdorf seine Apotheke verkauft?
6. Wohin fuhr Troplowitz, um einen Kaufvertrag zu schließen?
7. Was ist aus dieser Apotheke geworden?
8. Welches Produkt wurde 1911 erfunden?
9. Warum bekam es den Namen Nivea?
10. Was ist Nivea heute?

2. STIMMT DAS?

Muster: a) Troplowitz wurde in Gleiwitz geboren. - Ja, das stimmt.
b) Oscar Troplowitz kam aus einer polnischen Familie. - 

Nein, das stimmt nicht.Er kam aus einer jüdischen Familie.

1. Die Stadt Gleiwitz gehört heute zu Deutschland.
2. Der junge Troplowitz interessierte sich sehr für Pharmazie.
3. Sein Vater wollte nicht, dass Oscar Pharmazie studierte.
4. Oscar schrieb seine Doktorarbeit im Fach Architektur.
5. Oscar verlobte sich mit seiner Cousine.
6. Troplowitz wollte sein eigenes Geld verdienen.
7. Oscar wollte bei Paul Beiersdorf seine Apotheke kaufen. 
8. Mit 37 Jahren kaufte Oscar eine kleine Apotheke in Hamburg. 
9. Der Name der Apotheke „Beiersdorf“ blieb erhalten.
10. Aus der kleinen Apotheke machte Troplowitz das große deutsche Unternehmen 
Beiersdorf AG.

3. ERZÄHLEN SIE DEN TEXT NACH.

4. MACHEN SIE EINEN DIALOG.

Sprechen Sie zu zweit: 
Welche deutschen Produkte kennen Sie? 
Von welchen Firmen sind sie? 
Welche davon haben Sie (ihre Freunde) zu Hause?
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IV. GRAMMATIK 

ПРИДАТОЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЦЕЛИ

Придаточное предложение цели присоединяется к главному предложению
с помощью союза damit (чтобы), например:
Irina will gut Deutsch können, damit ihr deutscher Freund sie besser versteht. - 
Ирина хочет хорошо знать немецкий
язык, чтобы её друг из Германии лучше
её понимал.

! Если в первой и второй части
предложения одно и то же подлежащее,
то вместо придаточного предложения
цели используется инфинитивный оборот
um …. zu + Infinitiv (подробнее в
следующем разделе).

ИНФИНИТИВНЫЕ ОБОРОТЫ

Иногда в начале инфинитивной группы можно увидеть слова  um, statt,
ohne. В этом случае говорят об инфинитивном обороте. Инфинитивный оборот
может стоять как после самого предложения, так и перед ним. В каждом случае
инфинитивный оборот отделяется на письме запятой. 

Инфинитивные  обороты  на  русский  язык  переводятся  следующим
образом:

а) um …. zu + Infinitiv - „для того, чтобы что-то сделать“
Irina macht einen Kurs,  um Deutsch  zu lernen. -  Ирина посещает курсы,  чтобы
выучить немецкий язык.

б) (an)statt …. zu + Infinitiv - „вместо того, чтобы что-то сделать“
Sie blieb den ganzen Abend zu Hause,  statt einen Ausflug  zu machen. -  Она весь
вечер провела дома,  вместо того, чтобы куда-нибудь сходить.

! Если инфинитивный оборот находится в начале предложения, то сразу
после запятой стоит сказуемое.

Statt einen  Ausflug  zu  machen,  blieb sie  den  ganzen  Abend  zu  Hause.  -
Вместо того, чтобы куда-нибудь сходить, она весь вечер провела дома.

в) ohne  ….  zu  +  Infinitiv -  „не  делая  (не  сделав)  чего-либо“  (Здесь
инфинитив переводится деепричастием.)
Sie ist nach England gefahren,  ohne ein Wort Englisch zu können. -  Она уехала в
Англию, не зная ни слова по-английски.
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V. ÜBUNGEN 

1. Hausmann. Bilden Sie Sätze mit damit.

1. Gustav macht das Abendessen. (seine Frau – nach ihrem langen Arbeitstag – nicht
kochen müssen)
Gustav macht das Abendessen, damit seine Frau nach ihrem langen Arbeitstag nicht 
kochen muss.

2. Er kauft viel Obst und Gemüse.
(seine Familie – sich gut ernähren)
__________________________________________

__________________________________________

3. Er hilft seinen Kindern bei den Hausaufgaben.
(sie – keine Probleme in der Schule haben)
__________________________________________________________________

4. Er hört abends nie laut Musik. (seine Frau – nicht gestört werden)

__________________________________________________________________

5. Er liest seinen Kindern abends immer eine Geschichte vor. (sie – gut schlafen 
können)
_______________________________________________

_______________________________________________

2. Fitness. Formulieren Sie Sätze mit „um …. zu“.

1. Jana schläft viel, um jeden Tag ausgeruht zu sein.
(jeden Tag ausgeruht sein)

2. Olaf geht ins Fitnessstudio, __________________________________________.
(zehn Kilo abnehmen)

3. Susanne geht immer zu Fuß zur Arbeit, _________________________________.
(sich mehr bewegen)

4. Stefan fährt nie mit dem Lift, _________________________________________.
(fit bleiben)

5. Paula geht jeden Morgen joggen, __________________
(in Form kommen) 

3. Warum? Antworten Sie mit „um …. zu“.

1. Warum fährst du in die Stadt? (mir ein neues Kleid kaufen)
Um mir ein neues Kleid zu kaufen.
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2. Warum willst du in den Ferien arbeiten? (eigenes Geld verdienen)

____________________________________________________________________________________________________________________

3. Warum kommst du nicht mit auf die Party? (früh ins Bett gehen können)

__________________________________________________________________

4. Warum machst du Sport? (gesund bleiben)

__________________________________________________________________

5. Warum lernst du Deutsch? (meine deutschen Kollegen verstehen)

___________________________________________________________________

4. Ergänzen Sie „damit“ oder „um … zu“.

1. Nachmittags setzen wir uns auf die Terrasse, (dort Kaffee – trinken).
Nachmittags setzen wir uns auf die Terrasse, um dort Kaffee zu trinken.

2. Die Touristen steigen auf den Fernsehturm, (eine schöne Aussicht über Berlin – 
haben).
___________________________________________________________________

3. Ich schenke meiner Oma einen Computer, (mit ihr – mailen können).

___________________________________________________________________

4. Klaus steht jeden Morgen um fünf Uhr auf, (genug Zeit zum Joggen – haben).

___________________________________________________________________

5. Julia übt jeden Tag Klavier, (ihre Lehrerin mit ihr –

zufrieden sein).________________________________

_____________________________________________

5. Bilden Sie einen Satz aus zwei. Verwenden Sie „um … zu“.

1. Ich fahre in den Ferien nach Deutschland. Ich möchte gern mein Deutsch 
verbessern.
Ich fahre in den Ferien nach Deutschland, um mein Deutsch zu verbessern.

2. Anna fährt im Urlaub ins Ausland. Sie möchte andere Kulturen kennen lernen.

___________________________________________________________________

3. Wir gehen regelmäßig schwimmen. Wir möchten fit bleiben.
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___________________________________________________________________

4. Herr Schwarz spricht mit seinem Chef. Er möchte ihn und seine Frau zum Essen 

einladen. ___________________________________________________________

5. Er fährt nach Hamburg. Er möchte dort eine Apotheke kaufen.

___________________________________________________________________

6. Er stellte gute Chemiker ein. Er möchte neue Produkte erfinden.

___________________________________________________________________

7. Er fährt nach Breslau. Er möchte bei seinem Onkel eine Lehre als Apotheker 

machen. ____________________________________________________________

6. Bilden Sie Sätze. Verwenden Sie „ohne … zu“ oder „statt … zu“.

1. Sie gibt kein Geld für Kleidung aus. Sie trägt immer ihre alten Sachen. -
Statt Geld für Kleidung auszugeben, trägt sie immer ihre alten Sachen.

2. Er lernt nicht für die Uni. Er geht jeden Abend in die

Disko. - ____________________________________

___________________________________________

3. Sie ist ins Bett gegangen. Sie hat den Fernseher nicht

ausgeschaltet. -

___________________________________________________________________

4. Sie besucht nicht die Vorlesung. Sie geht ins Café. -

___________________________________________________________________

5. Er kommt jeden Morgen ins Büro. Er grüßt nicht. -

___________________________________________________________________

6. Ich möchte in den Ferien lieber wandern. Ich liege am Strand. -
___________________________________________________________________

7. Wozu braucht man ...? Antworten Sie frei mit „um … zu“.

1. Wozu braucht man einen Job? - Um Geld zu verdienen.

2. Wozu braucht man Geld? - __________________________________________

3. Wozu braucht man einen Computer? - _________________________________

4. Wozu braucht man Sport? - __________________________________________
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5. Wozu braucht man Freunde? - ________________________________________

6. Wozu braucht man Partys? - __________________________________________

8. Ergänzen Sie die Sätze frei.

1. Sie sieht jeden Abend fern, statt     ein Buch zu lesen.

2. Sie gibt zu viel Geld für neue Kleider aus,

statt_____________________________________________.

