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Предисловие

Настоящее  учебное   пособие  предназначено  дня 
студентов,  начинающих  изучать  немецкий  как  второй 
иностранный  язык.  Оно  состоит  из  вводно-фонетического 
курса и основного курса.

Вводно-фонетический курс знакомит студента с немецкой 
звукобуквенной системой, транскрипцией, правилами чтения и 
правописания, интонационными особенностями и ставит целью 
выработать  произносительные  навыки  и  навыки  и  умения  в 
различных видах речевой деятельности на несложном лексико-
грамматическом  материале,  представленном  в  пособии, 
которые  в  последствии  будут  закрепляться  на  материале 
основного курса. 

Вводно-фонетический  курс  содержит  6  уроков  и 
рассчитан на 12-14 учебных часов.

Каждый  урок  включает  фонетические  сведения, 
фонетические  упражнения,  небольшой  текст,  на  котором 
отрабатываются  произносительные  навыки,  основные 
словообразовательные  и  грамматические  правила,  лексика  и 
письменные задания для самостоятельной работы. Подчеркнем, 
что  поурочный  лексико-грамматический  материал 
необязательно усваивать в полном объеме.

Основной  курс  содержит  8  уроков  со  следующей 
тематикой:

1. Lektion „Name-Sprache- Land"
2. Lektion „Deutsch lernen"
3. Lektion „Tagesablauf
4. Lektion „Meine vier Wände"
5. Lektion „Ferien und Freizeit"
6. Lektion „Essen und Trinken"
7. Lektion „Ein Kinobesuch"
8. Lektion „Berlin"
Каждый урок основного курса рассчитан на 18 учебных 

часов  и  содержит  текст,  диалог,  лексику,  лексические 
упражнения,  грамматическую  справку,  грамматические 
упражнения.  Целью  данного  пособия  является  закрепление 
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произносительных  навыков,  выработанных  на  материале 
вводно-фонетичес-кого  курса,  и  обучение  грамматически 
ориентированному говорению в пределах тематики.

В  основу  учебного  пособия  положены  современные 
отечественные и зарубежные достижения в области методики 
обучения немецкому языку как второму иностранному языку, а 
также  использован  опыт  работы  коллектива  кафедры 
немецкого языка МГИМО.

Материал учебного пособия распределен между авторами 
следующим образом: вводно-фонетический курс и лексическая 
часть  написаны  кандидатом  филологических  наук,  доцентом 
Винтайкиной Р. В., грамматическая часть написана кандидатом 
филологических наук, доцентом Новиковой H. H.
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Водно-фонетический курс

Введение

Немецкие гласные

Немецкие гласные имеют следующие особенности: 
1) напряженность, отсутствие скольжения к другому звуку, т.е. 

органы речи сохраняют свою установку от начала до конца 
артикуляции;

2) твердый или сильный приступ гласного в начале слова или 
слога:  
’ab; be’enden;

3) долгота и краткость. Гласный произносится долго:
−в открытом ударном слоге,  т.е.  слоге,  оканчивающемся 
на  гласный  или  удвоенный  гласный;  органы  речи 
напряжены; рот немного открыт:
da, Saal. 
На долготу гласного указывает также буква “h”, которая 

не читается и “e” после гласного “i”: nah, sie;
−в условно закрытом слоге, т.е. слоге, оканчивающемся на 
согласный, но при изменении слова гласный оказывается 
в открытом слоге: fragt-fragen.
Гласный произносится полудолго в открытом безударном 

слоге: Republik.
Гласный произносится кратко в закрытом слоге, т.е. слоге, 

оканчивающемся  на  согласный  или  удвоенный  согласный: 
Wand,  satt.  При  изменении  длительности  гласного  меняется 
значение  слова.  Например,  Stadt f (город)  –  Staat m 
(государство);
4) редуцирование,  т.е.  неотчетливое  произнесение  “e”  в 

безударных  приставках  be- и  ge-:  be'gabt,  ge'macht, 
суффиксах и окончаниях: 'Lehrer, 'Wagen.

5) сверхкраткое  произнесение  “i”  в  некоторых  словах 
иноязычного происхождения: Fa'milie.

15  монофтонгов  (звуков,  которые  произносятся  с 
неизменяемым  положением  органов  речи)  можно 
систематизировать  в  зависимости  от  положения  языка. 



Водно-фонетический курс

Представим  монофтонги,  вслед  за  О.Х.  Цахером,  в,  так 
называемом,  треугольнике  гласных,  где  [  ⊥:  ]  характеризует 
сильное  продвижение  языка  вперед,  а  [  u :  ]  –  сильное 
продвижение языка назад.

Передний ряд Средний ряд Задний ряд

⊥: γ  : u :

⊥ γ ʊ

e: ø: о:

ɛ: ɛ œ ə ɔ

Λ а :

Кроме  15  монофтонгов  в  немецком языке  имеются  три 
дифтонга  (два гласных в одном слоге):                            . При их 
образовании язык продвигается от среднего [Λ ] - положения к 
переднему  [е]  –  положению  (дифтонг      ,  от  среднего  [Λ ] 
-положения к заднему [о] - положению (дифтонг         и от 
заднего  [ɔ]  –  положения  к  переднему  [ø]  –  положению 
(дифтонг 
       ):                                        

В  немецком  языке  встречаются  также  заимствованные 
носовые фонемы: 

Немецкие согласные

Немецкие  согласные  характеризуются  следующими 
особенностями:
1) не происходит их смягчения перед гласными e, i, ü: fischen, 

Tüte; 
2) ненапряженность звонких согласных: da;
3) оглушение звонких согласных в конце слова и слога: Tag;
4) оглушение звонких согласных перед глухим или после него: 

das Buch;

[ae], [ао] и [ɔø] 

[ae] 
[ао]

[ɔø] heiß [haes], aus [aos], neu [nɔø].

[a:], [o:], [ɛ:] [ое:]~ ~ ~ ~
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Водно-фонетический курс

5) напряженность и длительность сонорных согласных: Mann;
6) напряженность глухих согласных: fast;
7) интенсивность и придыхание при произнесении глухих 

согласных “p”, “t”, “k”: Puppe, Tat, Kind.
8) удвоенные согласные произносятся как один звук: satt, 

im Mai.

Систематизируем  все  согласные  в  зависимости  от 
артикуляции  (участия языка и губ) в таблице:

cпособ образования звуки

смычно-взрывные p, b, d, t, k, g

щелевые (фрикативные) f v, s z, ∫ʒ, ς  ʝ, x h

смычно-щелевые (аффрикаты) pf, ts, t∫

сонорные m, n,ŋ ŋk, l, r

Ударение в слове

В  немецком  языке  ударение  падает  на  корень  или 
отделяемую приставку: 'Wagen, 'mit À machen.

Правила правописания

В  немецком  языке  имена  существительные  пишутся  с 
большой  буквы:  Bad,  Gans.  Все  другие  части  речи  –  с 
маленькой: gut, abends.
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Водно-фонетический курс

Урок 1

Гласные [a:], [Λ ], [⊥:], [⊥]. Согласные [p], [b], [t], [d], [k], 
[g], [s], [z], [∫],      , [f], [v], [m], [n].
От звука к букве

1.
a        da
aa       Baas m
ah       Zahn m

[a:] [Λ] a          ab

(губы в нейтральном положении,  кончик языка находится  у 
нижних зубов)

         [a:]
[da:] da
[za:t] Saat m
[ka:m] kam
[ta:k] Tag m
[∫ta:t] Staat m
[tsa:n] Zahn m
[va:n] Wahn m

[ma:s] Maβ n

           [Λ ]
[dΛ s] das
[dΛ n] dann
[zΛ mt] samt
[tΛ kt] Takt m
[∫tΛ t] Stadt f

[tΛnts]
Tanz 
m

[vΛ nt] Wand f
[vΛ s] was

2. [⊥:]

i            lda
ie          nie
ih          ihn
ieh        zieh

[⊥] i ist

(губы растянуты, кончик языка у нижних зубов)

[ts]
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Водно-фонетический курс

          [⊥:]
[∫⊥:] Schi m
[⊥:n] ihn
[v⊥:] wie
[z⊥:] sie
[z⊥:] Sie
[b⊥:st
]

Biest n

[v⊥:n] Wien
[n⊥:] nie
[’⊥:m] ihm

          [⊥]
[∫⊥f] Schiff n
[’⊥n] in
[v⊥nt] Wind m
[z⊥nt] sind
[m⊥t] mit
[b⊥s] bis
[v⊥ts] Witz m
[n⊥m] nimm
[’⊥m] im

3.
p           Opa m
pp         nipp
b           Dieb m

[p] [b] b          bin

               [p]               [b]
[pΛ st] passt [b⊥st] bist
[’Λ p] ab [b⊥n] bin
[knΛ p] knapp [b⊥s] bis
[pΛ s] Pass m [ba:t] bat
[t⊥p] Tipp m
[p⊥mf] Pimf m
[n⊥p] nipp
[∫ta:p] Stab m

4.
t           Tab m
tt          satt
d           sind

[t] [d] d            da
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Водно-фонетический курс

              [t]               [d]
[ba:t] bat [dΛ n] dann
[mΛ t] matt [dΛ s] das
[bΛ nt] Band n [d⊥:] die
[ba:t] Bad n [dΛ m] Damm m
[z⊥nt] sind
[ta:t] Tat f
[gΛ st] Gast m

5.
k           kann
ck         dick
g           Tag m

[k] [g] g            gab

                  [k]                    [g]
[kΛ m] Kamm m [g⊥:p] gib
[d⊥k] dick [ga:s] Gas n
[ta:k] Tag m [gΛ st] Gast m
[kΛ n] kann ['ga:b⊥] Gabi
[za:k] sag
[nΛ kt] nackt
[zΛ k] Sack m
[ma:k] mag

6.
s           das
s           Fass n
ß           Ma ß n

[s] [z] s            sie

               [s]                [z]
[vΛ s] was [z⊥:] sie
[dΛ s] das [z⊥:k] Sieg m
[nΛ s] nass [zΛ nft] sanft
[ga:s] Gas n [zΛts] Satz m
[gΛ ns] Gans m [zΛ nt] Sand m

[k⊥:s] Kies m [z⊥tst] sitzt
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Водно-фонетический курс

7.
sch       schick
s           Staat m
sp         Spat  m

[∫]

            [∫t], [∫p]             [st], [sp]
[∫ta:p] Stab m [gΛ st] Gast m
[∫tΛ nt] Stand m [fΛ st] fast
[∫tΛ m] Stamm m [d⊥:nst] Dienst m
[∫pa:s] Spaβ m [pΛ pst] Papst m
[∫pΛ n] Spann m [’Λ sp⊥k] Aspik m

8.
z           Tanz m
tz          Satz m[ts]

[ts]

[v⊥ts] Witz m
[z⊥ts] Sitz m
[m⊥:ts] Miez f
[ts⊥mt] Zimt m
[tsa:n] Zahn m

9.
[f ]

f           fast
ff          paff
ph         Phase f
(в словах греческого 
происхождения)
v           von

w          Witz m
v           va 'kant
(в заимствован -
ных словах)

[v]

                 [f]               [v]
[∫⊥f] Schiff n [vΛ n] wann
[∫⊥:f] schief [va:n] Wahn m
[kΛ mpf] Kampf m [vΛ nt] Wand f
[f⊥:] Vieh n ['vi:ta·] Vita f
[fΛ n'tΛ st] Phantast m [v⊥·'va:t] vivat

[v⊥·ta'm⊥:n] Vitamin n
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Водно-фонетический курс

10.
m             Mast m
mm          Kamm m[m]

[m]
[ma:s] Maβ n
[mΛ n] man
[n⊥m] nimm
[∫tΛ m] Stamm m

11.
n           nass
nn         kann[n]

[n]
[v⊥nt] Wind m
[bΛ nt] Band n
[mΛ n] Mann m
[kΛ n] kann

Lesen Sie die Sätze

1. Da sitzt Nina. 6. Mit Ida sitzt Anna.
2. Das ist Ida. 7. Nimm das!
3. Sie ist dick. 8. „Bis dann“, sagt Anna.
4. Sie sind satt.
5. Sand ist nass.

Vokabeln

bis до (предлог) ist (вспомогат. гл. 3 л. ед. ч.)
от глагола “sein” быть

da тут, вот sind (вспомогат. гл. 3 л. мн. ч.) 
от глагола “sein” быть

dann затем, потом sitzt сидит

das это kann может (мод. гл.)

dick толстый
Gast  m (сущ. м.р.) гость
in в (предлог)
ihm ему (личное местоимение)
ihn его (личное мест.)
mit с (предлог)
nass мокрый, сырой, влажный
nackt голый, раздетый, неприкрытый
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Водно-фонетический курс

nie никогда
Staat m (сущ. м.р.) государство
Stadt f (сущ. ж.р.) город
sie она; они (личное мест.)
Sie Вы (личное мест., вежливая форма)
Tag m (сущ. м.р.) день
Tisch m (сущ. м.р.) стол; am Tisch за столом
Wand f (сущ. ж.р.) стена
wann когда (вопр. слово)
was что (вопр. слово)
wie как (вопр. слово)
Wind m (сущ. м.р.) ветер
Witz m (сущ. м.р.) шутка

Hausaufgaben

1) Определите тип слога в следующих словах:
matt, sind, bieten, wie, Nest, ihn, Zahn, knapp, Satz, Tag, passt, 
nackt 

2) Напишите в орфографии:
[vΛ s],  [zΛ t],  [z⊥:],  [fΛ st],         ,  [kΛ n],  [∫ta:t],  [fΛ st],  [∫tΛ nt], 
[pΛ st], [nΛ kt]

[zΛts]
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Водно-фонетический курс

Урок 2

Гласные [e:], [ε:], [ε]. Редуцированный [∂]. 
Согласные [h], [r].

От звука к букве

1.

[∂] e       Nam e m

редуцированный (в 
конечном безударном 
слоге)

[∂]
['v⊥t∂n] Witten n
['k⊥p∂n] Kippen
['kΛ p∂] Kappe f
['f⊥nd∂n] finden
['fa:d∂n] Faden m
['ba:d∂n] baden
['na:m∂n] nahmen
['za:g∂n] sagen

2.
e             Weg m
eh           Feh  n
ee           Tee  m

[e:]

(губы растянуты, кончик языка у нижних зубов)

a)                [e:]
b
)         [e:]          [⊥:]

[ve:n] wen sehen sieh
[de:n] den geben gib
['be:t∂n] beten beten bieten
[ze:] See m wegen wiegen
[te:] Tee m wen Wien
['ze:∂n] sehen Weg m Wiese f

[tse:n] zehn Tee m nie

['ge:∂n] gehen
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Водно-фонетический курс

3. [ε:] ä         spät
äh      zäh

e             es
ä             Sätze

[ε]

(рот широко открыт, кончик 
языка у нижних зубов)

(рот приоткрыт, кончик 
языка у нижних зубов)

a)                 [ε:]                [ε]
[∫pε:t] spät [bεt] Bett n
['kε:z∂] Käse m [’εs] es
['nε:t∂] Nähte ['nεs∂] Nässe f
['∫tε:t∂] Städte ['∫tεt∂] Stätte f
['kε:n∂] Kähne ['εst∂] Äste
['nε:∂] Nähe f ['bεnd∂] Bände

['tsε:n∂] Zähne [kεnt] kennt

b)    [ε]                 [ e:]

Ende n beten
Bett n Beet n
senden sehen
Sätze zehn
West m Wesen n
Bände Fee f

4.
[h] h  haben

(звук выдоха)

[h]
['ha:b∂n] haben
[hΛ st] hast
[hΛ t] hat
['ha:z∂] Hase m
[hεmt] Hemd n
[h⊥n] hin
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Водно-фонетический курс

5. [r] r  arm
(При произнесении звука [r] язык вибрирует меньше, чем в 
русском языке. В конце слова произносится приглушенно)

[r]

[’Λ rm] arm ['re:d∂n] reden
[va:r] war ['re:d∂] Rede f
[vΛ rm] warm [hεrpst] Herbst m
[∫ve:r] schwer ['rεntn∂r] Rentner m
[’a:b∂r] aber [r⊥nt] Rind n
['ve:rd∂n] werden [v⊥:r] wir
[’Λ nd∂rs] anders [’⊥:r] ihr
['fra:g∂n] fragen

Merken Sie sich: a) гласные е, а, ä перед rd, rt, rst, rz 
произносятся долго: [’e:rd∂ ] Erde, [’e:rst] 
erst;
b) ie перед r произносится кратко в 
следующих словах: vierzehn, Viertel

Ударение и интонация в простом
нераспространенном предложении

Простое  нераспространенное  предложение  состоит  из 
подлежащего и сказуемого. Сказуемое занимает всегда второе 
место.  На  него  падает  главное  ударение.  Подлежащее, 
выраженное  местоимением,  не  несет  ударение.  Мелодия  – 
нисходящая.

Например:  
                                          

                   

Ударение и интонация в простом
распространенном предложении

В  простом  распространенном  предложении  сказуемое 
стоит  на  втором  месте.  Подлежащее  может  занимать  первое 
место (перед сказуемым) – при прямом порядке слов и после 
сказуемого – при обратном порядке слов.

Anna badet.

Sie baden.
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Мелодия – восходяще-нисходящая.
Например:                                                                                

                                                                                

Lesen Sie die Textе
1. Der Herbst ist wieder da. Nina sitzt am Tisch.

Sie redet mit Nick. Sie reden bis spät.
Dann fahren Sie in die Stadt.

2. Anna und Hans finden den Satz  schwer. Nina und Nick sagen: 
„Der Satz ist schwer.“ Sie fragen : „Wer kann ihn anders sagen?“

Vokabeln
aber но antworten отвечать
anders другой, иначе baden купаться 
Bett n кровать fahren ехать
er он (личное мест.) finden
Ende n конец
Hase m заяц

находить; 
считать; 
признавать

Heft n тетрадь fragen спрашивать
Herbst m осень gehen идти, ходить
ihr вы (личное мест. haben иметь (вспо-

2 л. мн.ч.) мог. гл.)
Käse m сыр hat имеет (вспо-
Kind n ребенок мог. гл.)
nah близкий nehmen брать
Nähe f близость reden
Name m имя
Rede f речь
Rentner m пенсионер

говорить, 
беседовать; 
говорить, 
сказать

Satz m предложение sehen видеть
schwer трудно werden становиться
spät поздно (вспомог. гл.)
Stätte f место
Schwester f сестра  
Tee m чай

Anna badet am Tage – прямой порядок слов.

Am Tage badet Anna –  обратный порядок слов.
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wen кого (вопр. слово)
wer кто (вопр.)
wieder снова
Winter m зима
wir мы (личное мест.)

Hausaufgaben

1. Запишите следующие слова в орфографии
['Λ na·],  ['za:kt],  ['hεrpst],  ['r⊥t∂r],  ['gεst∂],  ['ze:∂n],  ['zεnd∂n], 
['e:b∂n]

2. Напишите по-немецки
a) Нина говорит с Ником.
b) Это Ник.
c) Они говорят до поздна.
d) Снова осень.
e) Они едут в город.
f) Предложение трудное. Ник может сказать его по-другому.
g) Мы берем ребенка и идем купаться.

Zur Grammatik der Lektion
Спряжение глагола

Глагол  в  неопределенной  форме,  в  1-м  и  3-м  лице 
множественного  числа  имеет  окончание  -en:  reden,  sagen, 
stehen.     В  3-м  л.  единственного  числа  к  основе  глагола 
прибавляется окончание -(e)t: redet, sagt, steht.

Артикль
В немецком языке имя существительное сопровождается 

артиклем  –  определенным  или  неопределенным,  который 
склоняется  по падежам.  Падежи:  номинатив (именительный), 
генитив  (родительный),  датив  (дательный),  аккузатив 
(винительный).  Артикль  не  несет  ударения  и  произносится 
слитно с существительным.

Определенный артикль
Определенный артикль 
мужского рода (m) – der (der Käse), 
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женского рода (f) – die (die Schwester), 
среднего рода (n) – das (das Bett)
и  артикль  существительных  всех  трех  родов 

множественного числа – die (die Kinder). 
Определенный  артикль  употребляется  для  выражения 

известного.
Неопределенный артикль

м.р. – ein – ein Tisch
ж.р. – eine – eine Schwester
ср.р. – ein – ein Kind.

Во  множественном  числе  неопределенный  артикль  не 
употребляется.  Неопределенный  артикль  употребляется  для 
выражения  “нового”  и  после  глагола  “haben”:  Er hat eine 
Schwester.

Множественное число имен существительных

типы
-e -(e)n -er - -s

большая часть имен существительных

м.р. ж.р. ср.р.
м  .  р  .   и     ср  .  р  .   на  

-er, -el, -en

слова 
иноязычног
о 
происхожде
ния

der Tag- die Beere- das Kind- der Wagen- das Kino-
die Tage die Beeren die Kinder die Wagen die Kinos
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Урок 3

Гласные [u:], [υ ], [o:], [ɔ]. Согласные [ŋ], [ŋk]. 
Дифтонги
                               

От звука к букве

1.

u nur
uh          (die) Uhr

[u:]

(губы сильно округлены 
и вытянуты вперед )

u und[ʋ]

(губы слегка округлены)

[u:] [υ ]
[du:] du [rυ nt] rund
[bu:k] Bug m [bυ s] Bus m
[’u:r] Uhr f ['mυ t∂r] Mutter f
[∫u:] Schuh m [∫υ s] Schuss m
[gu:t] gut [bυ nt] bunt
['ru:f∂n] rufen ['rυ t∫∂n] rutschen

2.

o Brot n
oh Sohn m
oo Boot n

[o:]

(губы сильно округлены)

o ob, von[ɔ]
(губы слегка округлены)

                 [o:]                       [ɔ]
[’o:f∂n] Ofen m [’ɔf∂n] offen
[zo:n] Sohn m ['zɔn∂] Sonne f
['bo:r∂n] bohren [bɔrt] Bord m
['vo:n∂n] wohnen [vɔrt] Wort n
[mo:s] Moos n [mɔst] Most m
['do:z∂] Dose f ['kɔst∂n] Kosten
[’o:d∂r] oder [’ɔst∂n] Osten m

[ao], [ae].
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3. [η]        ng       Ring  m [ηk]        nk       danken
(носовой звук в середине и в 
конце слова)

(носовой звук в середине и 
в конце слова)

                [ŋ]                 [ŋk]
[zΛ ŋ] sang [zΛ ŋk] sank
['bΛ ŋ∂] bange [bΛ ŋk] Bank  f
['vΛ ŋ∂] Wange f ['vΛ ŋk∂n] wanken
['∫tΛ ŋ∂] Stange f [∫tΛ ŋk] Stank m
['z⊥ŋ∂n] singen ['z⊥ŋk∂n] sinken
['br⊥ŋ∂n] bringen ['tr⊥ŋk∂n] trinken
[’εŋ∂n] engen ['dεŋk∂n] denken

Дифтонги

4. au auf[ao] [ae]
ei Preis m
ai Mai m

                [ao]                 [ae]
[haos] Haus n [vaes] weiβ

['kaofn] kaufen [raef] reif

['paok∂n] pauken ['tael∂n] teilen

['∫ao∂n] schauen ['∫aed∂n] scheiden

[baom] Baum m ['haes∂n] heiβen

[’traom] Traum m ['vaez∂] Waise f

['tsaob∂r] Zauber m [kae] Kai m

Интонация повелительного предложения (Imperativ)
Различают формы на:

- «ты» (du – Form – 2 л. ед.ч.) –          (Скажи!)
- «вы» (ihr – Form –2 л. мн.ч.) –          (Скажите!)
- «Вы» (Sie – Form – вежливая форма) –                    (Скажите!)

Глагол занимает первое место. На него падает ударение. 
Мелодия – нисходящая.

Sag!
Sagt!

Sagen Sie!
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Lesen Sie die Textе

1. „Geh in das Bett, Anna”, sagt Sophie. Kerstin ist nicht da. 
Anna und Sophie verlassen das Haus. Sie suchen Kerstin. Anna und 
Sophie  sehen  die  Wiese.  Aber  Kerstin  ist  nicht  da.  „Mach  kein 
Drama, Anna”, sagt Sophie. „Wir finden Kerstin”.

2.  Die  Mutter  sagt   Nick:  „Geh und kauf  Brot”.  Der Sohn 
kauft das Brot. Die Mutter dankt Nick. Nick hat eine Schwester. Sie 
heißt Vera. Vera ist ernst. Die Mutter ruft die Kinder: „Es ist spät. 
Geht in das Bett“.

Vokabeln

Uhr f часы bringen приносить
Bleistift m карандаш danken благодарить
Brot n хлеб denken думать
Bus m автобус heiβen называться
du ты (личное мест.) kaufen покупать
ernst серьезный machen делать
Haus n дом rufen звать (кого-л.)
Mutter f мать studieren учиться
nur только suchen искать
oder или (союз) trinken пить
Osten m восток teilen делить
Preis m премия verlassen покидать, оставлять
rund круглый wohnen жить, проживать
Sohn m сын
Traum m мечта
Wiese f луг, лужайка
Zauber m волшебник

Hausaufgaben
1. Lesen Sie

Rufen Sie!  Nimm! Lest!  Sagen Sie  ihm! Geht  in  das  Bett! 
Such Anna! Denk!
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2. Übersetzen Sie
1) У меня есть сестра. 2) Нет, часы не круглые. 3) Они не 

находят Керстин. 4) Нет, мама не зовет Анну. 5) Он не видит 
Аду. 6) Купи хлеб. У нас нет хлеба. 7) Посмотри! Это Моника. 
Она  серьезная.  Нет,  она  не  серьезная.  8) Предложение  не 
трудное.  9)  У  Нины  есть  сестра.  Её  зовут  Вера.  10)  Мама 
благодарит Ника.

Zur Grammatik der Lektion
Отрицания “nicht”, “kein”, “nein”

“Nicht”

отрицает  любой  член  предложения  (кроме 
существительного) – Er ist nicht ernst.

относится  ко  всему  предложению  и  занимает 
последнее место – Anna findet Kerstin nicht.

“Kein”
отрицает имя существительное –  Monika  hat 
keine Schwester. “Kein” склоняется.

“Nein”
употребляется  при  отрицательном  ответе  на 
вопрос  и  занимает  первое  место:  Nein,  Anna 
badet nicht.

В  немецком  предложении  может  быть  употреблено  только 
одно отрицание.

Вспомогательные глаголы
“haben” (иметь), ‘sein’ (быть), “werden” (становиться)

Настоящее время (Präsens)

Ед.ч. Мн.ч.
haben sein werden

1 л. habe bin werde 1 л. haben sind werden
2 л. hast bist wirst 2 л. habt seid werdet
3 л. hat ist wird 3 л. haben sind werden

Примеры: Er  hat  eine  Schwester.  У него есть сестра.  Sie  ist 
Studentin.  Она студентка.  Monika  wird  Pianistin. 
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Моника станет пианисткой.

Сильные и слабые глаголы
Глаголы слабого спряжения (их большинство) не меняют 

корневую гласную при  спряжении.  При  спряжении  глаголов 
сильного  спряжения  происходит  чередование  корневой 
гласной.

Спряжение слабых глаголов в настоящем времени

ед.ч. мн.ч.
1 л. sag-e 1 л. sag-en
2 л. sag-st 2 л. sag-t
3 л. sag-t 3 л. sag-en

Глаголы с чередованием гласных

1 л. seh-e, nehm-e, fahr-e 1 л. seh-en, nehm-en, fahr-en
2 л. sieh-st, nimm-st, fähr-st 2 л. seh-t, nehm-t, fahr-t
3 л. sieh-t, nimm-t, fähr-t 3 л. seh-en, nehm-en, fahr-en
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Урок 4

Гласные [y:], [y], [ø:], [œ]. Согласные [ς], [x]. Дифтонг 

От звука к букве

1
.

[x] ch Buch n

(после гласных a, o, u)

[ς]

ch         ich , niedlich
(после гласных e, i, ü;
дифтонгов ei, eu и в
суффиксе  -lich)

(произносится мягко, кончик 
языка упирается в нижние зубы )

ig wenig

                [x]                        [ς]
[bu:x] Buch n ['by:ς∂r] Bücher
['zu:x∂n] suchen [g∂'v⊥ς t] Gewicht n
['raox∂n] rauchen ['rεςn∂n] rechnen
['mΛ x∂n] machen [’⊥ς ] ich
['∫pra:x∂] Sprache f [g∂'∫prε:ς] Gespräch n
[nΛ xt] Nacht f ['hυ ŋr⊥ς ] hungrig

[dax] Dach n [’aefr⊥ς] eifrig

[ku:x∂n] Kuchen m [vaeς] weich

[ɔø].
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2
.

