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1 I. AM WOCHENENDE
1. Was machen wir heute?
Zu Üb. 2a

1.

Glückliche Familie.
Sind die folgenden Aussagen richtig oder falsch?
richtig

1. Am Wochenende sind alle in der Familie schlecht
gelaunt.
2. Der Vater und die Kinder helfen der Mutter bei der
Hausarbeit nicht.
3. Der Vater will aber am Wochenende im Wald
spazieren gehen.
4. Der Junge will auch nicht zu Hause sitzen.
5. Das Mädchen will lieber Sport treiben.
6. Die Mutter will sich mit ihrer Freundin treffen.
7. Die Mutter hat eine gute Laune, weil die ganze
Familie am Wochenende zu Hause ist.
8. Heute räumt die Familie die Wohnung schnell auf.
9. Alle sind freundlich und hilfsbereit.
10. Nach dem Aufräumen wollen sie einen gemütlichen
Tag zu Hause verbringen.

2.

Wir wiederholen.
a) Konjugiere die Verben nach dem Muster.

Plural

Singular

antworten

2

ich antworte
du antwortest
er, sie, es antwortet
wir antworten
ihr antwortet
sie, Sie antworten

arbeiten, baden
ich

falsch

1

Plural

Singular

zeichnen

rechnen, öffnen
ich

ich zeichne
du zeichnest
er, sie, es zeichnet
wir zeichnen
ihr zeichnet
sie, Sie zeichnen

Plural

Singular

sammeln

angeln, basteln
ich

ich sammle
du sammelst
er, sie, es sammelt
wir sammeln
ihr sammelt
sie, Sie sammeln

Plural

Singular

heißen

reisen, sitzen
ich

ich heiße
du heißt
er, sie, es heißt
wir heißen
ihr heißt
sie, Sie heißen

b) Setze die Verben in die richtige Form.
I.
1. du

(tanzen);

5. du

(heißen);

2. ich

(basteln):

6. ihr

(rechnen);

3. du

(arbeiten);

7. ich

(sammeln);

8. du

(sitzen);

4. sie (Sg.)

(baden);

3

1
9. er

(antworten);

21. sie (Sg.)

(tanzen);

10. ihr

(finden);

22. du

(baden);

11. ich

(angeln);

23. er

(rechnen);

12. es

(finden);

24. du

(angeln);

13. du

(zeichnen);

25. ihr

(antworten);

14. er

(arbeiten);

26. du

(setzen);

15. du

(basteln);

27. ihr

(zeichnen);

16. er

(sitzen);

28. du

(finden);

17. ihr

(öffnen);

29. ihr

(baden);

18. du

(reisen);

30. er

(öffnen);

19. sie (Sg.)
20. ihr

(setzen);
(warten);

31. ihr
32. sie (Sg.)

(arbeiten);
(heißen).

II.
1. Wie

(heißen) du?

2. Wer

(antworten) auf meine Frage?

3. Der Lehrer
4.
5. Im Sommer
6. Wie
7. Er
8. Was
9.
10. Im Juni
11. Du
12. Das Kind
13. Du
14.
4

(öffnen) die Tür.
(reisen) du gern?
(angeln) ich oft mit meinem Vater.
(finden) du dieses Buch?
(arbeiten) jeden Tag im Büro.
(zeichnen) du?
(tanzen) du gut?
(sammeln) ich im Wald Beeren.
(sitzen) heute neben mir.
(warten) auf die Ferien.
(rechnen) gut.
(baden) ihr bei gutem Wetter im Fluss?

1
c) Ergänze die Sätze.
1. Was
2.
3. Ich
4. Die Mutter
5. Das Mädchen
6. Was
7.
8. Das Kind
9. Ihr
10. Wer
11. Wie oft
12. Warum
13.
14. Was
15. Er
16. Mein Freund
17. Wohin
18. Er
19. Ich
20. Wohin
21. Der Fernseher
22.

(werden) du heute Abend machen?
(schlafen) ihr am Wochenende lange?
(tun) das fast jeden Tag.
(haben) alle Hände voll zu tun.
(nehmen) die Tassen vom Tisch.
(geben) es heute im Kino?
(helfen) du den Eltern im Haushalt?
(schlafen) schon zehn Stunden.
(fahren) jedes Jahr in die Berge.
(geben) mir einen Rat?
(sehen) ihr an Wochentagen fern?
(tun) du das?
(haben) ihr heute Nachmittag Zeit?
(lesen) du zurzeit?
(sein) noch nicht da.
(sprechen) mit mir über seine Probleme.
(laufen) ihr so schnell?
(werden) im nächsten Monat 12 Jahre alt.
(sein) sonntags immer zu Hause.
(fahren) du in den Ferien?
(laufen) den ganzen Tag.
(nehmen) du mich mit ins Kino?

23. Was

(fressen) dein Hund am liebsten?

24. Was

(haben) du in der Tasche?

25. Es

(werden) kalt.
5

1
d) Bilde Sätze.

I.
1.	 sollen / seine Wohnung / regelmäßig / oder / man / aufräumen / sein Zimmer.

2.	 Ball spielen / am Nachmittag / du / im Hof / mit deinen Freunden / wollen?

3.	 bummeln / allein / nicht / am Abend / dürfen / durch die Stadt / ich.

4.	 mit ihrer Freundin / machen / Anna / heute / können / keinen Stadtbummel.

5.	 ihr / helfen / müssen / bei der Hausarbeit / oft / am Wochenende?

6.	 zu Hause / spielen / der
tag / bleiben.

Junge / am

Computer / und / möchte / am

7.	 müde / sein / ich / und / heute Abend / wollen / ausgehen / nicht.

II.
1.	 immer / an Wochentagen / sehr / ich / aufstehen / früh.
2.	 zu Weihnachten / ihr / Geschenke / bekommen / viele?

6

Sonn-

1
3.	 vorlesen / ein Märchen / dem kleinen Mädchen / die Großmutter.

4.	 und / oft / besuchen / Museen / ich / Ausstellungen / in den Ferien / mit meinen
Eltern.

5.	 zu / in diesem Jahr / einladen / wen / deiner Geburtstagsparty / du?

6.	 fernsehen / und / meine Eltern / machen / ich / meine Hausaufgaben / am Abend.

7.	 dir / hier / es / wie / gefallen?

3.

Übersetze ins Deutsche.

1.	Мне приходится каждый день рано вставать.
2.	В воскресенье я хочу долго спать.
3.	Ты можешь мне помочь?
4.	Что сегодня идет в кино?
5.	Мой отец не работает в выходные дни.

7

1
6.	В свободное время я люблю мастерить.
7.	С кем ты говоришь о своих проблемах?
8.	Куда вы поедете на каникулы?
9.	Он приглашает много гостей на день рождения.
10. Кто убирает твою комнату?

Zu Üb. 5

8

4.

Grammatik.
Ergänze die Sätze.

1.	Ich hätte gern

.

2.	Ich würde gern

.

3.	Könntest du mir bitte

?

4.	Könnten Sie mir bitte sagen, wann

?

5.	Wie wäre es mit

?

6.	Was würdest du

?

2. Mein Sonntag
Zu Üb. 1a

1.

Ergänze die Sätze.
Am Sonntag schläft Dennis

 .

Früher hat er

 .

Jetzt trifft sich Dennis gern

 .

Wenn das Wetter gut ist, spielen sie

 .

Abends kocht die Mutter von Dennis etwas
 .
Wenn Dennis Besuch von seinem Freund hat, sehen
 .
Um elf Uhr geht Dennis

 .

Wenn Jenny am Sonntag aufwacht, ist es schon

 .

Am Sonntag frühstückt Jenny mit ihrer

 .

Sie isst gern am Sonntag

 .

Nach dem Frühstück bleibt die Familie
 .
In der Freizeit macht Jenny
oder

, sie spielt
 .

Am Nachmittag
 .
Am Abend

Jenny oder

 .

Thomas mag den Sonntag, weil

 .

Thomas verbringt sonntags viel Zeit mit

 .

Sie
 .
Am Nachmittag
 .

9

2
2.

Zu Üb. 3

Temporalsätze.
a) Was passt zusammen? Fülle die Tabelle aus.
a) gehe ich sofort ins Bett.
b) freute ich mich sehr darüber.
c) kocht meine Mutter etwas Leckeres.
d) lese ich.
e) spielte ich den ganzen Tag am
Computer.
f) war es schon ziemlich spät.
g) machen wir einen Ausflug ins
Grüne.

1.	Als ich am Sonntag aufstand,
2.	Wenn das Wetter am Wochenende
gut ist,
3.	Wenn ich Freizeit habe,
4.	Als ich einmal allein zu Hause war,
5.	Immer, wenn wir Besuch haben,
6.	Als mein Freund kam,
7.	Wenn ich abends müde bin,
1.

2.

3.

4.

5.

b) Ergänze die Sätze.
I.
1.	Wenn ich Zeit habe,
2.	Wenn das Wetter am Wochenende schlecht ist,

3.	Wenn mein Freund mich am Sonntag besucht,

4.	Wenn ich nach der Schule nach Hause komme,

II.
1.	Als wir im Sommer auf dem Land waren,

2.	Als die Kinder am Meer waren,

3.	Als ich gestern zur Schule ging,

4.	Als unsere Familie vom Urlaub kam,

10

6.

7.

2
III.
1.	Ich freue mich immer, wenn
2.	Mein Freund lud viele Gäste ein, als
3.	Wir fahren am Wochenende ins Grüne, wenn
4.	Mein Vater war froh, als
Zu Üb. 3

3.

Übersetze ins Deutsche.

1. Когда я шёл домой, я встретил своего друга.
2.	Когда нас навещает бабушка, она приносит нам маленькие подарки.

3.	Когда у меня будут летние каникулы, я поеду с семьёй на море.

4.	Когда меня навестил в выходные мой друг, мы пошли в парк играть
в футбол.

5.	Когда я устаю, я ложусь спать.
6.	Когда у моей сестры была вечеринка, она пригласила своих друзей.

7.	Когда я его вижу, я радуюсь.
8.	Когда у моей мамы был день рождения, мы пошли в ресторан.

11

2
Zu Üb. 4a

4.
2

Ein Telefongespräch.
a) Höre dir den Dialog an und ergänze die Lücken.