3. Er will sein Auto verkaufen, um _______________________________________.

4. Ich lese viel, um ___________________________________________________.

5. Er kann Deutsch sprechen, ohne _______________________________________.

6. Ich sehe sonntags fern, statt __________________________________________.

9. Schreiben Sie aus dem Text „Die Marke Nivea“
alle Sätze mit „zu + Infinitiv“ aus und übersetzen Sie diese 
ins Russische.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

10. Übersetzen Sie die Sätze ins Deutsche.

1. Что это значит? 2. Кто изобрёл
компьютер? - Конрад Цузе. 3. Этот журнал
выходит очень часто. 4. Вместо того, чтобы
сидеть за компьютером, сходи лучше
погулять. 5. Наш начальник уехал в
Германию, не понимая ни слова на
немецком. 6. Что здесь можно сделать?
7. Ты знаешь, что они обручились? 8. Наш
сосед Петер — бизнесмен. У него есть своя фирма. 9. Чем зарабатывает деньги 
эта фирма? - Они продают продукты по уходу за кожей и телом. 10. Когда Вы 
заключили договор купли-продажи? 11. Какие немецкие фирмы известны во 
всём мире? 12. Как называется Ваша специальность?
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VI. DIE BUNTE SEITE

Psychotest
Ehrgeizig oder verträumt

Wie zielstrebig bist du?
Was sind deine Ziele im Leben? Und wie erreichst du sie? Ehrgeiz und ein

guter Plan können dich weit bringen. Oder träumst du lieber und wartest auf das
große Glück? Mache den Test und finde heraus, wie zielstrebig du bist! 

Wähle die Antworten, die am besten zu dir passen.
Fragen

In 10 Jahren ….
A bin ich erfolgreich oder bekannt.
B habe ich eine glückliche Familie.
C So weit denke ich noch nicht.

Welche App auf deinem Handy ist 
besonders wichtig?

A ein Terminkalender
B ein Messenger
C ein Spiel

Warum lernst du Deutsch?
A Weil es wichtig für die Karriere ist.
B Weil viele Menschen Deutsch sprechen.
C Weil ich es muss.

Gibst du schnell auf?
A Nein, niemals!
B Nur, wenn ich etwas wirklich nicht kann.
C Ja, wenn etwas keinen Spaß macht.

Erfolgreich wird man durch ….
A Disziplin und harte Arbeit.
B gute Kontakte.
C Talent und Glück.

Am Montag hast du eine sehr wichtige 
Prüfung. Deine beste Freundin feiert am 
Samstag ihren Geburtstag. Gehst du auf 
ihre Party?

A Nein, meine Zukunft ist wichtiger.
B Ja, ich gratuliere ihr. Aber ich bleibe nicht 
lang.
C Natürlich! Lernen kann ich auch am 
Sonntag.

Du bekommst für ein Praktikum kein 
Geld. Machst du es trotzdem?

A Ja, wenn ich danach einen guten Job 
bekomme.
B Nein, das finde ich nicht fair.
C Vielleicht. Wenn es Spaß macht.

Auswertung
Welchen Buchstaben hast du am häufigsten angekreuzt? A, B oder C?

A) Streber
Du hast ein klares Ziel und arbeitest hart dafür. Du planst jeden Schritt und gibst nie 
auf. Dein Ehrgeiz kann dich weit bringen. Leider bleibt neben der Karriere wenig Zeit.
So verpasst du die schönen Dinge im Leben. Schau auf deinem Weg auch nach links 
und nach rechts!

B) Netzwerker
Du willst mehr als nur einen guten Job. Du willst Karriere machen, aber auch viele 
Freunde und eine glückliche Familie haben. Das ist nicht einfach. Aber du bist ein 
sozialer Typ. Deshalb kannst du es schaffen. Gute Kontakte sind oft wichtiger als gute
Noten.
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C) Träumer
Dein Motto ist: Nur kein Stress! Du hast keinen Plan und lebst von einem Tag auf den
anderen. Es ist schön, dass du so entspannt bist. Aber auch du hast Träume. Und die 
werden nicht wahr, wenn du in der Sonne liegst und auf das Glück wartest. Träume 
nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum!

aufgeben - сдаваться
entspannt – locker, gelassen, ruhig
fair – ehrlich, gerecht
Motto, das – Devise, Losung
Netzwerker, der – Mensch mit vielen sozialen 
Kontakten

Streber, der – Karrierist, Erfolgsmensch
verpassen – versäumen, ignorieren
weit bringen – zum Erfolg bringen
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VII. TEST

I. Ответьте на вопросы, используя слова в скобках в нужном падеже.

1. Worüber  habt  ihr  gesprochen? (der  Berliner  Tiergarten)  –  Wir haben über den

Berliner Tiergarten gesprochen.

2. Wofür interessieren Sie sich? (die gesunde Ernährung) - ……………………...

3. Mit wem haben Sie telefoniert? (der Chef) - …………………………………..

4. Worauf hat sie nicht geachtet? (die Hautpflege) - ………………………………

5. Auf wen warten Sie? (mein Professor) - ………………………………………..

6. Worüber freut sie sich? (der schöne Urlaub) - ………………………………….

II. Постройте вопросы к выделенным фрагментам.

1. Mit wem hast du telefoniert?

Ich habe mit Frau Meier telefoniert.

2. ………………………………………………..?

Ich träume von einem Sommerurlaub.

3. ………………………………………………..?

Cornelia interessiert sich für Architektur.

4. ………………………………………………..?

Max interessiert sich für Cornelia.

5. ………………………………………………..?

Ich ärgere mich über das schlechte Wetter.

6. ………………………………………………..?

Wir haben über den Kaufvertrag gesprochen.

III. Допишите предложения, используя слова в скобках.

1. Ich habe keine Lust, (im Café essen). – Ich habe keine Lust, im Café zu essen.

2. Ich habe keine Zeit, (die Mail beantworten). - ………………………………..

3. Ich habe die Möglichkeit, (einen Computerkurs besuchen). - ………………..

4. Es ist sehr wichtig, (eine gesunde Lebenseinstellung haben). - ………………

5. Ich achte darauf, (immer frisch kochen). - …………………………………….
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6. Ich verspreche dir, (nicht zu spät kommen). - …………………………………..

IV. Ответьте на вопросы, используя слова в скобках.

1. Wozu  lernen  Sie  Deutsch?  (mit  Kollegen  auf  Deutsch  sprechen)  –  Ich  lerne

Deutsch, um mit Kollegen auf Deutsch zu sprechen.

2. Wozu geht er ins Reisebüro? (eine Reise buchen) -

…………………………………...…..….…….……….

3. Wozu  fährt  er  nach  Hamburg?  (einen  Kaufvertrag

schließen) - …………………………………………………………………………...

4. Wozu geht er nach Breslau? (eine Lehre machen) - ……………………………….

5. Wozu kauft er eine Apotheke? (Geld damit verdienen) - ………………………….

6. Wozu stellt der Chef gute Chemiker ein? (neue Produkte erfinden) - …………….

V. Переведите предложения на немецкий язык.

1. Важно вести здоровый образ жизни. 2. Мне трудно найти для этого время.

3. У  тебя  есть  возможность  заработать  много  денег. 4. Я  могу  тебе  в  этом

помочь. 5. Чтобы что-то продать, надо что-то купить или изобрести. 6. О чём ты

сейчас думаешь? 7. Я хотел бы иметь собственное предприятие.
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LEKTION             5LEKTION             5

IM LOTTO GEWINNEN
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I. HÖREN UND LESEN

Hören Sie den Text.

Lesen und übersetzen Sie den Text.

Lieber Peter,

wie geht es Dir? Weißt Du schon das Neueste? Mein 
Kollege Michael hat 500 000 Euro im Lotto gewonnen. 
Heute hat er uns alle in ein teures Restaurant zum 
Essen eingeladen. Michael will sich von dem Geld ein 
neues Auto kaufen und außerdem im Sommer nach 
Australien fahren.

Wenn ich so viel Geld im Lotto gewinnen würde, würde 
ich es auf keinen Fall für ein Auto ausgeben. Ich würde 
mir eine tolle Wohnung in der Innenstadt kaufen. Eine 
Reise würde ich auch machen. Ich würde nach China 
fliegen. Natürlich würde ich mit Dir in Dein italienisches 
Lieblingsrestaurant gehen. 

Leider habe ich aber nicht gewonnen. Die Wohnung 
und die Reise bleiben nur ein Traum. Aber in Dein 
italienisches Restaurant könnten wir am Samstag 
gehen, wenn Du willst.

Liebe Grüße
Maria

II. WORTSCHATZ

1. einladen (lud ein, eingeladen) zu
 Dat.

in ein Restaurant zum Essen einladen

пригласить куда-либо

пригласить на обед в ресторан

2. gewinnen (gewann, gewonnen)
im Lotto gewinnen

выигрывать
выиграть в лотерею
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3. sich (Dat.) kaufen (-te, -t)
Er will sich ein neues Auto kaufen.
Ich will mir einen Computer kaufen.
Was willst du dir kaufen?