[y:]
ü Rübe f 
üh  früh
y         Typ m (в

заимствованных словах )

[y]
ü         Stück  n
y         Mystik  f

(кончик языка находится у нижних зубов, губы округлены)
                  [y:]                    [y]

['my:s⊥ς] müβig ['mys∂n] müssen
[ty:r] Tür f ['tyς t⊥ς] tüchtig
[ky:n] kühn [hyp∫] hübsch
['fy:r∂n] führen ['vyn∫∂n] wünschen
[’y:bυ ŋ] Übung f ['mynς∂n] München
['ty:t∂] Tüte f ['hyt∂] Hütte f
['dy:z∂] Düse f ['dyrf∂n] dürfen

['tsy:n⊥∫] zynisch [’yps⊥lɔn] Ypsilon n

[y:] [u:]
Rügen n Kuchen m
müde Mut m
süβ nun
Hühner Huhn n
Krüge Krug m
Brüder Bruder m
Füβe Fuβ m

[y:] [⊥:]
Süden m Sieg m
Tür f Tier n
Drüse f Wiese f
wüten Wiege f
Mühe f Mine f
grün frieren
für vier

 

26



Водно-фонетический курс

3
. [ø:]

ö         schön
öh  Söhne

[œ]          ö          rösten

(кончик языка находится у нижних зубов, губы округлены)
                   [ø:]                   [œ]
['∫t ø:r∂n] stören ['∫tœrς∂ ] Störche
['kø:n⊥ς ] König m ['kœn∂n] können
['mø:g∂n] mögen ['mœς t∂] möchte
['tø:n∂n] tönen ['tœnς∂n] Tönnchen n
['rø:r⊥ς ] röhrig ['rœst ∂n] rösten
['krø:n∂n] krönen ['kœrpς∂n] Körbchen n
['tsø:g∂rn] zögern ['vœrt∂r À bu:x

] Wörterbuch n

     [ø:]     [e:]     [ɔ]    [œ]
Böden beten Wort n Wörter
Föhn m Feder f Korb m Körbe
Göre f geben Kork m Körper m
hören kehren Horn n Hörner
Kröte Kreta n Gott m Göttin f
nötig neben Dock n Döckchen n

Kopf m Köpfe

     [œ]     [ɛ]
Böcke Berge
Dörfer dämpfen
Köpfe Kerze f
Mörder m Märkte
spöttisch spenden
rösten Treppe f
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Дифтонг

4. [ɔø:]
eu       heute
äu  Mäuse

[ɔø]

['bɔøt∂] Beute f

[nɔø] neu

[krɔøts] Kreuz n

['brɔøt∂] Bräute

['mɔøz∂] Mäuse

[nɔøn] neun
['rɔø∂] Reue f

Интонация вопросительного предложения

– без  вопросительного  слова.  Мелодия  –  восходящая.  На 
первом месте  стоит  глагол  в  личной  форме,  на  втором  – 
подлежащее, далее – другие члены предложения: Hat er eine 

                     ?
– с вопросительным словом (was – что, wie – как, wer – кто, 

wo – где, wohin – куда, wann – когда, warum – почему и т.д.). 
Мелодия – восходяще-нисходящая. На первом месте стоит 
вопросительное слово, на втором – глагол в личной форме, 
на  третьем  –  подлежащее,  далее  –  другие  члены 
предложения:                                              

Lesen Sie den Text

Die Tür geht auf.1 A.B. und Kerstin Falk stehen da. Wer ist 
wer? Die eine ist hübsch, die andere dick.

“Bist du Kerstin”?
“Ich heiβe Anna, Anna Birkmeier – das da ist Kerstin.  Und 

wie heiβt du?”
Kerstin findet meinen Namen schön.
“Kerstin, machst du uns einen Tee?”, sagt Anna.

1 Texterläuterung: дверь открывается.

Schwester

Was macht die Schwester?
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Lesen Sie das Gespräch

Rita. Was machst du?
Horst. Ich bin Student.
Rita. Wo studierst du?
Horst. Ich studiere an der Uni. Und du?
Rita. Ich studiere auch. Ich habe heute eine Prüfung.
Horst. Ist  die Prüfung schwer?
Rita. Ja. Die Prüfung ist schwer. Aber ich suche den Bruder. Er 

hat das Wörterbuch genommen.
Horst. Ich wünsche dir Hals – und Beinbruch.2

Rita. Danke schön.

Vokabeln

Bruder m брат aufstehen вставать
Buch n книга frieren мерзнуть
eifrig усердный suchen искать
früh рано wünschen хотеть, желать
für для, за (предлог) hören слушать
Fuβ m нога
Gespräch n беседа, разговор
grün зеленый
heute сегодня
hübsch красивый
hungrig голодный
ich я (личное мест.)
König m король
Kuchen m пирожное
müde усталый
Nacht f ночь
neu новый
neun девять
nötig необходимый
Prüfung f экзамен
schön красивый; danke schön большое спасибо

2 Texterläuterung: Hals – und Beinbruch. Разг.: Ни пуха, ни пера.
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Sieg m победа
Söhne pl сыновья
Sprache f язык
Süden m юг
süβ сладкий
Übung f упражнение
Tür f дверь
wenig мало
Wort n слово
Wörterbuch n словарь

Hausaufgaben

1. Напишите в орфографии
[fy:r], ['zy:d∂n], ['w⊥ς t⊥ς], ['bø:z∂], ['zø:n∂], ['vy:st∂], ['mø:g∂n],
                                                                               

2. Переведите
1) Кто это? Это Анна. Она миловидная.
2) Что любит сестра? Сестра любит чай.
3) Как зовут мать? Мать зовут Ольга.
4) Он устал? Нет, он не устал.
5) Брат встает рано.
6) Сегодня они едут рано.
7) Они ищут Аду? Да, они ищут Аду.
8) Ты учишься? Да.
9) Где ты учишься? Я учусь в университете.
10)А чем ты занимаешься? Я студент.

Zur Grammatik der Lektion

Неотделяемые приставки глаголов: be-, ge-, er-, ver-, zer- 
ent-, emp-, miss-. Они безударны:

be'ginnen (начинать)
ge'hören (относиться, принадлежать кому-л.)
Отделяемые  приставки глаголов  занимают  в 

предложении последнее место. Они ударны: 
'aufgehen – die Tür geht auf.
'aufstehen – Er steht früh auf.

['trø:st∂n], ['toeςt∂r], [trɔø], ['mɔøt∂].
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Модальные глаголы

können мочь (er kann)
dürfen мочь, иметь разрешение (er darf)
wollen хотеть (er will)
mögen хотеть, любить (er mag Tee)
müssen быть вынужденным (что-л. сделать) (Er muss gehen. 

Es ist spät)
sollen быть обязанным (что-л. сделать) (Er soll rechnen)

Основные формы слабых глаголов

неопределенная 
форма (Infinitiv)

простое 
прошедшее 

время (Präterit)

причастие II
(Partizip II)

mach-en – mach-te – ge-mach-t
sag-en – sag-te – ge-sag-t
rechn-en – rechn(e)-te – ge-rechn(e)-t

Основные формы сильных глаголов

nehmen – nahm – hat genommen
stehen – stand – hat gestanden
sehen – sah – hat gesehen
schreiben – schrieb – hat geschrieben
fahren – fuhr – ist gefahren
gehen – ging – ist gegangen
aufgehen – ging auf – ist aufgegangen
aufstehen – stand auf – ist aufgestanden
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Урок 5

Согласные и сочетания согласных [ks], [j], [ʒ], [t∫], [kv], [l].

От звука к букве

1. [ks]
chs       sechs
x    Marx

[ks]
['vΛ ks∂n] wachsen

- wuchs
- ist gewachsen

[vΛ ks] Wachs n
['zΛ ks∂n] Sachsen n
[’ɔks∂] Ochse m
[tεkst] Text m
['tΛ ks⊥] Taxi n
['lΛ ks] Lachs m
['n⊥ks∂] Nixe f
['fΛ ks] Fax m

2.
[j] j              jetzt 
(язык сильно продвинут 
вперед)

[j]
[ja:] ja
['je:d∂r] jeder
[ja:r] Jahr n
['jΛ k∂] Jacke f
['ju:n⊥·] Juni
['ju:l⊥·] Juli
['jυ ŋ∂] Junge m
[jυ ŋ] jung
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3. [ʒ] j        Journal n [ʒ] g Genie n

(перед гласными a, o, u в 
заимствованных словах)

(перед гласными e, i в 
заимствованных словах)

[ʒ]
[ʒ a·'kεt] Ja'ckett n [ʒe·'le:] Ge'lee n
[ʒu·'r⊥:] Ju'ry f [ʒã∂r] Genre n
[ʒυ rna·'l⊥st
]

Journa'list m [ga·'ra:ʒ∂] Ga'rage f

[ʒɔŋ'l⊥:r∂n] jonglieren ['ga:ʒ∂] Gage f

4. [t∫] tsch deutsch

               [t∫]                       [∫]

['kʋt∫∂r] Kutscher m ['mυ ∫∂] Musche f

['pʋt∫∂n] putschen ['tυ ∫∂n] tuschen
[mΛt∫] Matsch m ['mΛ ∫∂] Masche f
['rʋt∫∂n] rutschen ['bυ ∫⊥ς ] buschig

[k⊥t∫] Kitsch m ['m⊥∫∂n] mischen

[dɔøt∫] deutsch ['rυ s⊥∫] russisch

5. [kv] qu bequem

[kv]
['kvεl∂] Quelle f
[kva·l⊥·'tε:t] Qualität f
[kva·d'ra:t] Quadrat n
[kvΛ rk] Quark m
['kve:r∂n] queren
[fεr'kv⊥k∂n] ver'quicken
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6.
[l]

l Licht n
ll wollen

(кончик языка лежит на 
альвеолах верхних зубов)

[l]
[bΛ lt] bald
[b⊥lt] Bild n
['lœf∂l] Löffel m
['le:b∂n] leben

['laof∂n] laufen –
lief –
ist gelaufen 

[bΛ l] Ball m
[vΛ lt] Wald m
['b⊥l⊥ς ] billig
[Λ lt] alt

Сложные существительные

die 'Laut À stärke – der Laut+die Stärke
das 'Lehrer À kollektiv – der Lehrer+das Kollektiv
die 'Mutter À sprache  – die Mutter+die Sprache
der 'KinobeÀ such – das Kino+der Besuch
die 'HausÀ aufgabe – das Haus+die Aufgabe

Главное  ударение  падает  на  первое  слово. 
Грамматический род определяется по последнему слову.

Суффиксы имен существительных

женский род мужской род средний род

-ung (die Übung 
упражнение)

-er (der Lehrer 
учитель)

-chen (das 
Mädchen девочка)

-in (die Lehrerin 
учительница)

-lein (das 
Tischlein столик)

-ik (die Musik)
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Lesen Sie Sprichwörter (пословицы)

Ende gut, alles gut. Все  хорошо,  что  хорошо 
кончается.

In der Kürze liegt die Würze. В краткости соль.

Keine  Antwort  ist  auch  eine 
Antwort.

Отсутствие  ответа  –  тоже 
ответ.

Ohne Fleiβ kein Preis. Без труда нет награды. 

Strecke dich nach der Decke. По одежке протягивай ножки.

Versuch macht klug. Опыт делает умным.

Vorbei ist vorbei. Что было, то прошло (быльем 
поросло)

Aller Anfang ist schwer. Лиха  беда  начало.  (Всякое 
начинание трудно)

Besser spät als niemals. Лучше поздно, чем никогда.

Eile mit Weile. Торопись медленно.

Gesagt, getan. Сказано, сделано.

Weder Fisch noch Fleisch. Ни рыба, ни мясо.

Wer wagt, gewinnt. Кто рискует, тот выигрывает. 
(Риск –благородное дело)

Lernen Sie Gedichte auswendig 

H.Heine (1797 -1856)

Ein Fichtenbaum steht einsam
Im Norden auf kahler Höh
Ihn schläfert; mit weißer Decke
Umhüllen ihn Eis und Schnee.

Er träumt von einer Palme,
Die fern im Morgenland,
Einsam und schweigend trauert
Auf brennender Felsenwand
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J.W.Goethe (1749-1832)
Erlkönig

Wer reitet so spät durch Nacht und Wind?
Es ist der Vater mit seinem Kind;
Er hat den Knaben wohl in dem Arm,
Er fasst ihn sicher, er hält ihn warm.

Mein Sohn, was birgst du so bang dein Gesicht ?-
Siehst, Vater , du den Erlkönig nicht?
Den Erlkönig mit Kron und Schweif? –
Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif.

Vokabeln

alt старый; Wie alt ist er? Сколько ему лет? Er ist 
10 Jahre alt. Ему 10 лет.

bald скоро queren пересекать
Ball m мяч laufen - lief - бегать
Bild n картина, рисунок gelaufen
billig дешевый leben - lebte - жить
deutsch по-немецки gelebt
Fremdsprache f иностранный язык wachsen - расти
Hausaufgabe f домашнее задание wuchs -
ja да gewachsen
Jahr n год
jeder каждый
jetzt теперь
jung молодой
Junge m мальчик, молодой человек
Juni m июнь
Juli m июль
Kinobesuch m посещение кино
Lehrer m учитель
Lehrerin f учительница
Löffel m ложка
Mädchen n девочка
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Muttersprache f родной язык
Qualität f качество
russisch по-русски
Sachsen n Саксония
sechs шесть
Text m текст
Tischlein n столик
Wald m лес

Hausaufgaben

1. Напишите в орфографии
['lεkto·r], ['wε:l∂n], [l⊥ς t], [ʒυ r'na:l], ['jΛ m∂r], ['nε:ςst], ['rυ t∫∂n], 
[rεx], ['kvε:l∂n]

2. Определите по суффиксу род имени существительного 
Arbeiterin,  Hühnchen,  Erholung,  Arbeiter,  Fässchen,  Musiker, 
Künstler, Wiederholung, Röslein 

3. Переведите:
1) Здесь  играли.  2) Пишут.  3)  Купаются.  4) Искали  Анну. 
5) Здесь красиво. 6) Лето. Тепло.

Zur Grammatik der Lektion

Простое прошедшее время (Präterit)

Глаголы слабого спряжения Глаголы сильного спряжения

ich such-te lief

du such-te-st lief-st

er such-te lief

wir such-te-n lief-en

ihr such-te-t lief-t

sie such-te-n lief-en
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Возвратные глаголы

sich waschen – wusch sich – hat sich gewaschen (умываться)
sich freuen – freute sich – hat sich gefreut (радоваться)
sich setzen – setzte sich – hat sich gesetzt (садиться)
sich bewegen – bewegte sich – hat sich bewegt (двигаться)
sich erholen – erholte sich – hat sich erholt (отдыхать)
sich befinden – befand sich – hat sich befunden (находиться где-
либо).
Примеры: Er wäscht sich kalt. Он умывается холодной водой.

Wo erholt sich Anna im Sommer?
Anna erholt sich im Süden.

Подлежащее, выраженное:
– безличным местоимением “es”

Es ist Winter. Зима.
Heute ist es kalt. Сегодня холодно.

– неопределенно-личным местоимением “man”
Man sagt. Говорят.
Hier  spricht  man deutsch.  Здесь  говорят  (разговаривают) 

по-немецки.
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Урок 6

Алфавит 
(das Alphabet, ABC)

a [’a:]
b [be:]
c  
d [de:]
e [’e:]
f [’εf]
g [ge:]
h [ha:]
i [’⊥:]
j [jɔt]
k [ka:]
l [’εl]
m [’εm]
n [’εn]
o [’o:]
p [pe:]
q [ku:]
r [’εr]
s [’εs]
t [te:]
u [’u:]
v [faυ ]
w [ve:]
x [’⊥ks]
y [’ypsilɔn]
z  

Гласные (Vokale): a, e, i, o, u 
Умлауты (Umlaute): ä, ö, ü
Дифтонги (Diphthonge): ai, ei, äu, eu, au[tse:]

[tsεt]
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Übungen

1. Buchstabieren Sie Ihren Namen
2. Buchstabieren Sie die Städtenamen

Köln,  München,  Hamburg,  Berlin,  Moskau,  Dresden,  Kursk, 
London

Lesen Sie den Text

Das geschah3 in dem Lande Österreich, im schönen Städtchen 
Melk an der Donau.

Im  Städtchen  Melk  lebte  ein  Junge  Franz  Kramer.  Er  war 
bescheiden  und  still.  Seine  Mutter  war  Witwe  und  eine  arme 
Wäscherin.

Franz  Kramer  war  kein  guter  Schüler.  Er  musste  für  seine 
Mutter die Wäsche austragen. Er hatte einen Korb und man konnte 
ihn auf den Rücken nehmen. In diesen Korb packte die Mutter die 
Wäsche. Dann schrieb sie die Adresse auf einen Zettel. Den Zettel 
gab sie Franz in die Hand. Er kam spät nach Hause und konnte seine 
Hausaufgaben nie richtig lernen.

das Land – die Länder страна
Österreich Австрия
bescheiden скромный
die Wäscherin – die Wäscherinnen прачка
die Wäsche – die Wäschen белье
austragen – trug aus – ausgetragen разносить
der Korb – die Körbe корзина
der Zettel – die Zettel записка
die Hand – die Hände рука
nach Hause домой
richtig правильно

Hausaufgaben

1. Выпишите из текста глаголы в простом прошедшем 
времени. Переведите их.

3 Texterläuterungen: geschehen  –  geschah  –  geschehen  случаться, 
происходить.
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2. Ответьте на вопросы по тексту
1) Wie heiβt der Junge? (Franz Kramer)
2) Wo lebte er? (im Städtchen Melk)
3) Wie alt war er? (10 Jahre alt)
4) Was war seine Mutter? (eine arme Wäscherin)
5) War Franz Kramer ein guter Schüler? (kein guter Schüler)
6) Was musste er machen? (die Wäsche austragen)
7) Wann kam er nach Hause? (spät)
8) Konnte er seine Hausaufgaben richtig lernen? (Nein)

3. Расскажите о себе, используя данные вопросы
Wie heiβen Sie?
Wie alt sind Sie?
Wo kommen Sie her?
Haben Sie Eltern?
Was ist Ihre Mutter?
Was ist Ihr Vater?
Was sind Sie?

Zur Grammatik der Lektion

Числительные

1 eins 11 elf 21 einundzwanzig
2 zwei 12 zwölf 22 zweiundzwanzig
3 drei 13 dreizehn
4 vier 14 vierzehn
5 fünf 15 fünfzehn
6 sechs 16 sechzehn
7 sieben 17 siebzehn
8 acht 18 achtzehn
9 neun 19 neunzehn
10 zehn 20 zwanzig 30 dreiβig

40 vierzig
100 hundert
200 zweihundert
1000 tausend 

1991-й (год) neunzehnhunderteinundneunzig
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2002-й (год) zweitausendzwei

Beispiele: 2 книги – zwei Bücher
8 столов – acht Tische

Склонение артикля

Падеж/Kasus Артикль/Artikel

ед.ч. мн.ч.

м.р. ж.р. ср.р.

N(ominativ)
wer? was?

der die das die

ein eine ein –––

G(enitiv)  
wessen?

des der des der

eines einer eines –––

D(ativ)  
wem? wo? wann?

dem der dem den

einem einer einem –––

Akk(usativ)  
wen? wohin?

den die das die

einen eine ein –––

В сочетании с предлогом:
in (в) im = in dem

ins = in das
von (о) vom = von dem
zu (к) zum = zu dem
für (для) fürs = für das

Местоимения
Личные и притяжательные местоимения

Каждому  личному  местоимению  соответствует 
притяжательное:
ich – mein (мой), du – dein (твой), er – sein (свой, его), 
sie – ihr (ее, их),
wir – unser (наш), ihr – euer (ваш), Sie – Ihr (Ваш), sie – ihr (их).

42



Водно-фонетический курс

Указательные местоимения
dieser этот, jener тот

Притяжательные и указательные местоимения склоняются 
как  артикль  и  употребляются  как  определения  перед 
существительным:

unsere Lehrerin, dieser Text, diese Übung, mein Buch.
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Grundkurs (Основной курс)

Erste Lektion (Урок 1)

Thema: Name-Sprache-Land

Grammatik: 

Aussagesatz, Fragesatz, Fragewőrter
Deklination der Substantive
Deklination der Personalpronomen
Die Verben “haben” und “sein” im Präsens
Präsens der schwachen und starken Verben



Erste Lektion

Teil I (Часть I)

Text
Renate stellt sich vor

Das ist Renate. Sie kommt aus Kasachstan. Dort wohnen der 
Vater,  die  Mutter  und  die  Geschwister.  Der  Vater  ist  Arzt.  Er 
arbeitet  viel.  Die  Mutter  ist  Krankenschwester,  aber  sie  arbeitet 
nicht. Sie führt den Haushalt.

Renate hat einen Bruder und eine Schwester. Die Schwester 
ist  klein,  sie  geht  zur  Schule.  Der Bruder  ist  verheiratet  und hat 
einen Sohn. Der Bruder ist Wirtschaftler, und die Frau des Bruders 
ist Studentin. 

Den Eltern gehőrt ein Haus. Das Haus ist groβ und schön, aber 
die Familie des Bruders braucht eine Wohnung. Schon zwei Jahre 
studiert Renate an der Universität in Moskau. Sie wird Philologin. 
Sie beherrscht Russisch und Deutsch. Russisch und Deutsch sind für 
Renate Muttersprachen. Sie hat viele Studienfreunde.

*   *   *
Gespräch

− Ich heiβe Renate. Und wie heiβen Sie?
− Helen. Woher kommen Sie, Renate?
− Aus Kasachstan.
− Sind Sie, Marko, aus Italien?
− Ja, und Sie?
− Aus England. Ich heiβe Mike.
− Und woher sind Sie?
− Aus Bulgarien. Ich heiβe Boris.
− Und wo wohnen Sie hier in Moskau?
− In der Familie der Freunde. Ich zeige Ihnen das Foto der Freunde.

Vokabeln

vorstellen, sich представляться, называть себя (кому-
либо): Renate stellt sich vor

kommen (kam, 
gekommen) (s)

приходить, приезжать: Renate kommt 
aus Kasachstan
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wohnen жить, проживать (в каком-либо 
месте): ich wohne Puschkinstraβe 5; 
Wohnung f-, -en – квартира. Ср. leben 
– 1) жить, обитать: an der See leben, 
auf dem Lande leben жить на море, в 
деревне; 2) жить, существовать на 
что-либо: gut leben, vom Stipendium 
leben. Leben n-s,  ohne pl жизнь

dort там Ant.  hier
Vater m –s, Väter отец
Mutter f-, Mütter мать
Geschwister, pl. братья и сестры
Arzt m –es, Ärzte врач, доктор: der Vater ist Arzt
arbeiten работать, трудиться: die Mutter 

arbeitet; an etw. (D)arbeiten работать, 
трудиться над чем-л.: er arbeitet an der 
Lexik; Arbeiter m –s,- рабочий; Arbeit 
f - работа

viel много (с неисчисляемыми 
существительными): viel Arbeit, viel 
Zeit; но: viele Arbeiter Ant. wenig

Krankenschwester f-, n медсестра;  krank – больной
führen vt вести, управлять, руководить: den 

Haushalt führen  вести (домашнее) 
хозяйство

Bruder m -s, Brüder брат
Schwester f-, n сестра
klein маленький, небольшой; малолетний 

Ant. groβ
gehen (ging, gegangen) 
(s)

1) идти, ходить: schnell gehen
2) ходить, посещать: ins Kino gehen, 
zur Schule (in die Schule) gehen

Schule f-, -n школа, училище; Schüler m –s, - 
ученик, школьник

verheiratet женатый, замужняя: der Bruder ist 
verheiratet; heiraten vt  жениться (на 

46



Erste Lektion

ком-л.); выходить замуж (за кого-л.): 
der Bruder hat Nina geheiratet

Sohn m –(e)s, Söhne сын; Tochter f-, Töchter  дочь
Wirtschaftler m –s,- экономист; Wirtschaft f-, en 

экономика, хозяйство
Frau f-, -en женщина; жена; Mann m –(e)s, 

Männer  мужчина; муж
Studentin f-, 
Studentinnen

студентка; Student m –en, -en студент

Eltern pl родители
gehören (Dat.) принадлежать кому-л., чему-л.: die 

Wohnung gehört dem Bruder квартира 
принадлежит брату

Haus n –es, Häuser дом, здание, строение: das Haus ist 
groβ; zu Hause дома, nach Hause 
домой

schön красивый, прекрасный; 
brauchen vt (Akk.) нуждаться в ком-л., чем-л.: er braucht 

ein Heft ему нужна тетрадь (после 
глагола “brauchen“ существительное 
употребляется  с неопределенным 
артиклем)

schon уже: schon zwei Jahre ist sie Studentin
Jahr n –(e)s, -e год: zwei Jahre studiert er
studieren 1)vt изучать что-л.: er studiert 

Mathematik; 2)vi заниматься; учиться 
в вузе: sie studieren in Moskau; 
Studium n, -s, Studien учеба, занятия

Universität f-, -en (сокр. разг. студ. Uni) университет: er 
studiert an der Universität

Philologie f-, 
Philologien

филология, языковедение

beherrschen vt владеть (чем-л.), знать (что-л.)
в совершенстве: beherrschst du 
Deutsch?

Russisch n=и  –s (б.ч. 
без артикля), das 
Russische

русский язык; russisch русский; по-
русски: er spricht russisch; Russland n
 –s Россия
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Deutsch n=и  –s (б.ч. 
без артикля) das 
Deutsche

немецкий язык; deutsch немецкий; 
по-немецки: er spricht deutsch; 
Deutschland n–, s Германия

Muttersprache f-, -n родной язык Ant. Fremdsprache f-, -n 
иностранный язык

Studienfreund m –es, -e товарищ по вузу (университету)
Syn. Studienkollege m, –en, -en

*   *   *
heiβen (hieβ, geheiβen) называться: wie heiβt er? как его 

зовут?; er heiβt Karl его зовут Карл. 
Ср. nennen (nannte, genannt)vt 
называть: wir nennen ihn Alex; Name 
m, Namens, -n имя; фамилия; Name 
und Vorname фамилия и имя

woher откуда: woher kommen Sie?
Familie f-, n семья, семейство; eine Familie haben 

иметь семью; im Kreise der Familie в 
кругу семьи

Italien n, -s Италия; italienisch итальянский; 
Italiener m –s, - итальянец      

England n, -s Англия; englisch английский;
Engländer m –s,- англичанин

Bulgarien n, -s Болгария; bulgarisch болгарский, 
Bulgare m –en, en болгарин

zeigen vt показывать что-л., кому-л.: der Vater 
zeigt den Kindern Bilder отец 
показывает детям картины

das Foto n, -s, -s; Photo 
n-s, -s

фото, фотография, фотоснимок

Lexikalische Übungen

1. Nennen  Sie  die  Wortfamilien  von  den  folgenden  Wörtern 
(назовите однокоренные слова)

der  Freund,  der  Wirtschaftler,  die  Schule,  die  Studentin,  die 
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Sprache, die Schwester.

2. Nennen  Sie  Synonyme  zu  den  folgenden  Wörtern  (назовите 
синонимы)

sich verheiraten, wohnen, heiβen, die Eltern, die Geschwister, der 
Studienfreund.

3. Schreiben  Sie  aus  dem  Text  die  Wörter  zum  Thema  „die 
Familie“ (выпишите из текста слова к теме «семья»)

4. wohnen oder leben?
Renate ... in Kasachstan.
Die Geschwister ... Lobatschewskistraβe 91.
Die Familie ... auf dem Lande.
Schon zwei Jahre ... die Studenten in Moskau. 
Der Studienfreund ... vom Stipendium.
Boris ... in der Familie der Freunde.
Die Familie ist groβ. Sie ... gut.
Der Freund ... an der See.

5. heiβen oder nennen?
Ich ... Renate. Und wie ...Sie?
Der Vater ist Arzt. Er ... Wladimir.
Die Studienfreunde ... ihn Wlad.
Wir ...die Schwester Schneewittchen.
Der Bruder ... Mike. Er ist Wirtschaftler.
Er arbeitet viel. Die Eltern ... ihn Arbeiter.
Marko kommt aus Italien. Man ... ihn Italiener.
Woher sind Sie? Aus Bulgarien. Ich ... Boris.