Sabine: Hallo?
ist Thomas!

Thomas: Hallo, Sabine,
?

S.: Hallo, Thomas,

gut, danke. Was machst du

Th.: Mir

?

unternehmen?

Wollen wir etwas

gute Idee!

S.: Ja, gerne, es ist

Vormittag in den

Th.: Wollen wir am
gehen?

kann ich leider nicht. Ich

S.: Ach, Thomas, am Samstag
.

gehe mit der Familie
Th.: Und danach?

.

S.: Von 12 bis 14 spiele ich mit meiner Freundin

gehen.

Th.: Gut, dann können wir am Nachmittag

kann ich auch nicht. Meine Oma hat

S.: Ach, nein, am

, und wir gehen alle zusammen ins Café.
Th.: Alles klar. Wie wäre es dann mit dem

?

S.: Ja, Sonntag ist besser, da bin ich den ganzen Tag frei. Wollen wir uns
treffen?
Fußballtraining.

Th.: Tut mir leid. Sonntags habe ich
S.: Aha! Und am Nachmittag?
Th.: Am Nachmittag muss ich noch für

üben. Wir haben

eine Klassenarbeit. Kannst du
men? Ich habe ein neues

. Wir könnten zusammen

S.: Ja, schön. Ich komme zu dir so gegen
Th.: Super! Ich
12

zu mir kom
-

schon.

.

.

2
b) Stelle einen ähnlichen Dialog zusammen.
Ich:
Gesprächspartner/in:

13

2
5.

Raus in die Natur.
Sieh dir die Bilder an und schreibe eine Geschichte dazu. Gebrauche
dabei die folgenden Stichwörter.

1

2

Bild 1
am Frühstückstisch sitzen — Kaffee trinken — über die Pläne für das
Wochenende sprechen

Bild 2
in die Natur hinausfahren wollen — Sachen packen — das Auto beladen
(mit Dat.) — sich auf das Picknick in der Natur freuen

3

4

Bild 3
raus aus der Stadt wollen — auf der Autobahn in einen Stau geraten —
viele Stunden im Stau stehen — hungrig werden
14

2
Bild 4
endlich zum Rastplatz kommen — voll von Menschen sein — mit Mühe
einen freien Platz finden — das Essen auspacken — keine Ruhe haben

5

6

Bild 5
am Nachmittag zurück in die Stadt fahren — wieder mehrere Stunden im
Stau verbringen

Bild 6
gestresst und müde nach Hause kommen — erschöpft vor dem Fernseher
liegen — sich Nachrichten über Staus auf den Autobahnen ansehen

15

3. Auf der Kirmes ist viel los
Zu Üb. 1a

1. Kreuzworträtsel.

2
1
3

K
1

I

2

R
M
3

E
4

4
5

S
S
A

6
7

I
S
O
N

5

6
7
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3
Zu Üb. 1a

2.

Was passt zusammen?
Verbinde und schreibe Sätze im Präsens Passiv.

Auf

Zu Üb. 1a

3.

der

Kirmes

erhalten
gewinnen
schießen
fahren

Karussell
auf ein Ziel
Preise
Stofftiere

auf der Kirmes
am Losgeschäft
in der Schießbude
wird

Karussell

gefahren.

Die Kirmes kommt.
Beantworte die folgenden Fragen anhand des Textes im Lehrbuch.

1.	Welche Attraktionen kann man auf der Kirmes besuchen?
2.	Was kann man an einer Losbude gewinnen?
3.	Welche Attraktionen sind besonders beliebt?
4.	Warum sind die hinteren Plätze in der Schiffschaukel besonders beliebt?
5.	Was kann man an einer Schießbude gewinnen?

6.	Wie lange bleibt die Kirmes in einer Stadt?
7.	Welchen Beruf wünschen sich die Kinder von Schaustellern?

17

3
Zu Üb. 2a

4.
2

Zwei Freundinnen auf der Kirmes.
Höre dir den Text an. Wer hat was gesagt?

1.	Eltern
2.	Mädchen
3.	Andrea
4.	Marion

1.

Zu Üb. 3b

5.

2.

3.

4.

Florian ist mit den Eltern im Café.
Erfinde ein ähnliches Gespräch im Café und spiele es mit deinem
Partner / deiner Partnerin in der Klasse vor.

Kellner:

18

a) „Wir gehen zur Kirmes.“
b) „Dann müsst ihr auf jeden Fall zu Hause bleiben.“
c) „Bis die anderen wieder zurück sind, sind wir auch wieder da.“
d) „Ich habe noch 5 Euro.“
e) „Macht keinen Unsinn!“
f) „Wir bleiben lieber hier und malen.“
g) „Wir dürfen doch nicht weg!“
h) „Geht ihr mit? Florian begleitet uns.“
i) „Wir haben euch schon überall gesucht!“

3
6.

Ein unvergesslicher Sonntag.
Lies den Anfang und das Ende der Geschichte. Erfinde den Mittelteil.

Es war Sonntag. Peter saß zu Hause und langweilte sich. Da klingelte sein
Handy. Das war sein Freund Markus. „Hallo, Peter, weißt du was? Ich habe
eine Idee...“

Am späten Abend, als Peter schon im Bett lag, dachte er: „Was für ein
schöner Tag! Wenn ich morgen davon in der Schule erzähle, wird mir niemand glauben!“
19

МОИ УСПЕХИ

1. Я умею это делать самостоятельно, хорошо, легко и быстро.
2. Я умею это делать медленно, не всегда хорошо и с чьей-либо
помощью.

3. Мне надо научиться это делать.

Аудирование
Я понимаю на слух содержание коротких телефонных разговоров.
Я понимаю на слух основное содержание небольших текстов
повествовательного характера (рассказов).
Я умею догадываться о значении незнакомых слов по их сходству
с родным языком или по содержанию.
Чтение
Я понимаю основное содержание небольших текстов повествова
тель
ного характера и умею находить в них заданную информацию.
Я умею отыскать необходимую мне информацию, например, в
меню кафе.
Я умею догадываться о значении незнакомых слов по их сходству
с родным языком или по содержанию.
Говорение
Я могу с опорой на данные вопросы расспросить собеседника
о том, как он проводит время в выходные дни, и передать
содержание услышанного.
Я умею составлять диалоги на основе художественного текста и
по аналогии.
Я могу заказать еду в кафе.
Я могу вести разговор по телефону, умею пригласить собеседника
куда-либо или предложить что-либо сделать и ответить согласием
или отказом на аналогичное приглашение или предложение.
Я умею рассказывать о любимых занятиях в выходные дни.
Я могу передать содержание прочитанного текста с опорой на
данные вопросы.
Письмо
Я умею писать простое личное письмо по электронной почте
о том, как я провожу время в выходные дни.
Я умею в личном письме правильно употреблять некоторые
формы приветствия и обращения.
Я умею составлять рассказ по серии картинок с использованием
данных слов и выражений.
Перевод
Я умею переводить с русского языка на немецкий простые
предложения по теме.
20
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II. RUND UM DAS BUCH
1. Lesen macht Spaß
Zu Üb. 2a

1.
6

Was lesen Teenies?
Höre dir die Aussagen der drei Teenager an und ergänze die Lücken.

Max: Ehrlich gesagt bin ich keine Leseratte und lese

. Manchmal
haben, aber am häufigsten

lese ich das, was wir gerade

. Das

lese ich kurze, informative Texte im Internet

machen, wenn man

kann man praktisch überall und zu jeder
sein Handy dabeihat.
Dominik: Ich bin ein großer Comicfan.

habe ich eine große
. Sehr populär

Sammlung von Comicheften, die ich im Kiosk

Mangas. Mangas gibt es zu

sind jetzt japanische Comics, sie

verschiedensten Themen. Sie haben meistens eine spannende
und sind gut gezeichnet. Ich lese Comics jeden Tag
fahre, und vor dem

in der Schule, unterwegs, wenn ich
Schlafengehen.

und gern. In unserer Hausbibliothek gibt es viele

Sofie: Ich lese

gute Werke der Weltliteratur. Manchmal leihe ich mir auch Bücher aus der
. Am liebsten lese ich
oder Fantasy. So kann ich in eine fremde Welt eintauchen, mit den handelnden
erle-

Personen fantastische
ben

und

das

Böse

besiegen.

Wenn

das

Buch

und gut geschrieben ist,
vergesse ich alles um mich herum und kann stundenlang ohne Pause lesen.
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1
Zu Üb. 3a

2.

Bücher, Bücher, Bücher…
Bilde Wörter und schreibe sie auf.

KriminalLiebesAbenteuerBilder-

(der) Roman

Sach-

(die) Geschichte

Fantasy-

(das) Buch

Science-FictionMärchenZu Üb. 3c

3.

Bücherlesen.
a) Antworte auf die folgenden Fragen.

Fragebogen
1.	Liest du gern?
2.	Welche Bücher liest du gern?

3.	Woher hast du die Bücher?

4.	Wo und wann liest du gewöhnlich?

5.	Was liest du zurzeit?

22

1
b) Frage deinen Freund / deine Freundin zum Thema „Bücherlesen“
aus und schreibe auf, was du erfahren hast.

Zu Üb. 5

4.

Was wird wo gemacht?
Bilde Sätze im Präsens Passiv.

1.	in der Bibliothek, lesen
In

der

Es

wird

Bibliothek
in

der

wird

gelesen.

Bibliothek

gelesen.

2.	in der Schule, lernen

3.	auf dem Schulhof, spielen

4.	im Büro, arbeiten
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1
5.	im Schwimmbad, schwimmen

6.	im Chor, singen

7.	auf dem Sportplatz, Ball spielen

8.	im Café, Eis essen

9.	im Park, spazieren gehen

Zu Üb. 5

5.

Wie wird eine Fremdsprache gelernt?
Schreibe die Sätze im Präsens Passiv.

Man liest Texte. Man hört Audioaufnahmen. Man übersetzt neue Wörter und
schreibt sie ins Vokabelheft. Man macht Übungen. Man übt Grammatik. Man lernt
Gedichte und Lieder. Man schreibt Aufsätze. Man macht regelmäßig Hausaufgaben.
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1
Zu Üb. 6

6.

Schreibe die Sätze im Präteritum Passiv.