покупать (себе)
Он хочет купить себе автомобиль.
Я хочу купить себе компьютер.
Что ты хочешь себе купить?

4. wissen (wusste, gewusst)
Ich weiß nicht viel.

знать
Я знаю мало.

5. die Innenstadt
eine Wohnung in der Innenstadt

центральная часть города
квартира в центре города

6. der Fall
auf keinen Fall
auf jeden Fall

случай
ни в коем случае
в любом случае

7. Lieblings ~
mein Lieblingsrestaurant
Was ist dein Lieblingsbuch?

любимый (-ая, -ое, -ые) (что-то)
мой любимый ресторан
Какая твоя любимая книга?

8. der Traum, Träume
Was ist dein Traum?

мечта
Какая у тебя мечта?

9. leider
Leider habe ich nicht gewonnen.

к сожалению
К сожалению, я не выиграл.

10. nur
Das ist nur ein Traum

только, лишь
Это лишь мечта.

11. teuer
ein teures Auto

дорогой (по стоимости)
дорогой автомобиль

12. eine Reise machen
Ich möchte eine Reise nach China 
machen.

совершить путешествие
Я хотел бы совершить путешествие в 
Китай.

III. AUFGABEN ZUM TEXT

1. BEANTWORTEN SIE DIE FRAGEN.

1. Wer hat im Lotto gewonnen?
2. Was will Michael mit dem Geld machen?
3. Will Michael eine Wohnung kaufen?
4. Wen hat Michael ins Restaurant eingeladen?
5. Was würde Maria machen, wenn sie im Lotto gewonnen würde?
6. Wohin möchte Maria eine Reise machen?
7. Was ist Marias Traum?
8. Wohin will Maria am Samstag gehen?
9. Mit wem möchte Maria ins Restaurant gehen?
10. In welches Restaurant möchte Maria gehen?

2. STIMMT DAS?

Muster: a) Michael hat im Lotto gewonnen. - Ja, das stimmt.
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b) Michael hat 100 000 Euro im Lotto gewonnen. - Nein,
 das stimmt nicht. Er hat 500 000 Euro im Lotto gewonnen.

1. Michael will sich ein neues Auto kaufen.
2. Michael will nach Australien fahren.
3. Michael will im Winter nach Australien fahren.
4. Maria möchte auch im Lotto gewinnen.
5. Maria würde sich auch ein neues Auto kaufen.
6. Maria würde sich eine Wohnung kaufen.
7. Maria würde sich eine Wohnung am Stadtrand kaufen.
8. Maria würde eine Reise machen.
9. Maria möchte Australien besuchen.
10. Maria möchte mit Michael in ein italienisches Restaurant gehen.

3. ERZÄHLEN SIE DEN TEXT NACH.
Sie könnten so beginnen: 

„Maria schreibt an seinen Freund Peter über seinen Kollegen Michael. Michael hat 
500 000 Euro im Lotto gewonnen ...“

4. MACHEN SIE EINEN DIALOG.
Sprechen Sie zu zweit: Was würden Sie machen, wenn….

a) Sie sehr viel Geld im Lotto gewonnen würden?
b) Sie einen Zauberstab (волшебная палочка) hätten?
c) Sie Präsident wären?

IV. GRAMMATIK 

 СОСЛАГАТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ (KONJUNKTIV II)

Сослагательное наклонение  (Konjunktiv  II) используется для выражения
нереального желания, условия, а также для выражения вежливых форм просьб
и вопросов.

Konjunktiv II образуется от формы Präteritum путём добавления умляута:

sein → 
war

haben →
hatte

werden →
wurde

können → 
konnte

ich wäre hätte würde könnte

du wär(e)st hättest würdest könntest

er, sie, es wäre hätte würde könnte

wir wären hätten würden könnten

ihr wär(e)t hättet würdet könntet

sie, Sie wären hätten würden könnten
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! Глагол würde используется всегда в сочетании с инфинитивом основного
глагола,  например:  Ich  würde ein  neues  Auto  kaufen.  -  Я  купил  бы новый
автомобиль.

Примеры:
а) нереальное условие 

Wenn ich im Lotto  gewinnen würde,  wäre ich reich.  -  Если бы я  выиграл в
лотерею, я был бы богат.
Wenn  ich  im  Lotto  gewinnen  würde,  würde ich  nicht  arbeiten.  -  Если  бы я
выиграл в лотерею, я бы не работал.

б) нереальное желание 

Ich hätte so gern ein Haus am Meer! - 
Я очень хотел бы иметь дом у моря!

Sie wäre jetzt nicht so gern allein. - Она не очень хотела бы быть сейчас одна.
Ach,  hätte ich  ein  schnelleres  Auto!  -  Ах,  был  бы у  меня  более  быстрый
автомобиль!

в) вежливые просьбы и вопросы

Könntest (Würdest) du mir mal helfen? - Ты не мог бы мне помочь?
Könnten Sie mir bitte sagen, wo die Apotheke ist? - Вы не могли бы мне сказать,
где находится аптека?
Hätten Sie nächste Woche Zeit? - У Вас будет время на следующей неделе?

Würden (Könnten) Sie mir bitte einen Kaffee bringen? - 
Вы не могли бы принести мне чашку кофе?

Dürfte ich Sie vielleicht zu einem Wein einladen? - 
Можно Вас пригласить на бокал вина?

! Модальные частицы mal и vielleicht придают просьбе вежливый оттенок.

V. ÜBUNGEN 

1. Ergänzen Sie die richtigen Formen: würde.

1. Ich würde gern besser singen.

2. _____________ du gern gut kochen?

3. Er ___________ gern bald schon einen Job finden.

4. Wir ____________ gern nächste Woche ein Geburtstagsfest feiern.
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5. ______________ ihr gern heute Abend zu uns kommen?

6. Sie _____________ gern zusammen in den Deutschkurs gehen.

2. hätte, wäre. Viele Wünsche. 

1. Alex Fichte ist Mechaniker, aber er wäre lieber Polizist.

2. Wir haben einen großen Hund, aber wir ____________ lieber

einen kleinen Hund.

3. Anna hat drei Söhne, aber sie ____________ lieber drei Töchter.

4. Ich bin 1,95 m groß, aber ich _____________ lieber etwas kleiner.

5. Ihr seid hier, aber ihr ____________ lieber dort.

6. Sie haben eine Wohnung in einem Hochhaus, aber sie 

_____________ lieber ein eigenes Haus.

3. hätte, wäre oder würde?
Diskussion am Stammtisch.

1. Ich hätte gern ein Haus auf dem Land.

2. Auf dem Land? Ach nein, wir __________(1)

lieber am Meer leben. Wir ___________(2) gern ein Häuschen mit Meerblick.

3. Meerblick!! __________(3) ihr wirklich gern immer Sand in den Schuhen tragen? 

Und immer Salzgeschmack im Mund haben? Ich ___________(4) gern ein Häuschen 

in den Bergen: gute Luft, Ruhe, nur die Natur und ich … Und dann __________(5) 

ich morgens immer schon ganz früh aufstehen.

4. Ich ___________(6) gern mit meiner Familie in der Stadt wohnen, aber in einem 

Haus mit einem großen Garten. Dann __________(7) wir die Vorteile des Stadtlebens

und die Ruhe der Natur genießen. Und du, was für ein Haus ____________(8) du am 

liebsten?

5. Am liebsten ___________(9) ich immer bei meinen Eltern wohnen, denn niemand 

kocht so gut wie meine Mutter.
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4. Formulieren Sie Empfehlungen: Es wäre gut, wenn du … 

1. wenig arbeiten →

Es wäre gut, wenn du weniger arbeiten würdest.

2. nicht mehr rauchen →

___________________________________________________________________

3. weniger Geld für Schokolade ausgeben → _______________________________

4. immer deine Hausaufgaben machen → __________________________________

5. nicht so lange schlafen → _____________________________________________

6. regelmäßig Sport treiben → ___________________________________________

7. mehr Gemüse essen → _______________________________________________

5. Wenn ich Zeit / Geld hätte, würde ich ….
Formulieren Sie irreale Bedingungssätze.

1. Gehst du heute schwimmen? →

Wenn ich Zeit hätte, würde ich heute schwimmen gehen.

2. Kommst du heute mit ins Kino? →

___________________________________________________________________

3. Besuchst du Peter im Krankenhaus? →__________________________________

4. Gehst du heute Nachmittag einkaufen? → _______________________________

5. Kaufst du mir dieses schöne Kleid? → __________________________________

6. Machst du immer deine Hausaufgaben? → _______________________________

7. Fährst du im Urlaub ans Meer mit? → ___________________________________

6. Formulieren Sie Wünsche. 

1. Es ist kalt. (warm) → Ach, wenn es doch warm wäre!

2. Mein Freund spielt schlecht Tennis. (besser) → Ach, wenn mein Freund doch 

besser Tennis spielen würde!