6. Ergänzen  Sie  die  Sätze  durch  die  unten  angegebenen  Wörter 
(дополните предложения словами, данными внизу)
Renate beherrscht ...
Russisch und Deutsch sind für Renate ... .
Renate kommt aus Kasachstan. Dort wohnt....
Die Mutter ist ..., aber sie arbeitet nicht.
Der Vater ist .... Er arbeitet viel.
Der Bruder ist ... . Er hat einen Sohn.
Die Schwester ist klein. Sie geht ... . 
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Die Frau ... ist Studentin.
Renate ist Studentin. Sie studiert ... .

an  der  Universität,  Russisch  und  Deutsch,  Krankenschwester, 
Muttersprachen,  Arzt,  die  Familie,  des  Bruders,  zur  Schule, 
Wirtschaftler.

7. Antworten Sie auf die Fragen (ответьте на вопросы):
Wo wohnt Renate?
Wo wohnen die Eltern und die Geschwister?
Was ist der Vater?
Was ist die Mutter?
 Geht die Schwester zur Schule?
Ist der Bruder verheiratet?
Was ist er?
Studiert die Frau des Bruders oder arbeitet sie?
Wo studiert Renate?

8. Spielen  Sie  die  Szene  im Rollenspiel.  Hier sind einige Hilfen 
(инсценируйте диалог с помощью подсказок)
    

A B
Wie…      ? …Schwarz
…mit Vornamen? ..…Monika
Entschuldigung, 
woher… …………...

……….du?
Ich…
Und wo wohnst du? .….in Kasachstan

……….du?
Ich…
……..beherrschst du? …………..

Was……..hier
in……….?

……studiere…… …gut Deutsch.

9. viel oder viele?
1) Renate hat  ....Studienfreunde.
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2) Sie beherrscht ... Sprachen.
3) Die Studienfreunde sprechen ... über den Studentenklub.
4) ... Studenten besuchen den Klub.
5) Wir sprechen ... deutsch.
6) Er hat ... Arbeit.
7) ...Familien kommen aus Kasachstan.

10. Übersetzen Sie ins Deutsche.
1) Рената приехала из Казахстана. Она говорит на русском 

и немецком языках.  Русский и немецкий для Ренаты родные 
языки. 

2)  Рената  –  студентка.  Она  учится  в  Университете  в 
Москве. Она будет филологом.

3) В Казахстане живут отец, мать, братья и сестры.
4) Отец – врач. Он много работает.
5)  Мать  –  медсестра,  но  она  не  работает.  Она  ведет 

домашнее хозяйство.
6) Брат женат. Он – экономист.
7) Сестра маленькая. Она учится в школе. 
8) Родителям принадлежит дом. Дом большой и красивый.
9)  У  Ренаты  много  друзей:  Марко  из  Италии,  Майк  из 

Англии, Борис из Болгарии.
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Grammatik

I     Wortfolge  

Die     Wortfolge     im     Aussagesatz   (порядок  слов  в 
повествовательном предложении).

1. Gerade Wortfolge (прямой порядок слов).
a) Subjekt

Er
подлежащее

Prädikat  
besucht
сказуемое

Nebenglieder
den Freund
второстепенные 
члены 
предложения

b) Subjekt
Er
подлежащее

Kopula
ist
связка

Nebenglieder
schon ein Jahr
второстепенные 
члены 
предложения

Prädikativ
Student
именная часть 
сказуемого

2. Umgekehrte Wortfolge (обратный порядок слов)
a) Nebenglieder

Den Freund
Prädikat  
besucht

Subjekt
er

b) Nebenglieder
Schon ein Jahr

Kopula
ist

Subjekt
er

Prädikativ  
Student

Die Wortfolge im Fragesatz (порядок  слов  в  вопросительном 
предложении)

1. Frage mit Fragewort (вопрос с вопросительным словом)
a) Fragewort

Wen
вопросительное 
слово

Prädikat  
besucht
сказуемое

Subjekt
er?
подлежащее

b) Fragewort
Wie lange
вопросительное 
слово

Kopula
ist
cвязка

Subjekt
er
подлежащее

Prädikativ 
Student?
именная часть 
сказуемого
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2. Frage     ohne     Frage  wort   (вопрос без вопросительного слова)

a) Prädikat  
Besucht

Subjekt
er

Nebenglieder
den Freund?

b) Kopula
Ist

Subjekt
er

Nebenglieder
schon ein Jahr

Prädikativ  
Student?
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II Gebrauch des Artikels

Das  Prädikativ  steht  im  Singular  mit  dem  unbestimmten 
Artikel  und im Plural  ohne Artikel.  (Именная часть сказуемого 
стоит в  единственном числе с  неопределенным артиклем,  во 
множественном числе – без артикля).

Das ist ein Text. Das sind Texte.
Das Prädikativ als Berufsbezeichnung, Nationalität steht ohne 

Artikel.  (Именная часть сказуемого, обозначающая профессию, 
национальность, употребляется без артикля).

Boris ist Bulgare.
Er ist Student.
Sein Vater ist Wirtschaftler.

Beim Objekt nach den Verben:
haben brauchen es gibt
иметь нуждаться Иметься
steht im Singular der unbestimmte Artikel, im Plural – kein Artikel.
(После  данных  глаголов  дополнение  стоит  в  единственном 
числе  с  неопределенным артиклем,  во  множественном  числе 
без артикля).

Ich habe ein Lehrbuch. Ich habe Lehrbücher.
Ich brauche ein Lehrbuch. Ich brauche Lehrbücher.
Es gibt hier ein Lehrbuch. Es gibt hier Lehrbücher.

III     Deklination der Substantive  

1. Starke Deklination:
a) alle Neutra
b)Maskulina:
-einsilbige (der Tag, der Schrank u.a.)
-mit  den Suffixen:  – er  (der  Lehrer),  -  el  (der  Spiegel),  -en (der 
Garten), -ling (der Frühling), -or (der Lektor), -eur (der Ingenieur), -
ier  (der Offizier),  -ar (der Notar),  -är (der Revolutionär),  -al (der 
General).
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Sg
.

Fragewörter mit dem bestimmten 
Artikel

Mit dem unbestimmten 
Artikel

N. wer? was? der Freund, das Bild ein Freund, ein Bild
G. wessen? des Freundes, des 

Bildes
eines Freundes, eines 
Bildes

D. wem? dem Freund, dem 
Bild

einem Freund, einem 
Bild

A. wen? was? den Freund, das Bild einen Freund, ein Bild
Pl.
N. wer? was? die Freunde, die 

Bilder
____ Freunde, ____ 
Bilder

G. wessen? der Freunde, der 
Bilder

____ Freunde, ____ 
Bilder

D. wem? den Freunden, den 
Bildern

____ Freunden, ____ 
Bildern

A. wen? was? die Freunde, die 
Bilder

____ Freunde, ____ 
Bilder

2. Weibliche Deklination: alle Feminina
Sg
.

mit  dem  
bestimmten 
Artikel

mit  dem  
unbestimmten 
Artikel

Pl. Mit  dem 
bestimmten 
Artikel

ohne  
Artikel

N. die Sprache eine Sprache N. Die 
Sprachen

Sprachen

G. der Sprache einer Sprache G. Der 
Sprachen

Sprachen

D. der Sprache einer Sprache D. Den 
Sprachen

Sprachen

A. die Sprache eine Sprache A. Die 
Sprachen

Sprachen

IV.     Präsens   (настоящее время)  

Singular
ich – e
du – (e)st
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er, sie, es –(e)t
Plural
wir – en
ihr – (e)t
sie – en

1. Schwache Verben (слабые глаголы)
Singular * **

Ich arbeit e tanz e wohn e
Du arbeit est tanz t wohn st
Er arbeit et tan

z
t wohn t

Plural * **

Wir arbeit en tanz en wohn en
Ihr arbeit et tanz t wohn t
Sie arbeit en tanz en wohn en

2. Starke Verben (сильные глаголы)
ich komme schreibe
du kommst schreibst
er kommt schreibt
wir kommen schreiben
ihr kommt schreibt
sie kommen schreiben

3. “haben” und “sein” und “werden” im Präsens
haben sein werden

ich habe bin werde
du hast bist wirst
er hat ist wird
wir haben sind werden
ihr habt seid werdet
sie haben sind werden
* Verben mit –d, –t, –n im Stamm haben vor der Endung ein “e”
* * Verben mit  –s,  –ß,  –tz,  –z  im Stamm haben  in  der  2.  und 3.P.  Sg 

dieselbe Endung
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V. Personalpronomen. (Личные местоимения)
Sg
.

Pl.

N. ich du er es Sie wir ihr sie Sie
D. mir dir ihm ihm Ihr uns euch ihnen Ihnen
A. mich dich ihn es Sie uns euch sie Sie
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Grammatische Übungen

Übung 1 Bestimmen  Sie  die  Wortfolge.  (Определите порядок 
слов)

1. Martin kommt aus Prag.
2. Schon zwei Jahre ist sie Studentin.
3. Die Familie ist groβ.
4. Er braucht eine Wohnung.
5. Den Haushalt führt die Mutter.
6. Der Student beherrscht Englisch gut.
7. Viele Freunde hat Renate.

Übung 2 Ändern Sie die Wortfolge. (Измените порядок слов).

1. Ich habe einen Bruder.
2. Schön und groβ ist das Haus.
3. Die Familie wohnt in einem Haus.
4. Viele Fremdsprachen beherrscht er.
5. In Moskau studiert die Schwester.
6. Der Student heiβt Oleg.

Übung 3 Bilden Sie Fragen mit und ohne Fragewort. Gebrauchen 
Sie die Fragewörter: wer-кто? was-что? wo-где? wie-как? wie viel-
сколько?  woher-  откуда?  (Образуйте вопросительные 
предложения с данными вопросительными словами).

1. Helen studiert an der Universität.
2. Martin wohnt in Prag.
3. Er heißt Klaus. Er wohnt in Bonn.
4. Mike wird Historiker.
5. Zwei Jahre studiert er in Moskau.
6. Das Haus ist schőn.
7. Renate beherrscht zwei Fremdsprachen.
8. Sie kommt aus Kasachstan.
9. Der Bruder ist Wirtschaftler.
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10.Er arbeitet viel.
11.Das Haus gehőrt der Familie.

Übung 4 Antworten  Sie  auf  die  Fragen  positiv.  (Ответьте на 
вопросы утвердительно).

1. Ist Martin Student?
2. Ist die Wohnung groβ?
3. Ist er Historiker?
4. Ist die Familie groß?
5. Sind Renate und Maxim Freunde?
6. Hat Klaus eine Familie?
7. Hat die Familie ein Haus?
8. Hat er einen Sohn?
9. Hast du ein Lehrbuch?
10. Hat Marie einen Bleistift?
11. Haben sie Wörterbücher?
12. Brauchst du einen Kugelschreiber?
13. Braucht er ein Wörterbuch?
14. Braucht die Familie ein Haus?
15. Braucht ihr Geld?
16. Braucht der Student ein Stipendium?

Übung 5 Antworten  Sie  auf  die  Fragen.  Gebrauchen  Sie  die 
eingeklammerten Substantive. (Ответьте на вопросы. Употребите 
существительные в скобках.)

- Was ist das?
- Das ist .....(der Kugelschreiber, das Lehrbuch, das Haus, die Rede, 
die Universität, der Klub, das Bild, die Stadt)
- Was hast du?
- Ich habe ... (der Bleistift, das Heft, das Wörterbuch, die Wohnung, 
das Auto, der Kugelschreiber, der Computer)
- Was brauchst du?
- Ich brauche ..... (der Computer, das Auto, das Haus, die Wohnung, 
das Stipendium, der Kugelschreiber, der Bleistift, das Heft)
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Ü  bung   6   Übersetzen Sie .

1) Это словарь? – Да, это словарь. Словарь хороший.
2) Это Максим. Максим студент. -  Ты тоже студент? – Да, я 
студент.
3)  У  тебя  есть  компьютер?  –  Да,  у  меня  есть  компьютер. 
Компьютер новый. – Мне тоже нужен компьютер.
4) У тебя есть семья? – Да, у меня есть семья. Семья большая. 
У меня есть отец, мать, брат и сестра.
5) У вас есть квартира? – Да, у нас есть квартира, но нам нужен 
дом.
6)  Сегодня  у  нас  немецкий.  Мне  нужен  учебник,  словарь, 
тетрадь, ручка и карандаш.

Übung 7 Konjugieren Sie  im Präsens. (Проспрягайте в Präsens).

1. Ich bin Student.
2. Ich studiere Deutsch.
3. Ich beherrsche 2 Fremdsprachen.
4. Ich gehe zur Schule.
5. Ich komme aus Moskau.
6. Ich heiße Alex.
7. Ich brauche ein Buch.
8. Ich habe Geschwister.
9. Ich arbeite viel.

Übung 8 Setzen Sie die Verben “haben”, “sein”, “werden” in der 
richtigen  Form  ein.  (Поставьте  данные  глаголы  в  правильной 
форме).

A. haben
1. Heute ________ wir Deutsch.
2. Mike ________ einen Bruder.
3. ________ du einen Freund?
4. ________ ihr Bücher?
5. Die Frau ________ zwei Kinder.
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B. sein
1. Wir ________ Studenten.
2. ________ du Student?
3. Was ________ Sie von Beruf?
4. Das ________ Häuser.
5. Die Häuser ________ schön.
6. ________ ihr heute frei?
7. Die Stadt ________ schön.
8. Heute________ Sonntag.
9. Die Mädchen ________ Freundinnen.
C. werden
1. Was …. er?
2. Ich …. Wirtschaftler.
3. …. du Philologin?
4. Wir …. gute Freunde.
5. Ihr …. Ärzte.

Übung 9 Setzen  Sie  die  richtigen  Endungen  ein.  (Поставьте 
правильные окончания).

1. Er arbeit ________ viel.
2. Wohn _________ du hier?
3. Geh _________ du zur Schule?
4. Komm ________ sie heute?
5. Sie studier______ gut.
6. Wir beherrsch ________ Deutsch.
7. Studier ________ du gern?
8. Brauch ________ Sie ein Buch?
9. Wie heiβ ________ er? Wie heiβ ________ du?

Übung 10 Setzen  Sie  sie  die  Verben  in  der  richtigen  Form  ein. 
(Поставьте глаголы в правильной форме).

1. Er (brauchen) ein Buch.
2. (Fűhren) sie den Haushalt?
3. Ihr (sein) Freunde.
4. (Gehen) die Schwester zur Schule?
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5. Du (gehen) schnell.
6. Das Mädchen (sein) krank.
7. Was (gehőren) dir?
8. Wem (gehőren) die Bűcher?
9. Sie (werden) Philologin.
10. (Wohnen) die Familie in Moskau?
11. Jhr (haben) ein schőnes Auto.
12. Welche Fremdsprachen (beherrschen) du?
13. Wann (kommen) ihr heute?
14. Wie (heiβen) der Student?

Übung 11 Stellen Sie zu den Sätzen Fragen in der 2.P.Sg. und Pl. 
(Поставьте к предложениям вопросы во 2 лице ед. и мн. числа).

Muster: Ich heiβe Maxim.
– Wie heiβt du? Wie heiβt ihr?
1. Ich arbeite viel.
2. Ich beherrsche zwei Fremdsprachen.
3. Ich bin hier heute.
4. Ich brauche eine Wohnung.
5. Ich komme aus Moskau.
6. Ich werde Historiker.
7. Ich habe einen Bruder.
8. Ich wohne in Petersburg.

Übung 12 Übersetzen  Sie.
- Как тебя зовут? Сколько тебе лет?
- Меня зовут Мария, мне 18 лет.
- Откуда ты родом?
- Я родом из Новгорода. Там живут родители и брат.
- У тебя есть братья и сестры?
- У меня есть брат и сестра. Брат женат уже два года, у него 
есть сын. Сестра еще маленькая, она ходит в школу.
- Брат учится в университете?
- Нет, он уже работает. Он экономист. Жена брата студентка. 
Она  будет  врачом.  У  них  есть  квартира,  она  маленькая,  но 
красивая.
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Ü  bung   13   Deklinieren Sie die Substantive im Singular und Plural.
(Просклоняйте существительные в единственном и 
множественном числе).

der Vater – die Väter, der Bruder – die Brüder, der Freund – die 
Freunde, das Kind – die Kinder, das Heft – die Hefte, die Schule – 
die Schulen, die Universität – die Universitäten, die Sprache – die 
Sprachen.

Übung 14 Antworten  Sie  auf  die  Fragen.  Gebrauchen  Sie  die 
eingeklammerten Substantive. (Ответьте на вопросы. Употребите 
существительные, данные в скобках)

1. Wem gehört der Kugelschreiber? (der Freund, der Sohn, der 
Bruder, die Mutter, die Schwester, das Kind).

2. Wem gehört das Haus? (die Familie, der Arzt, die Eltern, die 
Freunde).

3. Wem zeigt  der Vater  ein  Buch? (das Kind,  die  Kinder,  die 
Geschwister, die Tochter, der Sohn).

4. Wem zeigst du Fotos? (die Eltern, der Freund, die Freundin, 
die Freundinnen, die Studentin, der Bruder).

Übung 15 Beantworten  Sie  die  Fragen.  Gebrauchen  Sie  die 
eingeklammerten  Wörter.  (Ответьте на вопросы.  Употребите 
слова в скобках).

1. Wessen Wohnung ist das? (der Freund, der Bruder, die Frau, 
der Doktor K.).

2. Wessen Auto ist das? (der Vater, die Mutter, die Freundin).
3. Wessen  Arbeiten  sind  das?  (die  Schüler,  die  Kinder,  die 

Geschwister, die Freunde).
4. Wessen  Foto  zeigst  du?  (die  Eltern,  die  Freunde,  die 

Schwester, der Bruder, das Kind).

Übung 16. Setzen Sie die eingeklammerten Substantive in den rich-
tigen Kasus ein. (Поставьте слова в скобках в нужном падеже).
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1. Das Haus gehört (der Vater).
2. Das ist ein Heft (der Bruder).
3. Wer ist der Vater (das Kind)?
4. Was zeigst du (die Freunde)?
5. Ist das der Computer (der Arzt)?
6. Brauchst du (ein Buch, ein Kugelschreiber)?
7. Er hat (eine Wohnung, ein Haus).
8. Sie studiert an (die Universität).
9. Die Kinder gehen zu (die Schule).
10.Die Mutter führt (der Haushalt).
11.Er ist der Sohn (ein Wirtschaftler).
12.Die Arbeit (ein Arzt) ist interessant.
13.Das Foto (die Geschwister) ist schön.
14.Sie beherrscht (die Fremdsprache) gut.

Übung 17 Sagen  Sie  anders.  Gebrauchen  Sie  den  Genitiv. 
(Скажите иначе. Употребите Genitiv).

Muster: Das Haus gehőrt den Eltern. – Das ist das Haus der Eltern.
1. Das Buch gehőrt dem Vater.
2. Das Auto gehőrt dem Freund.
3. Die Wohnung gehőrt der Familie.
4. Der Computer gehőrt dem Kind.
5. Die Lampe gehőrt der Schwester.
6. Die Fotos gehőren dem Bruder.
7. Die Hefte gehőren den Kindern.
8. Die Arbeit gehőrt dem Wirtschaftler K.
9. Die Bűcher gehőren den Geschwistern.

Übung 18 Übersetzen Sie ins Deutsche.
1. Сын брата маленький.
2. Дом родителей большой и красивый.
3. Кому принадлежит машина? Она принадлежит брату.
4. Отец ребенка – врач.
5. Я показываю друзьям фотографию родителей.
6. Отец показывает ребенку книгу.
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7. Работа экономиста интересная.
8. Чьи это тетради? – Это тетради брата.
9. Рената учится в университете.
10. Тебе нужна тетрадь? – Да, мне нужна тетрадь и ручка.
11. У меня есть друг. Его зовут Алексей.

Übung 19. Ersetzen Sie das Subjekt durch das Personalpronomen. 
(Замените подлежащее личным местоимением).
1. Die Familie ist groβ.
2. Das Haus ist schőn.
3. Die Kinder gehen zur Schule.
4. Die Mutter fűhrt den Haushalt.
5. Das Heft ist klein.
6. Das Buch gehőrt dem Kind.
7. Die Wohnung ist gut.
8. Die Bűcher sind interessant.
9. Renate beherrscht Deutsch. Max beherrscht Englisch.
10. Deutsch ist schwer.

Übung 20 Beantworten  Sie  die  Fragen.  Gebrauchen  Sie  in  den 
Antworten Personalpronomen. (Ответьте на вопросы. Употребите 
в ответах личные местоимения).

Muster: Ist das Haus groβ? – Ia, es ist groβ.
1. Ist die Arbeit gut?
2. Beherrscht Max Englisch?
3. Fűhrt die Mutter den Haushalt?
4. Gehen die Kinder zur Schule?
5. Ist das Kind krank?
6. Wohnen die Freunde hier?
7. Kommt Renate heute?
8. Arbeitet der Vater viel?
9. Studieren die Geschwister an der Universität?
10. Ist die Schule groβ?
11. Ist Deutsch schwer?
12. Wohnt die Familie in Rostow?
13. Brauchen die Eltern ein neues Auto?
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14. Ist der Bruder Wirtschaftler?
15. Gehőrt dir das Buch?

Übung 21 Setzen  Sie  das  Personalpronomen  im  Dativ  ein. 
(Поставьте личное местоимение в Dativ).

1. Ich habe einen Computer. Der Computer gehőrt __________.
2. Die Familie hat ein schőnes Haus. Das Haus gehőrt _______.
3. Du hast ein Auto. Das Auto gehőrt ________.
4. Max hat eine Wohnung. Die Wohnung gehőrt ________.
5. Renate  hat  einen  Kugelschreiber.  Der  Kugelschreiber  gehőrt 

________.
6. Das Kind hat ein Album. Das Album gehőrt ________.
7. Wir haber eine Wohnung. Die Wohnung gehőrt ________.
8. Ihr habt einen Plan. Der Plan gehőrt ________.
9. Die  Freunde  haben  eine  Bibliothek.  Die  Bibliothek  gehőrt 

_________.
10.Haben Sie ein Wőrterbuch? Gehőrt das Wőrterbuch ________?

Übung 22 Setzen  Sie  das  Personalpronomen  im  Akkusativ  ein. 
(Поставьте личное местоимение в Akkusativ).

Muster: - Ist das Buch gut?
- Ja, ich kaufe (покупаю) es.

1. – Ist der Kugelschreiber schőn? – Ja, ich kaufe ______.
2. – Ist die Lampe schőn? – Ja, ich kaufe _______.
3. – Sind die Fotos gut? – Ja, ich kaufe _______.
4. – Ist das Auto gut? – Ja, ich kaufe ________.
5. – Sind die Hefte gut? – Ja, ich kaufe ________.
6. –  Ist  der  Computer  modern  (современный)?  –  Ja,  ich  kaufe 

_______.

Übung 23 Übersetzen Sie!

1. Дом красивый. Он принадлежит нам.
2. Отец много работает. Он врач.
3. Мама не работает. Она ведет домашнее хозяйство.
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4. Книга хорошая. Я куплю ее.
5. Где тетрадь? – Она здесь.
6. Тебе нужен компьютер? – Да, я куплю его.
7. Рената  и  Алекс  учатся  в  университете.  Они  изучают 

иностранные языки.
8. Вам (2 л. мн. ч.) нужны учебники? – Нам нужны словари.
9. Квартира брата большая и красивая. Она принадлежит ему 

уже два года.
10. Сестра маленькая. Она ходит в школу. Брат показывает ей 

книгу.
11. Эта машина Ваша? (Принадлежит Вам?) – Да, она моя.
12. Это Максим и Игорь. Они друзья. Я покажу вам (2 л. мн. 

ч.) фотографии друзей.
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Teil II (Часть II)
Text

Studienfreunde

Heute  ist  Sonntag.  Die  Studienfreunde  Renate  und  Maxim 
besuchen  den  Studentenklub.  Sie  studieren  in  Moskau.  Sie  sind 
Studenten an der Universität.

Maxim ist aus Moskau. Er spricht gut deutsch und französisch. 
Renate wird Philologin und Maxim – Historiker.

Im  Studentenklub  sehen  Renate  und  Maxim  Helene  und 
Marko. Helene ist aus Nowgorod und studiert Medizin. Marko ist 
Italiener.  Er  studiert  am  Konservatorium  und  wird  Pianist.  Sie 
warten auf einen Engländer. Er heißt Mike und ist Aspirant an der 
Universität. Von Beruf ist er Politologe.

Die Studenten wählen heute den Präsidenten des Klubs. Boris 
wird Präsident. Alle gratulieren ihm. Er kommt aus Bulgarien. Er 
erzählt  über  Bulgarien  und  die  Hauptstadt  des  Landes  sehr 
interessant. Boris zeigt den Studenten viele Bilder und Fotos. Alle 
danken ihm für die Rede. Dann tanzen und singen sie.

Jungen und Mädchen besuchen den Klub immer wieder gern.

*   *   *
Dialog

Im Studentenklub

Tom: Guten  Abend!  Ich  heiße  Tom.  Ich  bin  aus  Kanada  und 
schon zwei Jahre Student an der Uni. Ich bin Computerfan 
und habe viele Freunde. Ich finde sie im Internet. Ich habe 
einen  Bruder.  Er  studiert  auch  an  der  Uni.  Und  woher 
kommst du?

Martin: Ich  wohne in  Prag,  bin  19 Jahre  alt  und Student.  Mien 
Freund  Marko  wohnt  in  Italien.  Er  ist  verheiratet.  Ich 
besuche  Marko in den Ferien, dann kommt er nach Prag.

Tom: Hier ist Klaus.
Martin: N’Abend, Klaus. Aus welchem Land kommst du?
Klaus: Ich bin einundzwanzig.  Ich komme aus Österreich.  Bald 

mache  ich  das  Diplom.  In  den  Ferien  arbeite  ich.  Ich 
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brauche Geld.
Martin: Hast du Familie?
Klaus: Ja, ich habe eine Familie.Die Frau und der Sohn wohnen in 

der Stadt. Wir brauchen ein Landhaus.
Tom: Da kommt der Studienfreund Viktor. Ich kenne ihn und die 

Familie  gut.  Er  stammt  aus  Frankreich.  Er  studiert  in 
Moskau schon drei Jahre und kennt Russisch und die Stadt 
recht gut.

Vokabeln
Sonntag m –s, –e воскресенье, воскресный день; Montag 

m понедельник; Dienstag m вторник; 
Mittwoch m среда; Donnerstag m 
четверг; Freitag m пятница; Sonnabend 
m, ю.-нем. Samstag m суббота

Studentenklub m-s, -s студенческий клуб
besuchen vt посещать, навещать (кого-л.), бывать (у 

кого-л.): die Studienfreunde besuchen den 
Studentenklub gern

sprechen 
(sprach, gesprochen) 

I vi über (Akk), von (D) говорить о чем-
л.: wir sprechen über den 
Fremdsprachenklub 2) выступать: Max 
spricht im Studentenklub; 
II vt говорить: eine Fremdsprache 
sprechen, ein gutes Deutsch sprechen 
говорить на хорошем немецком языке

gut I хороший; добрый: guten Abend! 
добрый вечер; II хорошо: der Student 
spricht deutsch gut
Ant. Schlecht

Französisch nu –s 
(б.ч. без артикля)

французский язык; französisch 
французский; по-французски: er spricht 
französisch; Frankreich n, –s Франция

Historiker m –s, = историк
sehen (sah, gesehen) смотреть, глядеть; sieh(e) смотри
Medizin f-, -en медицина
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Konservatorium n –s, 
Konservatorien

консерватория

Pianist m, –en, -en пианист

Warten (auf A) ждать, ожидать, дожидаться: wir warten 
auf Helen

Aspirant m –en, -en аспирант
Beruf m –(e)s, -e профессия, специальность: er ist 

Politologe von Beruf
Politologe m –en,-en политолог; Politologie f  политология
heute сегодня Ant. gestern вчера
Wählen vt выбирать, избирать: die Studenten wählen 

einen Präsidenten
Präsident m –en, -en 1. председатель 2. президент 
Klub m –s, -s клуб
alle все: alle kommen nach Moskau; alles всë
gratulieren (j-m zu 
D)

поздравлять кого-л. с чем-л.: die 
Studenten gratulieren ihm zum Geburtstag

erzählen vt ( von D, 
über Akk)

рассказывать (что-то о чем-то): er erzählt 
mir davon (darüber); Erzählung f-, en 
рассказ; Erzähler m –s,- рассказчик

Hauptstadt f -, 
Hauptstädte

столица: Boris erzählt über die Hauptstadt 
des Landes; Stadt f-, Städte город

Land n –(e)s, Länder 1) страна 2) деревня, сельская 
местность: auf dem Lande sein быть в 
деревне Syn. Dorf, n –(e)s, Dörfer; 
Landhaus n   -(e)s, Landhäuser  дача

interessant интересный: die Erzählung ist interessant; 
Interesse n –s, -n интерес

zeigen vt показывать: Boris zeigt den Studenten 
viele Fotos

Bild n –(e)s, -er картина; портрет, рисунок, изображение
danken (j-m für Akk) благодарить кого-л. за что-л.: alle danken 

ihm für die Bilder
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Rede f-, -n речь: die Rede ist interessant; eine Rede 
halten произносить речь; reden 
говорить, выступать; Redner m –s, - 
оратор

dann затем, потом Syn. danach 
tanzen танцевать; Tanz m –es, Tänze танец
singen (sang, gesun-
gen) vt

петь: die Studenten tanzen und singen; 
Sänger m, –s, – певец

Junge m –en, -en мальчик, юноша; jung молодой, юный 
Mädchen n –s, = девочка, девушка
immer 1) всегда 2) всё: immer besser все лучше
gern(e) охотно, с удовольствием: die Studenten 

besuchen den Klub gern

*   *   *
Kanada n -s Канада
Fan [fεn] m –s,-s болельщик: ich bin Computerfan
Freund m –(e)s, -e друг, приятель, товарищ: ich habe einen 

Freund; dicke Freunde разг. закадычные 
друзья Syn. Kommilitone m –en, -en

finden (fand, gefun-
den) vt

1) находить: ich finde mein Buch nicht 
2) находить, считать: ich finde es 
interessant; wie finden Sie den Film? какого 
Вы мнения о фильме?