1.	Man übersetzte den Text ohne Wörterbuch.
2.	Wir kauften die Fahrkarten.
3.	Man öffnete das Fenster.
4.	Meine Freunde besuchten mich.
5.	Die Schüler gaben die Hefte ab.
6.	Unsere Lehrerin prüfte den Aufsatz.
7.	Sie korrigierte die Fehler.
8.	Man rief ihn an die Tafel.
9.	Die Eltern lobten mich.
10. Sie verstand mich nicht.
11. Mein Vater spülte das Geschirr.
12. Sein Freund lud ihn zur Party ein.
13. Der Arzt untersuchte meinen Bruder.
14. Man wiederholte im Unterricht die neuen Wörter.
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2. Wie entsteht ein Buch?
1.

Welche Informationen kann man dem Umschlag eines Buches entnehmen?
a) Wo ist was?
1
4
6

26

Autor

Illustrator

2

Titel
5

3

Verlag

Altersempfehlung

ISBN (Internationale Standardbuchnummer)

7

Preis

2
b) Schreibe eine kurze Information über das Buch.
Das

Buch

heißt

 .

(Titel)
geschrieben.

Das

Buch

Es

ist

wird

von
vom

(Autor)
(Name)

-Verlag herausgegeben. Die Internationale Standard . Das Buch ist für die

buchnummer ist (ISBN)
Kinder

ab

Jahren

(Alter)

bestimmt.

Es

kostet

(Preis)

 .
c) Wähle ein Buch und präsentiere es nach dem Muster in Übung 2b.

2.

Ein Brief an einen Schriftsteller.

Manfred Mai, deutscher Schriftsteller
und Kinderbuchautor

Manfred Mai wurde 1949 in Winterlingen
geboren. Nach der Volksschule machte er
eine Malerlehre und arbeitete drei Jahre in
einer Fabrik. Dann studierte er Deutsch und
Geschichte und arbeitete acht Jahre lang als
Lehrer an einer Realschule. Seit 30 Jahren
ist Manfred Mai freier Schriftsteller. In dieser Zeit hat er viele Bücher veröffentlicht
und zählt zu den bekanntesten Kinder- und
Jugendbuchautoren Deutschlands.
Manfred Mai hat zwei Töchter und lebt mit
seiner Familie in Schwaben.

Schreibe eine E-Mail an Manfred Mai. Gehe dabei auf die folgenden
Fragen ein.
1. Wer bist du?
2. Liest du gern?
3. Welche Bücher liest du gern?

4. Welches Buch hast du vor kurzem gelesen?
5. Wie findest du dieses Buch?
6. Welche Fragen möchtest du an den
Schriftsteller stellen?
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2
Neue E-Mail
Lieber Herr

,

Mit freundlichen Grüßen

Zu Üb. 2b

3.

Grammatik.
Setze, wenn nötig, die Partikel zu ein.
verstehen.

1.	Du willst mich nicht

stehen.

2.	Ich habe keine Lust, am Wochenende früh auf
laden.

3.	Sie möchte ihre Freunde zur Party ein

machen.

4.	Es ist wichtig, regelmäßig Hausaufgaben

machen.

5.	Wir haben beschlossen, einen Ausflug

kommen.

6.	Der Junge hatte keine Möglichkeit, früher
sehen.

7.	Ich freue mich, dich
8.	Es beginnt

regnen.

9.	Kannst du mir bitte
10. Es ist interessant, einen Krimi
28

helfen?
lesen.

2
Zu Üb. 3a

4.
8

Bücher selber schreiben.
Höre dir den Bericht noch einmal an. Ergänze die Lücken.

Interviewerin: Markus, die Schüler des Friedrich-Schiller-Gymnasiums haben
ein interessantes Projekt gemacht. Könntest du
bitte darüber erzählen?
Markus:
und

hieß

Ja,

an

diesem

Projekt

haben

zehn

„Schüler

Mädchen

schreiben
und

Bücher“,

acht

Jungen

teilgenommen.
haben wir darüber gesprochen, wie ein Buch

Im

entsteht, und unsere Deutschlehrerin Frau Hoffmann hat uns vorgeschlagen,
zu schreiben. Zuerst haben wir das

ein eigenes

-Roman,

bestimmt. Die meisten waren für einen

-Roman magische Elemente und Zauberei gibt.

weil es in einem
Wir

haben

uns

in

drei

Gruppen

aufgeteilt

und

begonnen,

Ideen

. Das Schwierigste war, ein interessantes
zu finden. Dann haben wir uns die Helden und die gesamte
in

überlegt. Unsere Gruppe hat sich für ein spannendes

gemeinsam

einem Wald entschieden. Dort bekämpft unser

mit seinem treuen Tiger das Böse. Aber das war noch nicht alles. Um ein
, brauchten wir Illustratoren,

eigenes Buch

hat eine Rolle gewählt, die

und Hersteller. Jeder in unserer
ihm

oder

ihr

am

besten

lag.

So

hat

zum

Beispiel

meine

Freundin

gemalt, und ich habe am Computer aus dem Text und
zusammengestellt. Es war nicht

Bildern einzelne

, und es gab viel Arbeit. Aber am Ende haben wir eine
unserer Bücher organisiert und waren sehr stolz
auf das, was wir gemacht haben.
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3. Geschichten aus alter Zeit
Zu Üb. 1a

1.

Geschichten von den Schildbürgern.
Beantworte die Fragen.

1.	Wie waren die Schildbürger?

2.	
Warum haben sie
Narren zu werden?

beschlossen,

3.	Was wollten die Schildbürger bauen?

4.	Warum war es im neuen Rathaus dunkel?

5.	Wie haben die Schildbürger versucht, das Problem zu lösen?
Zuerst

Dann

6.	Wie merkten sie, was dem Haus fehlte?

7.	Was haben die Schildbürger nun gemacht?
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Zu Üb. 2a

2.

Lustige Streiche von Till Eulenspiegel.
Übersetze ins Deutsche.

1.	Тиль Уленшпигель утверждал, что он всё
знает и всё может.

2.	Студенты и профессора спросили Тиля,
может ли он научить осла читать.

3.	«Поскольку осёл — животное
довольно долго», — сказал Тиль.

глупое,

занятия

будут

продолжаться

4.	Уленшпигель потребовал за свои уроки пятьсот грошей.

5.	Осёл переворачивал мордой страницы книги.

6.	«Не хотите
спросил Тиль.

ли

при

случае

посетить

меня

и

моего

ученика?»

—

7.	Уленшпигель на этот раз вообще не положил овса в книгу, и осёл
кричал: «И-а, и-а!»

8.	Господа ушли в ярости, а Тиль прогнал осла из хлева.
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Zu Üb. 3a

3.

Eine Legende aus der Stadt Hameln.
Setze, wenn nötig, die Partikel zu ein.

1.	Ein fremder Mann kam 1284 nach Hameln und versprach, die Stadt von
befreien.

Ratten und Mäusen

2.	Die Bürger der Stadt haben ihm versprochen, seine Arbeit
bezahlen.
3.	Als der Mann begann, auf seiner Pfeife
spielen, kamen
Ratten und Mäuse aus den Häusern und folgten ihm.
4.	Der Rattenfänger führte sie zum Fluss, und da Ratten und Mäuse nicht
schwimmen konnten, ertranken sie.
5.	Die Bürger wollten aber dem Rattenfänger seinen Lohn nicht
geben.
6.	Der Rattenfänger wurde wütend und beschloss, die Bürger der Stadt
bestrafen.
7.	Am Sonntag, als alle in der Kirche waren, bekam der Rattenfänger die
Möglichkeit, die Kinder
8.	Er fing an, auf seiner Pfeife
men aus den Häusern und folgten ihm.

entführen.
spielen, und die Kinder ka-

schreiten.
9.	Die Kinder hatten keine Angst, in den Berg hinein
10. Die Eltern suchten ihre Kinder, weinten und schrien, aber konnten sie
nicht

32

finden.

МОИ УСПЕХИ

1. Я умею это делать самостоятельно, хорошо, легко и быстро.
2. Я умею это делать медленно, не всегда хорошо и с чьей-либо
помощью.

3. Мне надо научиться это делать.

1 2 3

Аудирование
Я понимаю на слух небольшие высказывания моих сверстников
о чтении книг.
Я понимаю на слух общее содержание коротких сообщений
по теме.
Я умею догадываться о значении незнакомых слов по их сходству
с родным языком или по содержанию.
Чтение
Я понимаю основное содержание текстов разных жанров (интервью
с писателем, легенда и др.).
Я понимаю содержание простого личного письма.
Я умею определять принадлежность некоторых текстов к литератур
ным жанрам.
Я умею извлекать информацию из выходных сведений, представленных на обложке книги.
Я умею догадываться о значении незнакомых слов по их сходству
с родным языком или по содержанию.
Говорение
Я умею рассказывать о любимой книге.
Я умею высказываться по теме «Чтение в моей жизни».
Я могу составить связный рассказ по серии картинок с использованием данных слов и выражений.
Я могу с опорой на данные вопросы расспросить собеседника о его
отношении к чтению и передать содержание услышанного.
Письмо
Я умею отвечать на вопросы анкеты о чтении.
Я умею писать простое личное письмо по теме.
Я умею в личном письме правильно употреблять некоторые формы
приветствия, обращения, выражать благодарность за письмо.
Я могу сочинить собственную историю и оформить её в виде
самодельной книги.
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1 III. SPORT, SPORT, SPORT
1. Olympische Sportarten
Zu Üb. 1

1.

Finde im Kasten sieben Sportarten.

M C B V K T G E R G H A D K B B VA L K N F G Ä A K G D L K I
L K J D GJ U O I E J E I S H O C K E YQ W E T L K N V G O I E Z U
C P I O B U L A K D N G H Ö L E A K GJ U Z P C O N B J A L K N S
N B N M B A GJ E W OJ G H Z V B K N T E N N I S Q W E R D W
C L K J S AT H N M S N O W B O A R D I N G P O I F R M N B D G
M A Q V O L L E Y B A L LY L C X K B H A O I G H O W H Y K J
A D F B U H W Ü W VJ G Z H J U D O Q L K F D A Z G Ä M N X C
FDSALKJHFESWIUHÖWFHLKEISKUNSTLAUF
T T E W Q V YÄ R E I T E N H J LÖ Y D F V U A H G LC O W K
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Zu Üb. 2

2.