3. Das Kleid ist zu teuer. (billiger) → _____________________________________

4. Unsere Wohnung ist so klein. (größer) → _______________________________

5. Ich verdiene so wenig Geld. (mehr) → __________________________________
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6. Mein Auto fährt so langsam. (schneller) → ______________________________

7. Ich habe so viel zu tun. (nicht so viel) → ________________________________

7. Sagen Sie es höflicher. 

1. Hilfst du mir mal? → Würdest du mir mal helfen?
(Könntest du mir mal helfen?)

2. Haben Sie am Sonntag Zeit? → ________________________________________

3. Ich nehme ein Glas Mineralwasser. → ___________________________________

4. Haben Sie eine Kopfschmerztablette dabei? → ____________________________

5. Wo können wir dort übernachten? → ____________________________________

6. Das ist alles. → _____________________________________________________

7. Sprechen Sie bitte langsamer. → _______________________________________

8. Warten Sie bitte einen Moment. → _____________________________________

8. Im Restaurant. Geht es auch höflicher?

1. Ober: Was wollen Sie? → Was hätten Sie gern?

2. Gast: Was empfehlen Sie? → __________________________

3. Ober: Ich empfehle Steak mit Salat. → ___________________

4. Gast: Gut. Und bringen Sie mir ein Mineralwasser. → ______________________

9. Ratschläge für eine Reise nach Lateinamerika. 
Schreiben Sie Sätze.

 ● Zuerst würde ich ….  ● Auf jeden Fall solltest du ….
 ● An deiner Stelle ….  ● Wenn ich du wäre, ….

einen Spanischkurs machen – einen guten Reiseführer kaufen – sich
informieren, ob eine Malaria-Impfung nötig ist – das Geld erst dort wechseln

– nicht so viele Sachen mitnehmen – im Internet surfen – das Hotel online
buchen – Souvenirs nach Hause mitbringen – den Flug im voraus buchen - ...

Muster: Wenn ich du wäre, würde ich einen Spanischkurs machen.
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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10. Übersetzen Sie die Sätze ins Deutsche.

1. У  меня есть мечта. 2. Я очень хотел бы
выиграть в лотерею. 3. Если бы я выиграл
в лотерею, я бы совершил путешествие в
Европу. 4. Я посетил бы мои любимые
города: Париж, Вену, Мюнхен, Прагу. 5. В
любом случае я бы пригласил своего друга.
6. Я знаю, что он был бы счастлив. 7. Мы бы полетели сначала на самолёте, а 
потом мы бы поехали на поезде. 8. Мы бы останавливались в дорогих гости-
ницах. 9. Днём мы бы осматривали достопримечательности в центральной 
части города. 10. Вечером мы бы посещали вечеринки. 11. Кроме того, я бы 
купил себе новый автомобиль. 12. Но, к сожалению, я не выиграл в лотерею.
13. Поэтому это только мечта.

VI. DIE BUNTE SEITE

LACHEN SIE MIT!
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DER WIENER OPERNBALL
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I. HÖREN UND LESEN

Hören Sie den Text.

Lesen und übersetzen Sie den Text.

DER WIENER OPERNBALL
Wien ist nicht nur die  Hauptstadt Österreichs. Wien ist die  Hauptstadt der

Walzer und der Bälle. Keine andere Weltstadt bietet so viele Tanzveranstaltungen
wie die  Donaumetropole.  Höhepunkt der  Ballsaison  ist  seit  1877  der  Wiener
Opernball. 

Dieser Ball in der Wiener Staatsoper ist ein großes gesellschaftliches Ereignis
überhaupt.  Zu seinen  rund 5000  Gästen  zählen berühmte  Persönlichkeiten aus
Politik  und  Wirtschaft,  aber  auch  Künstler aus  In-  und Ausland und  natürlich
tanzfreudige  Bürger,  die  hier  die  Gelegenheit suchen,  mit  den  Größen  der
Gesellschaft in Kontakt zu kommen. Vielleicht sieht man sie noch im Fernsehen, das
fast die ganze Nacht live von diesem Ereignis berichtet. 

Ein  Platz im Parterre  kostet  circa  15  000  Euro!  Dafür  sieht  man  die  180
Debütanten-Paare  in  ihren  weiten  weißen  Ballkleidern  und  schwarzen  Fracks  im
Walzertakt dicht an sich vorbeitanzen. Vielleicht hat man dort sogar einen Blick auf
(Ex-)Weltstars, die oft speziell zu diesem Ereignis jedes Jahr nach Wien kommen.
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II. WORTSCHATZ

1. (an)bieten (bot (an), (an)geboten)
Wien bietet viele Tanzveranstaltungen.

Was dürfte ich Ihnen anbieten?

предлагать
Вена предлагает много танцевальных
вечеров.
Что Вам предложить?

2. zählen (-te, -t) zu Dat.
Zu seinen Gästen zählen berühmte Per-
sönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft.

относиться к ..., причисляться к ...
К его гостям относятся знаменитые 
деятели политики и экономики.

3. das Ausland
aus dem Ausland
ins Ausland
das Inland
im In- und Ausland

заграница
из-за границы
за границу
родная страна, своя страна
в своей стране и за границей

4. der Bürger, -
tanzfreudige Bürger

гражданин, житель (города)
жители, которые любят танцевать

5. das Ereignis, -se
ein großes Ereignis

событие
большое событие

6. die Gelegenheit, -en
Er sucht die Gelegenheit, zu Hause zu 
bleiben.

(удобный) случай, возможность, повод
Он ищет возможность остаться дома.

7. die Gesellschaft
gesellschaftlich
ein großes gesellschaftliches Ereignis

общество
общественный
крупное общественное событие

8. die Hauptstadt
Wien ist die Hauptstadt Österreichs. 

столица
Вена — столица Австрии.

9. der Höhepunkt
Höhepunkt der Ballsaison ist seit 1877 
der Wiener Opernball. 

кульминационный момент, кульминация
Кульминацией бального сезона с 1877 
года является Венский Оперный бал в 
театре оперы.

10. der Künstler, -
Welche deutschen Künstler kennen Sie?

художник, артист, деятель искусства
Каких немецких художников Вы знаете?

11. die Metropole, -n
die Donaumetropole

центр, столица
столица на Дунае

12. die Persönlichkeit, -en

berühmte Persönlichkeiten aus Politik 

личность, (высокопоставленное) лицо, 
деятель
знаменитые политические деятели

13. der Platz, Plätze
Wir hatten unsere Plätze im Parterre.

место
Наши места были в партере.

14. der Staat, -en
ein Staat mitten in Europa
die Wiener Staatsoper

государство
государство в центре Европы
венская государственная опера

66



15. der Star, -s
Sie ist ein Weltstar.

звезда (кино и т. п.)
Она - мировая звезда.

16. die Veranstaltung, -en
die Tanzveranstaltung, -en
Wien bietet viele Tanzveranstaltungen.

мероприятие
вечер танцев
Вена предлагает много танцевальных
вечеров.

17. die Wirtschaft
berühmte Persönlichkeiten aus Politik 
und Wirtschaft

экономика
знаменитые деятели политики и 
экономики

18. sogar
Man kann dort sogar Weltstars sehen.

даже
Там можно увидеть даже мировых 
звёзд.

19. speziell
Sie kommen speziell zu diesem Ereignis 
nach Wien.

специальный, особый
Они приезжают специально на это 
событие в Вену.

20. überhaupt
Dieser Ball ist ein großes gesellschaft-
liches Ereignis überhaupt.

вообще
Этот бал вообще является крупным 
общественным событием.

III. AUFGABEN ZUM TEXT

1. BEANTWORTEN SIE DIE FRAGEN.

1. Was für eine Stadt ist Wien?
2. An welchem Fluss liegt Wien?
3. Wofür ist Wien weltbekannt?
4. Seit wann gibt es den Wiener Opernball?
5. Wie viele Gäste besuchen den Opernball?
6. Wie oft findet der Wiener Opernball statt?
7. Wen kann man hier treffen?
8. Wo findet der Wiener Opernball statt?
9. Welche Kleider tragen die Debütanten-Paare?
10. Möchten Sie an diesem Ereignis teilnehmen?

2. STIMMT DAS?

Muster: a) Wien bietet sehr viele Tanzveranstaltungen. - 
Ja, das stimmt.

b) Der Wiener Opernball ist seit 1900 bekannt. - 
Nein, das stimmt nicht. Er ist seit 1877 bekannt.

1. Wien hat mehr Tanzveranstaltungen als andere Großstädte.
2. Der Opernball findet alle vier Jahre statt.
3. Der Wiener Opernball ist ein großes gesellschaftliches Ereignis .
4. Der Opernball zählt etwa 500 Gäste aus dem In- uns Ausland.
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5. Der Wiener Opernball ist traditionsreich.
6. Viele Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft nehmen daran teil.
7. Künstler gehen nicht gern zum Wiener Opernball.
8. Man kann den Opernball auch live im Fernsehen schauen.
9. All Debütanten-Paare tragen bunte Kleider.
10. Die Plätze im Parterre sind billig.