Ferien pl каникулы; отпуск: in den Ferien на 
каникулах; er hat Ferien у него каникулы 
(отпуск); Winterferien pl зимние 
каникулы; Sommerferien pl летние 
каникулы

Österreich n, –s Австрия; Österreicher m –s, -  австриец; 
österreichisch австрийский

bald скоро: er kommt bald
Diplom n –(e)s, -e диплом
Familie f  -,   n семья, семейство
Geld n –(e)s, -er деньги: sie braucht viel Geld
kennen 
(kannte, gekannt) vt

знать кого-л., что-л.: ich kenne diesen Stu-
dienkollegen; Kenntnisse pl знания. Сp. 
wissen (wusste, gewusst) vt знать: ich weiβ 
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es, das, nichts, viel, wenig, alles, etwas, а 
также с придаточным предложениием: 
ich weiß, dass er kommt я знаю, что он 
придет

stammen vi 1) (aus D) происходить (из…), 
принадлежать по рождению, быть родом 
(из какого-л. города и т.п.): er stammt aus 
Moskau он родом из Москвы (москвич); 
woher stammen Sie? откуда вы родом?
2) (von D) принадлежать (автору): das 
Gedicht stammt von Goethe - это 
стихотворение принадлежит перу Гёте

recht довольно, весьма: er arbeitet recht viel
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Lexikalische Übungen

1. Bilden  Sie  Feminina  mit  dem  Suffix  –in  von  den  folgenden 
Substantiven  (от данных существительных образуйте 
существительные женского рода с суффиксом –in)
der Freund, der Philologe, der Pianist, der Student, der Italiener, der 
Österreicher, der Historiker
Muster: der Moskauer (москвич) – die Moskauerin (москвичка)

2. a) Namen  von  Ländern  sowie  die  Sprachen  (названия стран
и языки)
das Land die Sprache Sie sprechen

Deutschland Deutsch auf Deutsch, deutsch 
Österreich Deutsch auf Deutsch, deutsch
England Englisch auf Englisch, englisch
Frankreich Französisch auf Französisch, 

französisch
Italien Italienisch auf Italienisch, ital-

ienisch
Spanien Spanisch auf Spanisch, spanisch
Russland Russisch auf Russisch, russisch
Japan Japanisch auf Japanisch, 

japanisch
Bulgarien Bulgarisch auf Bulgarisch, bulgar-

isch

b) Ergänzen Sie (дополните)

Die Deutschen sprechen  ...                 deutsch
Die Engländer sprechen   …
Die Spanier sprechen   …
Die Russen sprechen   …
Die Franzosen sprechen   …
Die Italiener sprechen   …
Die Japaner sprechen   …
Die Bulgaren sprechen   …
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3. Ergänzen  Sie  die  Sätze  durch  die  unten  angegebenen  Wörter: 
(дополните предложения данными внизу словами)

1) Den Studentenklub besuchen…
2) Der Student beherrscht…
3) Der Freund …aus Kasachstan
4) Marko wohnt in Italien. Er ist…
5) Die Freunde warten… Engländer. Er heiβt Mike.
6) …ist er Politologe
7) Maxim studiert…
8) Die Studenten wählen… des Klubs
9) Der Präsident erzählt über…
10) Die Studenten besuchen den Studentenklub…

sehr gern, von Beruf, auf einen, den Präsidenten, an der Universität, 
Deutsch, Italiener, die Hauptstadt, die Studienfreunde, stammt

4. Antworten Sie auf die Fragen zum Text. (Ответьте на вопросы к 
тексту).

1) Besuchen die Studienfreunde Renate und Maxim den 
Studentenklub?
2) Wo studieren Renate und Maxim?
3) Welche Sprachen spricht Maxim?
4) Was wird Renate und was wird Maxim?
5) Was studiert Helene?
6) Wo studiert Marko?
7) Was ist Mike?
8) Wen wählen die Studenten im Studentenklub?
9) Wem gratulieren die Studenten?
10) Was erzählt Boris?

5. Setzen  Sie  die  eingeklammerten  Wörter  mit  richtigen 
Präpositionen  und  im  richtigen  Kasus  ein  (слова,  данные в 
скобках,  употребите в правильном падеже и с нужным 
предлогом).

1) Die Studienkollegen sprechen … . (Fremdsprachenklub).
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2) Boris erzählt … . (Hauptstadt des Landes).
3) Die Studenten danken … (Präsidenten des Klubs).
4) Die Freunde warten …(Dozenten Petrow).
5) Wir gratulieren …(Studienfreund)…(Geburtstag).
6) Viktor stammt …(Frankreich).
7) Maxim spricht gut …(Fremdsprachen).
8) Die Freunde Renate und Maxim studieren…(Universität).
9) Klaus ist 21 Jahre alt. Er kommt (Österreich).

6. kennen oder wissen?
- …du, wo Monika wohnt?
- Ja, ich…..:
- …du Monika? Ja, ich … Sie.
- …du auch Maxim?
- Ja, ich … ihn.
- …du, dass Renate und Maxim an der Universität studieren?
- Ich … das nicht. Ich sehe ihn heute Abend im Studentenklub. Ich 
… auch Boris.

7. a) Die Jungen und Mädchen wählen die Berufe.
Berufe

Mädchen
Jun-
gen

Total

1
.

Tierärztin/Tierarzt  
(ветеринарный врач)

23 1 24

2
.

Ärztin/Arzt  (врач),
Krankenschwester (медсестра)

20 1 21

3
.

Regisseurin/Regisseur,
Schauspielerin/Schauspieler 
(актер),
Kamerafrau/Kameramann 
(кинооператор)

19 2 21

4
.

Pilotin/Pilot
4 12 16

5
.

Musikerin/Musiker
Sängerin/Sänger

7 2 9

6
.

Lehrerin/Lehrer
7 1 8
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7
.

Archäologin/Archäologe
5 1 6

8
.

Journalistin/Journalist
4 1 5

b) Was werden die Jungen und Mädchen? Erzählen Sie, wie in den 
Beispielen.
1) 23 Mädchen werden Tierärztin.
2) Aber ein Junge wird Tierarzt.
3) 24 Mädchen und Jungen werden Tierarzt.
4) …

8. Erzählen Sie weiter (Продолжите рассказ).
Tom ist aus Kanada und schon zwei Jahre Student an der Uni. 

Er ist Computerfan und hat viele Freunde. ... 

9. Übersetzen Sie ins Deutsche.
1) Сегодня воскресенье.  Студенты выбирают президента 

студенческого клуба.
2) Его зовут Борис. Он родом из Болгарии.
3) Все поздравляют его.
4) Президент благодарит студентов.
5)  Он рассказывает о родине,  показывает  фотографии и 

рисунки.
6) Студенты охотно посещают клуб.
7) Здесь они рассказывают об учебе и друзьях.
8) Они также поют и танцуют.
9)  У  Тома  есть  друзья.  Он  знакомится  с  ними  по 

интернету.
10) Мартину 19 лет. Он из Праги. У него есть друг Марко. 

Он живет в Италии. Марко женат.
11) Клаус пишет диплом. На каникулах он работает. Ему 

нужны деньги. У него есть семья. Жена и сын живут в городе.
12)  Он  живет  в  Москве  уже  три  года  и  знает  хорошо 

русский язык.
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I. Schwache Deklination (слабое склонение)
Maskulina (Lebewesen)
a) einsilbige ohne Endung: der Mensch, der Herr u.a.
b) mit den Suffixen:
- e: der Junge, der Kollege4

- ant: der Musikant, der Elefant
- ent: der Präsident, der Student
- ist: der Polizist, der Journalist
- at: der Diplomat, der Soldat
- graph(graf): der Fotograf ( auch : der Fotograph)
- soph: der Philosoph
- log(e): der Soziologe
- nom: der Astronom
- ot: der Patriot
auch: der Architekt, der Katolik,  der Bürokrat, der Poet.

Sg
.
N. der Mensch, der Kollege Ein Mensch, ein Kollege
G. des Menschen, des Kollegen eines  Menschen,  eines  Kolle-

gen
D. dem  Menschen,  dem  Kolle-

gen
einem Menschen, einem Kolle-
gen

A. den Menschen, den Kollegen einen  Menschen,  einen  Kolle-
gen

Pl.
N. die Menschen, die Kollegen ____ Menschen, ____ Kollegen
G. der Menschen, der Kollegen ____ Menschen, ____ Kollegen
D. den Menschen, den Kollegen ____ Menschen, ____ Kollegen
A. die Menschen, die Kollegen ____ Menschen, ____ Kollegen

3. Gemischte Deklination (смешанное склонение); der Name, der 
Gedanke, der Buchstabe, der Glaube(n), der Friede(n), das Herz
Sg
.

Pl.

4 auch einige Nationalitäten(z.B. der Russe, der Bulgare, der Franzose)
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N. der Name, das Herz N. die Namen die Herzen
G. des Namens, des Herzens G. der Namen der Herzen
D. dem Namen, dem Herzen D. den Namen, den Herzen
A. den Namen, das Herz A. die Namen die Herzen

Grammatische Übungen

Übung 1 Finden  Sie  im  Text  die  Substantive  der  schwachen 
Deklination. Deklinieren sie. (Найдите в тексте существительные 
слабого склонения.  Просклоняйте их).

Übung 2 Gebrauchen  Sie  die   Substantive  im  richtigen  Kasus. 
(Поставьте существительные в правильном падеже).
A.
1. Der Beruf (ein Historiker) ist interessant.
2. Das ist das Foto (der Kollege N).
3. Die Rede (der Präsident) ist interessant.
4. Die Frage (der Student) ist wichtig.
5. Die Antwort (das Mädchen) ist richtig.
6. Hier sind die Bücher (der Junge).
7. Das Buch (der Professor) ist aktuell.
8. Die Familie (der Bulgare A.) wohnt in Sofia.
9. Die Hauptstadt (das Land) ist groβ.
B.
1. Ich warte auf (der Kollege) schon zwei Stunden.
2. Wir gratulieren (der Professor).
3. Wir danken (der Lektor).
4. Max studiert an (die Universität), seine Schwester ist Studentin 

an (das Konservatorium).
5. Dankst du (der Freund)?
6. Gratulierst du (das Mädchen)?
7. Der Student erzählt űber (der Kollege).

Übung 3 Antworten Sie auf die Fragen, gebrauchen Sie dabei die 
eingeklammerten Substantive. (Ответьте на вопросы. Употребите 
существительные в скобках).
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Muster:  -  Wessen Buch ist das?
Das ist das Buch des Studenten.

1. Wessen  Heft  ist  das  ?  (das  Mädchen,  der  Studienkollege,  der 
Junge, der Freund)

2. Wessen  Haus  ist  das?  (die  Eltern,  der  Vater,  der  Bruder,  die 
Schwester)

3. Wessen  Rede  hörst  du?  (der  Professor,  der  Präsident,  der 
Wirtschaftler, der Journalist)

4. Wessen Antworten sind immer gut? (der Student, die Studentin, 
der Junge)

5. Wessen Arbeit ist interessant? (der Soziolog, der Wirtschaftler, 
der Diplomat, der Jurist, der Lehrer)

6. Wessen  Fragen  sind  schwer?  (das  Kind,  der  Professor,  die 
Freundin, der Dozent)

Übung 4 Bilden  Sie  Sätze  nach  dem  Muster.  (Образуйте 
предложения по следующему образцу).

Muster: der Vater/zeigen/der Junge/ ein Bild.
Der Vater zeigt dem Jungen ein Bild.

1. Wir/hőren/der Politologe.
2. Der Dozent/zeigen/der Student/das Buch.
3. Boris/erzählen/der Kollege/eine Geschichte.
4. Ich/hőren/der Pianist P./gern.
5. Du/kennen/der Bulgare Boris.
6. Der Engländer/zeigen/der Russe/die Stadt.
7. Die Studenten/besuchen/der Kollege.
8. Wir/wählen/der Präsident.
9. Die Arbeit/der Aspirant/sein/gut.

10.Das Haus/der Kollege/sein/schőn.
11.Der Name/der Junge/kennen/ich.
12.Die Heimatstadt/der Bulgare/sein/Sofia.
13.Der Beruf/ein Soziolog/sein/interessant.
14.Das Buch/ein Politologe/sein/aktuell.
15.Ich/besuchen/das Konzert/der Pianist.
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Übung 5 Antworten  Sie  auf  die  Fragen  positiv.  (Ответьте на 
вопросы утвердительно).

1. Kennen Sie den Kollegen N.?
2. Ist die Arbeit des Kollegen N. gut?
3. Besuchen Sie das Konzert des Pianisten P.?
4. Ist die Arbeit des Diplomaten interessant?
5. Warten Sie auf den Dozenten?
6. Kennen Sie den Namen des Jungen?
7. Kaufen Sie das Buch des Politologen K.?
8. Finden Sie die Rede des Präsidenten aktuell?
9. Gratulieren Sie dem Kollegen? Gratulieren Sie dem Freund?
10. Gratulieren Sie den Eltern?
11. Erzählen Sie dem Dozenten űber die Familie?
12. Erzählen Sie dem Dozenten űber die Ferien?
13. Finden Sie den Namen schön?
14. Danken Sie den Eltern? den Geschwistern?
15. Danken Sie dem Jungen fűr das Buch?

Übung 6 Antworten Sie auf die Fragen.
1. Wem erzählen Sie alles?
2. Wem gratulieren Sie zum Geburtstag?
3. Wem danken Sie?
4. Wem zeigen Sie gern Ihre Fotos?

Übung 7 Übersetzen Sie die Wortgruppen.
Работа  аспиранта,  посещение  друга,  работа  сердца, 

рассказ коллеги, родители девушки, столица страны, изучение 
языка,  перевод  текста,  речь  президента,  тетради  студента, 
профессия  экономиста,  фото  подруги,  танец  детей,  рассказ 
преподавателя.

Übung 8 Übersetzen Sie.
1. Я  хорошо  знаю  господина  Брауна  (Herr  Braun)  .  Мы 

коллеги.
2. Профессор  спрашивает  студента.  Студент  отвечает 
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профессору.
3. Ты пишешь эту фамилию (der Name) неправильно.
4. В воскресенье я навещаю брата. У него есть семья: жена и 

сын.
5. Ты знаешь политолога К.?
6. У  коллеги  Петрова  сегодня  день  рождения.  Все 

поздравляют коллегу Петрова.
7. Ты все рассказываешь друзьям?
8. Отец показывает сыну картинки. Он рассказывает мальчику 

историю.
9. Дети благодарят родителей.

10.Я  считаю  (нахожу)  книгу  интересной.  Я  рассказываю  о 
книге другу.

11.Сегодня я жду коллегу по учебе.

Übung 9 Stellen  Sie  Fragen  zu  den  unterstrichenen  Vokabeln! 
(Поставьте вопросы к подчеркнутым словам).

1. Alle danken dem Professor.
2. Ich gratuliere dem Bruder zum Geburtstag.
3. Dieses Buch ist das Geschenk (подарок) meiner Eltern.
4. Ich sehe den Professor oft.
5. Wir warten auf dich schon lange.
6. Der Junge gibt dem Kind ein Buch.
7. Sie brauchen ein Bild.
8. Die Studenten fragen den Lektor.
9. Er antwortet den Studenten.

Übung 10 Übersetzen Sie.

A.
1. Родной язык студента – немецкий.
2. Ты знаешь аспиранта N.?
3. Где учится сестра мальчика? Она учится в консерватории.
4. Лекции профессора N. посещают все студенты.
5. Мальчик отвечает на вопрос учителя.
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6. Книга политолога М. очень интересна.
7. Мы ждем преподавателя. 
8. Я благодарю коллегу.
9. Столица страны очень красива.

В.
1. Кто приезжает из Берлина?
2. Кому он показывает фотографии?
3. Чьи родители живут в Варшаве?
4. Кого вы ждете?
5. О ком ты рассказываешь?
6. Кого они поздравляют?
7. Кого ты благодаришь?
8. Кого ты хорошо знаешь?
9. Кого ты навещаешь?

10. Кого выбирают студенты?

Übung 11     Ersetzen Sie  die  unterstrichenen Substantive durch 
entsprechende  Personalpronomen.  (Замените  подчеркнутые 
существительные  соответствующими  личными 
местоимениями).

A. 1. Helen studiert an der Universität.
2. Die Kinder singen ein Lied. Das Lied ist schön.
3. Der Student kommt heute spät.
4. Die Mutter ist Journalistin. 
5. Die Eltern wohnen in Petersburg.
6.     Die Universität   ist in Moskau.

B. 1. Wir besuchen heute den Kollegen.
2. Die Studenten gratulieren der Lektorin.
3. Sie dankt den Studenten.
4. Wir warten auf den Kollegen.
5. Renate kommt mit einem Freund.

Übung 12     Setzen  Sie  entsprechende  Personalpronomen  im 
richtigen  Kasus  ein.  (Поставьте  местоимения  в  правильном 
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падеже).

1. Heute sind wir zu Hause. Besuchst du _________?
2. Max kommt am Abend. Wir warten auf _________.
3. Kennst du diese Kollegen? Ja, ich kenne _________.
4. Brauchst du ein Wörterbuch? Ja, ich brauche _________.
5. Der Professor erzählt eine Geschichte. _________ ist interessant. 

Wir hören _________ gern.
6. Marie, Max, habt ihr ein Wörterbuch? Ich gebe es _________.
7. Wie findest du die Rede? – Ich finde _________ interessant.

Übung 13 Übersetzen Sie ins Deutsche.

1. Что вы (2 л. мн.ч.) тут делаете? Вы работаете? – Нет, Макс 
рассказывает о каникулах, а мы его слушаем.

2. Чья это фотография? – Это фотография одного студента. 
Сегодня он придет. Я покажу тебе его.

3. Благодарю тебя за книгу. Она мне очень нужна.
4. Мы поздравляем его. Он нас благодарит.
5. Я слушаю речь президента. Она интересная.

6. Борис рассказывает нам о столице страны. Он показывает 
нам фотографии города.

7. Ты владеешь испанским? – К сожалению, нет.  Я изучаю 
немецкий. Он трудный.

8. Где вы (2 л. мн. ч.)? Я жду вас уже давно.
9. Ты часто навещаешь родителей? – Я навещаю их нечасто. 

Они живут в Новгороде.
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Kontrollübung

Übersetzen Sie ins Deutsche
Меня  зовут  Михаил,  мне  19  лет.  Я  живу  в  Москве.  Я 

студент и уже два года учусь в университете.  У меня много 
друзей. Сегодня у меня день рождения (der Geburtstag) и я жду 
друзей. 

Это Мария,  ей  18 лет,  она тоже студентка,  она  изучает 
политологию.

– Какими языками она владеет?
– Она хорошо владеет английским и учит немецкий.
– Откуда она родом?
– Она из Новгорода. Она любит рассказывать друзьям об 

этом городе.
– Как имя этой девушки?
– Ольга. Она пианистка, учится в консерватории. Учеба в 

консерватории интересная.
– Борис  болгарин,  он  родом  из  Софии.  В  Москве  он 

живет  уже  давно  и  хорошо  знает  город.  Скоро  он 
защищает диплом. Я знаю, он увлекается компьютером. 

Все  уже  здесь.  Друзья  поздравляют  меня  с  днем 
рождения. Я благодарю их.
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Zweite Lektion
Thema: Deutsch lernen
Grammatik: - Trennbare und untrennbare Präfixe

- Perfekt
- Possessivpronomen
Demonstrativpronomen
Pronomen "man" und "es"
Verneinung
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Teil 1

Text

Deutsch als Fremdsprache

Renate Baum ist Studentin. Sie studiert an der Universität, an 
der Fakultät für Politologie.

Ihre  Studienfächer  sind Geschichte,  Soziologie,  Philosophie, 
Mathematik, Fremdsprachen. Ihre Gruppe lernt als Fremdsprachen 
Deutsch  und  Englisch.  Besonders  interessieren  Renate 
Fremdsprachen.

Die  Studenten  des  ersten  Studienjahres  haben  täglich  eine 
Vorlesung und zwei Seminare.

Heute  hat  es Renate  sehr  eilig.  Es ist  schon fast  neun.  Der 
Deutschunterricht fängt um 9 Uhr an. Sie läuft zwei Treppen hinauf 
und betritt den Studienraum. Die ganze Gruppe ist schon da. Kein 
Student fehlt. Es läutet zur Stunde. Es wird still. Der Lektor tritt ein 
und begrüßt die Studenten. Alle stehen auf und grüßen den Lektor 
ebenfalls.

Renate liest den Text vor. Die Stundenten stellen Fragen zum 
Text, beantworten sie und erzählen den Text nach. Man wiederholt 
auch die Lexik.

Dann  erklärt  der  Lektor  das  Thema  "Trennbare  und 
untrennbare Präfixe".

Man  hört  dem  Lektor  aufmerksam  zu  und  macht  einige 
Übungen. Renate spricht deutsch und versteht den Lektor gut. In der 
Stunde gibt es stets etwas Neues.

Um 10 Uhr 20 läutet es zur Pause. Die Stunde ist zu Ende und 
alle verlassen den Studienraum.

***

Im Studentenheim

Mike (ruft Renate an): Hallo, Renate! Was machtst du denn?
Renate: Ich  bereite  mich  auf  die  Kontrollarbeit  vor.  Ich 

wiederhole  das  Thema  “trennbare  und  untrennbare 
Präfixe”, lerne Vokabeln.
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Mike: Ach, das ist gut. Brauсhst du meine Hilfe?
Renate: Danke, nicht. Aber ich habe einen Vorschlag. Um sechs 

bin ich mit der Grammatik fertig. Heute Abend gehen wir 
ins Theater zusammen.

Mike: Deine Idee finde ich interessant. Also, bis später. Ich hole 
dich ab.

Renate: Tschüs, bis um sechs.

Vokabeln

Fakultät f, -en факультет: sie studiert an der Fakultät 
für Politologie

Studienfach n, -(e)s, 
Studienfächer

предмет обучения: Mathematik ist 
sein Studienfach

Geschichte f -, n 1) история (наука): heute haben wir 
Geschichte; 2) разг. история, 
происшествие; 3) история, рассказ, 
повесть

Gruppe f -, -n группа
lernen 1) vi учиться: er lernt in der Schule

2) vt учить (что-л); ich lerne Deutsch 
und Englisch

besonders особенно, в особенности: besonders 
interessant sind für Renate 
 Fremdsprachen Syn insbesondere

interessieren vt интересовать: Deutsch interessiert 
mich; sich interessieren (für A)
интересоваться чем-л: ich interessiere 
mich für Deutsch

Fremdsprache f -, -n иностранный язык: Mike beherrscht 
zwei Fremdsprachen

Studienjahr n –(e)s, -e учебный год (в вузе) er steht im ersten 
Studienjahr он учится на первом 
курсе

täglich ежедневно; Tag m- (e)s, -e день; von 
Tag zu Tag изо дня в день, am Tag 
днем
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Vorlesung f -, -en лекция: eine Vorlesung in Geschichte, 
eine Vorlesung halten читать лекцию; 
vorlesen (las vor, vorgelesen) vt 
читать вслух (что-л, кому-л): ein 
Buch, eine Erzählung vorlesen

Seminar n –(e)s, -e семинар Syn. Seminarstunde f -, - n
eilig спешно: er hat es eilig он спешит, ему 

некогда
fast почти: fast nichts почти ничего
Unterricht m-(e)s, ohne 
Pl

занятия: der Unterricht beginnt 
занятия начинаются; ich gehe zum 
Unterricht

anfangen (fing an, 
angefangen)

начинаться: der Unterricht fängt um 9 
an: mit etwas anfangen начинать с 
чего-л, : der Lehrer sagt: “Wir fangen 
mit dem Text an” Syn. beginnen 
Anfang m –(e)s, Anfänge начало; 
Anfänger m –s – начинающий; 
anfangs вначале, сначала

laufen (lief, gelaufen) (s) бегать, бежать, (быстро) идти: das 
Kind läuft

Uhr f-, en часы: die Uhr geht richtig часы идут 
правильно; die Uhr geht vor часы 
идут вперед; die Uhr geht nach часы 
отстают; die Uhr geht 3 Minuten nach 
часы отстают на три минуты; die Uhr 
steht часы стоят; wie spät ist es? 
который час? – es ist 9 Uhr девять 
часов; es ist halb 9 половина 
девятого; es ist Viertel vor 9 без 
четверти девять; es ist drei Viertel 9 
без четверти девять; es ist Punkt 9 
ровно девять; es ist Viertel nach 9 
четверть десятого; um 9 (Uhr) в 
девять часов; (um) halb 9 в половине 
девятого; gegen 9 (Uhr) около девяти 
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(часов); kurz vor 9 (Uhr) незадолго до 
девяти (часов)

hinauf отд. преф. глагола, указывает на 
движение вверх по направлению от 
говорящего: hinaufgehen (ging 
hinauf, hinaufgegangen) идти вверх, 
подниматься (вверх); hinauflaufen 
(lief hinauf, hinaufgelaufen) бежать 
вверх, идти (быстро) вверх Ant. 
hinunter отд. преф. глагола, 
указывает на движение сверху вниз 
по направлению от говорящего: 
hinuntergehen идти вниз, спускаться 
(вниз); hinunterlaufen спускаться 
быстро (вниз)

Treppe f-,-n лестница: die Treppe hinauf вверх по 
лестнице; die Treppe hinunter вниз по 
лестнице; drei Treppen hoch wohnen 
жить на третьем этаже; er wohnt zwei 
Treppen tiefer он живет двумя 
этажами ниже

betreten (betrat, 
betreten) vt 

входить (куда-л.): das Zimmer 
betreten; Syn. eintreten (trat ein, 
eingetreten) vi (s) in (Akk): der Lehrer 
tritt ins Auditorium ein

Studienraum m –(e)s, 
Studienräume 

аудитория Syn. Auditorium n –s, 
Auditorien; Seminarraum m –(e)s, 
Seminarräume аудитория (для 
практических занятий) 

ganz I весь, вся, все: das ganze Jahr, ganz 
Moskau Ho: alle Studenten все 
студенты
II совсем, довольно: ganz gut, ganz 
am Anfang в самом начале

Gruppe f-, -n группа: die ganze Gruppe
da 1) тут, там; здесь: die Gruppe ist schon 

da 2) тут, тогда, в это время: da sagt 
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er
fehlen 1) vt отсутствовать: der Student fehlt 

zwei Tage 2) vi недоставать, не 
хватать (чего-л.): ihm fehlt die Zeit 
ему не хватает времени; was fehlt dir? 
на что ты жалуешься (о здоровье)? 
mir fehlt nichts я совсем здоров; das 
hat gerade noch gefehlt этого еще не 
хватало!

läuten звонить: es läutet (звонит) звонок; es 
läutet zur Stunde звонок на урок; es 
läutet zur Pause звонок на перерыв

Stunde f-, -n 1) час: zwei Stunden два часа eine 
halbe Stunde (полчаса) 2) урок: in der 
Stunde lesen wir den Text vor

still тихий, спокойный, неподвижный: im 
Studienraum ist es still

Lektor m –s, Lektoren 1) лектор 2) преподаватель высшего 
учебного заведения

begrüβen vt приветствовать, здороваться с кем-
л.: wir begrüβen den Lektor

grüβen vt 1) здороваться с кем-л.: der Lektor 
grüβt die Studenten 2) передавать 
привет кому-л.: grüβ deine Mutter von 
mir

aufstehen (stand auf, 
aufgestanden) (s)

вставать: ich stehe um 7 Uhr auf

ebenfalls также: die Studenten stehen auf und 
grüβen den Lektor ebenfalls Syn. auch

Text m -(e)s, -e текст
Frage f-,-n вопрос
stellen vt (an Akk) ставить (вопросы) кому-л.: der Lektor 

stellt an die Studenten Fragen
beantworten vt отвечать: Fragen beantworten Syn. 

antworten (auf Akk): auf die Fragen 
antworten

nacherzählen vt пересказывать, передавать 
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содержание: den Text nacherzählen; 
Nacherzählung f-, en пересказ, 
изложение

wiederholen vt повторять что-л.; Wiederholung f 
повторение

erklären vt объяснять: die Grammatik erklären
trennbar отделяемый: trennbare Präfixe Ant. 

untrennbar
zuhören (D) слушать кого-л.: wir hören dem 

Lektor zu
aufmerksam внимательно: ich höre aufmerksam zu
machen vt делать: eine Übung machen
einige Pl несколько: einige Übungen
Übung f-, -en упражнение: die Studenten machen 

einige Übungen
verstehen (verstand, 
vestanden) vt

понимать: Renate versteht den Lektor 
gut; verstehen, sich понимать друг 
друга, находить общий язык: ich 
verstehe mich mit Max

etwas 1) что-то, что-нибудь, что-либо: 
etwas Neues что-то новое; 2) 
немного: etwas deutsch sprechen 
немного говорить по-немецки

neu новый; das Neue новое, etwas Neues 
что-то новое

es gibt (Akk) есть, имеется: im Studentenraum gibt 
es eine Tafel (после оборота “es gibt” 
существительное употребляется с 
неопределенным артиклем)

stets постоянно: in der Stunde gibt es stets 
etwas Neues

Pause f-, n перерыв, перемена (в школе): es 
läutet zur Pause

Ende n –s, -n конец: Ende September в конце 
сентября; bis zu Ende до конца; zu 
Ende sein окончиться; enden 
кончаться: der Unterricht endet um 
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halb zwei
verlassen (verlieβ, 
verlassen) vt 

оставлять, покидать: der Lektor 
verlässt das Auditorium

* * *
Studentenheim n –(e)s, 
-e

студенческое общежитие

anrufen (rief an, 
angerufen) vt 

звонить (по телефону) кому-л.: Mike 
ruft den Freund an

vorbereiten, sich (auf A) готовиться (к чему-л.): ich bereite 
mich auf das Seminar vor

Thema n –s, Themen и 
Themata 

тема: das Thema der Vorlesung ist 
interessant

Vokabel f-, -n отдельное слово, вокабула
brauchen vt нуждаться (в чем-л.): er braucht ein 

Buch (после глагола “brauchen” 
существительное употребляется с 
неопределенным артиклем)

Hilfe f-, n помощь, поддержка: Hilfe leisten 
оказывать помощь; helfen (half, 
geholfen) j-m (D) bei (D) помогать 
кому-л. в чем-л.: er hilft mir beim 
Studium

Vorschlag m –(e)s, 
Vorschläge 

предложение: ich mache einen 
Vorschlag; vorschlagen (schlug vor, 
vorgeschlagen) vt предлагать (что-л.)