Kreuzworträtsel.

1.	Ein Mannschaftsspiel. Jede Mannschaft besteht aus sechs Spielern. Die
Spieler haben Holzschläger. Gespielt wird mit einer Gummischeibe auf Eis,
dabei laufen die Spieler auf Schlittschuhen. Sinn des Spiels: Tore schießen.
2.	Die sportliche Form von Jiu-Jitsu. Gekämpft wird auf einer Matte in vier
Gängen. Die Kämpfer dürfen einander greifen und werfen, dabei sind Schläge
und Stoße ausgeschlossen.
3.	Eine Wintersportart. Der Name dieser Sportart bedeutet „Schneebrett“: Dieses Brett befestigt man an den Füßen und rutscht dann einen Berg hinunter.
4.	Ein Mannschaftsspiel. Jede Mannschaft besteht aus elf Spielern. Gespielt
wird mit einem Lederball auf einem Spielfeld. An jeder Seite des Spielfeldes
steht ein Tor. Der Ball muss in das Tor geschossen werden. Die Anzahl der
geschossenen Tore entscheidet das Spiel.
5.	Ein Mannschaftsspiel. Dieses Spiel wird in einer Sporthalle gespielt. Jede
Mannschaft besteht aus fünf Spielern. Die Spieler sollen den Ball in den
Korb des Gegners werfen.
6.	Ein Ballspiel auf Sand- oder Rasenplatz mit einem Netz. Der Ball wird
mit dem Schläger über das Netz hin- und hergeschlagen. Es gibt Einzelspiele
und Doppelspiele.

1

S
P

2
3
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T
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Zu Üb. 2

3.

Was passt nicht in die logische Reihe?

1.	die Genauigkeit, die Reaktion, die Schnelligkeit, die Dankbarkeit, die Ausdauer;
2.	der Wettkampf, die Mannschaft, die Meisterschaft, der Wettbewerb;
3.	
das

4.

Mannschaftsspiel,

das

Einzelspiel,

das

Doppelspiel,

eine

Sporthalle.

2.	Ein Spiel, bei dem ein Ball benutzt wird, ist ein
3.	Ein Platz, auf dem gekämpft wird, ist
4.	Eine Sportart, die im Winter betrieben wird, ist
5.	Eine Sportart, die im Sommer betrieben wird, ist
6.	Ein Feld, auf dem gespielt wird, ist
7.	Das Spiel, das in einer Mannschaft gespielt wird, ist
5. Wo kann man Sport treiben?

Volleyball
Fußball
Basketball
Tennis
Tischtennis
Judo
Eishockey
Wassersport
Reitsport
Eiskunstlauf
Karate
36

Spielfeld.

Wortbildung.
Was ist gemeint?

1.	Eine Halle, in der Sport getrieben wird, ist

Zu Üb. 4

das

in
auf

die Sporthalle
das Schwimmbad
der Fußballplatz
der Sandplatz
der Rasenplatz
das Stadion
das Eis

treiben
spielen

1
Volleyball
oder

6.

Zu Üb. 5

kann

man

Rasenplatz

in

einer

auf

einem

Sand-

spielen.

Olympische Spiele.
a) Was passt zusammen? Fülle die Tabelle aus.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

1.	 die Olympischen Spiele
2.	 ins Stadion
3.	 hinter dem Fahnenträger
4.	 sich auf dem Spielfeld
5.	 die Flamme in einer Schale
6.	 sich in verschiedenen Sportarten
7.	 das olympische Gelöbnis
8.	 zwei Wochen
1.

Sporthalle,

2.

3.

4.

marschieren;
entzünden;
messen;
durchführen;
sprechen;
aufstellen;
dauern;
einziehen.
5.

6.

7.

8.

b) Schreibe fünf Sätze mit den Wortverbindungen aus Übung 6a.
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1
7.

Bilde Sätze im Präsens Passiv.

1.	die Olympischen Spiele / alle vier Jahre / durchführen;
2.	die olympische Hymne / auf dem Olympiastadion / spielen;

3.	die olympische Flagge / Sportler (Pl.) / tragen;
4.	das olympische Gelöbnis / ein Sportler oder eine Sportlerin / sprechen;

5.	das olympische Feuer / der Fackelträger / bringen;
6.	die Flamme / in einer Schale / entzünden;
7.	die Spiele / feierlich / eröffnen;
8. Wettkämpfe / in vielen Disziplinen / durchführen.

Zu Üb. 6

8.
988
1147
1812
1945
1980
1991
2014
2020
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Schreibe die Jahreszahlen auf!

2. Legenden des Sports
Zu Üb. 1

1.

Informiere dich über einen berühmten russischen Sportler und setze
die Verben im Präteritum ein.
Alexander Popow, ein erfolgreicher russischer Schwimmer,
wurde am 16. November 1971 in Swerdlowsk geboren.
Der
mehrfache
Weltmeister
und
Olympiasieger
ziemlich

spät

mit

dem

Schwimmen

(anfangen): er

(müssen)

zuerst seine Angst vor dem Wasser überwinden.
Alexander
täglich und
1994

(trainieren) sechs Stunden

(schwimmen) 80 — 90 km in der Woche.
er sein Studium an der Sportakademie von Wolgo-

grad

(abschließen).

In seiner Sportkarriere
(gewinnen) er viermal olympisches
Gold und fünfmal olympisches Silber: in Barcelona (1992), in Atlanta (1996)
und in Sydney (2000). Von 1992 bis 2004
Popow sechsmal Weltmeister.
Im Jahr 1996

(werden)

(bekommen) Popow die Russische Ehrenme-

daille für seine Verdienste im Sport.
Zu Üb. 2

2.

Übersetze ins Deutsche.

1.	Борис Беккер выиграл за свою спортивную карьеру шесть турниров
Большого шлема.

2.	Алексей Немов четырежды становился победителем Олимпиады и пять
раз завоёвывал титул чемпиона мира.

3.	В 2008 году Дирк Новицки был знаменосцем команды Германии на
Олимпийских играх в Пекине (Peking).
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2
4.	На зимних Олимпийских играх сборная нашей страны заняла первое
место.

3.

Zu Üb. 3a

Deklination der Substantive.
a) Bestimme den Kasus der Substantive.
Beachte dabei die Kasusfragen.

Aus

der

Geschichte

der

Nom. Wer? Was?
Gen.

Wessen?

Dat.

Wem? Wo?

Akk.

Wen? Was? Wohin?

Olympischen

Die Geschichte (Nom.) der Olympischen Spiele (
) der Menschheit (

die Geschichte (
fanden

im

alten

Griechenland

Spiele

) ist fast so alt wie
). Die Olympischen Spiele

(

)

(

)

(

) von Olympia statt. Diese sportlichen Wettkämpfe (

der

Umgebung
) wurden

) Zeus veranstaltet. Zu diesen

zu Ehren des griechischen Gottes (

sportlichen Spielen versammelten sich Griechen (
Landes (

in

) aus allen Teilen des

) alle vier Jahre. Während der Spiele führten die Griechen

) keine Kriege (
). Die Olympischen Spiele wurden nur im
(
Sommer durchgeführt. Die sportlichen Wettkämpfe bestanden aus Kurz- und
Langstreckenlauf, Boxen, Fünfkampf, Wagenrennen u. a. Jeder Sieger bekam
einen Kranz (

) aus Zweigen des heiligen Ölbaums (

).

) werden auf der Initiative von

Die Olympischen Spiele der Neuzeit (

Pierre de Coubertin seit 1896 durchgeführt. Ein feierlicher Brauch (
wurde eingeführt: In Olympia (
det, dann wird die brennende Fackel
(

) an den Ort (

) wird eine Fackel (
(

40

) angezün-

) von mehreren Fackelläufern

) gebracht, wo die Olympischen Spiele stattfin-

den. Dort wird mit der Fackel das olympische Feuer (
das ist das Signal (

)

) zum Beginn der Wettkämpfe (

) angezündet —
).

2
b) Zu welcher Deklinationsart gehören die folgenden Substantive?
Fülle die Tabelle aus.
der Pokal

die Karriere

der Sportler
der Glaube

die Sportart
die Spielerin

der Name
das Spielfeld

der Mensch
der Russe
der Junge

der Körper

der Fackelträger
der Hase

das Turnier

die Eröffnung
der Sieg

die Medaille
die Flamme

die Flagge

die Mannschaft
das Spiel

der Wettbewerb
das Herz

der Bär

der Hund

der Wille

1. Starke Deklination

3. Gemischte Deklination

2. Schwache Deklination

4. Weibliche Deklination
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2
c) Setze die Substantive in der richtigen Form ein.
1.	Lew Jaschin, ein russischer
Name) im Sport gemacht.

Torwart,

sich

(ein

starken

(ein

hat

2.	Unsere Fußballspieler zeigten
Wille) zum Sieg.

3.	Junge Sportler haben einige Medaillen bei
(die Wettkämpfe) im Skispringen errungen.
4.	Zu Beginn
dieser Sportler nicht besonders erfolgreich.

(seine Sportkarriere) war

5.	Unsere Schulmannschaft hat im letzten Turnier
gewonnen.

(der Pokal)

6.	Bei

Olympischen

(die Eröffnung)

(die Spiele) wird das olympische Gelöbnis gesprochen.
(in, das Herz) der

7.	Das Olympische Dorf befindet sich
Stadt.
8.	Die sportlichen Leistungen
beeindruckend.
9.	
Bei den Olympischen Spielen

(dieser Junge) sind sehr
werden

Wettkämpfe

auf

mehreren

(Spielfelder) durchgeführt.
10. Erfolg ist eine Frage
Zu Üb. 4a
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4.

(der Glaube).

Interviewe einen Mitschüler / eine Mitschülerin, der / die Sport treibt,
und schreibe einen kurzen Bericht darüber.

3. Sport in meinem Leben
1.

Zu Üb. 1a

Name
Denis

Teenager über Sport.
Fülle die Tabelle aus.
Wo treibt er /
sie Sport?
im

Welche Sportart
treibt er / sie?

Was bringt ihm /
ihr Sport?

Freien

Claudia

Sven

Zu Üb. 1d

2.

Wozu treibt man Sport?
Ergänze die Sätze.

1. Viele treiben Sport, um
2. Manche treiben Sport, um
3. Ich
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3
Zu Üb. 2a

3.

um … zu oder damit?