3. ERZÄHLEN SIE DEN TEXT NACH.

4. MACHEN SIE EINEN DIALOG. 

Sprechen sie zu zweit. Fragen sie einander, ob man gern
tanzt. Wo kann man in Ihrer Stadt tanzen gehen? Welche Traditionen
gibt es in Ihrer Stadt / Region?

IV. GRAMMATIK 

 ОТНОСИТЕЛЬНОЕ ПРИДАТОЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Относительное придаточное предложение определяет или поясняет какое-
либо  существительное  в  главном  предложении.  Обычно  относительное
придаточное  предложение  стоит  сразу  за  существительным,  которое  оно
определяет. Например,
Siehst du die Frau, die dort über die Straße geht? - Ты видишь женщину, которая
переходит там улицу?
Das ist der Mann, den ich gestern gesehen habe. - Это человек, которого я видел
вчера.

Относительное придаточное предложение присоединяется к главному с
помощью относительных местоимений  der,  das,  die,  которые,  как  и артикли,
склоняются.  Род  относительного  местоимения  совпадает  с  родом
существительного,  которое  оно  определяет.  Падеж  относительного
местоимения определяется глаголом в придаточном предложении. (Во втором
примере: sehen + Akkusativ →  … der Mann, den ich gestern gesehen habe.)

Перед относительным местоимением может стоять предлог, например:
Das Kind, mit dem sie spielt, ist noch sehr klein. - Ребёнок, с которым она играет,
ещё очень маленький.

! Относительные местоимения  der и  das в  Genitiv  имеют форму  dessen,   die –
deren, и множественное die в Genitiv – deren и в Dativ – denen, например:
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Das ist der Mann, dessen Tochter gestern hier war. - Это мужчина, дочь которого
(чья дочь) вчера была здесь.

Die Leute, von denen ich rede, sind meine Kollegen. - Люди, о которых я говорю,
мои коллеги. (► Предлог von относится к группе предлогов Dativ.)

V. ÜBUNGEN 

1. Was passt zusammen?

1 Eine Waschmaschine ist eine Maschine, A das man im Auto verwendet.
2 Roboter sind Apparate, B die für ein Unternehmen arbeiten.
3 Ein Navigationssystem ist ein Gerät, C der einen Beruf lernt.
4 Mitarbeiter sind alle Leute, D der für die ganze Welt produziert.
5 Ein Azubi ist ein junger Mensch, E die Wäsche automatisch wäscht.
6 Bosch ist ein Konzern, F denen man die Arbeit nicht erklären

 muss.
1 E, 2 ___, 3 ___, 4 ___, 5 ___, 6 ___

2. Meine Familie und ich. Ergänzen Sie.

1. Mir schmeckt alles. Aber mein Bruder ist ein
Mensch, dem nichts schmeckt!
2. Ich bin immer fröhlich. Aber mein Bruder ist
ein Mensch, ___ immer traurig ist!
3. Mich haben alle gern. Aber meine Schwester ist eine Person, ___ nur wenige gern 
haben!
4. Mich rufen viele Freunde an. Aber meine Eltern sind Leute, ___ niemand anruft!
5. Ich bin gern mit Freunden zusammen. Aber meine Eltern sind Leute, ___ lieber 
allein sind!
6. Mir gefällt Hiphop-Musik. Aber meine Eltern sind komische Leute, ___ überhaupt 
keine Musik gefällt!

3. Bilden Sie zwei Sätze aus dem einen.

1. Ich kenne einen Mann, der Autos über alles liebt.

Ich kenne einen Mann. Er liebt Autos über alles.

2. Letzte Woche hat er sich ein teures Auto gekauft, das aus Stuttgart kommt.

________________________________________________________________
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3. Das Auto gefällt auch seiner Frau, die ebenfalls gern Auto hat.

________________________________________________________________

4. Manche Männer, die etwas altmodisch sind, glauben, dass Frauen schlechter Auto 

fahren als Männer.

________________________________________________________________

5. Immer mehr Leute, die umweltfreundlich denken, fahren nicht mehr mit dem Auto,

sondern mit Bus und Bahn.

________________________________________________________________

4. Wo ist die Frau, die ich lieben kann? 
Umformen Sie die Sätze nach dem Muster.

a) Harald such eine Frau, die gut aussieht. / 

(sie sieht gut aus)

(1) die ………………….……………………... / 

(sie hat auch Sinn für Humor)

(2) …………..…………..……………………. / (man kann etwas von ihr lernen)

(3) ………………….………………………… / (man kann mit ihr schöne Reise 

machen)

b) Und Simone sucht einen Mann, der gut aussieht. /

(er sieht gut aus)

(1) der …………………………………………... / 

(er hat auch Sinn für Humor)

(2) ………..…….………………….……………. / 

(man kann etwas von ihm lernen)

(3) ….………..………...……….…..…...………. / 

(man kann mit ihm schöne Reise machen)

5. Schau mal, meine alte Schule! Ergänzen Sie.

Das ist die Schule, in die ich als Kind gegangen bin. Da drüben, da
wohnte der Hausmeister, ______ (1) uns immer Getränke verkauft hat. Und da unten 
links, das ist die Klasse, in ______ (2) ich gegangen bin. Ich frage mich, ob die 
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Lehrerin noch hier ist, bei ______ (3) ich Schreiben gelernt habe, oder der Bio-
Lehrer, ______ (4) wir immer geärgert haben? Da vorn, das ist der Schultor, durch 
_____ (5) wir jeden Tag in die Schule gegangen sind. Das ist alles schon sehr lange 
her!

6. Was ist was?

die Waschmaschine   das Bügeleisen  die Zündkerze
das Navigationssystem   die Klimaanlage   der Roboter

1. Eine Waschmaschine ist eine Maschine, die Wäsche automatisch wäscht.

2. Eine _____________ ist ein Apparat, der für die richtige Temperatur in Gebäuden 

sorgt.

3. Eine _____________ ist ein Teil im Auto, das für den Start des Motors sorgt.

4. Ein ______________ ist ein Gerät, das man für die

Wäschepflege benutzt.

5. Ein _____________ ist ein Computer, den man z.B. in Autos

findet; er zeigt dem Fahrer den richtigen Weg.

6. _____________ sind künstliche Arbeiter, denen man für Menschen unangenehme 

Aufgaben übergeben kann.

7. Wie hätten Sie es gern? Schreiben Sie bitte die Sätze auf.

Arbeit  Auto  Lehrer /
Lehrerin  Chef / Chefin 

Mann  Frau  Haus  
Freunde  Kollegen  

Nachbarn …

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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8. Wortbildung. Feminine Endungen.

a) Sortieren Sie bitte.

die Veranstalt-   die Samml-   die Land-   die Mus-
die Persönlich-   die Möglich-   die Gelegen-

die Besonder-    die Polit-    die Gesell-   die Wirt-

-heit -keit -ung -schaft -ik

Sammlung

b) Welche von den Wörtern kommen im Text „Der Wiener Opernball“ vor?

9. Schreiben Sie alle Nebensätze aus dem Text „Der Wiener Opernball“ aus.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

10. Übersetzen Sie die Sätze ins Deutsche.

1. Что  Вам  предложить?  -  Я  хотел  бы  купить  себе
новый компьютер. 2. Здесь есть свободное (frei) место?
3. Это важное событие в экономике страны. 4. У меня
вообще не было удобного случая, чтобы пригласить его
к нам. 5. Этот политический деятель известен и в своей
стране и за границей. 6. Это было крупное культурное
мероприятие, которое посетили многие артисты и даже
мировые звёзды.  7. Германия — государство, которое
расположено в центре Европы. 8. Столица Германии — город Берлин, который
лежит  на  востоке  страны.  9. К  крупнейшим  городам  Германии  относятся
Берлин, Гамбург, Мюнхен.  10. Все жители города чтят  (ehren)  этого великого
музыканта (Musiker).
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VI. DIE BUNTE SEITE

Psychotest
Wie aktiv bist du?

Endlich Winterferien! Manche Leute verbringen sie draußen: Snowboard
fahren, Ski laufen, einen Schneemann bauen … Andere wollen lieber faulenzen
oder am Computer spielen. Wie ist das bei dir? Bist du ein aktiver Typ oder ein

Stubenhocker? Mache diesen Test.

FRAGEN
Guten Morgen! Wie startest du am

 liebsten in den Tag?
A mit Frühsport
B mit einer Dusche
C mit Frühstück im Bett

Ist dir oft langweilig?
A Ja, in der Uni. Stillsitzen ist

 schrecklich.
B Manchmal. Aber dann rufe ich 

Freunde an.
C Nein, es gibt ja Fernsehen und das

Internet.

Kannst du den ganzen Tag
 fernsehen?
A Nein, das ist langweilig.
B Nur wenn ich krank bin.
C Klar, das mache ich oft.

Am Wochenende scheint die Sonne. 
Was machst du?
A einen langen Skilauf
B Kaffee trinken
C die Vorhänge zu

Mein Zimmer ist ...
A … ein Ort zum Schlafen.
B … gemütlich.
C … der beste Ort der Welt.