Grammatik f-, -en грамматика
fertig готовый: Renate ist mit der 

Kontrollarbeit fertig Рената закончила 
(выполнила) контрольную работу

zusammen вместе: wir gehen ins Kino zuzammen
Idee f-, Ideen идея, мысль, замысел
finden (fand, gefunden) 
vt

1) находить, отыскивать: einen Platz 
finden 2) находить, считать: ich finde 
die Idee gut 

also итак, так, следовательно: also sind 
wir Freunde
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spät поздний, запоздалый: am späten 
Abend поздним вечером bis in die 
späte Nacht до глубокой ночи; spät in 
der Nacht глубокой ночью, zu spätter 
Stunde в поздний час; es ist schon spät 
уже поздно; wie spät ist es? который 
час? Ant. früh

abholen vt заходить,заезжать (за кем-л.; чем-л.): 
er holt das Buch ab

tschüs разг. пока! всего!

Lexikalische Übungen

1
.

Nennen  Sie  die  Wortfamilien  von  den  folgenden  Wörtern 
Student, sprechen, antworten,treten, wohnen, grüβen

2
.

Nennen Sie Synonyme zu den folgenden Wörtern

eintreten, auch, anfangen, zuhören, vorlesen
3
.

Nennen Sie Antonyme zu den folgenden Wörtern

alt, verlassen, enden, spät
4
.

Setzen  Sie  in  den  folgenden  Sätzen  die  unten  angegebenen 
Wörter ein

1) Wir haben ….. eine Vorlesung und zwei Seminare.
2) Der Lehrer betritt ….. und die Stunde beginnt.
3) Die Studenten hören ….. aufmerksam zu. 
4) Die Studenten machen ….. Übungen.
5) Ich spreche schon ….. deutsch.
6) Um 10.20 ist die Stunde….. .
7) Der Lehrer….. uns die Grammatik.
8) Die Grammatik ….. mich.
9) Mein Freund ….. Englisch an der Universität.

zu  Ende,  den  Studienraum,  erklärt,  täglich,  dem  Lektor,  einige, 
etwas, lernt, interessiert

5. Übersetzen Sie ins Deutsche:
1) В 9 часов начинается урок немецкого языка. Сегодня я 
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спешу. Быстро поднимаюсь по лестнице и вхожу в 
аудиторию. вся группа уже здесь. 
2) На уроке студенты задают вопросы и отвечают на них.
3) На уроке студенты узнают много нового.
4) Он переводит текст и делает несколько упражнений.
5) Мой друг интересуется грамматикой.
6) Сегодня он хорошо пересказывает текст.
7) Она владеет хорошо английским языком.
8) Студенты интересуются иностранными языками.
9) У студентов первого курса каждый день лекция и два 
семинара.
10) Все внимательно слушают преподавателя. Он 
объясняет грамматику.
11) В 10.20 урок заканчивается, и все покидают 
аудиторию.

6. Stellen Sie einem Partner die Fragen zum Text.
7. Wie heiβt das Gegenteil?

1) Meine Uhr geht vor. _________
2) Meine Uhr geht falsch. _________
3) Er kommt früh. _________
4) Der Unterricht beginnt. _________
5) Der Lektor tritt ins Auditorium ein. _________
6) Renate ist mit der Kontrollarbeit fertig. _________
7) Kein Student fehlt. _________
8) Die Stunde ist zu Ende. _________

8. Uhr oder Stunde(n)?
1) Es ist neun …..
2) Ich arbeite am Text zwei …..
3) Wir sind in Moskau um fünf …..
4) Um 12 ….. läutet es zur Pause.
5) Der Freund fährt nach Hause eine …..
6) Meine ….. geht vor.
6) Der Bus nach Berlin fährt in drei …..
7) Du holst mich um fünf ….. ab.
8) Man braucht bis München drei …..

Grammatick
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I. Präsens der starken Verben mit dem Stammvokalwechsel.

1. [a] ä
ich verlasse
du verläßt
er, sie, es verlässt
wir verlassen
ihr verlässt
sie, Sie verlassen

(Präsens сильных глаголов с 
изменением корневой гласной)

2. [e] i
ich sehe spreche werde
du siehst sprichst wirst
er sieht spricht wird
wir sehen sprechen werden
ihr seht sprecht werdet
sie sehen sprechen werden

II. Präfixe der Verben. (приставки глаголов)

l. untrennbare Präfixe (неотделяемые приставки)
be-: begrüßen, betreten 
ge-: gefallen, gelingen 
er-: erzählen, erreichen
ver-: vergessen, versprechen 
zer-: zerstören, zerbrechen 
emp-: empfehlen, empfangen 
ent-: entstehen, entlassen 
miß-: mißlingen, mißbrauchen

Der Student betritt den Saal nicht.
Betritt den Raum!
Die Antwort gelingt mir gut.

2. trennbare Präfixe. (отделяемые приставки)
ab-: abfragen 
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an-: anfangen 
auf-: aufstehen
aus-: aussprechen
bei-: beibringen
ein-: eintreten
mit-: mitnehmen
vor-: vorlesen
zurück-: zurückkommen
zusammen-: zusammenarbeiten
zu-: zuhören

Der Student tritt   in den Saal ein.
Trit  t   in den Saal ein!
Der Lektor fragt die Aufgabe ab.

III. Die Pronomen "man" und "es" (местоимения "man" и "es")

1) man - das unbestimmte Pronomen, das Verb steht nach "man" in 
der 3.
Person Sg.
Man hört dem Lektor zu. - Слушают преподавателя.
Man liest,  spricht  und schreibt  in der Deutschstunde.  -  На уроке 
немецкого читают, говорят и пишут.

2)  es  -  das  unpersönliche  Pronomen.  Man  gebraucht  „es"  als 
Subjekt:
a) bei unpersönlichen Verben. 

es regnet - идет дождь. 
es schneit - идет снег.
es blitzt - сверкает молния.

b) in unpersönlichen Sätzen: 
Es ist kalt. - Холодно. 
Es ist 10 Uhr. - 10 часов. 
Es ist Morgen. - Утро.

c) in unpersöhnlichen Ausdrücken es gibt, es geht, es steht:
Was gibt es Neues? - Что нового?
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Wie geht es Ihnen? - Как поживаете?
Wie steht es mit dem Studium? - Как дела с учебой?
Es läutet. - Звенит звонок.

IV. Possesivpronomen. (притяжательное местоимение)

Sg. ich - mein Bruder, mein Heft, meine Schwester
du - dein Bruder, dein Heft, deine Schwester 
er, es - sein Bruder, sein Heft, seine Schwester
sie - ihr Bruder, ihr Heft, ihre Schwester

PL wir - unser Bruder, unser Heft, unsere Schwester
ihr - euer Bruder, euer Heft, eure Schwester 
sie, Sie -  ihr  (Ihr)  Bruder,  ihr  (Ihr)  Heft,  ihre  (Ihre) 

Schwester

Sg. N. unser Freund, unser Haus, unsere Wohnung
G. unseres Freundes, unseres Hauses, unserer Wohnung
D. unserem Freund, unserem Haus, unserer Wohnung
A. unseren Freund, unser Haus, unsere Wohnung

PL N. unsere Freunde
G. unserer Freunde
D. unseren Freunden
A. unsere Freunde

Merken Sie!
Ich besuche meine Oma. - Я навещаю свою бабушку.
Erzählst  du alles  deinen Eltern!  -  Ты все рассказываешь  своим 
родителям?
Worüber  sprichst  du  mit  seinem Bruder?  -  О  чем  ты 
разговариваешь с его братом?

Grammatische Übungen
Übung l  Konjugieren Sie im Präsens.
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a)  heißen,   anfangen,   geben,  verstehen,  gelingen,  helfen, 
eintreten,
halten, laufen, anrufen.
b) sein, haben, wissen, kennen.

Übung 2  Konjugieren Sie im Präsens.
1. Ich verlasse das Haus.
2. Ich lese einen Text.
3. Ich betrette das Zimmer.
4. Ich spreche Deutsch.
5. Ich sehe Max oft.
6. Ich werde Jurist.

Übung 3 Setzen Sie das Verb in der richtigen Form ein.

A. sehen
1. Wir ______  den Kollegen N.
2. Er ______  gut.
3. ______  du auch gut?
4. Ich ______  das Haus.
5. ______  ihr das Auto?
6. Sie ______  hier die Freunde.
7. ______  Sie den Kollegen N. oft?

B. sprechen
1. Welche Fremdsprachen ______  ihr?
2. Wir ______  gut Englisch.
3. Ich ______  Deutsch und Französisch.
4. Du ______  viel.
5. Er ______  über das Studium.
6. Sie (3.P. Sg-) ______  nteressant.
7. Sie (3.P. Pl.) ______  schon lange. 
8. ______  Sie Spanisch?

C. lesen
1. Ich ______  viel.
2. ______  du den Text?
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3. Wir ______  einen Roman.
4. Er ______  wenig.
5. Sie (3.P. Sg.) ______  eine Erzählung.
6. Was ______  ihr im Deutschunterricht?
7. Die Studenten ______  das Buch gern.

D. fahren
1. ______ du zur  Uni mit dem Bus?
2. Das Auto ______ schnell.
3. Wir ______ am Sonntag nach Susdal.
4. ______ ihr nach Hause?
5. Sie (3.P. Sg.) ______ heute mit dem Auto.
6. Ich ______ im Mai nach Petersburg.

Übung 4. Setzen Sie das Verb in der richtigen Form ein.

1. Ich fange mit der Arbeit an. Wann _____ du mit der Arbeit 
_____ ?
2. Ich verlasse das Haus um 8 Uhr.Wann _____ du das Haus?
3. Ich gebe dir mein Buch. _____ du mir dein Wörterbuch?
4. Ich laufe Ski gern. _____ du Ski auch gern?
5. Die Studenten treten in den Seminarraum um 9 ein. Wann 
______ der Lektor _____ ?
6.  Ich  spreche  2  Fremdsprachen.  Wieviel  Fremdsprachen 
_____ du?
7. Ich lese Romane gern. Was _____ du gern?
8. Fremdsprachen fallen mir leicht. _____ dir Deutsch leicht?
9. Ich sehe diesen Kollegen selten. _____ du ihn oft?
10.Heute halte ich meinen Vortrag im Seminar. Wann ______ 
du den Vortrag?

Übung 5. Ersetzen Sie das Subjekt durch das Pronomen "man".
(Замените подлежащее мемтоимением "man").

1. Die Studenten sprechen deutsch im Deutschunterricht.
2. Wir haben täglich eine Vorlesung und zwei Seminare.
3. Wir laufen die Treppe hinauf und betreten den Raum.
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4. Um 10.20 Uhr verlassen wir das Auditorium.
5. Die Studenten lesen den Text vor.
6. Die Lehrer geben uns viel auf.
7. Meine Kollegen helfen mir immer.
8. Wir fahren nach Hause.
9. Sie werden Studenten.

Übung 6. Gebrauchen Sie das Verb in richtiger Form.

1. In der Stunde (geben) es immer etwas Neues.
2. Man (zuhören) dem Lektor.
3. Man (gehen) oft ins Theater.
4. Man (arbeiten) viel an der Grammatik.
5. Um 9 Uhr (läuten) es.
6. Man (haben) es heute eilig.
7. Man (aufstehen) um 7 Uhr.
8. Man (nacherzählen) den Text.
9. Man (verstehen) den Lektor gut.
10. Man (anrufen) den Freund.

Übung 7. Übersetzen Sie ins Deutsche.

1. На  уроке   немецкого   говорят  по-немецки,   читают  и 
пересказывают  тексты,  отвечают  на  вопросы 
преподавателя.
2. После занятий идут домой.
3. Сегодня пишут контрольную работу.
4. Ему помогли.
5.  В  школе  учат  два  иностранных  языка:  немецкий  и 
английский.
6. Над грамматикой много работают.
7. Нам много задают.
8. В 9 часов входят в аудиторию, занятия начинаются.
9. Сегодня из дома выходят рано.

Übung 8. Bilden Sie Sätze im Präsens.
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a) Was macht jeder Student?
- mit der Arbeit anfangen
- Übungen schreiben
- Regeln wiederholen
- Texte nacherzählen
- das Haus zeitig verlassen
- dem Lektor zuhören
- die Fragen des Lektors beantworten
- die Aufgaben aufschreiben

b) Was macht der Lektor?
- die Hausaufgabe aufgeben
- die Arbeiten der Studenten korrigieren
- die Grammatik erklären
- Texte vorlesen
- Fragen stellen
- auf die Fragen der Studenten antworter
- den Studenten helfen

c) Was macht Max am Wochenende?
-   Gäste haben
-   Musik hören, tanzen, Lieder singen
-   Bücher lesen, fernsehen
-   an einem Referat arbeiten

d) Was macht die Mutter jeden Tag?
- das Essen kochen
- den Kindern helfen
- die Freundin besuchen
- auf die Kinder warten
- die Freundinnen anrufen.

Übung 9. Bilden Sie unpersönliche Sätze mit folgenden Vokabeln.
(Образуйте  безличные  предложения  с  данными 
словами)

Muster:    kalt - Es ist kalt; der Oktober - Es ist Oktober.
l. gut 2. 10 Uhr 3. der Tag 4. die Nacht 5. der Montag 6. halb neun 
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7. spät.

Übung 10. Übersetzen Sie ins Deutsche.

1.  Сейчас  12 часов.  2.  Как дела?  -  Спасибо,  хорошо.  3.  Уже 
поздно. 4. На дворе сентябрь. 5. Утро, я иду в институт. 6. Еще 
рано. 7. Что есть в этой аудитории? 8. Звенит звонок.

Übung11
.

Ersetzen  Sie  die  unterstrichenen  Wörter  durch 
entsprechende Personalpronomen.
(Замените  подчеркнутые  слова  личными 
местоимениями).

1. Ich sehe dieses Mädchen oft im Institut.
2. Marie hilft ihrer Mutter gern.
3. Ich grüße meine Freunde und betrete den Hörsaal.
4. Die Kinder gratulieren ihren Eltern zum Geburtstag.
5. Die Eltern warten auf ihr Kind.
6. Sehen Sie oft jenen Herrn?
7. Grüßen Sie Ihre Eltern von mir!                   
8. Max zeigt mir sein Bild.
9. Anna ruft die Mutter an.
10. Er dankx dem Vater.

Übung 12. Ergänzen Sie die Personalpronomen.
(Вставьте личные местоимения).

1. Das ist mein Freund. _____ heißt Mike.
2. Frau Belowa arbeitet an der Universität. _____ ist Dozentin. Ich 
sehe _____ dort oft.
3. Das ist ein Lehrbuch. _____ ist neu.
4. Peter, wo wohnst _____ ? Wir besuchen _____ gern.
5.  Meine  Eltern  wohnen  in  Vladimir.  Ich  besuche  _____  jedes 
Wochenende.
6. Im Satz gibt es einen Fehler . Siehst du _____ ?
7. Hallo, Max! Ich sehe _____ nicht oft.
8. Dieses Buch ist neu. Ich will _____ lesen.
9. Herr Braun ist unser Lektor. Wir begrüßen _____ .
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10. Das ist mein Studienkollege. Kennst du _____ ?
11. Ist das dein Heft? Gibst du mir _____ ?
12. Kinder, seid _____ schon fertig? Ich warte auf _____ !
13. Dort steht das Auto meines Vaters. Ich zeige _____ dir.
14. Ich heiße Anna. Die Eltern nennen _____ Ani.
15. Wir studieren gern. Das Sprachstudium interessiert _____ .
16. Ich habe eine Frage an _____ . Was sind Sie von Beruf?

Übung 13. Deklinieren Sie!

Muster.
Ich mache meine Arbeit.
Du machst deine Arbeit. Er ... Sie ... Es ...

Wir... Ihr ... Sie...
1. Ich besuche meine Freunde.
2. Ich begrüße meinen Freund.
3. Ich schreibe meine Hausaufgabe auf.
4. Ich höre meinem Lektor zu.
5. Ich zeige meine Fotos.
6. Ich korrigiere meine Fehler.
7. Ich warte auf meine Freunde.

Übung 14. Setzen Sie das Pronomen im richtigen Kasus ein.
(Расставьте местоимения в правильном порядке).

1. Da kommt Frau Weber mit _____ (ihr) Tochter und _____ (ihr) 
Sohn.
2. An _____ (sein) Übersetzung hat er einige Tage gearbeitet.
3. Rudi, wo liegt _____ (dein) Studentenheim?
4.  _____  (unser)  Studienraum  liegt  oben.  In  _____  (unser) 
Studienraum haben wir heute ein Seminar. _____ (unser) Seminar 
endet um 16 Uhr.
5.  Heute  gratuliere  ich  _____  (mein)  Vater.  Er  hat  heute  _____ 
(sein) Geburtstag.
6. Familie Müller wohnt hier. Das ist _____ (ihr) Haus.
7.  Bist  du mit  _____ (dein)  Bruder  gekommen? Wo steht  _____ 
(sein) Auto?
8.  Die  Studenten  sptechen mit  _____ (ihr)  Professor  über  _____ 
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(ihr) Studium.
9. Kinder, macht ihr schon _____ (euer) Hausaufgaben
10. Wo sind _____ (dein) Lehrbuch und _____ (dein) Heft? Hast du 
_____ (dein) Kugelschreiber mit?
11 .Ich kenne _____ (Ihr) Namen nicht. Wie ist _____ (Ihr) Name? 
12.An _____ (unser) Universität studieren Jungen und Mädchen aus 
vielen Ländern.
l3. Sie dankt _____ (ihr) Freunden.
14.Sind das die Fotos _____ (Ihr) Geschwister?

Übung 15. Setzen Sie entsprechende Possessivpronomen ein.

1. Die Frau hat einen Sohn und eine Tochter. Das ist _____ Sohn, 
das ist _____ Tochter. Das sind _____ Kinder.
2. Du hast ein Wörterbuch mit. Gib mir _____ Wörterbuch!
3. Meine Eltern haben ein Auto. Das ist _____ Auto.
4. Du hast viele Freunde. Das sind _____ Freunde.
5.  Ich  habe  ein  Zimmer.  Die  Freunde  besuchen  mich.  Ich  zeige 
_____ Freunden _____ Zimmer.
6. Ihr habt ein Wörterbuch, zwei Hefte und zwei Lehrbücher. Das 
sind _____ Wörterbuch, _____ Hefte, _____ Lehrbücher.
7. Wohnen Sie hier? Ist das _____ Haus? Mir gefällt _____ Haus.
8. Du hast viele Fehler gemacht. Du mußt _____ Fehler korrigieren.
9. Mario hat heute _____ Geburtstag. Anna hat _____ Geburtstag 
im Mai.
10.Die Kinder nehmen _____ Hefte und schreiben ein Diktat.
11.  Wir  antworten  den  Text  _____  Lehrer.  _____  Antworten 
gefallen _____ Lehrer.

Übung 16. Übersetzen Sie.

1.  Студентка  рассказывает своим родителям о  своей учебе  и 
своих друзьях.
2. Я хорошо знаю его родителей: его отца и его мать. Его брата 
я, к сожалению, не знаю.
3.  Наш  гость  -  журналист,  он  пишет  статью  (der  Artikel)  о 
нашем институте.
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4. Покажи свою работу своему преподавателю.
5. Дети помогают своим друзьям.
6. Я хорошо знаю твоего брата .
7. Это Ваша ручка?
8. Когда твой день рождения?
9. Мы навещаем своего друга.
10. Эти дети ждут своих родителей. Их родители работают (у 
них много дел).
11. Студенты идут на занятия. Их институт находится на улице 
Лобачевского.
12. Мне нравится Ваша квартира. - Моя квартира нравится всем 
моим гостям.

Kontrollübung
Übersetzen Sie ins Deutsche

Я -  студент института международных отношений (das 
Institut  für  internationale  Beziehungen).  Меня  всегда 
интересовали иностранные языки и политика, и я выбрал этот 
институт.  Здесь  изучают  два  иностранных  языка.  Учеба 
нелегка, но она мне нравится.

Занятия начинаются в 9 часов. Звенит звонок, все входят в 
аудиторию, становится тихо. Наш урок немецкого начинается с 
фонетики,  потом  читают  тексты,  отвечают  на  вопросы 
преподавателя,  изучают  правила,  делают  упражнения.  Язык 
дается  мне  довольно  трудно.  Не  все  ладится.  Часто  мне 
помогает  мой  друг,  он  хорошо  говорит  по-немецки.  Его 
родители тоже знают немецкий.

Сегодня отсутствует наш коллега Виктор, я уже давно его 
не видел, он болен. Занятие заканчивается в 10.20. Сегодня у 
нас  еще  лекция  и  семинар  по  политологии,  а  потом  мы 
навестим Виктора.

Teil 2
Gespräch in der Pause

Max: Boris, wann hast du Abitur gemacht?
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Boris: Im Jahre 2003, dann bin ich nach Moskau gekommen.
Max: Wo hast du Russisch gelernt?
Boris: Ich habe 5 Jahre in der Schule Russisch gelernt und ein Jahr 

einen  Sprachkurs  gemacht.  Dann  bin  ich  nach  Russland 
gefahren.

Max: Ist dir Russisch schwer gefallen?
Boris: Das  ist  nicht  leicht  gewesen,  aber  Fremdsprachen  haben 

mich immer intressiert.
Max: Wann hast du dein Studium angefangen?
Boris: Im Jahre 2004. Und anfangs ist es recht schwer gewesen. 

Ich  bin  in  Vorlesungen  gegangen,  und  habe  wenig 
verstanden. Aber Studienfreunde haben mir geholfen.

Max: Und wo hast du gewohnt?
Boris: Im  Studentenheim.  Es  ist  interessant  gewesen.  Ich  habe 

viele Studenten kennengelernt, wir sind zusammen ins Kino 
und ins Theater gegangen, haben am Wochenende Ausflüge 
gemacht.  Bald  habe  ich  keine  Probleme  mit  Russisch 
gehabt. 

* * *
Gespräch nach dem Deutschunterricht

Max: Hallo, Renate, wie geht es dir?
Renate: Tag, Max. Gut geht’s mir. Ich habe gerade 

Deutschunterricht gehabt. Gestern hat der Lektor uns viel 
aufgegeben, und ich habe bis in die Nacht gearbeitet. Ich 
habe einen Text aus dem Lehrbuch übersetzt, und die 
Übersetzung ist mir gut gelungen. Der Lektor hat mich 
gelobt.

Max: Also hat alles geklappt!
Renate: Nicht ganz. Die Grammatik fällt mir schwer, und beim 

Sprechen habe ich einige Fehler gemacht. Dann hat der 
Lehrer diese Fehler korrigiert. An der Grammatik arbeite 
ich viel.

Max: Ich habe in der Schule mit erweitertem Englischunterricht 
Englisch gelernt. Englisch fällt mir leicht, und das hilft 
mir jetzt beim Studium, insbesondere beim 
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Sprachstudium.
Renate: Ich beherrsche auch Englisch. Für heute habe ich einen 

Aufsatz in Englisch geschrieben.
Max: Es läutet schon. Nach dem Unterrricht warte ich auf dich, 

und dann fahren wir zusammen nach Hause. 

Vokabeln

Abitur n –s, -e экзамен на аттестат зрелости: das Abitur 
machen (ablegen) сдавать экзамен на аттестат 
зрелости

Sprachkurs m –
es, -e

курсы иностранных языков

fahren (fuhr, 
gefahren) 
(mit D) (s)

ехать, ездить, отправляться: nach Hause mit 
dem Bus fahren; Fahrt f-, -en поездка, 
путешествие

schwer fallen 
(fiėl schwer, 
schwer gefallen) 
(j-m) (s)

даваться (кому-л.) с трудом: Mathematik fällt 
mir schwer Ant leicht fallen (fiėl leicht, leicht 
gefallen) (s); leicht легкий, нетяжелый Ant. 
schwer

recht довольно, весьма: recht schwer довольно 
трудно

wenig мало (с неисчисляемыми 
существительными): wenig Zeit, Arbeit Но: 
wenige Tage Ant. viel много: viel Arbeit, Zeit 
Но: viele Tage

Kino n –s, -s кино, кинотеатр
Theater n –s, - театр; театральное представление, спектакль
Wochenende n конец недели: am Wochenende gehen wir ins 

Theater; Woche f -, n неделя: in dieser Woche 
на этой неделе

Ausflug m –(e)s, 
Ausflüge

экскурсия, прогулка: einen Ausflug machen 
совершать прогулку (экскурсию); ein Ausflug 
ins Grüne загородная прогулка Syn. 
Exkursion f-, -en

bald вскоре, скоро: bald habe ich viele Studenten 
kennengelernt
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Problem n –s, -e проблема, трудность: Boris hat keine 
Probleme; Problemlösung f-, -en решение 
проблемы

* * *
wie geht’s dir? как ты поживаешь?
gerade 1) как раз: er ist gerade gekommen

2) прямо, напрямик: gerade herunter прямо 
вниз

gestern вчера: gestern Abend
aufgeben (gab 
auf, aufgegeben) 
vt

задавать: der Lektor gibt viel auf; Aufgabe f-, 
-n задание, задача: die Aufgabe ist schwer

bis in die Nacht до ночи:bis in die Nacht arbeiten
übersetzen vt переводить: den Text übersetzen; 

Übersetzung f-, -en перевод
Lehrbuch n –(e)s, 
Lehrbücher

учебник; Buch n книга; Heft n –(e)s, -e 
тетрадь

gelingen (gelang, 
gelungen) 
(j-m)(s)

удаваться (кому-л.): die Übersetzung ist mir 
gut gelungen

loben vt хвалить; das Lob –(e)s хвала, похвала; 
восхваление

klappen ладиться, идти на лад: es klappt дело идет на 
лад; alles hat geklappt все получилось

Fehler m –s, - ошибка: Fehler machen
korrigieren vt исправлять, вносить поправки: der Lektor 

korrigiert unsere Fehler Syn. verbessern, 
berichtigen

Schule f-, -n die Schule mit erweitertem Englischunterricht 
английская школа

insbesondere особенно, в особенности, прежде всего: 
Englisch fällt mir leicht, und das hilft mir 
insbesondere beim Sprachstudium Syn. 
besonders

Sprachstudium n изучение языка
Aufsatz m -es, сочинение, статья: er hat einen Aufsatz in 
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Aufsätze Englisch geschrieben
Haus n –es, 
Häuser

дом; zu Hause дома, nach Hause домой

Lexikalische Übungen

1. Setzen Sie in den Sätzen die angegebenen Wörter ein
der Sprachkurs das Wochenende
das Abitur zusammen
viele Studenten wenig
die Fremdsprachen anfangen

schwerfallen

1) Wann hat Boris ….. gemacht?
2) Wie lange hat Boris ….. besucht?
3) Er ….. das Studium im Jahre 2004 …..
4) Russisch ….. Boris …..
5) ….. haben ihn interessiert.
6) Anfangs hat Boris ….. verstanden.
7) Er hat ….. kennengelernt.
8) Sie sind ins Kino und ins Theater ….. gegangen.
9) Sie haben ….. Ausflüge gemacht.