1.	Ich mache täglich Morgengymnastik. Ich will in guter Kondition bleiben.
2.	Mein Freund hilft mir bei den Hausaufgaben. Ich soll bessere Leistungen
in der Schule haben.

3.	Nach der Schule gehe ich oft spazieren. Ich will den Kopf frei bekommen.
4.	Wir lernen deutsche Vokabeln. Wir wollen unseren Wortschatz erweitern.
5.	Die Mutter gibt dem Kind ein Pausenbrot. Es soll in der Schule etwas
zum Essen haben.

6.	Meine Freundin isst gesund. Sie will schlank sein.
7.	Der Lehrer gibt den Schülern interessante Aufgaben. Die Schüler sollen
sich nicht langweilen.

4.

Wortbildung.
Bilde Wörter, schreibe sie auf.

Art

Verein

Winter

Karriere
der

Schule
Unterricht

Freizeit

Gymnastik
44

Sport

Reiten

Wasser
Halle
Wissenschaftler
Lehrer

3

Zu Üb. 5a

die

Sportart,

5.

Deutsche Jugendliche über den Sport in der Schule.
Höre dir die Aussagen der Jugendlichen noch einmal an. Ergänze die
Lücken.

16

der

Daniel: Ich denke, dass

an Schulen sehr wichtig ist.
sich wenig. Die meisten sitzen den gan-

Kinder und Jugendliche

. Ich finde,

zen Tag in der Schule oder zu Hause

sein kann.

es ist gut, dass man im Sportunterricht körperlich

gefällt mir gar nicht. Ich spiele nicht gern

Ivonne: Sport

und außerdem finde ich es ungerecht, dass für sportliche
Noten

gegeben

werden.

oder hoch

Nicht

alle

können

doch

schnell

.

Finn: Ich

es in Ordnung, dass wir Sport in der Schule ha-

ben. Aber

ist der Sportunterricht an unserer Schule abwechs,

lungsreich. Jedes Jahr üben wir uns in

. Ich wünsche

oder in Ballsportarten. Es ist immer so
, wie Schwimmen,

mir mehr populäre

. Dann würde der Sportunterricht mehr

oder
machen.
Nele:

Früher

ich

nicht

so

. Ich war nicht sehr

gern

am

Sportunterricht
. Seit ei-

, und seit dieser
nem Jahr haben wir aber eine neue
Zeit hat sich vieles geändert. Die neue Lehrerin beachtet unsere Wünsche und
macht den Unterricht
Heute ist Sport mein

und

.

, weil er mir Spaß macht.
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6. Übersetze die Sätze ins Deutsche.
1.	Важно регулярно заниматься спортом.
2.	
Многие люди занимаются
хорошей (физической) форме.

спортом,

чтобы

быть

здоровыми

и

в

3.	Мои друзья занимаются спортом, чтобы снять школьный стресс и
освободить голову.

4.	Я неспортивный, но спорт играет большую роль в моей жизни.

5.	В свободное время я люблю кататься на велосипеде и играть с моими
друзьями в футбол.

6.	Мой друг посещает спортивную секцию. Он
регулярно принимает участие в соревнованиях.

много

тренируется

и

7.	В школе у нас два раза в неделю занятия физкультурой.
8.	Мы часто играем в волейбол или в баскетбол.
9.	Мне нравятся занятия физкультурой в школе, потому что я могу
расслабиться.
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7.

Welche Rolle spielt Sport in deinem Leben?
Schreibe eine E-Mail an einen deutschen Freund / eine deutsche
Freundin.

Neue E-Mail
Hallo,
,
vielen Dank für deine E-Mail.
Du fragst mich, ob Sport wichtig für mich ist.
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МОИ УСПЕХИ

1. Я умею это делать самостоятельно, хорошо, легко и быстро.
2. Я умею это делать медленно, не всегда хорошо и с чьей-либо
помощью.

3. Мне надо научиться это делать.
Я
Я
о
Я
Я
с

Аудирование
понимаю на слух даты.
понимаю на слух небольшие высказывания моих сверстников
занятиях физкультурой в школе.
понимаю на слух общее содержание интервью.
умею догадываться о значении незнакомых слов по их сходству
родным языком или по содержанию.

Чтение
Я понимаю основное содержание коротких информационных текстов.
Я умею находить информацию в Интернет-источниках при
подготовке доклада.
Я понимаю содержание небольших художественных текстов.
Я умею догадываться о значении незнакомых слов по их сходству
с родным языком или по содержанию.
Говорение
Я умею называть и описывать виды спорта.
Я умею рассказывать о своём любимом виде спорта.
Я могу рассказать о роли спорта в моей жизни.
Я могу сделать доклад об известных спортсменах.
Я могу рассказать о занятиях физкультурой в школе.
Я умею передавать содержание художественного текста от лица
одного из персонажей.
Я могу пересказать содержание интервью.
Письмо
Я умею писать сообщение по теме на форуме.
Я умею писать простое электронное письмо по теме.
Я умею в личном электронном письме правильно употреблять
некоторые формы приветствия, обращения, выражать благодарность
за письмо.
Я умею представлять письменно и устно результат выполненной
проектной работы.
Перевод
Я умею переводить с русского языка на немецкий простые
предложения по теме «Спорт».
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IV.	DEUTSCHSPRACHIGE
LÄNDER
1. In welchen Ländern spricht
man Deutsch?
Zu Üb. 1a, b

1.

An der Europakarte.
Schreibe die Namen der deutschsprachigen Länder auf der Europakarte, bemale die Länder und markiere ihre Hauptstädte.
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1
Zu Üb. 1c

2.

An welche Länder grenzen die deutschsprachigen Länder?
Schreibe auf.

Deutschland grenzt im Norden an
Im Osten grenzt es an

Österreich

Zu Üb. 1d

3.

Wie heißen die zusammengesetzten Substantive?

die Mutter

die Republik

das Europa

die Flagge

die Nation

-(e)s-

das Land

der Staat

-al-

die Zahl

das Amt

die Karte

der Bund

die Sprache

das Haupt

die Stadt

der Einwohner

das Wappen
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1
4.

Kurz über Russland.
a) Male die Staatsflagge und das Staatswappen Russlands aus.
b) Schreibe einen kurzen Text über Russland anhand der folgenden
Informationen.

Russland
Name: (die) Russische Föderation
Amtssprache: Russisch
Fläche: 17 Mill. km2
Einwohner: 146 000 000
Hauptstadt: Moskau
Nationalflagge: weiß-blau-rot
Staatswappen: zweiköpfiger goldener Adler mit Krone
und Brustschild auf rotem Grund
Angrenzende Länder: Norwegen, Finnland, Estland, Lettland, Weißrussland, die Ukraine, Georgien, Aserbaidschan,
Kasachstan, China, die Mongolei, Nordkorea; die Exklave
(das Gebiet Kaliningrad) grenzt an Litauen und Polen.
Administrative Einheiten: 85 Subjekte der Föderation
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1

52

2. Deutsche Bundesländer
Zu Üb. 1a, b

1.

Male die Bundesländer Deutschlands aus und trage ihre Namen und
Hauptstädte in die Landkarte ein.
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2.

Wo in Deutschland?
a) Bilde Adjektive.

der Osten —

östlich

der Nordosten —

der Süden —

der Südosten —

der Westen —

der Südwesten —

der Norden —

der Nordwesten —

b) Beantworte die Fragen.

Zu Üb. 1a

1.	Welches Bundesland liegt nördlich von Thüringen, zwischen Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt?
Das

ist

Niedersachsen.

2.	Welches Bundesland liegt nordwestlich von Baden-Württemberg, südwestlich
von Hessen?
3.	Welches Bundesland liegt nördlich von Bayern, zwischen Hessen und Sachsen?

c) Schreibe drei weitere Fragen und lass deine Mitschüler raten.

d) Beantworte die folgenden Fragen. Nimm die Landkarte im Lehrbuch (S. 64) zu Hilfe.
1.	Wo liegt Lübeck?
Lübeck
Holstein,
54

liegt

im

südlich

Norden
von

Kiel.

Deutschlands,

im

Bundesland

Schleswig-

2
2.	Wo liegt Frankfurt am Main?

3.	Wo liegt Bonn?

4.	Wo liegt Leipzig?

Zu Üb. 2a

3.

Lies die Texte im Lehrbuch noch einmal durch und fülle die Tabelle
aus.
Bundesland

1.

Sehenswürdigkeiten

Berühmte
Persönlichkeiten

Mercedes-Benz-Museum

Graf

die

Gottlieb

älteste

Universität

Zeppelin
Daimler

Karl-Friedrich

Benz

2.

3.
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4.

5.

6.

Zu Üb. 3a

4.

Pluralbildung der Substantive.
a) Bilde die Pluralform von den folgenden Substantiven.

der Tag —

der Schrank —

das Auto —

das Kleid —

der Lehrer —

die Schwester —

der Junge —

der Schüler —

die Fläche —

der Held —

der Mensch —

die Wissenschaft —

der Tisch —

das Land —

das Kino —

das Feld —

die Blume —

der Löwe —
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das Haus —

der Stuhl —

das Mädchen —

die Stunde —

der Ort —

der Park —

die Geschichte —

der Name —

das Buch —

der Computer —

der Komponist —

die Sprache —

das Fenster —

das Bild —

die Schule —

der Sohn —

das Theater —

das Dorf —

das Café —

der Gedanke —

der Garten —

der Mantel —

b) Wie heißt es im Plural?
mit dem Kind —

in dem Wald —

auf der Straße —

mit dem Auto —

im Haus —

in der Stadt —

auf der Insel —

im Dorf —

auf dem Dach —

am Fluss —

auf dem Platz —

im Berg —

im Schloss —

an der Wand —

5.

Deklination der Substantive im Plural.
a) Ergänze die Tabelle.
Kasus

Nom. Wer? Was?

Plural
die

Plätze,

die

Autos,

die

Straßen

Gen. Wessen?
Dat. Wem? Wo?
Akk. Wen? Was? Wohin?
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b) Setze die Substantive in der richtigen Form ein.
berühmtesten (die

1.	Die Dresdener Gemäldegalerie gehört zu

der Welt.