Was willst du heute noch machen?
A joggen, Volleyball spielen, tanzen und ...
B Shopping oder Kino
C auf der Couch liegen und etwas lesen

Auswertung
Welchen Buchstaben hast du am häufigsten angekreuzt? A, B oder C?

A) Wirbelwind
Bei dir ist immer etwas los, denn du bist sehr aktiv und sportlich.
Du hast viele Hobbys und Freunde. Deshalb rennst du oft von 
einem Termin zum nächsten. Unser Tipp: Mach mal Pause! Setz 
dich täglich zehn Minuten auf eine Bank, sieh in den Himmel 
und atme durch.

B) Lust und Laune
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Bei dir wechseln sich Aktivität und Ruhe ab. Wenn du Action
brauchst, machst du Sport oder triffst dich mit Freunden. Wenn du
Ruhe willst, entspannst du dich zu Hause. Für dich haben wir
keinen Tipp, denn du weißt schon, was gut für dich ist.

C) Stubenhocker
Du liegst am besten zu Hause auf der Couch. Da
siehst du fern, liest ein Buch oder spielst am Computer. Wenn deine 
Freunde anrufen, sagst du oft: „Ich habe keine Lust.“ Das ist schade.
Draußen ist es viel bunter als im Internet. Unser Tipp: Geh raus und 
erkunde die Welt.

erkunden – hier: kennen lernen, sich ansehen
faulenzen – nichts tun, faul sein
Stubenhocker, der – jemand, der gerne zu Hause ist
Vorhang, der – Textilien vor den Fenstern, Gardinen
Wirbelwind, der – starker Wind, der sich dreht
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VII. TEST

I. Раскройте скобки, используя глаголы в сослагательном наклонении.

1. (können) Könntest du mir den Weg erklären?

2. (dürfen) __________ ich Sie ins Theater einladen?

3. (können) __________ Sie uns zwei Flugplätze reservieren?

4. (können) __________ wir hier noch eine Zeit lang bleiben?

5. (dürfen) __________ ich dir einen Kaffee anbieten?

6. (können) __________ ich dich etwas fragen?

II. Задайте вопросы более вежливо.

1. Geben Sie mir Ihre Adresse? - Würden Sie mir Ihre Adresse geben?

2. Darf ich das Kleid anprobieren? - ___________________________________

3. Haben Sie die Hose noch größer? - __________________________________

4. Kannst du mich schnell zur Schule fahren? - ___________________________

5. Haben Sie vielleicht ein Aspirin dabei? - ______________________________

6. Kaufst du noch schnell Brot? - ______________________________________

III. Преобразуйте предложения, используя сослагательное наклонение.

1. Peter hat kein Zimmer im Studentenwohnheim, er wohnt allein.

Er sagt: Ich hätte so gern ein Zimmer im Studentenwohnheim.

2. Jan spricht nicht gut Deutsch.

Er sagt: _____________________________________________________

3. Anna machte noch keine Reise ins Ausland.

Sie sagt: ____________________________________________________

4. Simone ist nicht mit ihrer Freundin im Kino.

Sie sagt: ____________________________________________________

5. Hans bekommt kein Stipendium.

Er sagt: _____________________________________________________

6. Irene hat noch keinen Computer.

Sie sagt: _____________________________________________________
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IV. Постройте из двух предложений одно, используя относительное
придаточное.

1. Das ist der Mann. Den Mann habe ich gesehen.

Das ist der Mann, den ich gesehen habe.

2. Ich sehe im Kino einen Film. Den Film habe ich schon einmal gesehen.

________________________________________________________________

3. Anna ist eine gute Freundin. Petra besucht sie gern.

________________________________________________________________

4. Hier ist ein Kleid. Mir gefällt das Kleid.

________________________________________________________________

5. Ostern  ist  ein  großes  Fest.  Man feiert  das  Fest

immer im Frühling.

______________________________________

____________________________________________

6. Kennst du viele Künstler? Die Künstler kommen aus Deutschland.

________________________________________________________________

V. Переведите предложения на немецкий язык.

1. Не могли бы Вы мне помочь?  2. Я  бы с  удовольствием посетил столицу

Австрии.  3. Я  бы  совершил  кругосветное  путешествие,  если  бы  выиграл  в

лотерею.  4. Мои любимые писатели Тургенев и Чехов,  которые также очень

известны за границей. 5. Что бы ты себе купил, если бы у тебя было очень

много денег?
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GRAMMATIK

UNREGELMÄSSIGE VERBEN

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

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

lesen las gelesen читать
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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

treten trat getreten ступать
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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

VERBEN MIT PRÄPOSITIONEN

abhängen von + Dativ зависеть от 

achten auf + Akkusativ обращать внимание на, 
внимательно следить за

anfangen mit + Dativ начинать(ся) с

antworten auf + Akkusativ отвечать на

sich ärgern über + Akkusativ злиться, сердиться на

aufpassen auf + Akkusativ наблюдать, присматривать за

berichten über + Akkusativ сообщать, рассказывать о

von + Dativ сообщать, рассказывать о

sich bewerben um + Akkusativ участвовать в конкурсе на

bitten um + Akkusativ просить о

danken für + Akkusativ благодарить за

denken an + Akkusativ думать о

diskutieren über + Akkusativ обсуждать (что-либо), спорить о

einladen zu + Dativ приглашать к (на)

erfahren von + Dativ узнавать о

sich erinnern an + Akkusativ вспоминать о

erzählen über + Akkusativ рассказывать о

von + Dativ рассказывать о

fragen nach + Dativ спрашивать о
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sich freuen auf + Akkusativ радоваться (чему-то 
предстоящему)

über + Akkusativ радоваться (чему-то 
свершившемуся)

gehören zu + Dativ принадлежать (кому-то)

glauben an + Akkusativ верить в

gratulieren zu + Dativ поздравлять с

helfen bei + Dativ помогать в 

hoffen auf + Akkusativ надеяться на

sich informieren über + Akkusativ осведомляться, узнавать о

sich interessieren für + Akkusativ интересоваться (кем-то/чем-то)

sich kümmern um + Akkusativ заботиться о

lachen über + Akkusativ смеяться над

nachdenken über + Akkusativ размышлять о

reden über + Akkusativ говорить о

von + Dativ говорить о

schreiben an + Akkusativ писать (кому-то)

sorgen für + Akkusativ заботиться о

sprechen mit + Dativ говорить о

über + Akkusativ говорить о

teilnehmen an + Dativ участвовать в 

telefonieren mit + Dativ разговаривать по телефону с 

sich unterhalten mit + Dativ беседовать с 

über + Akkusativ беседовать о

sich unterscheiden von + Dativ отличаться от 

vergleichen mit + Dativ сравнивать с

sich verstehen mit + Dativ понимать друг друга

verstehen von + Dativ понимать, разбираться в 

sich vorbereiten auf + Akkusativ готовиться к

warten auf + Akkusativ ждать (кого-то/чего-то)

wissen von + Dativ знать о

sich wundern über + Akkusativ удивляться (чему-то)

zweifeln an + Dativ сомневаться в
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arm/reich sein an + Dativ быть бедным/богатым (чем-то)

begeistert sein von + Dativ быть в восторге от

 für + Akkusativ увлекаться (чем-то)

bereit sein zu + Dativ быть готовым к

berühmt sein für + Akkusativ быть знаменитым (чем-то)

dankbar sein für + Akkusativ быть благодарным за

fertig sein mit + Dativ быть готовым, справиться с

froh sein über + Akkusativ радоваться (чему-то)

neidisch sein auf + Akkusativ завидовать (кому-то, чему-то)

stolz sein auf + Akkusativ гордиться (кем-то/чем-то)

überzeugt sein von + Dativ быть убеждённым в

zufrieden sein mit + Dativ быть довольным (кем-то/чем-то)

zuständig sein für + Akkusativ отвечать за, быть компетентным в

Angst haben vor + Dativ бояться (кого-то/чего-то)

Lust haben auf + Akkusativ иметь желание, хотеть (чего-либо)

TEXTE ZUM LESEN

BERLIN – STADT MIT VIELEN GESICHTERN

Viele junge Leute aus Deutschland und der ganzen Welt kommen nach Berlin
als  Touristen,  Studenten  oder  für  immer.  Was  macht  die  deutsche  Hauptstadt  so
attraktiv?  Berlin  hat  ein  reiches  kulturelles  Leben,  überraschend  viel  Natur  und
natürlich nette Bewohner.
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Berlin ist  mehr als nur eine Stadt.  Berlin – das sind ganz viele Städte. Das
klingt komisch. Aber genauso ist es. Das heutige Bundesland Berlin besteht nämlich
aus  vielen  kleineren  Städten  und  Dörfern.  Diese  sind  in  den  letzten  800  Jahren
zusammengewachsen. Deshalb ist Berlin heute die Stadt der vielen Gesichter: vom
Wald bis zu eng bebauten Gassen, vom Hochhaus bis zum Bauernhof – all das gibt es
und darum fühlen sich so viele verschiedene Menschen wohl in Berlin.