2. Wie heiβen die Substanive?
fahren - die Fahrt
übersetzen -
aufgeben -
helfen -
anfangen -
arbeiten -
wiederholen -
nacherzählen -
loben -

3. Gebrauchen Sie die Verben  schwer fallen und  leicht fallen in 
verschiedenen Personen mit verschiedenen Substantiven.
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4. Nennen Sie die Synonyme zu den folgenden Wörtern
Ausflug, gelingen, korrigieren, insbesondere

5. Übersehen Sie
1)  В  2003г.  Борис  закончил  школу,  год  занимался  на 
языковых курсах и поехал в Россию.
2) Русский язык давался Борису с трудом, но иностранные 
языки его всегда интересовали.
3) В 2004г. началась его учеба в университете в Москве. 
Он ходил на лекции, но сначала плохо понимал лекторов.
4) Друзья помогли Борису в учебе.
5) Борис жил в общежитии и познакомился со многими 
студентами.
6)  Вместе  с  друзьями  он  ходил  в  театр  и  кино,  а  в 
выходные дни ездил на экскурсии.
7)  Вскоре  у  Бориса  уже  не  было  никаких  проблем  с 
русским языком.
8) Зазвенел звонок на урок и все пошли в аудиторию.

6. Ergänzen Sie
1) Renate beherrscht zwei ….. 
2) Das Mädchen wohnt ….. 
3) Täglich hat Max …..
4) Der Lektor ….. den Studienraum.
5) Der Unterricht endet …..
6) Max ….. Englisch ….. . Er ….. in der Schule mit 
erwietertem Englischunterricht Englisch ….. .
7) Nach dem Unterricht wartet Max ….. .
8) Der Student besucht gern ….. in Politologie.
9) Die ganze Gruppe interessiert sich ….. Fremdsprachen.

7. Nach dem Deutschunterricht unterhalten sich Max und Renate.
Finden Sie folgendes heraus:

1) Was interessiert Max?
2) Warum hat Renate bis in die Nacht gearbeitet?
3) Was ist Renate gut gelungen?
4) Was fällt Renate schwer?
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5) Was hilft Max beim Studium?
6) Wo hat Max Englisch gelernt?
7) Beherrscht Renate Englisch?
8) Was machen Renate und Max nach dem Unterricht?

8. Lassen Sie Boris über sein Studium sprechen
9. Lassen Sie Renate über den Deutschunterricht erzählen
10. Inszenieren Sie Gespräche “in der Pause“ und “nach dem 
Deutschunterricht”
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Grammtik
Perfekt. (Прошедшее время)

I. Partizip     II  . (образование партиципа II)
a) schwache Verben: Präfix ge- + Verbalstamm + (e)t

ge - wohn –t
ge - antwort – et
ab - ge - frag –t
aber:
vorbereitet, nacherzählt

b) starke Verben: ge + Verbalstamm + en
ge - les - en
ge - komm - en
vor - ge - les - en

c) Partizip II ohne ge-.
1. Verben mit untrennbaren Präfixen.
Infinitiv - Partizip II
begrüßen – begrüßt
gefallen – gefallen
erzählen – erzählt
versprechen - versprochen

2. Verben mit dem Suffix -ieren:
gratulieren – gratuliert
studieren - studiert

II. Perfekt.

Präsens haben
sien + Partizip II

ich habe geantwortet ich bin gekommen
du hast geantwortet du bist gekommen
er hat geantwortet er ist gekommen
wir haben geantwortet wir sind gekommen
ihr habt geantwortet ihr seid gekommen
sie haben geantwortet sie sind gekommen

Mit  "haben"  bilden  das  Perfekt (с  глаголом  haben  образуют 
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Perfekt)

a) transitive Verben (переходные глаголы)
nehmen, lesen, besuchen u.a.

b) reflexive Verben: sich waschen, sich rasieren u.a. (возвратные 
глаголы)

c)  Modalverben:  wollen,  mögen,  müssen,  sollen,  können,  dürfen 
(модальные глаголы)

d) unpersönliche Verben:
(безличные глаголы)

es regnet 
es schneit, 

es gibt
es läutet u.s.w.

e)  andere  intransitive  Verben  :  hören  schlafen  u.a.  (другие 
непереходные глаголы)

Mit "sein" bilden das Perfekt 
l. intr. Verben der Bewegung: (неперходные глаголы движения)
gehen, fahren, kommen usw.

2.  intr.  Verben,  die  eine Veränderung des Zustandes  bezeichnen: 
(глаголы, обозначающие изменение состояния)
erwachen, aufstehen, einschlafen, wachsen, sterben u.a.

3. sein, werden, begegnen, bleiben, gelingen, mißlingen, geschehen, 
passieren, folgen.

Wortfolge     im     Satz  : (порядок слов в предложении)
Ich habe gestern bis in die Nacht gearbeitet.
Gestern habe ich bis in die Nacht gearbeitet.
Wann hast du gearbeitet?
Hast du gestern lange gearbeitet?

IV.  Deklination  der  Demonstrativpronomen.  (склонение 
указательных местоимений)
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M. N. F. Pl.
dieser, dieses, diese; diese этот, это, эта; эти
jeder, jedes, jede; jede каждый, -ое, -ая; -ые
jener, jenes, jene; jene тот, то, та; те
solcher, solches, solche; solche такой, -ое, -ая; -ие

Sg. PL
N. dieser, dieses, diese N. diese
G. dieses, dieses, dieser G. dieser
D. diesem, diesem, dieser D. diesen
A. diesen, dieses, diese A. diese

N. Dieser Klub ist groß.
G. Die Besucher dieses Klubs sind Studenten.
D. Ich bin oft in diesem Klub.
A. Die Studenten besuchen diesen Klub gern.

VI. Verneinung (отрицание)
l. "Kein" -  Verneint  das Substantiv.  Im Singular  hat  „kein" die 

Endungen des bestimmten und im Plural - die Endungen 
des unbestimmten Artikels. 
Hast du ein Auto? - Ich habe kein Auto. 
Wir haben heute Unterricht  - Wir haben heute  keinen 
Unterricht.
Heute habe ich keine freie Stundent.
Vgl.: Er  ist  kein Klassenbester  (лучший в классе), 

aber er lernt gern und fleißig.
Er ist kein Schüler, sondern Student.

2. "Nicht" verneint das Prädikat.
- Ich arbeite nicht an diesem Thema.
- Max ist noch nicht gekommen.
- Ich bereite mich nicht auf das Semimar vor.

3. "Nicht" verneint andere Satzglieder.
- Ich komme nicht zeitig.
- Mich interessierst nicht du.
- Das Thema ist nicht neu. 
Vgl.: Das Haus ist nicht neu, sondern alt. 
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Das Haus ist nicht neu, aber schön.

4
.

a) Im deutschen Satz gibt es nur eine Verneinung.
Hier habe ich kein interessantes Buch gefunden. - Здесь я не 
нашел ни одной интересной книги.

b) "Nein" verneint den ganzen Satz.
- Bist du zeitig gekommen?
- Nein. Ich bin spät gekommen.

c) Andere Negationswörter.
etwas - nichts: Er hat mir nichts geschenkt.
jemand - niemand, keiner: Niemand (keiner) weiss darüber.
irgendwo - nirgends: Nirgends kann er Hilfe finden.
irgendwann  -  nie,  niemals:  Nie (niemals)  habe  ich  ihn 
gesehen.
einmal - keinmal:  Keinmal haben die Freunde über dieses 
Problem gesprochen.

Grammtische Übungen
Übung 1. Konjugieren Sie im Perfekt.
a)studieren,  danken,  gratilieren,  arbeiten,  wohnen,  besuchen, 
erzählen.
b) sprechen, verstehen, heißen, singen, finden, kennen, betreden.
c)  Renen  lernen  vorlesen,  anfangen,  zuhören,  aussprechen, 
aufgeben.
d) werden, gelingen, fahren, kommen, zurückehren, aufstehen.

Übung  2.  Schreiben  Sie  den  zweiten  Satz.  Gebrauchen  Sie  das 
eingeklammerte  Wort.  (Закончите  второе  предложение. 
Употребите слова в скобках).
1. Ich habe den Text  gut übersetzt, du _____ (falsch)
2. Anna hat an der Übersetzung 2 Stunden gearbeitet,  Marie _____ 
(Stunde).
3. Wir haben auf Reter gewartet, ihr _____ (Paul) _____ .
4. Die Deutschstunde hat um 9 Uhr angefangen, die Englischtunde 
_____ um 12 Uhr _____ .
5. Helen hat in Berlin gewohnt, Marta _____ (in Düsseldorf) _____.
6. Ich habe das Haus früh werlassen, er _____ (spät) _____ .
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7. Fred hat seinen Freund angerufen, Tom _____ (seine Freundin) 
_____ .
8.  Fred  hat  diesen  Studenten  heute  Kennen  gelernt,  Tom _____ 
(gestern) _____ .
9. Er hat den Satz richteng übersetzt, sie _____ (falsch) _____ .
10. Marie hat alles versttangen, Helen _____ (nicht alles) _____ .
11. Peter hat seinem Freund  geholfen, Paul _____ (seine Freundin) 
_____ .
12. Ich bin um 7 Uhr aufgestanden, du _____ (um 8 Uhr) _____ .
13. Helen ist mit dem Dus gefahren, Marta _____ (mit dem Auto) 
_____ .
14. Olga ist früh gecommen, Anna _____ (spät) _____ .
15. Wir sind ins Kino gegangen, ihr _____ (ins Theatr) _____ .
16. Oleg ist in Petersburg einmal gewesen, Serg _____ (zweimal) 
_____ .
17. Er ist in den Hörsaal schon eingetreten, wir _____ (noch nicht) 
_____ .
18. Die Übersetzung ist mir gut gelungen, der _____ (nicht so gut) 
_____ .
19.  Ich  bin  nach Hause  um 5 Uhr  zurückgekehrt,  die  Schwester 
_____ um 4 _____ .
20.  Mein  Freund  ist  Student  geworden,  meine  Schwester  _____ 
(Studentin) _____ .

Übung 3. Bilden Sie Fragen zu den zu den folgenden Antworden. 
(Поставьте вопросы к ответам).
1. _____ ? Der Unterricht hat um 9 Uhr angefangen.
2. _____ ? Nein, nicht alle sind gecommen.
3. _____ ? Marie hat gefehlt.
4. _____ ? Ich habe zeitig das Haus werlassen.
5. _____ ? Ja, ich bin mit dem Bus gefahren.
6. _____ ? Ich habe 15 Minuten auf den Bus gewartet.
7. _____ ? Gestern habe ich 2 Studenten an meiner Hausaufgabe 
gearbeitet.
8. _____ ? Ja, die Aufgabe ist schwer gewesen.
9. _____ ? Mir ist alles gut gelungen.
10. _____ ? Der Lehrer hat mich gelobt.
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11. _____ ? Gestern bin ich spät nach Hause zurückgekehrt?
12. _____ ? Am Wochenende haben wir einen Ausflug gemacht.
13.  _____  ?  Gestern  sind  die  Studentenmeiner  Gruppe  ins  Kino 
gegangen.
14. _____ ? Ich habe ein Jahr einen Schprachkurs gemacht.
15. _____ ? Deutsch ist mir nicht leicht gefallen.

Übung 4.  Schreiben  Sie  die  Sätze  im Perfekt.  Beachten  Sie  den 
Gebrauch des Hilfsverbs.
a) l .Die Mutter tritt ins Zimmer ein.

2. Im Oktober werden die Tage kurz. Es ist kalt in der Nacht.
3. Nach dem Unterricht komme ich spät nach Hause.
4. Am Abend gehen wir ins Theater.
5.  Am Samstag  fahren wir  aufs  Land und bleiben  dort  zwei 
Tage.
6. Mein Bruder wird Arzt.
7. Wie geht es deiner Schwester?
8. Um 7 Uhr stehe ich auf.
9. Die Übersetzung gelingt mir gut.
10.Englisch fällt mir leicht. 11 .Das ist dein Fehler.

b) l. Die Studenten machen Fehler, der Lehrer korrigiert sie.
2. Wie heißt diese Straße?
3. Interessieren dich Fremdsprachen?
4. Das Kind liest das Buch gern, dann gibt es das Buch seiner 
Schwester.
5. Petegrüßt uns nicht. Sieht er uns nicht?
6. Du stellst viele Fragen.
7. Über diesen Herrn sprechen wir nicht. Ich kenne ihn nicht.
8. In der Stunde gibt es etwas Neues.
9. Ich brauche deine Hilfe nicht.
I0. Zwei   Jahre   studiert   seine   Schwester  an  der  Fakultät 
für  internationale Beziehungen.
11. Das weiß ich nicht.
12. Wer fehlt in der Stunde?
13. Ich lernne den neuen Studenten kennen.
14. Das Mädchen ruft ihre Freunden an.
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Übung 5. Gebrauchen Sie das Verb im Perfekt.
a) miteinem untrennbaren Präfix

1. Ihr (besuchen) einen Sportklub.
2. Du (übersetzen) den Text ohne Fehler.
3. Ich (verstehen) deine Frage nicht.
4. Der Lehrer (erklären) die Grammatik.
5. Mein Freund (betreten) das Zimmer.
6. Helga (wiederholen) den Text noch einmal.
7. Die Studenten (beginnen) mit der Arbeit.
8. Deine Arbeit (gefallen) mir gut.
9. Boris (übersexzen) den Text.
10. Heute (verlassen) er das Haus früh.
11. Die Arbeit (gelingen) mir.

b) mit einem trennbaren Präfix
1. Das Mädchen (vorlesen) den Text.
2. Die Studenten (zuhören) dem Professor.
3. Die Vorlesung (anfangen) um 9 Uhr.
4. Die Studenten (aufschreiben) die Hausaufgabe.
5. Englisch (schwer fallen) mir.
6. Du (aussprechen) das Wort falsch.
7. Die Freunde (eintreten) in den Saal.
8. Er (afstehen) schnell.
9. Ich (hinauflaufen) schnell.
10. Wann (kennenlernen) du den Herrn?
11. Er (zurückkehren) nach Hause früh.

Übung 6. Übersetzen Sie ins Deutscht
1. - Что ты делал вчера?

-  О,  вчера  был  трудный  день.  По  немецкому  нам  много 
задали. Я перевел текст, написал два упражнения, выучил 
правила. Потом я повторил слова. Я работал до ночи.
-  А  я  только  прочитал  текст.  Вечером  я  ходил  в  театр. 
Домой я пришел поздно, а сегодня встал очень рано.
- Во сколько ты вышел из дома?
- В 8 часов.
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2. - Лекция уже началась?
- Да, звонок уже прозвенел, профессор пришел, все вошли в 
аудиторию.
- Ты был вчера на лекции?
- Нет, я отсутствовал три дня.

3. - Перевод тебе удался. Ты сам его сделал?
- С переводом мне немного помог мой коллега. Он хорошо 
говорит по-немецки. Он учил его в школе. 

4. - Как называлась эта улица?
-  Улица  Горького.  Теперь  это  Тверская.  Мои  родители 
жили здесь. Теперь у нас квартира на улице Лобачевского. 

Übung 7. Ergänzen Sie das Personalpronomen. (Поставьте личные 
местоимения).
l. Inge, hat _____ dein Freund gratuliert?
2. Du hast _____ viel Neues erzahlt. Ich danke _____.
3. Das ist unser neuer Kollege. Wir haben von _____ gesprochen.
4. Er sagt, _____ fehlt die Zeit.
5. Sie hält eine Rede. Alle hören _____ zu.
6. Der Vater spielt mit dem Kind . Er zeigt _____ Bilder.
7. Wir brauchen Hilfe. Hilfst du _____ ?
8. Wo wohnen deine Eltern? Wie geht es _____ ?
9. Die Studenten stellen Fragen an den Lektor. Er erklärt _____ die 
Grammatik.
10. Kinder , wer hat _____ bei der Hausarbeit geholfen ?
11. Guten Tag, Frau Weber! Wie geht es _____ ?
12. Das Thema ist interessant _____ interessiert mich.

Übung 8. Übersetzen Sie.
1. Я часто вижу его и его брата. Они учатся в нашем институте.
2. Это твоя сестра?
3. Мария - моя подруга. Я знаю её уже давно. Я рассказываю ей 
все.
4. Где ты учишься? Кем ты станешь?
5.  Дети,  мы  уже  давно  вас  (2  л.мн.  ч.)  ждем.  Я  хочу  вам 
(2л.мн.ч.) много рассказать.
6. Где работают Ваши родители? Как у них дела?
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7. Благодарю Вас за Вашу помощь (die Hilfe).
8. Все поздравляют его.
9. Меня зовут Александр. Друзья называют меня Алик.
10. Мы читаем текст и переводим его.
11. Я редко вижу тебя. Как у тебя деда?
12.  Студенты внимательно слушают свего преподавателя.  Он 
объясняет им грамматику.
13. Я Вас не понимаю. Повторите Ваше имя.
14. Сегодня у нас семинар. Он начинается в 9 часов.
15. Я часто ему звоню.

Übung  9.  Setzen  Sie  die  Demonstrativpronomen  "dieser,dieses, 
diese, jener , jenes Jene" ein.
A. Muster: Dieser Text ist leicht, jener Text ist schwer.

1. _____ Foto ist gut, _____ Foto ist schlecht.
2. _____ Arbeit ist schwer, _____ Arbeit ist nicht schwer.
3. _____ Lied ist deutsch, _____ Lied ist französisch.
4. _____ Land ist groß, _____ Land ist klein.
5. _____ Rede ist interessant, _____ Rede ist nicht interessant.
6. _____ Student heißt Mike, _____ Student heißt Max.
7. _____ Bücher sind neu, _____ Bücher sind alt. 

B. Übersetzen Sie mündlich. Deklinieren Sie die Wortgruppen.
эта (та) картина, этот (тот) карандаш, этот (тот) город, 
эта (та) страна, эта (та) речь, эти (те) студенты, эти 
(те) преподаватели, этот (тот) господин

Übung 10. Antworten Sie auf  die Fragen.
1. Brauchst du dieses Buch?
2. Gefällt dir dieses Buch?
3. Hast du diesen Text gelesen?
4. Liest du diesen Roman?
5. Verstehst du dieses Wort?
6. Hat er dir diesen Kugelschreiber gegeben?
7. Hörst du diesem Kollegen zu?
8. Hast du diesem Dozenten gedankt?
9. Hat der Lektor diese Studentin gelobt?
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10. Gibt es veile Studenten in diesem Studienraum?
11. Hilfst du diesem Studenten?
12. Hast du solches Buch?
13. Gefällt dir jencs Haus?
14. Hast du jene Übung schriftlich gemacht?
15. Kenst du jenen Studenten?
16. Liest du solche Bücher gern?
17. Verstehst du jedes Wort im Text?
18. Gehst du zum Unterricht jeden Tad?
19. Hast du jede Frage richting beanwortet?
20. Machst du auch solche Fehler?
21. Hast du auch solchen Sprachkurs gemacht?
22. Gefallen dir solche Seminare?

Übung 11.  Setzen Sie  die  Demonstrativpronomen (dieser,  dieses, 
diese, jener, jenes, jene) im richtigen Kasus ein.
1. _____ Buch habe ich gelesen und _____ noch nicht.
2. _____ Herrn habe ich nie gesehen und _____ kenne ich schon 

lange.
3. _____ Satz hast du richtig geschrieben und _____ falsch.

_____  Übersetzung ist dem Studenten gut gelungen.
4. Heute arbeiten wir an _____ Text.
5. _____ Aufsatz hat man uns heute aufgegeben.
6. Auf  _____  Frage  antworten  er  richtig,  auf  _____  Frage 

antwortet er falsch.
7. Er hat uns von _____ Studenten erzählt.
8. Wir danken _____ Kollegen.
9. _____  Studenten  fehlen  niemals  im  Unterricht,  _____ 

Studenten fehlen oft.
10
.

_____ Häuser sind alt, _____ Häuser sind neu

Übung 12. Übersetzen Sie.
1. Этого студента я не знаю, того студента я знаю хорошо.
2. Мы читаем этот текст и тот текст.
3. Эта лестница высокая, та лестница не высокая.
4. Этого студента зовут Олег, того студента зовут Алексей.
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5. Эта книга не интересная, та книга интересная.

Übung 13. Setzen Sie die Verneinung „nicht" oder „kein" ein.
1. Ich habe _____ Bruder und _____ Schwester.
2. Er kommt _____ am Tage, er kommt am Abend.
3. _____ Student fehlt im Unterricht.
4.  Meine  Schwester  studiert  _____  an  dieser  Universität.  Sie  ist 
_____ Studentin.
5. _____ alle haben ihm zugehört. Er hat _____ interessant erzählt.
6. Hast du _____ alles verstanden?
7. Sie stehen _____ auf.
8. Mich interessiert _____ er. Ich interessiere mich _____ für seine 
Kollegen.
9. Davon habe ich mit _____ Menschen gesprochen.
10. Er hat mich _____ angerufen.
11. Ich habe _____ Sprachkurs gemacht.
12. Anna ist _____ spät nach Hause zurückgekehrt.
13. Wir haben diesen Jungen _____ heute kennen gelernt.
14. Das ist _____ mein Bruder.

Übung  14.  Verneinen  Sie  die  unterstrichenen  Vokabeln. 
(Поставьте отрицание к подчеркнутым словам).
1. Nach der Vorlesung haben die Studenten viele Fragen gestellt.
2. Das Buch ist langweilig.
3. Ich habe auf dich gewartet.
4. Diese Familie wohnt in Moskau lange.
5. In dieser Arbeit gibt es einen Fehler.
6. Hier sehe ich einen Menschen.
7. Du hast uns gedankt.
8. Wir haben heute viel Zeit.
9. Sprechen Sie deutsch?
10. Mein Freund stammt aus einer Großstadt.
11. Er mietet in Moskau ein großes Zimmer.

Übung15. Antworten Sie verneinend: (Ответьте отрицательно)
1. Hat jemand dich besucht?
2. Hast du ihn irgendwo gesehen?
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3. Hast du ihm etwas erzählt?
4. Ist im Saal jemand?
5. Kommst du irgendwann zeitig?
6. Bist du einmal in dieser Stadt gewesen?
7. Kennst du hier jemand?
8. Hörst du etwas?
9. Besuchst du irgendwann den Sportclub?
l0. Hast du etwas Neues gehört?

Übung 16. Übersetzen Sie ins Deutsche.
1. Ты видел здесь кого-нибудь? – Нет, я никого не видел.
2. Я никогда ничего не забываю.
3. В воскресенье я никуда не иду.
4. Я ни разу не был в Петербурге и скоро туда поеду.
5. Ты говорил с кем-нибудь? – Нет, ни с кем.
6. Немецкий дается мне не легко.
7. Сегодня нам ничего не удается. У нас нет билетов в кино 
(Kinokarten), гости вечером не пришли.
8. Почему ты ничего не говоришь? Тебе не нравится моя идея? 
(die Idée).
9. В Суздале я был не с друзьями, я был там один.
10. Я не написал ни одного упражнения.
11. Сегодня у студентов нет занятий.
12. Ты вчера видел коллегу Петрова? – Не вчера, вчера его в 
институте не было.
13. Я говорю не тобой, а с ним.
14. Это не карандаш, это ручка.
15. Эта история не новая, но интересная. Я расскажу её тебе.
16. Я не все понял. Я еще плохо понимаю нимецкий.

Kontrollübung
А. – Инга, когда ты закончила школу? 
И. –  В  2003  году,  потом  я  поступила  в  университет  (стала 

студенткой).
А. – Какие иностранные языки ты учила в школе?
И. –  Английския  я  учила  пять  лет,  он  довался  мне  легко. 

Сейчас  я  изучаю  немецкий,  сначала  это  было  нелегко. 
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Особенно много проблем было с грамматикой.
А. – Тебе кто-то помогал?
И. – В начале мне никто не помогал.  Я каждый день учила 

правила, новые слова, писала упражнения.. Преподаватель 
хвалил меня, но иногда я делала много ошибок, и не всё 
понимала.

А. – Ты живешь в общежитии?
И. –  Да,  уже  два  года.  Я  познакомилась  там  со  многими 

студентами  нашего  университета.  Сейчас  мне  иногда 
помогает моя подруга, она учила немецкий в школе.

А. – Что вы делаете в выходные дни?
И. – Мы ходим в театр, в кино, ездим за город. Я знаю Моску 

не  очень  хорошо  и  меня  здесь  интересует  все:  Тебе 
нравится этот город?

А. Я  живу  в  Москве  уже  несколько  лет,  она  мне  очень 
нравится,  но  скоро  я  заканчиваю  учебу  и  возвращаюсь 
домой.
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Thema: Tagesablauf
Grammatik: Präpositionen mit Dativ

Reflexive Verben
Imperativ
Modalverben
Pronominaladverbien
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Text
Aus dem Tagebuch eines Studenten

8.20 Uhr: Ich erwache eine Stunde zu spät, springe sofort aus 
dem Bett und werfe dabei das Wasserglas vom Tisch. Das macht 
mich sofort ärgerlich. Von der Morgengymnastik ist natürlich keine 
Rede. Ich wasche und rasiere mich nicht - keine Zeit dafür. In aller 
Eile ziehe ich mich an. Mein Nachbar Max, ich teile mit ihm das 
Zimmer im Studentenheim, schläft noch. Soll ich ihn wecken? Nein.

8.45 Uhr: Ich verlasse das Haus und laufe die Treppe herunter. 
Die Haltestelle liegt dem Studentenheim gegenüber. Der Bus fährt 
mir  gerade  vor  der  Nase  weg.  Ich  laufe  15  Minuten  an  der 
Haltestelle hin und her und warte auf den nächsten Bus.

9.30 Uhr: Zum Unterricht komme ich 30 Minuten zu spät und 
kann in die Vorlesung schon nicht gehen. Man muss doch etwas 
essen, und ich gehe ins Büffet. Nach dem Essen fühle ich mich gut.

10.30 Uhr: Das Seminar in Geschichte muss ich versäumen, 
denn ich habe mich gestern darauf nicht vorbereitet.  Eine Stunde 
lang  rauchen  wir  auf  der  Straße  mit  meinen  Kollegen  und 
besprechen das Fußallspiel von gestern.

13.00  Uhr:  Die  letzte  Vorlesung  ist  langweilig,  denn  ich 
interessiere mich wenig für Soziologie. Ich gucke durch das Fenster 
und träume von meinen Ferien.

15.15  Uhr:  Nach  dem  Glockenzeichen  muss  ich  in  den 
Sportsaal zum Training. Vom Laufen werde ich bald müde. Nicht 
umsonst hat mir der Arzt gesagt, ich darf nicht so viel rauchen.