Gemäldegalerien)

(die Marktplätze) kann man fri-

2.	Auf
sches Obst und Gemüse kaufen.
3.	Schwarzwald ist ein beliebtes Reiseziel
(die Touristen).
4.	
Regensburg

zählt

ältesten

zu

und

schönsten

(die Städte) Deutschlands.
5.	Viele Menschen fahren im Winter in

(die Berge)

zum Skifahren.
6.	Die Zahl
7.	Auf

(die Reisenden) wächst jedes Jahr.
(die Bilder) eines Reiseführers kann man

viele historische Gebäude sehen.
6.
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Stelle ein Russland-Quiz zusammen. Das Deutschland-Quiz im Lehrbuch kann dir als Beispiel dienen. Lass deine Mitschüler raten.

3. Land der Berge
Zu Üb. 1b

1.

Male die Bundesländer Österreichs aus und trage ihre Namen in die
Landkarte ein.

Zu Üb. 2b

2.

Steigerungsstufen der Adjektive und Adverbien.
a) Ergänze die Tabelle.

Positiv
lang

Komparativ
länger

Superlativ
am längsten

der / die / das längste

kürzer
am größten
klein
höher
der / die / das berühmteste
reich
alt
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3
gut
gern
viel
b) Was ist am größten / längsten / höchsten in Russland? Vergleiche!
1.	Städte (bevölkerungsreich)
Moskau — 12 678 000 Einwohner
St. Petersburg — 5 398 000 Einwohner
Nowosibirsk — 1 626 000 Einwohner
Nowosibirsk

ist

bevölkerungsreich,

2.	Flüsse (lang)
die Lena — 4400 km
der Ob — 3650 km
die Wolga — 3530 km

3.	Berge (hoch)
der Elbrus — 5642 m
der Dyhtau (Дыхтау) — 5204 m
der Schchara (Шхара) — 5200 m

4.	Seen (groß)
der Kaspisee (der größte See der Erde), auch das Kaspische Meer genannt —
371 000 km2
der Baikalsee — 31500 km2
der Ladogasee (der größte See Europas) — 18100 km2
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Zu Üb. 3

3.
24

Eine Reise nach Salzburg.
Höre dir den Dialog noch einmal an und beantworte die Fragen.

1.	Wo war Maja mit ihren Eltern am Wochenende?
2.	Was gibt es dort Sehenswertes?
3.	Was hat Maja am ersten Tag gemacht?
4.	Wo war Maja am zweiten Tag?
5.	Was hat die Familie am Abend gemacht?
6.	Wie war das Wetter in Salzburg?
7.	Wie waren die Einwohner der Stadt?
8.	Was hat Majas Mutter gekauft?
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МОИ УСПЕХИ

1. Я умею это делать самостоятельно, хорошо, легко и быстро.
2. Я умею это делать медленно, не всегда хорошо и с чьей-либо
помощью.

3. Мне надо научиться это делать.
Аудирование
Я понимаю на слух большие числа.
Я понимаю на слух содержание коротких диалогов.
Чтение
Я понимаю основное содержание небольших текстов информационного характера и умею находить в них заданную информацию.
Я понимаю основное содержание художественных текстов с опорой
на перевод незнакомых слов.
Я умею находить информацию в Интернет-источниках при подготовке доклада.
Я умею догадываться о значении незнакомых слов по их сходству
с родным языком или по содержанию.
Говорение
Я могу рассказать о немецкоязычных странах, опираясь на карту
и данную информацию.
Я могу сделать доклад об одной из федеральных земель Германии.
Я могу рассказать о родной стране, её территории, населении,
административном делении, государственных символах, столице и
сообщить интересные факты о ней.
Я умею формулировать вопросы к тексту.
Я умею описывать иллюстрации к прочитанному тексту.
Письмо
Я умею писать простое личное письмо.
Я умею в личном письме правильно употреблять некоторые формы
приветствия, обращения, выражать благодарность за письмо.
Я умею представлять письменно и устно результат выполненной
проектной работы.
Перевод
Я умею переводить с русского языка на немецкий простые
предложения по темам «Германия» и «Россия».
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V.	UMWELTSCHUTZ
GEHT JEDEN AN
1. Was passiert mit unserer
Umwelt?
Zu Üb. 1b

1.

Umweltprobleme.
a) Beantworte die Fragen zum Text.

1.	Was braucht der Mensch zum Leben?

2.	Wie haben die Menschen früher gelebt?

3.	Was verschmutzt heute die Luft?

4.	Wie werden Pflanzen und Bäume vernichtet und der Boden vergiftet?

5.	Was verseucht das Wasser?

6.	Was wird mit dem Müll gemacht?

7.	Warum sterben Tiere und Pflanzen?

8.	Warum kann es nicht mehr so weitergehen?
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Zu Üb. 1b

2.

Bilde Wörter!

die Luft

der Raum

der Boden

das Sterben

der Wald
das Wasser

-s

der Müll

die Deponie
die Verschmutzung
die Stoffe (Pl.)

das Leben

schad(en)
Zu Üb. 1c

3.

Finde die passenden Substantive zu den folgenden Verben.

produzieren:
verschmutzen:
vernichten:
verlieren:
verbrennen:
Zu Üb. 1b, d

4.

Übersetze ins Deutsche.

1.	Что происходит с нашей экологией?
2.	В настоящее время есть много экологических проблем: загрязнение
воздуха, загрязнение воды, загрязнение почвы, мусор, гибель животных и
растений.

3.	Сточные воды от предприятий попадают в реки и отравляют воду.
4.	Производится много мусора.
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5. На мусорных свалках мусор сжигается.
6. Воздух отравляется вредными веществами.
7. Промышленность и транспорт тоже загрязняют воздух.
8. Вредные газы собираются в атмосфере.
9. Кислотный дождь заражает почву.
10. Леса погибают.
11. Уничтожается среда обитания животных и растений, и многие виды
вымирают.

12. Мы должны защитить наш окружающий мир.

Zu Üb. 2a

5.
27

Wie werden wir in der Zukunft leben?
Höre dir das Gespräch noch einmal an und ergänze die Lücken.

Simon: Stimmt es, Mutti, dass es in hundert Jahren keine
mehr auf der Erde gibt?
Mutter: Stimmt, Simon. Wenn wir es zulassen.
S.: Und der
? Wird der
M.: Ich denke ja, wenn es so weiter geht.

verseucht?

S.: Und wird dann
so schmutzig, dass man sie nicht
mehr atmen kann?
M.: Wenn wir nichts dafür tun, dass sie wieder sauber wird.
S.: Werden in hundert Jahren wirklich viele
von der Erde verschwinden?
M.: Es kann sein.
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S.: In einer solchen
möchte ich dann nicht leben.
M.: Denke anders rum, Simon. Denk so: Ich will leben. Also muss ich alles
tun, um
schöner zu machen.
S.: Aber was kann ich allein tun?
M.: Allein kannst du fast nichts tun. Aber alle zusammen können wir unsere
retten.
Zu Üb. 2

6.

Die Welt in hundert Jahren.
a) Wähle ein Bild und beschreibe es.

1

2

b) Wie wird deiner Meinung nach die Welt in hundert Jahren aussehen?
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1
Zu Üb. 3

7.

Doppelkonjunktionen.
a) Was passt zusammen? Verbinde!

1.	 In den Ferien fahre ich mit meinen
Eltern entweder aufs Land
2.	 Wir haben in Sankt Petersburg nicht nur
Museen,
3.	 Ich trinke weder Tee
4.	 Die Jugendlichen hören nicht nur
Popmusik,
5.	 Er war weder in der Klasse,
6.	 Entweder gehe ich zur Schule zu Fuß,
1.

2.

3.

a) oder fahre ich mit dem
Fahrrad.
b) noch konnten wir ihn auf dem
Schulhof finden.
c) sondern auch klassische Musik.
d) sondern auch Kathedralen und
Ausstellungen besucht.
e) oder ans Meer.
f) noch Kaffee.
4.

5.

6.

b) Bilde Sätze mit den folgenden Konjunktionen.
1.	 nicht nur …, sondern auch …
Politiker — einfache Leute — an die Umwelt denken sollen;

2.	 entweder … oder …
wir — auf das Einweggeschirr verzichten — die Müllberge — größer werden;

3.	 weder … noch …
ich — Getränke kaufen — in Plastikflaschen — in Dosen;

4.	 nicht nur …, sondern auch …
von Fabriken — werden — Luft — Wasser — verschmutzt;

5.	 entweder … oder …
jeder — etwas für die Umwelt machen — wir — Probleme haben;
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6.	 weder … noch …
man — dürfen — Papier — Essensreste — auf die Straße werfen;

7.	 nicht nur …, sondern auch …
Werke und Fabriken — private Haushalte — verschmutzen — das Wasser;

8.	 weder … noch …
Tiere — Pflanzen — können — in der verschmutzten Umwelt leben.

Zu Üb. 4a

8.

Die Straße, in der Bäume standen.
Lies den Text im Lehrbuch noch einmal und bestimme, ob die folgenden Aussagen richtig oder falsch sind.
richtig

1.	 Ein Mann wohnte in einer Großstadt.
2.	 Vor seinem Haus wuchs ein großer Baum.
3.	 Der Mann hatte eine große Familie.
4.	 Er verbrachte viel Zeit am Fenster.
5.	 Der Mann beobachtete gern Vögel und kannte sie gut.
6.	 Eines Tages kamen Arbeiter, um Bäume zu pflanzen.
7.	 Der Mann wollte ihnen helfen.
8.	 Er ging zur Stadtverwaltung.
9.	 Der Beamte sagte dem Mann, dass die Straße vor
seinem Haus jetzt zu einer Fußgängerzone gemacht wird.
10.	Der Mann nahm einen großen Ast und brachte ihn
nach Hause.
11.	Der alte Mann war traurig, weil er sich an den
Lärm nicht gewöhnen konnte.
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falsch

1
9.

Schreibe eine E-Mail an einen deutschen Freund / an eine deutsche
Freundin. Erzähle ihm / ihr über die ökologische Situation in deinem
Wohnort.
Frage ihn / sie, wie es in seinem / ihrem Wohnort ist.

Neue E-Mail
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2. Wohin mit dem Müll?
Zu Üb. 1a

1.

Der Müll muss weg.
Was passt zusammen? Schreibe die Sätze auf!