VON TECHNO BIS ZUR OPER
Die  Berliner  Klubkultur  ist  weltberühmt.  Die  Stadt  ist  seit  20  Jahren  ein

Zentrum der Techno- und Housemusik. Die angesagtesten Klubs sind in den Bezirken
Friedrichshain  und  Kreuzberg.  Auch  Prenzlauer  Berg  und  Mitte  sind  bei  jungen
Leuten sehr beliebt. Dort findet man besonders kreative Läden, hippe Szenekneipen
und gemütliche Cafés. In Berlin gibt es außerdem drei Opernhäuser, eine spannende
Theaterszene und eine Insel mitten in der Stadt, auf der weltbekannte Museen stehen,
wie  zum  Beispiel  das  Pergamonmuseum.  Einem Berliner  kann  so  eigentlich  nie
langweilig werden.

GRÜN UND GÜNSTIG
Junge Menschen aus aller Welt ziehen in die deutsche Hauptstadt, weil an jeder

Ecke etwas los ist. Und wenn man es lieber ruhig haben will, geht man einfach eine
Ecke weiter. Berlin hat viele Seen, Parks und sogar ruhige Wälder. Der Wannsee, der
Tiergarten und der Grunewald sind die bekanntesten Erholungsgebiete. Berlin ist in
und trotzdem ist das Leben günstig. Die Mieten sind niedriger als in den meisten
anderen deutschen Großstädten. Das ist ungewöhnlich für eine Hauptstadt. Dass es in
Berlin so viel Platz gibt, hat historische Gründe. Vor dem zweiten Weltkrieg lebten
über eine Million Menschen mehr in der Stadt als heute.

GETEILTE STADT UND HAUPTSTADT
Zwischen 1961 und 1989 war Berlin eine geteilte Stadt. Die Berliner Mauer

schnitt die Stadt in zwei Hälften und verlief direkt hinter dem Brandenburger Tor.
Man  konnte  nicht  hindurchgehen  wie  heute.  Ostberlin  war  in  dieser  Zeit  die
Hauptstadt  der  DDR.  Seit  Wiedervereinigung  1990  ist  Berlin  die  Hauptstadt  der
Bundesrepublik Deutschland. Berlin war schon früher die Hauptstadt des Königreichs
Preußen und bis 1945 des Deutschen Reichs. Im Zweiten Weltkrieg wurde die Stadt
deshalb schwer zerstört.

FAKTEN ÜBER DIE HAUPTSTADT
- Berlin hat 3,45 Millionen Einwohner.
- Der Fernsehturm ist mit 368 Metern das höchste Bauwerk Deutschlands.
- In Berlin leben fast 500 000 Menschen ohne deutschen Pass.
- Ungefähr 8 Prozent der Berliner stammen aus der Türkei.
- Die Berliner Mauer stand von 1961 bis 1989. sie war 156,4 Kilometer lang.
- Berlin wurde 1244 gegründet.  Die Stadtteile Spandau, Köpenick und Cölln sind
noch älter.
-  146 Bus-,  22 Straßenbahn-,  15  S-Bahn-  und 10 U-Bahnlinien  fahren durch die
Stadt.
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BERLINER BÄR
Berlin  ist  nicht  nur  die  Hauptstadt  Deutschlands,  es  ist

auch  eines  der  16  Bundesländer.  Im  Landeswappen  ist  der
Berliner  Bär  zu  sehen.  Er  ist  schon seit  1280 ein Symbol  für
Berlin.  Woher der  Bär kommt, ist  nicht  ganz sicher.  Vielleicht
von  Albrecht  dem  Bären.  Dieser  Adlige  hat  1157  die  Mark
Brandenburg  gegründet.  Heute  ist  Brandenburg  auch  ein
Bundesland und Berlin liegt in dessen Mitte.

BERLINER SEHENSWÜRDIGKEITEN

In der Hauptstadt gibt es viel zu sehen. 
POTSDAMER PLATZ

Dort war  in den 90er-Jahren die  größte
Baustelle  Europas.  Heute  stehen  hier
Wolkenkratzer  und  das  Sony-Center,  in
dem  ein  großes  Kino  ist.  Jedes  Jahr  im
Februar wird am Potsdamer Platz der rote
Teppich ausgerollt. Dann kommen deutsche
und internationale Filmstars zur Berlinale.
Das Filmfestival gibt es seit über 60 Jahren.
Die besten Filme gewinnen den Goldenen
Bären.

REICHSTAG
Das wichtigste Gebäude der deutschen

Politik ist der Reichstag. Ab 1895
versammelte sich hier das deutsche
Parlament. Die Versammlung hieß
„Reichstag“ und gab dem Gebäude den
Namen. Der Reichstag wurde im Zweiten
Weltkrieg schwer beschädigt. Seit 1999
versammelt sich das deutsche Parlament
wieder in dem restaurierten Gebäude.
Seitdem gibt es auch die große Kuppel aus
Glas, die ein Symbol für die Demokratie.
Man kann die Kuppel besuchen und von oben in den Reichstag schauen.

UNTER DEN LINDEN
Die Prachtstraße „Unter den Linden“ beginnt am Brandenburger Tor und endet

am Deutschen Dom in der Nähe der Museumsinsel. Bei einem Spaziergang sieht man
viele schöne Gebäude des preußischen Klassizismus wie Humboldt-Universität, das
Kronprinzenpalais  und  die  Staatsoper.  Imposant  ist  das  Reiterdenkmal  des
preußischen  Königs  Friedrichs  des  Großen.  Sein  Vorgänger  Kurfürst  Friedrich
Wilhelm ließ 1647 die ersten Linden pflanzen. Diese Bäume gaben der Straße den
Namen.
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MUSEUMSINSEL
Auf der Museumsinsel stehen fünf berühmte Museen. Das Alte Museum zeigt 

antike Skulpturen. Im Neuen Museum sieht man die ägyptische Königin Nofretete. 

Im Pergamonmuseum ist das Ischtar-Tor aufgebaut, das im 6. Jahrhundert v. 
Chr. in Babylon stand. Ein weiterer Höhepunkt ist der Pergamonaltar, eines der 
schönsten Bauwerke der Antike. 

In der Alten Nationalgalerie hängen Gemälde aus dem 19 Jahrhundert, zum
Beispiel  von  Max  Liebermann.  Und  im  Bode-Museum  sieht  man  Exponate
byzantinischer und frühchristlicher Kunst.

ALEXANDERPLATZ
Etwa  350  000  Menschen  gehen  jeden  Tag  über  den  Alexanderplatz.  Die

Berliner nennen den Platz einfach Alex. Ein beliebter Treffpunkt ist die Weltzeituhr,
die  die  Zeit  für  alle  Zeitzonen der  Erde  anzeigt.  Den Alex kann man sehr  leicht
finden: Hier halten viele Züge, S- und U-Bahnen. Außerdem kann man von überall
aus der Stadt den Fernsehturm sehen. Ganz in der Nähe ist auch das Rote Rathaus.
Der Bürgermeister und der Senat regieren von dort aus das Bundesland Berlin.

CHECKPOINT CHARLIE
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Die Berliner Mauer war eine Grenze zwischen den beiden deutschen Staaten
BRD und DDR. Sie umschloss von 1961-1989 den ganzen westlichen Teil Berlins.
Früher durften nur wenige Menschen aus dem Osten in den Westen reisen. Heute
kann  man  ohne  Kontrolle  durch  den  Checkpoint  Charlie  gehen  –  das  war  der
bekannteste Grenzübergang der Stadt. Er lag zwischen dem Stadtteil Mitte im Osten
und Kreuzberg im Westen. An dieser Stelle ist heute ein Museum, in dem man viel
über Berlin lernen kann.

ÖSTERREICH 

DAS LAND DER BERGE IM HERZEN EUROPAS

Österreich zählt zwar nur 8,8 Millionen Einwohner, aber es hat viel zu bieten:
hohe  Berge  und  idyllische  Seen,  Städte  mit  historischen  Prachtbauten,  die
österreichische Gemütlichkeit  und leckere Spezialitäten  wie Wiener  Schnitzel  und
Sachertorte. Österreich ist ein besonderes Urlaubsland.

Österreich liegt im Herzen Europas und teilt sich seine Grenzen mit mehreren
Staaten  der  Europäischen  Union  (EU):  Deutschland,  Tschechien,  der  Slowakei,
Ungarn, Slowenien und Italien. Im Westen grenzt Österreich an Liechtenstein und die
Schweiz. Die Hauptstadt Wien mit etwa 1,9 Millionen Einwohnern ist gleichzeitig
eines der neun Bundesländer Österreichs. 

„Land der Berge“ - mit diesen Worten beginnt die Nationalhymne. Und das hat
seinen Grund: Die Alpen und das Alpenvorland machen mehr  als  62 Prozent  der
Landesfläche aus. Umgangssprachlich ist  deshalb oft von der „Alpenrepublik“ die
Rede. Der höchste Berg Österreichs ist mit fast 3 800 Metern der Großglockner an
der  Grenze zwischen den Bundesländern Kärnten und Tirol.  Der wichtigste  Fluss
Österreichs ist die Donau.