17.00 Uhr: Aus dem Institut eile ich ins Lebensmittelgeschäft, 
kaufe  alles  Nötige  für  das  Abendessen  und  das  Frühstück  am 
nächsten Tag und fahre mit  der U-Bahn oder mit  dem Bus nach 
Hause.

18.30  Uhr:  Wieder  im  Studentenheim.  Max  ist  noch  nicht 
zurückgekehrt. Der Tag ist nicht schlecht gelungen. Was mache ich 
am Abend? Vielleicht gehe ich früher zu Bett?

*    *    *
Gespräch zwischen Freundinnen

Rita: Hallo, Anne. Wie geht's dir?
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Anne: Tag,  Rita.  Es  geht  mir  nicht  besonders  gut.  Jeden  Tag 
dasselbe: Ich stehe auf, wasche mich und frühstücke. Dann 
fahre  ich  zur  Uni.  Ich  gehe  in  die  Vorlesungen  und 
Seminare und fahre wieder nach Hause. Abends bereite ich 
mich  auf  den  nächsten  Tag  vor  und  gehe  nie  weg.  Das 
Leben ist so langweilig!

Rita: Morgen ist Sonntag, und ich habe frei. Du doch auch, oder?
Anne: Ja, und ich gehe nicht zur Uni. Wir können uns ausruhen.
Rita: Wollen wir etwas zusammen unternehmen!
Anne: Ja, gerne, ich finde das gut.
Rita: Wir könnten zusammen nach Susdal fahren, denn da war 

ich noch nie.
Anne: Aber das ist doch zu weit!
Rita: Wie wäre es mit einer Tour nach Sagorsk?
Anne: Das finde ich prima, doch wie kommen wir dahin?
Rita: Wir könnten mit meinem Auto fahren. Das Benzingeld geht 

durch zwei, und dann wird es nicht so teuer.
Anne: Einverstanden, und ich freue mich darauf.

Vokabeln
Tagesablauf m распорядок дня; режим дня
8.20
Tagebuch n -(e)s, 
Tagebücher

дневник, журнал

erwachen (s) просыпаться: ich erwache sehr früh
springen (sprang, 
gesprungen) (s)

прыгать, скакать: in die Höhe springen 
подскочить, подпрыгнуть; aus dem 
Fenster springen выпрыгнуть из окна; ich 
erwache spät und springe sofort aus dem 
Bett

Bett n -(e)s, -en постель, кровать: zu (ins) Bett gehen 
ложиться спать

sofort сейчас, тотчас, немедленно, сию 
минуту: ich komme sofort Vgl. jetzt 
теперь, сейчас, в данное (настоящее) 
время, ныне: jetzt sind wir Studenten

werfen (warf, бросать, кидать, швырять: den Brief 
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geworfen) vt werfen опустить, бросить письмо; das 
Wasserglas werfen

Wasserglas n -es, 
Wassergläser 

стакан

Tisch m -es, -e стол: das Wasserglas vom Tisch werfen
ärgerlich сердитый, раздраженный: ärgerlich 

machen рассердить кого-л.; Ärger m -s 
гнев, досада

Morgengymnastik f - утренняя зарядка, утренняя гимнастика 
natürlich естественно, обычно, нормально
waschen, sich (wusch, 
gewaschen)

мыться: er wäscht sich kalt он умывается 
холодной водой; waschen vt мыть: die 
Hände waschen мыть руки; das Haar 
waschen мыть голову

rasieren, sich бриться
Zeit f -, en время: die Zeit ist um время кончилось; 

ich habe keine Zeit dafür у меня нет доя 
этого времени

anziehen, sich
(zog an, angezogen)

одеваться: er zieht sich an und geht zum 
Unterricht

Eile f = поспешность, спешка; in aller Eile 
поспешно, наспех, срочно; eilen (s) 
спешить, торопиться

Nachbar m-s и -n, -n сосед
Zimmer n -s, = комната
teilen vt делить; разделять: das Zimmer mit j-m 

teilen делить с кем-л. комнату, жить с 
кем-л. в одной комнате: er teilt mit Max 
das Zimmer im Studentenheim; er hat 
Freude und Leid mit mir geteilt он делил 
со мной радость и горе; die Meinung 
teilen разделять мнение; in zwei Teile 
teilen делить две части; Teil m часть, 
доля; teilbar делимый

schlafen (schlief, 
geschlafen)

спать; Schlaf m -(e)s сон
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noch еще: er schläft noch
wecken vt (раз)будить: soll ich ihn wecken?
morgens утром, по утрам; morgens früh рано 

утром, um 8 Uhr morgens в 8 часов утра; 
Morgen m –s, - утро: am Morgen утром

8.45
herunterlaufen
(lief herunter, 
heruntergelaufen) (s)

сбегать, сбежать (вниз): die Treppe 
herunterlaufen Ant. herauflaufen 
взбегать, взбежать

Haltestelle f-,-n остановка: an der Haltestelle на 
остановке; halten (hielt, gehalten) vi 
останавливаться: der Bus hält hier

liegen (lag, gelegen) лежать, находиться: die Haltestelle liegt 
dem Studentenheim gegenüber

gegenüber (D) напротив, против: der Schule, dem 
Studentenheim gegenüber

Bus m -ses, Busse автобус: ich fahre ins Institut mit dem Bus
wegfahren (fuhr weg, 
weggefahren) (s)

уезжать: der Bus ist weggefahren

Nase f=, n нос: vor der Nase fuhr ihm der Bus weg 
автобус уехал у него из-под носа

hin und her туда и обратно; туда-сюда
9.30
Büffet n s, -s [by'fe:] буфет
essen 
(aß, gegessen) vt

есть: zu Mittag essen обедать; Mit-
tagessen n -s обед; zu Abend essen 
ужинать; Abendessen n -s ужин; Essen n 
-s еда; кушанье; питание

10.30
fühlen, sich чувствовать себя: ich fühle mich gut 
versäumen vt пропускать, прогулять (занятия): das 

Seminar versäumen; den Zug versäumen 
опоздать на поезд

rauchen vt курить: stark rauchen много курить; 
Rauchen n -s курение; Raucher m -s = 
курильщик, курящий
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Kollege m -en, -en коллега, сослуживец, товарищ, 
сотрудник

Straße f -, -n улица: ich wohne in der Hegelstraße; auf 
der Straße gehen идти по улице

besprechen 
(besprach, 
besprochen) vt

говорить (о ком-л., о чём-л.), обсуждать 
что- л.; дискутировать: wir besprechen 
das Thema des Seminars

Fußballspiel n -(e)s,
-e

футбол, футбольный матч: die Studenten 
besprechen das Fußballspiel

13.00
letzt последний: zum letzten Mal в последний 

раз, die letzte Vorlesung последняя 
лекция, den letzten Sonntag в прошлое 
воскресенье

langweilig скучный; надоедливый: eine langweilige 
Erzählung

Soziologie f =, -en социология; Soziolog(e) m -en, -en 
социолог

gucken (auf A, nach 
D)

разг. глядеть, смотреть (на что-л., часто 
с любопытством): wir gucken auf die 
Landkarte

Fenster n -s, - окно: aus dem Fenster (zum Fenster 
hinaus, durch das Fenster) sehen смотреть 
в окно; das Fenster aufmachen открывать 
окно; das Fenster zumachen закрывать 
окно; Fensterbrett n подоконник

träumen (von D) 1) видеть во сне (кого-л., что-л.) 2) 
мечтать, грезить (о чём-л.): ich träume 
von den Ferien

15.15
Glockenzeichen n -s, - звонок (сигнал): vor, nach dem 

Glockenzeichen до, после звонка
Sportsaal m -s, 
Sportsäle

спортивный зал Syn. Turnsaal m

Training [trɛ:-] n-s тренировка: trainieren, sich trainieren 
in etw. (D) тренироваться

müde усталый: ich bin müde vom Laufen (vom 
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Ausflug durch Lärm);sich müde laufen 
уставать от беготни, набегаться; sich 
müde stehen уставать от стояния; sich 
müde schreien накричаться (до 
изнеможения); todmüde досмерти 
уставший

umsonst напрасно: ganz umsonst совершенно 
попусту; das hat er nicht umsonst gesagt 
это он не зря(не без умысла) сказал

17.00
Lebensmittelgeschäft 
n -(e) s, -e

продовольственный магазин 

nötig нужный, необходимый: alles Nötige все 
необходимое Ant. unnötig ненужный, 
излишний

Frühstück n -s, -e завтрак: beim Frühstück за завтраком; 
frühstücken завтракать

18.30
U-Bahn f 
(Untergrundbahn)

метро: mit der U-Bahn fahren Syn. Metro 
f -, s 

wieder опять, снова, вновь: wieder und wieder 
все снова (и снова); hin und wieder 
иногда

zurückkehren (s) возвращаться, возвратиться, вернуться: 
er ist noch nicht zurückgekehrt

schlecht плохой, скверный: er spricht schlechtes 
Deutsch он плохо говорит по-немецки

vielleicht может быть, возможно, пожалуй: ich 
gehe vielleicht früh zu Bett

* * *

Gespräch n -(e) s, - e разговор, беседа Syn. Dialog m -(e) s, e
zwischen 1) (D) указывает на местонахождение 

(где?) между, среди: zwischen den 
Fenstern 2) (Akk) указывает на 
направление (куда?) между, среди: ich 
setzte mich zwischen ihn und seinen Vater 
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я сел между ним и его отцом
Freundin f -, 
Freundinnen

подруга, друг, приятельница: ich habe 
eine Freundin

jeder (jede, jedes) каждый (каждая, каждое): jeden Tag
dasselbe (derselbe; 
dieselbe)

то же, то (же) самое (тот же, тот (же) 
самый; та же, та (же) самая)

danach после этого
abends вечером; по вечерам: spät abends, abends 

spät поздно вечером
nächst следующий, очередной: nächstes Mal в 

следующий раз
nie никогда: nie mehr никогда больше
morgen завтра: morgen früh завтра утром
frei свободный, независимый; незанятый: 

wir haben morgen frei у нас завтра нет 
занятий; завтра мы не работаем; завтра 
у нас выходной день

oder или, или... или, либо... либо: heute oder 
morgen сегодня или завтра

ausruhen, (sich) отдыхать: (sich) von der Arbeit ausruhen 
отдохнуть от работы (от труда)

unternehmen 
(unternahm, 
unternommen) vt

предпринимать (что-л.), взяться (за что-
л.): eine Reise unternehmen 

weit далекий; далеко; weit von (Dat) далеко 
от чего-л.: ich wohne weit von der 
Universität Ant. nah

Tour (фр) [tu: r] f поездка, прогулка, путешествие: eine 
Tour machen совершать поездку 
(путешествие)

wie: wie wäre es mit 
einer Tour nach 
Susdal?

не поехать ли нам в Суздаль?; wie wäre 
es mit der Reise nach Deutschland?

prima разг. отличный: das ist ja prima! это 
великолепно (замечательно)!

dahin туда; до того места: bis dahin до того 
места
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Auto -s, -s автомобиль, (авто)машина: Auto fahren 
ездить на автомобиле; водить 
автомобиль Syn. Wagen m, - s, -

Benzin n -s, -e бензин
teuer дорогой: diese Ware ist teuer этот товар 

дорогой (стоит дорого)
einverstanden sein 
(mit D)

быть согласным с чём-л.: ich bin mit 
Ihnen einverstanden; einverstanden! 
согласен! (хорошо!)

freuen, sich (auf Akk) радоваться чему-л. (предстоящему): wir 
freuen uns auf die Ferien; sich freuen 
(über Akk) радоваться чему-л. 
(совершившемуся): wir freuten uns über 
die Tour

Merken Sie sich
am Montag в понедельник - immer am Montag = montags каждый 
понедельник 

– am Sonntag в воскресенье
– am Nachmittag после обеда

am Vormittag в первой половине дня
am Morgen утром - immer am Morgen = morgens каждое утро

– im Januar в январе
im Februar в феврале

– im Sommer летом
im Winter зимой

– am Wochenende в конце недели
– Anfang Mai в начале мая

Mitte Mai в середине мая
Ende Mai в конце мая

– 2001 oder: im Jahre 2001 в 2001 году
– von Januar bis Mai с января по май

von Montag bis Freitag с понедельника до пятницы
von morgens bis abends с утра до вечера
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Bei offiziellen Zeitangaben sagt man:
7.50 Uhr
am Morgen
am Abend

sieben Uhr fünfzig
neunzehn Uhr fünfzig

Lexikalische Übungen

l. Antworten Sie auf die Fragen zum Text
1) Wann erwache ich heute?
2) Was macht mich ärgerlich?
3) Mit wem teile ich das Zimmer im Studentenheim?
4) Wie fahre ich ins Institut?
5) Wo liegt die Haltestelle?
6) Warum komme ich zum Unterricht zu spät?
7) Warum muss ich das Seminar in Geschichte versäumen?
8) Wann beginnt die letzte Vorlesung? Ist sie interessant?
9) Wann kehre ich zurück?
10) Wie ist der Tag gelungen?

2. Wie ist Ihr Tag? (um, am, von ... bis?)
1) _____ (aufstehen)
2) _____ (frühstücken)
3) _____ (Unterricht haben)
4) _____ (essen gehen)
5) _____ (nach Hause gehen)
6) _____ (in die Disco/zu Freunden gehen)
7) _____ (zu Hause sein)

3. Wie spät ist es? - Wieviel Uhr ist es?
nach 8.20
Viertel vor 8.45
halb 9.30
Punkt 13.00
Viertel nach 15.15
... 17.10
... 18.30
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Beispiele: Es ist 2 Uhr - два часа
Es ist halb 3 - половина третьего
Es ist Viertel 3 - четверть третьего
Es ist drei Viertel 3 - без четверти три
Es ist Punkt 3 - ровно три
Es ist Viertel nach 3 - четверть четвертого
Es ist Viertel vor 3 - без четверти три
Um 3 (Uhr) - в три часа
(Um) halb 3 - в половине третьего
gegen 3 (Uhr) - около трех (часов)
Kurz vor 3 (Uhr) - незадолго до трех (часов)
Die Uhr geht nach - часы отстают
Die Uhr geht vor - часы спешат

4. Ergänzen Sie: Uhr oder Stunde?
1) Wie spät ist es?
2) Wann beginnt die Vorlesung in Soziologie?
3) Wie lange dauert das Training im Sportsaal
4) Wie lange bereitest du dich auf die Seminare vor?
5) Wann fahren Sie nach Sagorsk?
6) Soll ich früh aufstehen?
7) Wann fährt der Bus ab?
8) Wie lange fährt der Bus?
9) Wann sind wir in Sagorsk?

5. Was passt hier zusammen?
1) Der Bus fahrt mir ...weg. alles Nötige
2) Zum Unterricht komme ich ... . für Soziologie
3) Das Seminar in Geschichte muss ich ... . auf den nächsten Tag
4) Ich interessiere mich wenig ... . gelungen
5) Nach dem Unterricht eile ich ins 
Lebensmittelgeschäft und kaufe ... . zu spät
6) Der Tag ist nicht schlecht... . vor der Nase
7) Abends bereite ich mich .... vor. versäumen
8) Am Sonntag können wir uns ... . durch zwei
9) Wir fahren nach Susdal mit dem Auto. (sich) ausruhen
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Das Benzin geht... .

6. Übersetzen Sie ins Deutsche
1) Мой друг Макс встает сегодня на час позже, вскакивает с 
постели, одевается и бежит в институт. У него мало времени.
2)  Обычно я  его  бужу.  Он  делает  зарядку,  умывается  и  в  8 
часов завтракает.
3) В 8.15 он выходит из дома, спускается вниз по лестнице и 
идет на автобусную остановку. Макс ждет автобус долго. Он 
как раз уехал у него из-под носа.
4) В 8.45 он уже в институте. На улице он может еще обсудить 
со своими друзьями футбольный матч.
5) В 9 часов начинается семинар по истории. Он хорошо к нему 
подготовился.
6) В 10.30 студенты идут на лекцию по социологии. Максу она 
кажется скучной. Он мало интересуется социологией.
7) В 15.15 он идет на тренировку в спортивный зал.
8) После института он спешит в продовольственный магазин и 
покупает на ужин все необходимое.
9) В 18.30 он возвращается домой. Он ужинает и готовится к 
семинару. День удался.
10) Сегодня он, наверно, рано ляжет спать.

7. Übersetzen Sie. Beachben Sie die Rektion der Verben
1)  Наше  студенческое  общежитие  находится  напротив 
университета.
2) На семинаре мы обсудили важные вопросы.
3) Все уже очень устали и мечтали о каникулах.
4) Не пропусти лекцию по социологии.
5) Я хорошо подготовилась к контрольной работе.
6)  Подруга  ездила  в  выходные  в  зоопарк  и  была  рада  этой 
поездке.
7)  Студенты  согласились  с  деканом  и  поблагодарили  его  за 
предложение.
8) Он иногда звонит другу, и они едут вместе в театр.

8.  Besprechen Sie  mit  Ihrem Partner  im Rollenspiel,  wo Sie  am 
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Wochenende gerne hinfahren möchten.
Wir können nach ... fahren. Das ist zu weit

Da war ich schon
Das ist nicht interessant

Wie wäre es mit... ? Einverstanden
Das finde ich prima
Da war ich noch nie
Ich freue mich darauf

9. Erkundigen Sie sich nach dem Tagesablauf Ihres Studenfreundes.

Grammatik
I. Dativ – Präpositionen Предлоги с Dativ

1. mit - a) Ich spreche mit meinem Freund.
b) Das Kind schreibt mit einem Bleistift.
c) Ins Institut fahre ich mit der U-Bahn.

2. nach: a)  Nach  dem  Glockenzeichen  gehe  ich  nach 
Hause.
b)  Nach  dem  Stundenplan  haben  wir  montags 
Deutsch und Englisch.
c) Nach Hause gehe ich erst um 11.
d) Nach Moskau kommen viele Touristen.
e) Mein Bruder wollte bei den Freunden 2 Stunden 
bleiben.  Nach  einer  Stunde  ist  er  aber 
zurückgekehrt.

3. aus: a)  Mein  Vater  geht  aus  dem  Haus  um  8  Uhr 
morgens.
b) Das Kind trinkt Milch aus einer Tasse.
c) Diese Vase ist aus Kristall.

4. zu: a) Heute kommt zu mir mein Freund.
b) Zu Hause bin ich heute allein.
c) Man muß zum Unterricht zeitig kommen.

5. von: a)  An  diesem  Tag  habe  ich  ein  Geschenk  von 
meinen Eltern bekommen.
b) Von Moskau bis Podolsk fahren wir mit  dem 
Auto. Von 10 bis 12 bin ich zu Hause.
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aber: Von meinem Haus bis zum Institut fahre ich mit 
dem Bus.
c)Die  Studenten  lesen  einen  Roman  von 
Remarque.

6. bei: a) Alle Kollegen versammeln sich heute bei mir.
b) Diese Stadt liegt bei Moskau.
c) Wasser kocht bei 100°.
d)  Bei  diesem  schechten  Wetter  bleibe  ich  zu 
Hause.

7. seit: a) Seit September wohnt unsere Familie in diesem 
Haus.
b)  Wir  wohnen  in  Moskau  schon  seit  vielen 
Jahren.

8. außer: Außer mir sind alle zur Vorlesung gekommen.
9. entgegen: Das  Kind  sieht  seine  Mutter  und  läuft  ihr 

entgegen.
10. gegenüber: Mein Haus liegt dem Kino "Illusion" gegenüber.

II. Reflexive Verben (Возвратные глаголы)

Reflexivpronomen im Akk Reflexivpronomen im Dat
ich freue mich wasche mir die Hände
du freust dich wäschst dir die Hände
er freut sich wäscht sich die Hände
wir freuen uns waschen uns die Hände
ihr freut euch wascht euch die Hände
sie freuen sich sie waschen sich die Hände

Wortstellung im Satz: (порядок слов в предложении)
- Er wäscht sich morgens warm.
- Wäscht er sich morgens kalt?
- Wäscht sich Peter kalt?
- Wann hat er sich gewaschen?
- Wann hat sich Peter gewaschen?

III. Imperativ (Повелительное наклонение)
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du gehst
ihr geht
Sie gehen

gehe!
geht!
gehen Sie!

du läufst
ihr lauft
Sie laufen

laufe!
lauft!
Laufen Sie!

du liest
Ihr lest
Sie laufen

Lies!
Lest!
Lesen Sie!

Wir: Wollen wir gehen! Wollen wir laufen! Wollen wir lesen!
Gehen wir! Laufen wir! Lesen wir! 

du wäschst dich
ihr wascht euch
Sie waschen sich

wasche dich !
wascht euch!
waschen Sie sich!

Wollen wir uns waschen!

Sein: Sei! Seid! Seien Sie!
Haben: Hab(e)! Habt! Haben Sie!
Werden: Werde! Werdet! Werden Sie!

IV. Modalverben (Модальные глаголы)
Präsens

Ich will kann darf muß soll mag möchte
Du willst kannst darfst mußt sollst magst möchtest
Er will kann darf muß soll mag möchte

Wir wollen können dürfen müssen sollen mögen möchten
Ihr wollt könnt dürft müsst sollt mögt möchtet
Sie wollen können dürfen müssen sollen mögen möchten

Grundbedeutungen der Modalverben
(Основные значения модальных глаголов)

Modalverb Beispiel Bedeutung
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1. können: a) Ich kann gut Englisch. (eine Fähigkeit - 
способность)

b) Kannst du uns helfen? (eine Möglichkeit - 
возможность)

c) Du kannst hier bleiben. (eine Erlaubnis - 
разрешение)

2. dürfen: a) Das Kind ist krank. Er 
darf nicht das Haus 
verlassen. Man darf 
nicht.

(ein Verbot - запрет) 
Нельзя.

b) Die Mutter sagt den 
Kindern:
"Nach dem Mittagessen 
dürft ihr eine Stunde 
spazieren." Man darf.

(eine Erlaubnis - 
разрешение) Можно.

Darf ich mitkommen? Можно мне пойти с 
вами?

3. müssen: a) Vor den Prüfungen 
müssen die

(eine Notwendigkeit

Studenten viel arbeiten. объективная 
необходимость)

b) Jedes Kind muß in die 
Schule gehen.

(eine Pflicht - долг)

4. sollen a) Das Mädchen fragt die 
Mutter:
"Was soll ich heute 
machen"
- Du sollst aufräumen 
und dann zur Oma 
fahren.

(eine Empfehlung, ein Rat- 
совет, рекомендация, 
чужая воля)

b) Soll ich den Text lesen 
oder übersetzen? Мне 
читать текст или 
переводить?

(eine Frage, eine Bitte um 
einen Rat - вопрос, нужно 
ли что-л. делать)

5. wollen: a) Im Sommer will ich 
nach Petersburg fahren.

(ein Wunsch, eine Absicht 
– желание, намерение)

b) Wollen wir heute (Imperativ)
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abend zu Besuch gehen!
6. mögen: a) Ich mag Kaffee. Magst 

du diesen Menschen?
(ein Gefallen - склонность 
к чему-л.)

b) Ich möchte dich heute 
besuchen. Kann ich das 
machen?

(ein Wunsch, eine Absicht 
– намерение)

Möchtest du eine Tasse 
Kaffee trinken?

сослагательное 
наклонение: «хотел бы»

Sätze mit Modalverben + Infinitiv.
Ich will ins Kino gehen.
Sie muß zu Hause bleiben.
Jetzt können wir noch Kaffee trinken.
Darf ich Sie heute einladen?

V. Pronominaladverbien (местоименные наречия)
1. Wo (r) + Präposition
Womit Womit bist du einverstanden?
Worauf usw. Worauf wartest du?
aber: ohne was?

2. da (r) + Präposition
damit Das ist ein guter Plan. Ich bin damit einverstanden.
darauf usw Bald beginnen die Ferien. Ich warte darauf.
aber: ohne das

Bei Personen Bei Sachen
- Mit wem fähst du in die Uni? - Womit fähtst du in die Uni?
- Meine Schwester muß auch 
zum Unterricht. Ich fahre mit ihr.

- Der Bus bringt mich bis zur 
Uni. Ich fahre damit.

Grammatische Übungen
Übung l. Setzen Sie die entsprechenden Dativ-Präpositionen ein.
1. Am Morgen trinke ich Tee _____ Zucker.
2.  Mein  Vater  bekommt  oft  Briefe  _____  seinem Freund  _____ 
Berlin.
3.  In  den Ferien  bin  ich  _____ meinen  Großeltern  gefahren.  Sie 
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wohnen nicht weit _____ Moskau.
4. Bis _____ der Universität kann man _____ der U-Bahn fahren. 
_____ der U-Bahn-Station muß man ein paar Minuten _____ Fuß 
gehen.
5. _____ meinem Geburtstag ist unsere ganze Gruppe _____ einem 
Studenten gekommen.
6. Das ist ein Buch _____ unserem Professor.
7. _____ dem Unterricht fahre ich _____ Hause _____ dem Bus .
8. Meine Freundin stammt _____ Novgorod.
9. Wir arbeiten _____ dem Plan.
10.Das Drama "Faust" _____ J.W.Goethe lesen die Studenten gern.
11.  Schon  _____  vielen  Jahren  habe  ich  diesen  Menschen  nicht 
gesehen.
12. Unserem Haus _____ liegt ein Park.
13. _____ der Arbeit an diesem Text schreibe ich neue Vokabeln 
aus.
14. Meine Eltern haben in Deutschland gearbeitet. _____ einem Jahr 
sind sie zurückgekehrt.
15.  Er  erzählt  nie  etwas  _____  seinem Leben  und  _____  seiner 
Familie.

Übung 2
I. Übersetzen Sie, gebrauchen Sie die Wortgruppen in Sätzen.
1) из института, 2) под Москвой, 3) у их родителей, 4) с моими 
коллегами,  5)  далеко  от  метро,  6)  помогать  в  работе,  7)  по 
плану, 8) после работы, 9) в Берлин, 10) стихи Пушкина, И) уже 
месяц как, 12) на автобусе, 13) в такую погоду, 14) при моей 
работе,  15) со вчерашнего дня,  16) кроме одной книги, 17) с 
1999 года, 18) к моей сестре. 
II. 
1) После завтрака я выхожу из дома и иду к остановке автобуса.
2) У моего дедушки живут сейчас друзья из Петербурга. Они 
часто приезжают к нему.
3) Я люблю писать шариковой ручкой.
4) При пересказе текста ты не сделал ни одной ошибки.
5) В контрольной работе я все написал правильно кроме одного 
предложения.
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6) Мой коллега живет в Москве вот уже 3 года, с сентября 1999 
года.
7) Это фотографии наших коллег.
8) Мои родители едут на работу на метро. Я еду в университет 
на автобусе.
9) Я мечтаю о летних каникулах.
10)Я  интересуюсь  спортом.  Мы  с  друзьями  часто 
разговариваем  о  спорте.  Вчерашний  футбольный  матч  нам 
понравился.
11)  Я  случайно  встретил  его.  Он  шел  мне  навстречу  и 
поздоровался со мной.
12) На семинар пришли все, кроме одного студента.
13) Я согласен с твоим планом.
14) Ты поможешь мне с переводм текста?

Übung 3. Konjugieren Sie im Präsens und im Perfekt.
1. Ich interessiere mich für Sport.
2. Ich bereite mich auf das Seminar vor.
3. Heute fühle ich mich ganz gut.
4. Ich ziehe mich warm an.

Übung 4. Setzen Sie das entsprechende Pronomen ein

A. l.  Wofür  interessiert  ihr  _____?  Wir  interessieren  _____  für 
Sport.
2. Willst du _____ ein wenig ausruhen? - Ja, ich habe _____ 
lange nicht ausgeruht.
3. Die Studenten bereiten _____ im Lesesaal auf die Prüfungen 
vor.
4. Max steht früh auf, wäscht _____, rasiert  _____ und zieht 
_____ schnell an.
5. Wollen wir _____ zu Tisch setzen, das Essen ist schon fertig.
6. Die Mutter fühlt _____ heute besser.

B. Muster: Ich wasche mich kalt.
Ich wasche mir die Hände.

1. Er wäscht _____ nach dem Turnen.
2. “Hast du _____ die Ohren gewaschen?“ fragt die Mutter den 
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Jungen.  “Wasche  ______  die  Hände  und  putze  _____  die 
Zähne”.
3. Hast du _____ gekämmt?
4. Es ist kalt heute. Ich ziehe _____ einen warmen Pullover an. 
Meine Schwester zieht _____ eine Jacke an.
5. Hast du _____ warm angezogen?
6. Habt ihr _____ die Zähne geputzt? Wascht _____ und putzt 
die Zähne!
7. Wasche _____ die Hände!