1.	 Es war einmal
2.	Die Leute in der Stadt hatten
alles,
3.	Die alten Sachen
4.	Draußen vor der Stadt
5.	 Wenn das Wetter gut war, stiegen
die Leute auf den Müllberg hinauf,
6.	Eines Tages
7.	 Der Müll quoll
8.	Die Leute bekamen Angst und
9.	Als sie sich nach einer Weile
hinaustrauten,
10. Sie wollten den Müll loswerden,
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a) wussten aber nicht, wie.
b) um einen schönen Blick auf die
Stadt zu haben.
c) waren die Straßen voll von Müll.
d) begann der Müllberg sich zu
bewegen.
e) was sie brauchten.
f) durch die Straßen.
g) wuchs aus dem vielen Abfall ein
Müllberg.
h) eine schöne Stadt.
i) warfen sie zum Abfall.
j) verschwanden in den Häusern.

2
2.

In welche Mülltonne kommen diese Gegenstände?
Sortiere!
Eierschalen
das Heft
der Gabel
Obstreste

Bioabfälle

Verpackungen

Altpapier

die Konservendose

die Zeitung

die Flasche

Filzstifte

die Milchtüte

Batterien

das Album

die Plastikflasche
alte Glühbirnen

die Tonne für Altpapier

Staubsaugerbeutel
der Fernseher

das Glas
der Löffel

die Zeitschrift
die Cola-Dose

der Joghurtbecher

Restmüll

Zu Üb. 3

die Tonne für Verpackungen

die Plastiktüte

die Tonne für Restmüll

die Tonne für Altglas

Altglas

die Tonne für Bioabfälle

der Batteriesammelbehälter
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3.

Müllplatz Schule.
Setze passende Doppelkonjunktionen ein.

nicht nur …, sondern auch    weder … noch …    entweder … oder …
Schüler eines Gymnasiums in München kamen auf die Idee, bei einem Sommerfest,
eine große Mülltonne aufzustellen und ihren Mitschülern vorzuführen, welchen Abder Schulmüll von

fall sie erzeugen. In der Tonne haufte sich

von der Cafeteria: Getränkedosen, Papier, Flawenigen Tagen
schen, Essensreste, Einweggeschirr aus Plastik, Trinkbecher, Stifte, Plastikfolien und
Hefte.
Die

Aktion

war

ein

Erfolg,

denn

die

Schüler

beschlossen,

künftig

den

Müll

in die Mülltonne zu werfen,
zu sortieren
und damit wiederverwendbar zu machen. Neue Mülltonnen wurden auf dem Schulhof aufgestellt. Das Einweggeschirr in der Cafeteria wurde

abge-

mit Pfand belegt. Die Schüler brachten eigene Tassen
schafft
mit, um Tee, Kaffee oder Milch zu trinken. In der Schule wurden Hefte aus Recyclingpapier angeboten.
Papier
tik ließen die Schüler nun auf dem Schulhof liegen.
Was

in

den

Jahren

zuvor

in

Glas und Plasder

Müllverbrennungsanlage

auf der Mülldeponie landete, wird heute recycelt. Ähnliche Initiativen gibt es inzwischen
vielen europäischen Schulen.
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an deutschen,

an

3. Was wir selbst tun können
Zu Üb. 1a

1.

Umweltschutz im Alltag.
a) Ergänze die Sätze, gebrauche dabei die folgenden Verben in der
richtigen Form.
verbrauchen

duschen

teilnehmen
pflanzen

spenden

verarbeiten

wegwerfen

sammeln

sparen x 2

schützen

ausmachen

baden

bringen

retten

Nicht nur Politiker, sondern auch einfache Menschen können viel für die Umwelt tun.
Viele

an

Jugendliche

verschiedenen

,
Müll und
Alltag soll jeder an den Umweltschutz denken.
Es

ist

wichtig,

Ressourcen
,

wenn

Bäume. Auch im

zu

man

.
aus

dem

Umweltaktionen

Zimmer

. Es ist besser, zu

Man

soll

geht,

so

das

wird

Energie

, statt in der Bade-

. So wird weniger Wasser

wanne zu

Licht

.

und wiederverwenden. Alppapier

Manche Stoffe kann man
und Altglas soll man nicht

, sondern zur Sammelstelle

. Auch alte, aber noch gute Kleider kann man einer Organisation
Umweltschutz

geht

jeden

oder verschenken.
an. Nur wenn wir

gemeinsam

, können wir die Natur

unsere

Umwelt

.

b) Schreibe, was du für die Umwelt machst.
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Zu Üb. 2

2.

Stunde der Erde.
Ergänze die Sätze.

1.	Sven hat Renate seit Langem nicht mehr gesehen, weil sie
.
2.	Renate nimmt aktiv an

.

3.	Letzte Woche hat sie mit ihren Freunden
.
4.	Jetzt machen sie Flyer

.

5.	Die Stunde der Erde ist eine

.

6.	Einmal im Jahr wird das Licht

.

7.	Auf solche Weise wird nicht nur Energie gespart, sondern auch
.
8.	Diese Aktion

.

9.	Sven ist von der Aktion „Stunde der Erde“
und möchte auch daran
Zu Üb. 3b
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.

3.

Ein Bach wird gerettet.
Schreibe Fragen für das Interview mit Steffen und seinen Freunden
auf.

Wie

?

Wer

?

Was

?

Wo

?

Wann

?

Wie lange

?

Warum

?

МОИ УСПЕХИ

1. Я умею это делать самостоятельно, хорошо, легко и быстро.
2. Я умею это делать медленно, не всегда хорошо и с чьей-либо
помощью.

3. Мне надо научиться это делать.

1 2 3

Аудирование
Я понимаю на слух содержание коротких диалогов об экологии.
Я умею догадываться о значении незнакомых слов по их сходству
с родным языком или по содержанию.
Чтение
Я понимаю основное содержание текстов разных жанров и умею
находить в них заданную информацию.
Я могу догадаться о содержании незнакомого текста по его
заголовку и иллюстрации к нему.
Я умею догадываться о значении незнакомых слов по их сходству
с родным языком или по содержанию.
Говорение
Я умею называть экологические проблемы и причины их
возникновения.
Я умею рассказывать об экологической обстановке в родном
городе / селе с опорой на вопросы.
Я могу рассказать о личном вкладе в защиту окружающей среды.
Я могу выразить свое мнение по поводу экологической акции.
Я умею формулировать вопросы для интервью на основе
прочитанного текста.
Я могу кратко пересказать содержание прослушанного диалога.
Письмо
Я умею писать простое личное письмо по теме «Экология».
Я умею в личном письме правильно употреблять некоторые формы
приветствия, обращения, выражать благодарность за письмо.
Я могу письменно и устно составить связный рассказ по серии
картинок с использованием данных слов и выражений.
Перевод
Я умею переводить с русского языка на немецкий простые
предложения по теме «Экология».
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VI. LUST AUF REISEN
1. Wohin soll die Reise gehen?
Zu Üb. 1a

1.

Die Geschichte von einem Koffer, der gerne reiste.
a) Lies den Text im Lehrbuch noch einmal und kreuze an, was richtig
ist.

1.	Der Koffer freute sich, dass …
a) er endlich zu Hause war.
b) er wieder reisen konnte.
c) er ruhig schlafen konnte.
2.	Er wurde …
a) abgestaubt und mit verschiedenen Sachen gefüllt.
b) geholt und mit Büchern gefüllt.
c) geholt, abgestaubt und auf den Stuhl gelegt.
3.	Dann wurde er … gefahren.
a) zum Flughafen;
b) zum Hotel;
c) zum Bahnhof.
4.	Der Koffer reiste im Zug mit …
a) einer Hutschachtel und einem Einkaufsnetz.
b) einem Rucksack und einer Hutschachtel.
c) einem Rucksack und einem Korb.
5.	Während der Reise unterhielt er sich mit …
a) dem Rucksack.
b) der Hutschachtel.
c) dem Einkaufsnetz.
6.	Der Gesprächspartner vom Koffer wollte … machen.
a) einen Stadtrundgang;
b) eine Schifffahrt;
c) eine Bergwanderung.
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7.	Er erzählte dem Koffer von
a) Eisenbahnen und Autos.
b) großen Städten und Hotelzimmern.
c) schönen Landschaften.
8.	Auf einmal war der Koffer nicht mehr mit seinem Leben zufrieden, weil
a) er auch Abenteuer wie der Rucksack erleben wollte.
b) er keine Großstädte mochte.
c) die Reise bald zu Ende war.
b) Finde deutsche Äquivalente im Text.
1.	«Наконец-то снова в путешествие!»
2.	Долгий зимний сон подошёл к концу.
3.	«Ну, теперь в путь!»
4.	«Не так бесцеремонно!»
5.	Больше всего на свете он любил путешествовать.
6.	«Прекрасная погода для путешествия!»
7.	«В каком отеле Вы остановитесь?»
8.	«Не хотите же Вы сказать, что Вам доводилось спать на лугу?»

9.	«Ну и ну», — вздохнул чемодан. — «Мне бы тоже хотелось пережить
нечто подобное».
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c) Schreibe im Perfekt auf, was der Koffer und der Rucksack während der Reise erlebt haben.
der Koffer: in eine staubige Stadt kommen — mit dem
Taxi zum Hotel fahren — unterwegs viele Autos, Hochhäuser
und Menschen sehen — in einem Hotel mit Klimaanlage absteigen — im Zimmer liegen — den ganzen Tag auf den
Herrn warten — viel schlafen — sich langweilen

der Rucksack: eine Bergwanderung machen — an der frischen Luft sein — Seen, Wasserfälle und Berge sehen —
Schnee auf dem Gipfel bewundern — am Fuße eines Berges zelten — im Freien übernachten — abends am Lagerfeuer liegen — schöne Lieder hören

Zu Üb. 2

2.

Womit kann man reisen?
a) Ergänze das Assoziogramm.
mit dem Schiff
reisen
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b) Setze die passende Präposition und den Artikel ein.

Ich fahre

Zu Üb. 4

3.

Meer

Berge

Land

Land

Ausland

Krim

Datscha

Meer

Berlin

Italien

Ich bin

Kaukasus

Wolga

Schweiz

Türkei

Gebirge

Ausland

Krim

Kaukasus

Ferienpläne.
a) Ergänze die Präpositionen.
den Osterferien?