VOM KAISERTUM ZUR REPUBLIK
Erstmals schriftlich dokumentiert wurde Österreich im Jahr 996. Im 13. 

Jahrhundert wurde die Habsburger Monarchie gegründet. Die Dynastie der 
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Habsburger prägte über viele Jahrhunderte die Geschichte, Kunst, und Kultur in 
Österreich. Franz Joseph I. (1830-1916), Kaiser von Österreich und König von 
Ungarn, gründete 1867 die Doppelmonarchie Österreich-Ungarn. Er war mit Kaiserin
Elisabeth verheiratet, die unter dem Namen Sissi bekannt ist. Das Herrschaftsgebiet 
der Doppelmonarchie erstreckte sich bis in die heutige Ukraine. 

Die Vergangenheit als Vielvölkerstaat ist der Grund,
warum heute in manchen Regionen Österreichs neben
Deutsch auch Kroatisch, Slowenisch oder Ungarisch
Amtssprachen sind. Im Jahr 1938 wurde Österreich Teil
des Deutschen Reichs. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg (1939-1945) war das
Land in vier Besatzungszonen der Alliierten (Großbritan-
nien, die USA, Frankreich und die Sowjetunion) aufgeteilt.
Seine Unabhängigkeit erlangte Österreich 1955 wieder
und ist seitdem eine parlamentarische Demokratie.

DIE ÖKONOMIE ÖSTERREICHS
Österreich gehört zu den reichsten Ländern der EU.

Wichtige Einkommensquellen sind neben dem Tourismus
die  Land-  und  Forst-wirtschaft  sowie  die  Industrie.  Etwa  85  Prozent  der  Fläche
Österreichs  werden  landwirtschaftlich  genutzt.  Das  wichtigste  Anbaugebiet  der
Getreide und Gemüse ist das Marchfeld im Osten Wiens. 

Österreich  ist  Standort  großer  Industriekonzerne  wie  des  Öl-  uns
Gasunternehmens  OMV  oder  des  Technologiekonzernes  voestalpine.  Der
österreichische Bergbau konzentriert sich heute unter anderem auf die Produktion von
Salz.  In  Hallstatt  in  Oberösterreich  befindet  sich  das  mit  7  000  Jahren  älteste
Salzbergwerk der Welt. Ein Teil davon, die „Hallstätter Salzwelten“, ist für Besucher
zugänglich.

TOURISMUSLAND ÖSTERREICH
Zahlreiche Touristen reisen jedes Jahr in die Skigebiete der westlichen Bundes-

länder Vorarlberg und Tirol. Im Sommer sind
Wanderungen, Radtouren auf dem Donau-
radweg oder Badeausflüge zum Wörthersee
oder zum Millstätter See in Kärnten beliebt.
Ein interessantes Ausflugsziel sind auch die
Dachsteinhöhlen, unterirdische Eislandschaf-
ten im Berg Dachstein in Oberösterreich. 
Die Lieblingsstädte der Touristen sind, neben
Wien, der Skiort Innsbruck in Tirol und Salz-
burg, die Geburtsstadt des Komponisten
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791). 

Auf dem Festungsberg in Salzburg liegt die imposante Festung Hohensalzburg.
Mit ihrem Bau wurde schon im 11. Jahrhundert begonnen. Die Burg ist eine der 

87



größten Europas und das Wahrzeichen der Stadt. Die Hohensalzburg ist mit über 
einer Million Besuchern jährlich die am häufigsten besuchte Sehenswürdigkeit 
Österreichs außerhalb Wiens. 

In Oberösterreich liegt auch der idyllische Ort Hallstatt, der gemeinsam mit 
dem Hallstätter See, dem Dachsteinmassiv und der Region Inneres Salzkammergut 
zum UNESCO-Kulturerbe gehört. Charakteristisch ist die Lage der Häuser am 
Steilhang des Berges. Hallstatt zählt 780
Einwohner und jährlich fast eine Million
Touristen aus aller Welt.

KULTUR IN ÖSTERREICHS STÄDTEN
„Die  Straßen  Wiens  sind  mit  Kultur

gepflastert“,  hat  der  österreichische
Schriftsteller Karl Kraus (1874-1936) einmal
gesagt.  Aber  nicht  nur  Wien,  sondern  auch
Linz  und  Salzburg  sind  Schauplatz  vieler
kultureller  Großveranstaltungen.  Die  Salzburger  Festspiele  gelten  als  weltweit
wichtigstes Festival der klassischen Musik. Linz  in  Oberösterreich   ist  bekannt  für
das Ars Electronica Festival für Kunst und Technologie. 

Ein besonderes Highlight in Wien ist das Sommer-
konzert der Wiener Philharmoniker im Schlosspark von 
Schönbrunn. Die Wiener können sich glücklich schät-
zen: Ihre Stadt wurde schon zehnmal zur lebens-
wertesten der Welt gewählt.

Die Domkirche Sankt Stephan zu Wien, kurz: 
Stephansdom, zählt zu den Wichtigsten gotischen 
Bauwerken Österreichs und wird von den Wienern 
liebevoll „Steffl“ genannt. Der höchste von vier Tür-
men, der Südturm, misst 136,4 Meter. Von der Aus-
sichtsplattform in 72 Metern Höhe hat man einen tollen 
Blick über die Stadt.

ÖSTERREICHER UND IHR DIALEKT
Im  österreichischen  Standarddeutsch  sind  viele  Wörter  anders  als  im

bundesdeutschen. „Januar“ heißt „Jänner“, „in diesem Jahr“ heißt „heuer“. Für den
österreichischen Dialekt ist  die Endung „erl“ typisch, zum Beispiel Sackerl (Tüte)
oder Leiberl (T-Shirt). 

Regional gibt es Dialekte, und die Österreicher verstehen sich sogar manchmal
gegenseitig nicht. „Schau ma moi“ (Schauen wir mal), sagen aber alle Österreicher
gern. Gemeint ist: Kommt Zeit, kommt Rat. Denn Österreicher gelten als gelassen. 

Nur auf ihre akademischen Titel legen sie Wert. Herr Doktor, Frau Magistra
oder Herr Diplom-Ingenieur – so wird man in Österreich oft angesprochen. Berühmt
ist  auch  der  „Wiener  Schmäh“,  der  charakteristische,  oft  schwarze  Humor  der
Wiener: selbstironisch und charmant.
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SPORTLICHE MODE

NICHT NUR PRAKTISCH; SONDERN SCHICK!
Früher zog man Sportkleidung nur zum Joggen oder im Fitnessstudio an. Heute

ist die neue Sportmode mehr als nur sportlich – sie ist schick! Deutsche Sportmarken
sind in der ganzen Welt beliebt. Sie kombinieren Sport und Mode erfolgreich. 

Ein seriöser Geschäftsmann oder Politiker, der Turnschuhe zum Anzug trägt?
Früher wäre das nicht möglich gewesen. Viele Deutsche waren schockiert, als der
deutsche Politiker Joschka Fischer 1985 in Turnschuhen und Sakko im hessischen
Parlament Minister wurde. Man dachte, Sport und Eleganz passen nicht zusammen. 

Heute  ist  das  anders.  Musiker  in  Trainingsanzügen und Turnschuhen haben
dafür  gesorgt,  dass  man  sportliche  Kleidung  fast  überall  tragen  kann.  Auch  die
Musikvideos  von  Madonna  machten  sportliche  Mode  populär.  Berühmte  Sportler
verstärken  diesen  Trend.  Sie  tragen  sportlich-elegante  Kleidung  und  machen
Werbung für große Modefirmen.

ADIDAS UND PUMA
Die berühmtesten deutschen Sportmarken sind „adidas“ und „PUMA“ 

aus der kleinen Stadt Herzogenaurach im Norden Bayerns. Die Firmengründer, die 
beiden Brüder Adi und Rudolf Dassler, hatten zuerst eine
gemeinsame Firma. Nach einem Streit gründete Adi Dassler
1949 „adidas“ und Rudolf Dassler das Konkurrenz-unterneh-
men „PUMA“. 

Beide Unternehmen stellten anfangs nur bequeme und
funktionelle  Sportkleidung  für  Trainingshalle  und
Fußballplatz  her.  Erst  in  den  90er-Jahren  entwickelte  sich  „adidas“  zu  einem
„modischen“ Unternehmen. 

Heute  produziert  das  Unternehmen  Kleidung,  die  man  sogar  in  angesagten
Klubs  tragen  kann.  „adidas“  arbeitet  mit  großen  Modedesignern  wie  Stella
McCartney zusammen. Die Kollektionen werden auf den Laufstegen in London oder
Paris präsentiert. 

Diese Mode ist zwar schön und sportlich, aber auch teuer. Jogginghosen aus
der Kollektion des japanischen Designers Yamamoto für „adidas“ kosten über 200
Euro.  Auch  „PUMA“  wird  immer  luxuriöser.  Berühmte  Designer  wie  Alexander
McQueen  geben  der  Marke  ein  elegantes  Aussehen.  Seine  goldenen  Turnschuhe
eignen sich zwar nicht fürs Joggen, aber sehen dafür sehr edel aus.
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