Greta: Emma, was machst du dieses Jahr
Emma:

Wir

planen

den

Eltern

eine

Reise

von

Köln

Heidelberg.
G.:

dem Auto?

Köln
dem Zug und danach
E.: Nein, wir fahren
machen wir eine Schifffahrt.
G.: Und wie lange dauert die Reise?
E.: So acht Tage, eine Woche. Und du? Wo fährst du hin?
G.: Ich fahre

Sachsen.

E.: Warum ausgerechnet

Sachsen?

G.: Ich habe Verwandte

einem Dorf in der Nähe von Dresden.

Außerdem gibt es
Sachsen sehr schöne Radwege.
E.: Ach so, du wirst viel Rad fahren. Na, Greta, dann wünsche ich dir, dass
das Wetter schön bleibt.
G.: Das hoffe ich auch.
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b) Erfinde ein Gespräch zwischen zwei Jungen und schreibe es auf.

a
Jon

s

L eon

Jonas: Freiburg — mit dem Zug — eine Woche — Verwandte haben —
eine Wanderung im Schwarzwald machen;
Leon: Berlin — mit dem Auto — fünf Tage — in einem Hotel absteigen —
Museen und Ausstellungen besuchen.
Jonas:
Leon:
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2. Unterwegs mit der Schulklasse
Zu Üb. 1b, c

1.

Passiv und Stativ.
a) Der alte Koffer ist zur Reise bereit. Bilde Sätze nach dem Muster.

1.	Der Koffer wird geholt. —

Der

Koffer

ist

geholt.

2.	Der Staub wird abgewischt. —
3.	Der Deckel wird hochgeklappt. —
4.	Der Koffer wird gefüllt. —
5.	Der Deckel wird zugeschlagen —
6.	Der Lederriemen wird festgezogen. —

7.	Der Koffer wird zum Bahnhof gebracht. —

8.	Der Koffer wird in den Zug getragen. —

b)
1.	Das Essen wurde zubereitet. —

Das

Essen

war

zubereitet.

2.	Die Wohnung wurde aufgeräumt. —
3.	Das Buch wurde gelesen. —
4.	Die Hausaufgaben wurden gemacht. —

5.	Die Sehenswürdigkeiten wurden besichtigt. —

6.	Die Gäste wurden im Hotel untergebracht. —

7.	Der Wettkampf wurde gewonnen. —
8.	Neue Häuser wurden gebaut. —
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Zu Üb. 2a

2.

Auf dem Bahnhof.
a) Sieh dir die Bilder an und finde passende Unterschriften zu den
Objekten.
der Bahnhof

der / die Reisende

das Reisebüro / das Reisezentrum
der Schaffner
der
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Bahnhof

der Wagen

der Zug

der Bahnsteig
der Fahrplan

das Gepäck
das Gleis

2
b) Ergänze den Text.
Reisezentrum
Durchsagen

Bahnhof

Zug

Kioske und Läden

Bahnsteig

Reisenden

Infotafeln
Café

Gleise

ist immer was los. Hier gibt es fast alles,

Auf dem

was ein Reisender braucht. Wer eine Reise mit dem
plant, soll rechtzeitig für die Fahrkarten sorgen. Man kann die Fahrkarten
per Internet kaufen oder auf dem Bahnhof in einem
mit
besorgen. Auf dem Bahnhof gibt es viele
Fahrplänen, auf denen die Ankunfts- und Abfahrtszeiten der Züge und die
können

auf

den

Zug

angezeigt werden. Die
entweder in einem Warteraum

oder

auf

dem

warten. Zahlreiche
stehen den Menschen zur Verfügung. Wer durstig oder hungrig ist, kann
in

einem

einen

Imbiss

zu

sich

nehmen.

Die

am Bahnhof helfen den Reisenden, sich besser zu
orientieren und den Zug nicht zu verpassen.
Zu Üb. 3

3.

Sieh dir den Fahrplan im Lehrbuch an (S. 106) und beantworte die
folgenden Fragen.
1.	Du fährst nach München. Welchen Zug sollst du nehmen?
2.	Wann fährt der Zug nach München ab?
3.	Von welchem Gleis fährt der Zug ab?
4.	Wie viele Zwischenstationen macht der Zug unterwegs?
5.	Wann kommt der Zug in München an?
6.	Wie lange dauert die Fahrt?
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Zu Üb. 5a

4.

In der Jugendherberge.
Sind die folgenden Aussagen richtig oder falsch?
richtig

falsch

1.	Die Fahrt nach Lübben dauerte anderthalb Stunden.
2.	Zur Jugendherberge kamen die Schüler zu Fuß.
3.	Die Jugendherberge lag an der Spree.
4.	Der Aufenthalt im Spreewald sollte zwei Tage dauern.
5.	Alle Schüler wurden in einem großen Saal untergebracht.
6.	Die Jugendherberge bot viele Freizeitaktivitäten an.
7.	Über die Geschichte der ersten Jugendherbergen erfuhren
die Schüler von der Lehrerin.
Zu Üb. 5b

5.
34

Aus der Geschichte der Jugendherbergen.
Hör dir den Text noch einmal an. Bringe die Textabschnitte in die
richtige Reihenfolge.
A. Die erste Jugendherberge hat Richard Schirrmann 1909 in einer
leerstehenden Schule errichtet. Das war in der kleinen Stadt Altena
in Nordrhein-Westfalen.
B. Lehrer Schirrmann konnte aber noch lange nicht schlafen. Er
überlegte: „Es gibt keine Häuser, wo Kinder oder junge Leute nach
einer Wanderung übernachten können. Überall soll es günstige
Übernachtungsmöglichkeiten für Schüler im Abstand von einem
Tagesmarsch geben.“
C. Im August 1909 machte ein Lehrer mit seinen Schülern einen
Ausflug. Am Abend wollte er mit den Kindern bei einem Bauern in
der Scheune übernachten. Aber der Bauer wollte nicht so viele Kinder
in seine Scheune reinlassen.
D. Heute gibt es moderne Jugendherbergen nicht nur in Deutschland,
sondern in 90 Ländern weltweit. Hier können Schülergruppen auf
Klassenfahrten absteigen, aber auch junge Menschen oder Familien, die
nicht so viel Geld zum Reisen haben, übernachten auch gern hier.
E. Plötzlich begann ein Gewitter! Es donnerte, blitzte und regnete in
Strömen. Lehrer Schirrmann rannte in die Dorfschule. Es waren gerade
Schulferien. Der Lehrer war verreist. Aber die Lehrersfrau machte die
Schule auf und ließ die Kinder dort übernachten.
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Zu Üb. 5c

6.

Jugendherberge Lübben.
Fülle die Tabelle aus.

Name
Umgebung, Natur

Anreise

Ausstattung
für Klassenfahrten
Verpflegung

Freizeitaktivitäten

Preise (Kategorie I,
Gruppen ab 6 Jahre)
Kontakt
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Zu Üb. 7

7.

Eine Reise mit dem Zug.
a) Schreibe die Fragen für ein Interview mit deinem Gesprächspartner /
deiner Gesprächspartnerin. Nehme die folgenden Stichpunkte zu Hilfe.

Reiseziel
Termin

Fahrkarten
Bahnhof

Zug
Fahrt

Unterbringung
Aktivitäten

b) Schreibe auf, was du erfahren hast.
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Eindrücke

3. Eine Reise nach
Sankt Petersburg
Zu Üb. 1b

1.

Patrick und seine Eltern flogen nach
Sankt Petersburg.
Schreibe eine Geschichte im Präteritum
nach den Bildern im Lehrbuch.

Zu Üb. 2a

2.

Eine Flugreise.
a) Was passt zusammen? Verbinde!

1.	 am Schalter
2.	Flugtickets und Reisepässe
3.	die Passkontrolle
4.	zum Gate
5.	die Bordkarte
6.	das Flugzeug
7.	 das Handgepäck
8.	die Plätze
9.	Essen und Getränke

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

anbieten;
in die Ablage legen;
besteigen;
einchecken;
passieren;
einladen;
vorlegen;
kontrollieren;
einnehmen.
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b) Schreibe 6 Sätze im Präteritum Passiv.

Zu Üb. 3b

3.

Was war während der Reise nach Sankt Petersburg gemacht?
Schreibe Sätze im Präteritum Stativ.
die Reise nach Sankt Petersburg unternehmen

die Stadtrundfahrt machen

die Sehenswürdigkeiten besichtigen
den Winterpalast und die Ermitage besuchen

das Ballett „Schwanensee“ sehen

eine Schifffahrt nach Peterhof machen
den Katharinenpalast besuchen
Die
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Reise

nach

Sankt

Petersburg

den Abschiedsabend feiern
war

unternommen.

3
Zu Üb. 4

4.

Schreibe eine E-Mail an einen deutschen Freund / eine deutsche
Freundin über deine schönste Reise.

Neue E-Mail
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МОИ УСПЕХИ

1. Я умею это делать самостоятельно, хорошо, легко и быстро.
2. Я умею это делать медленно, не всегда хорошо и с чьей-либо
помощью.

3. Мне надо научиться это делать.
Аудирование
Я понимаю на слух объявления на вокзале и в аэропорту.
Я понимаю на слух основное содержание небольших сообщений.
Чтение
Я полностью понимаю содержание простых электронных писем.
Я понимаю основное содержание художественных текстов и путевых
заметок и умею находить в них заданную информацию.
Я умею находить нужную информацию в расписании движения
поездов.
Я могу найти интересующую информацию на сайте молодёжной
турбазы.
Я умею догадываться о значении незнакомых слов по их сходству
с родным языком или по содержанию.
Говорение
Я умею сравнивать и обсуждать разные виды путешествий.
Я умею сообщать, что было сделано в ходе подготовки к путешествию.
Я умею задавать и отвечать на вопросы о планах на предстоящие
каникулы.
Я умею формулировать вопросы для интервью на основе прочитанного текста и по опорным словам.
Письмо
Я умею писать простое личное письмо по электронной почте
о планах на будущие каникулы и о моём самом интересном
путешествии.
Я умею в личном письме правильно употреблять некоторые формы
приветствия и обращения.
Я могу письменно и устно составить связный рассказ о путешествии по серии картинок с использованием данных слов
и выражений.
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