Übung 5  .  
A. Setzen Sie das Verb mit oder ohne “sich“ ein!

1.  Das  Kind  _____  langsam.  Die  Mutter  _____  das  Kind, 
(waschen - sich waschen).

2. Der Friseur _____ den Mann. Der Mann _____ elektrisch, 
(rasieren -sich rasieren)

3. Die Studenten begrüßen den Lektor und _____. Die Mutter 
_____ die Tochter in den Sessel, (setzen - sich setzen)

4. Anna _____ ihre Bluse. Sie _____ morgens kalt, (waschen 
– sich waschen)

5. Es ist schon spät ich _____ ins Bett. Meine Bücher _____ 
ich auf den Tisch, (sich legen - legen)

6.  Der  Junge  _____  den  Text  _____.  Er  _____  auf  den 
Unterricht _____. (vorbereiten - sich vorbereiten)

7. Das Mädchen _____ mit dem Kamm. Die Mutter _____ die 
Tochter (kämmen - sich kämmen)

8. Peter _____ über unseren Besuch. Unser Geschenk _____ 
ihn. (freuen -sich freuen)

B. Sagen Sie diese Sätze im Perfekt. Achten Sie auf die Stellung des 
Reflexivpronomens im Satz!
(Поставьте в данных предложениях глагол в  Perfekt. Обратите 
внимание на порядок слов в предложении!)

???
Übung   6  . Bilden Sie Imperativsätze mit folgenden Verben.
(Образуйте  предложения  в  повелительном  наклонении  с 
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данными глаголами)
a)  zeigen,  danken,  studieren,  gratulieren,  singen,  kommen,  erwa-
chen, erzählen.
b) fahren, verlassen, halten, schlafen.
c) sehen, helfen, essen, vergessen, lesen, geben.
d) aufstehen, aufschreiben, zuhören, vorbereiten, anfangen, eintre-
ten.
e) sich setzen, sich waschen, sich kämmen, sich vorbereiten, sich 
anziehen.

Übung   7  . Setzen Sie die Verben in allen Formen des Imperativs ein:
(Поставьте глагол во всех формах Imperativ)
1. ..... den Text ..... . (vorlesen)
2. ..... mir einen Bleistift! (geben)
3. ..... mit dem Text..... ! (anfangen)
4. ..... mit dem Vater! (sprechen)
5. ..... ein Taxi! (nehmen)
6. ..... etwas Warmes! (essen)
7. ..... das Heft nicht! (vergessen)
8. ..... in den Saal! (eintreten)
9. ..... das Haus! (verlassen)
10...... mit der U-Bahn! (fahren)
11...... ein wenig! (such ausruchen)
12...... auf die Kontrollarbeit ...... ! (sich vorbereiten)
13...... zu Tisch! (sich setzen)
14...... wie zu Hause! (sich fühlen)

Übung   8  . Bilden Sie Imperativsätze aus den Aussagesätzen.
(Образуйте  из  данных  повествовательных  предложений 
предложения с повелительном наклонением)

Muster:
- Du arbeitest nicht an deinem Referat. - Arbeite an deinem Referat!
1. Dir schreibt die Hausaufgabe nicht auf.
2. Sie wiederholen den Text nicht und erzählen ihn nicht nach.
3. Du ziehst dich heute nicht warm an.
4. Ihr bringt zum Unterricht keine Wörterbücher.
5. Du setzt dich nicht.
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6. Du wäschst dich nicht und kämmst dich nicht mit einem Kamm.
7. Wir hören dem Lektor nicht zu.
8. Ihr lauft nicht schnell.
9. Du hilfst der Mutter nicht bei der Arbeit.
10. Ihr ruht euch nicht am Abend aus.
11. Du schläfst nicht ein.
12. Wir kehren nicht um 11 zurück.
13. Sie eilen nicht nach der Arbeit ins Lebensmittelgeschäft.
14. Du versäumst den Unterricht.
15. Du rufst mich nicht an.

Übung   9  . Setzen Sie entsprechende Possessivpronomen ein:
(Вставьте притяжательное местоимение)
A. Muster: Gib mir dein Wörterbuch!

1. Lies ..... Text vor!
2. Tritt in ..... Zimmer ein!
3. Danke ..... Freund fur die Hilfe!
4. Gratuliere ..... Eltern!
5. Zeige ..... Bruder ..... Foto!
6. Erzähle uns von ..... Studium!
7. Warte auf..... Schwester!
8. Arbeite an ..... Referat! 

B. Muster: Gebt mir euer Wörterbuch!
1. Zeigt mir ..... Zimmer!
2. Hört..... Lehrer aufmerksam zu!
3. Sprecht mit..... Mutter darüber!
4. Schreibt..... Aufgabe!
5. Geht heute zu ..... Großvater!
6. Betretet..... Studienraum!
7. Grüßt .....Lektor!
8. Helft .....Mutter! 

C. Muster: Geben Sie mir Dir Wörterbuch!
1. Wiederholen Sie _____ Namen!
2. Vergessen Sie _____ Kollegen nicht!
3. Loben Sie _____ Kind!
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4. Prüfen Sie _____ Arbeit!
5. Ziehen Sie _____ Mantel an!
6. Eilen Sie zu _____ Vorlesung!
7. Erzählen Sie von _____ Familie!
8. Zeigen Sie mir _____ Uhr!

Übung 10. Übersetzen Sie.
1
.

Уже  половина  восьмого.  Встань,  умойся,  оденься, 
причешись и садись за стол! Поторопись!

2
.

Дети,  возьмите  свои  тетради  и  пишите  упражнение  5. 
Будьте внимательны при переводе текста!

3
.

Почитай что-нибудь!

4
.

Помогите мне, пожалуйста, с переводом!

5
.

Отдохни немного, ты устал сегодня. Расскажи мне о своей 
работе.

6
.

Дети, возвратитесь домой в 8.

7
.

Не курите здесь, пожалуйста.

8
.

Давайте обсудим вчерашнюю тему!

Übung 1  1  . Konjugieren Sie.
1. Ich soll noch etwas kaufen.
2. Ich muß mich auf den Unterricht vorbereiten.
3. Ich will nicht früh aufstehen.
4. Ich mag Kaffee mit Zucker.
5. Ich darf das Haus nicht verlassen.
6. Ich möchte eine Tasse Kaffee trinken.
7. Ich kann diesen Text leicht übersetzen.

Übung 1  2  . Setzen Sie das Verb "können" oder "dürfen" ein.
1. In  der  Deutschstunde  _____  die  Studenten  russisch  nicht 

sprechen.
2. Ich habe meine Aufgaben schon gemacht und _____ dir beim 
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Kochen helfen.
3. Nicht  alle  Studenten  dieser  Gruppe  _____  gut  deutsch 

sprechen.
4. Mein Freund _____ gut Gitarre spielen.
5. Im Büffet _____ man nicht rauchen.
6. Du _____ die Musik nicht so laut machen, es ist schon spät.
7. In den Ferien _____ ich nach Deutschland fahren. Dort _____ 

ich mein Deutsch verbessern.
8. Man _____ nicht auf der Straße Fußball spielen.  Dort fahren 

Autos.
9. Nach  dem Unterricht  _____  die  Studenten  in  den Sportsaal 

zum Training gehen.
10. _____ ich Sie fragen? Wie ist Ihr Name bitte?
11. Er _____ gut Englisch, ich _____ Englisch nicht so gut.
12. Kinder, nach dem Mittagessen _____ ihr eine Stunde spielen, 

dann macht die Hausaufgaben!

Übung 1  3  . Stellen Sie das Verb "kennen" "oder" "können" ein:
Muster: Ich kenne hier ein Cafe. Dorf kann man gut essen.
1. _____  du  diesen  Studenten?  _____  du  mir  seinen  Namen 

sagen?
2. Er _____ Moskau gut und _____ die Stadt dir zeigen.
3. Ich  _____  schon  ein  wenig  deutsch.  Ich  _____  schon  viele 

Vokabeln und _____ lesen und übersetzen.
4. _____ Sie mir helfen? Ich _____ dieses Wort nicht und verstehe 

den Satz nicht.
5. Dieses Buch _____ ihr in der Bibliothek bekommen, _____ ihr 

diesen Autor?

Übung 1  4  . Setzen Sie das Verb "sollen" oder "müssen" ein:
1. Diese Übersetzung _____ ihr heute machen. )
2. _____ ich euch bei dieser Übersetzung helfen?
3. Du _____ eilen. Der Unterricht beginnt bald. Der Lektor sagt, 

du ____ pünktlich sein.
4. Das Wetter heute ist schlecht, wir _____ zu Hause bleiben.
5. Die Mutter sagt, ich _____ zu Hause bleiben und ihr helfen.
6. Wann _____ sie diese Arbeit beenden?  Die Arbeit _____ am 

148



Dritte Lektion

Freitag fertig sein.
7. _____  ich  auf  dich  warten?  Wie  lange  ___  du  noch  im 

Lesesaal arbeiten?
8. Die  Eltern  gehen  zur  Arbeit.  Sie  sagen,  die  Tochter  _____ 

etwas zum Abendessen kaufen und die Wohnung in Ordnung 
bringen.

9. Ihr _____ täglich an der Fremdsprache arbeiten.
10. Wir _____ heute unserem Freund zum Geburtstag gratulieren.
11. Was _____ ich Ihnen noch sagen? Ich habe alles erzählt.
12. _____ Sie jeden Tag so früh aufstehen?

Übung 1  5  . Antworten Sie auf die Fragen:
1. Wollen Sie heute Ihre Freunde besuchen?
2. Willst du schon nach Hause gehen oder möchtest du bei uns 

bleiben?
3. Willst du im Sommer arbeiten oder in den Süden fahren?
4. Möchten  Sie  etwas  essen?  Möchten  Sie  eine  Tasse  Kaffee 

trinken?
5. Mag Ihre Mutter Tee oder Kaffee?  Was mag Ihr Vater? Was 

mögen Sie?
6. Was wollen Sie werden?
7. Wollen Sie nach Deutschland fahren?  Welche Länder wollen 

Sie besuchen?
8. Wen möchten Sie kennenlernen?

Übung 1  6  . Setzen Sie passende Modalverben ein:
1. Wir gehen heute ins Museum. _____ du mit uns gehen?
2. Wo _____  man  dieses  Buch finden?  -  Du _____  es  in  der 

Bibliothek bekommen.
3. Bis zum Institut _____ man mit der U-Bahn oder mit dem Bus 

fahren.
4. Am Wochenende _____ meine Eltern aufs Land fahren.
5. _____ ich eintreten?
6. _____ ich den Text vorlesen oder nacherzählen?
7. Die  Studenten  _____  den  Unterricht  nicht  versäumen.  Sie 

_____ den Unterricht täglich besuchen.
8. Die Sprache fällt Max schwer. Der Lehrer sagt, er _____ viel 
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an der Sprache arbeiten.
9. Dieses Mädchen _____ ich gern kennenlernen.  _____ du mir 

sagen, wie es heißt?
10. _____  Sie  Kaffee  oder  Tee?  Ich  _____  eine  Tasse  Kaffee 

trinken.
11. Auf diese Fragen _____ die Studenten schriftlich antworten.

Ü  bung   17  . Übersetzen Sie.
1. Тебе нужно торопиться, нельзя пропускать занятия.
2. Где я могу вымыть руки?
3. Мне отвечать? - Да, Вы можете ответить на вопрос.
4. Я не могу долго у вас оставаться. Уже поздно, мне нужно 

домой.
5. Кем ты хочешь стать? - Экономистом.
6. Мне хотелось бы с  тобой обсудить несколько вопросов. 

Ты можешь со мной поговорить?
7. Мама сказала дочери: «Ты должна сегодня остаться дома, 

тебе нужно готовиться к экзамену».
8. Я  болен  уже 2  дня  и  не  могу  идти  гулять.  Мне нельзя 

вставать, я не могу читать, я могу только слушать музыку. 
Я хочу спать и не хочу есть. Мама говорит, я должен пить 
чай и молоко.

9. – Разрешите спросить Вас? - Пожалуйста. - Я могу помочь 
Вам?

10. Об этом тебе нужно поговорить с родителями.
11. Ты  можешь  подождать  меня?  Нет,  сегодня  мне  нужно 

рано вернуться домой.

Übung 1  8  . Bilden Sie Fragen zu den unterstrichenen Worgruppen.
(Поставьте вопросы к подчеркнутым группам слов)

1. Ich habe auf meinen Freund gewartet.
2. Wir warten auf den Sommer.
3. Die Studenten sprechen über die Politik des Landes.
4. Max interesiert sich für Fremdsprachen.
5. Ich interessiere mich für diese neue Studentin.
6. Der Unterricht beginnt mit der Abfrage der Hausaufgabe.
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7. Der Professor stellt an die Studenten Fragen.
8. Heute habe ich keine Zeit für das Lesen.
9. Gestern habe ich mich zwei Stunden auf das Seminar vorbereitet.
10.Er wohnt weit von seinen Eltern.
11. Ich wohne weit von der Universität.
12. Ich freue mich über das Treffen mit dir.
13. Mein Freund ist mit mir einverstanden.
14. Wir danken Ihnen für die Hilfe.
15. Bist du mit meinem Plan einverstanden?
16. Nach Hause fahre ich mit dem Bus.

Übung   19  . Übersetzen Sie!
1. Завтра контрольная работа. Подготовься к ней! Тебе нужно 

много работать над грамматикой.
2. Я уже подготовился к семинару. Нужно только повторить 

слова.
3. Давай сядем и поговорим обо всём спокойно!
4. Оденься  тепло,  сегодня  очень  холодно.  Сегодня  нельзя 

выходить без пальто.
5. Дети,  быстро  умывайтесь,  чистите  зубы,  одевайтесь. 

Поторопитесь! Уже нужно выходить из дома.
6. – Почему ты не побрился?

– Я очень торопился, у меня не было времени. Мне нельзя 
опаздывать на занятия.

7. Я  радуюсь  предстоящим  каникулам.  Летом  я  смогу 
отдохнуть.

8. Вымой руки и садись за стол. Можно обедать.
9. Твое  письмо  порадовало  родителей.  Тебе  нужно  их 

навестить.
10
.

Подожди меня немного. Мне ещё нужно причесаться.

Widerholung.
Rektion der Verben.
Werden N.; fahren mit D, studiren an D; gratuliren D. zu D., danken 
D für A., helfen D. bei D; arbeiten an D; es gibt A; antworten auf A; 
zuhören D, Fragen stellen an A., eintreten in A., betreten A., kennen 
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lernen vt, schwerfallen D, einverstanden sein mit D.; sich freuen auf 
A., über A., weit von D., träumen von D; sich vorbereiten auf A., 
teilen vt mit D., sich interessieren für A., warten A.

Übung 20. Setzen Sie die richtige Rektion ein.
1. Das Kind hat sich _____ (das new Buch) gefreut.
2. Der Sommer kommt bald. Die Studenten freuen sich schon _____ 
(die Ferien).
3. Wir grotulieren _____ (du) _____ (dein geburtstag).
4. Sie hat _____ (ihr Kollege) _____ (seine Hilfe) gedankt.
5. Wir studieren _____ (diese Hochschule) schon seit zwei Jahren.
6. Wer ist _____ (seine Meinung) einwerstanden?
7. Mein Schulfreund ist _____ (Soziologe) gewarden.
8.  Im Deutschunterricht  arbeiten  die Studenten _____ (ein Text). 
Sie hören _____ (der Dozent) aufmerbsam zu.
9. Im Zimmer hat es _____ (kein Mensch) gegeben.
10.  Der  Dozent  stellt  Fragen  _____  (der  Student).  Der  Student 
antwortet _____ (die Fragen).
11. Fremdsprachen sind _____ (er) immer leicht gefallen.
12. Warum tvittst du _____ (der Saal) nicht ein? Alle haben _____ 
(der Saal) schon betreten.
13. Wo hast du _____ (das Mädchen) kennen gelernt?
14. Ich wohne weit _____ (das Zentrum).
15. Interessiert ihr euch _____ (das Thema)?
16. Heute haben wir _____ (sie) lange gewartet.
17. _____ (wer) teilst du das Zimmer im Studentenheim?
18. Zur Universität könnt ihr _____ (die U-Bahn) oder _____ (der 
Bus) fahren.
19. Er hat immer _____ (solche Arbeit) geträumt.
20. Wer Hilft _____ (die Mutter) _____ (die Hausarbeit)?
21. Wie lange hast du dich _____ (der Unterricht) vorbereitet?

Ü  bung   21  . Übersetzen Sie
1. На  чём  ты  едешь  в  университет?  Обычно  на  метро,  но 

сегодня я ехал на машине.
2. Я уже жду лета и мечтаю о каникулах.
3. К семинарам студенты готовятся в читальном зале.
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4. Преподаватель  задает  вопросы  студентам.  Студенты 
отвечают на вопросы преподавателя.

5. Над грамматикой нужно много работать.
6. Говори! Я внимательно слушаю тебя.
7. Я  хочу  стать  дипломатом  и  учусь  в  институте 

международных отношений.
8. В комнате никого не было.
9. Ты согласен с моим мнением?

10. Я живу недалеко от института и иду на занятия пешком.
11. Поздравь своего коллегу с днем рождения. (der geburtstag).
12. Я благодарю друзей за помощь.
13. Мы радуемся воскресному дню и едим за город.
14. С этим господином я познакомился летом.
15. Кто вошёл в дом? Ты не видел?
16. Этот студент интересуется историей и много читает.  Он 

интересно рассказывает об истории страны.

Kontrollübung
Übersetzen Sie ins Deutsche

Уже несколько лет наша семья живет под Москвой. Мы 
долго мечтали об этом. Наш дом с садом мне очень нравится. 
Кроме нас, меня и моих родителей, здесь живут еще дедушка и 
бабушка.

Утром мне нужно торопиться, я должен ехать на занятия. 
В 7 часов я просыпаюсь, спешно умываюсь, одеваюсь. Завтрак 
уже готов. В институт я еду обычно с отцом. Он едет на работу 
на машине и берет меня с собой. Иногда он уезжает очень рано, 
тогда мне приходится ехать на автобусе и метро, а от станции 
метро  идти  пешком.  Сегодня  я  ехал  на  метро  и  опоздал  на 
занятия. Что делать? Идти в аудиторию? Навстречу мне идет 
мой  друг.  Он  тоже  пропускает  лекцию.  Мы  выходим  из 
института и идем в кафе, оно находится напротив автобусной 
остановки. Скоро мы опять в институте. После занятий я хочу 
сходить с друзьями в кино. От моего брата я слышал об этом 
фильме. Вечером я могу не торопиться, но очень поздно мне 
нельзя (не разрешается) возвращаться. В 8 часов я уже дома, 
ужинаю  и  готовлюсь  к  следующему  дню.  Отец  уже  дома, 
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завтра мы едем вместе.
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Vierte Lektion
Thema: Meine vier Wände

Grammatik: 
Präpositionen mit Dativ und Akkusativ
Steigerungsstufen der Adjektive und Adverbien
Pluralbildung der Substantive
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Texte

1. Inge Stockmann wohnt mit ihrer Tochter Sabine in einem 
Reihenhaus in Brandenburg. Im Erdgeschoss liegen das Wohn- und 
Esszimmer, die Küche und eine Gästetoilette. Ihr Schlafzimmer, das 
Bad und das Zimmer von Sabine liegen im ersten Stock. Das Haus 
hat  einen  kleinen  Garten,  und  im  Keller  ist  ein  Hobbyraum 
eingerichtet.  Inge  arbeitet  in  der  Klinik.  Sie  fährt  jeden  Tag 
ungefähr 15 Kilometer zur Arbeit. Das ist ein Nachteil, aber dafür 
ist es auf dem Dorf viel ruhiger als in der Stadt.

2. Hans Müller ist Rentner und lebt mit seiner Frau Doris in 
Düsseldorf. Sie wohnen zur Miete in einer Altbauwohnung. In dem 
Haus wohnen nur 10 Familien, und sie haben viel Kontakt mit den 
Nachbarn.  Aber  die  Wohnung  hat  zwei  Probleme:  Sie  liegt  im 
vierten  Stock  und  hat  keinen  Aufzug.  Die  Einkäufe  muss  man 
deshalb hinauftragen.

3.  Familie  Trojak  wohnt  mit  ihren  Kindern  Georg  und 
Reinhard in einer Sozialwohnung mit Zentralheizung, Gas, Telefon 
und  Müllschlucker.  Ihre  Wohnung  hat  drei  Zimmer:  ein 
Wohnzimmer,  ein Schlafzimmer  und ein Zimmer für die Kinder. 
Das  Schlafzimmer  und  die  Küche  sind  ziemlich  klein.  Ins 
Schlafzimmer  kann  man  nichts  außer  einem  Bett  und  einem 
Kleiderschrank  stellen.  Das  Wohnzimmer  aber  hat  einen  Balkon 
und ist sehr schön eingerichtet.  Auf dem Boden vor dem Fenster 
steht  eine  große,  helle  Vase.  Wenige  alte  Möbel,  ein  blauer 
Teppich,  pastellfarbene  Vorhänge an den Fenstern  und bequeme, 
helle Sessel an der Wand bilden die Einrichtung. In der Mitte steht 
ein  Esstisch  mit  Stühlen.  In  der  Ecke  steht  ein  Fernseher,  und 
darüber hängt das Bücherregal. Neben das Regal hat die Mutter die 
Fotos von den Kindern gehängt.

Die  Wohnung  ist  80  Quadratmeter  groß,  aber  die  Familie 
sucht eine Vierzimmerwohnung.

* * *
Dialog

Interview mit einem Studenten über seine Wohnung

Interviewerin: Sag mal, stammst du aus Bonn?
Student: Nein, ich komme aus Moskau.
Interviewerin: Und hast du eine Wohnung in Moskau?
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Student: Wir haben eine sehr schöne Wohnung in Moskau.
Interviewerin: Wie habt ihr diese Wohnung denn gefunden?
Student: Wir haben Glück gehabt, denn wir haben sie durch 

eine  Zeitungsanzeige gefunden.
Interviewerin: Und wie viel Quadratmeter hat die Wohnung?
Student: Zwischen fünfzig und fünfundfünfzig 

Quadratmeter.
Interviewerin: Oh, dann ist sie doch sicherlich sehr teuer!
Student: Es geht an sich. Sie kostet kalt neunhundert Rubel, 

und die Nebenkosten ligen so bei dreihundert 
Rubel.

(Anmerkung: Nebenkosten sind zum Beispiel Kosten für Wasser, 
Müllbeseitigung)

Interviewerin: Wie ist die Wohnung aufgeteilt?
Student: Wir haben zwei Zimmer, ein Badezimmer, eine 

kleine Küche und einen Balkon zur Südseite.
Interviewerin: Und wie ist es mit der Uni-Nähe?
Student: Es sind circa 20 Minuten zu Fuß zur Uni. Man kann 

auch mit dem Bus fahren.
Interviewerin: Es gefällt dir also gut in deiner Wohnung!
Student: Mir gefällt es sehr gut, und sie ist relativ nahe zur 

Universität.

Vokabeln

1.
Wand f-, Wände стена: in vier Wänden в четырех стенáх, 

дóма
Reihenhaus n -es, 
Reihenhäuser

дом серийного производства

Erdgeschoss n, 
Erdgeschosses, 
Erdgeschösse

первый этаж: im Erdgeschoss liegt das 
Wohnzimmer

Wohnzimmer n -s - жилая комната; Esszimmer n столовая; 
Schlafzimmer n спальня; Arbeitszimmer 
n кабинет; Vierzimmerwohnung f 
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четырехкомнатная квартира.
Bad n -es, Bäder ванная комната; ванна Syn. Badezimmer 

n -s,-
Küche f -, -n кухня
Gästetoilette f -, -n туалет доя гостей; Gast m –es, Gäste 

гость: zu Gast gehen идти в гости
Hobbyraum m -(e) s, 
Hobbyräume

комната для развлечении; Hobby n -s, -s 
хобби, конек, страсть

Klinik f -, -en клиника
ungefähr приблизительный, примерный; 

приблизительно, примерно, около: Inge 
fährt ungefähr 15 Kilometer zur Arbeit

Nachteil m -e(s), -e убыток, ущерб, вред Ant. Vorteil m -(e)s, 
-e польза, выгода

Dorf n (e)s, Dörfer деревня, село; aufs Dorf gehen разг. 
поехать в деревню

ruhig спокойный, тихий; спокойно, тихо: auf 
dem Dorf ist ruhiger als in der Stadt

2.
Rentner m -s, - пенсионер; Rentnerin f -, 

Rentnerinnen пенсионерка
Miete f -, -n наем, прокат: zur Miete wohnen 

снимать квартиру (комнату); mieten 
снимать, нанимать, арендовать, 
брать в аренду (что-л.);
Mieter m -s, - съемщик, квартирант, 
жилец, квартиронаниматель; 
арендатор

Altbauwohnung f -, -en квартира в старом доме: ich wohne in 
einer Altbauwohnung

nur только, лишь, всего: ich habe dort nur 
zwei Monate gelebt (wie viel?);ich 
kann nur zur Miete wohnen

Syn. erst только, лишь (о времени): 
er ist erst spät am Abend gekommen 
(wann?)
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Kontakt m -(e)s, -e контакт, связь: mit j-m in Kontakt 
kommen (sein, stehen) вступать в 
контакт (быть в контакте с кем-л.)

Stock m -(e)s, 
Stockwerke

этаж (кроме первого): im ersten Stock 
на втором этаже; die Wohnung ist im 
vierten Stock

Aufzug m -(e)s, Aufzüge лифт: das Haus hat keinen Aufzug 
Syn. Fahrstuhl m -(e)s, Fahrstühle

Einkauf m -(e)s, 
Einkäufe

покупка, закупка: Einkäufe machen 
делать покупки 

hinauftragen (trug 
hinauf, hinaufgetragen) 
vt

носить наверх; tragen (trug, 
getragen) vt носить, нести, 
переносить

3.
Kind n -(e)s, -er ребенок, дитя
Sozialwohnung f -, -en муниципальная квартира
Wasserleitung f -, -en водопровод;  Wasser  n  –s,  Wässer 

вода
Zentralheizung f -, -en центральное отопление
Gas n -es, -e газ; Gasherd m -(e)s, -e газовая плита
Telefon n -s, -e телефон
Müllschlucker m -s, - мусоропровод
ziemlich порядочно, довольно: ziemlich gut 

довольно хорошо
einrichten vt обставлять (комнату): das 

Wohnzimmer ist gut eingerichtet; 
Einrichtung f обстановка (комнаты), 
оборудование

Boden m -s, Böden 1) пол 2) чердак; Fußboden m -s, 
Fußböden пол: auf dem Fußboden 
steht eine Vase

stehen (stand, 
gestanden)

стоять, находиться (в вертикальном 
положении): an der Wand steht ein 
Schrank

hell светлый, ясный, яркий: eine helle 
Vase Ant. dunkel темный

Vase f-, en ваза
alt старый: wie alt bist du? сколько тебе 
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лет? Ich bin siebzehn Jahre alt мне 
семнадцать лет

Möbel n -s, pl мебель: alte Möbel старая мебель; 
Möbelstück n -(e)s, -e предмет 
мебели: Tisch m -es, -e стол; 
Schreibtisch m письменный стол; 
Esstisch m обеденный стол; Stuhl m 
-(e)s, Stühle стул; Sessel m -s, - 
кресло; Couch [kaut∫] f -, s диван; 
Sofa n, -s, -s софа, кушетка, диван; 
Schrank m -(e)s, - Schränke шкаф; 
Kleiderschrank m платяной шкаф, 
гардероб, Bücherschrank m 
книжный шкаф; Kühlschrank m 
холодильник; Anrichte f -, n сервант; 
Klavier n -(e)s, -e пианино; Lampe f -
en лампа; Tischlampe f настольная 
лампа; Stehlampe f торшер; Spiegel 
m -s, - зеркало; Bücherregal n -s, -e 
книжная полка; Teppich m -s, -e 
ковер

Pastellfarbe f пастельная краска; pastellfarben 
пастельный тон: pastellfarbene 
Vorhänge

Vorhang m -(e)s, 
Vorhänge

занавес, шторы; портьеры

bequem удобный, уютный, приятный: ein 
bequemer Sessel; es sich (D) bequem 
machen устраиваться поудобнее: 
machen Sie es sich hier bequem! 
Bequemlichkeit f -, en удобство, 
комфорт; уют

Mitte f-,-n середина: in der Mitte des Zimmers 
посреди комнаты

herum вокруг, кругом: um den Tisch herum 
вокруг стола

Ecke f-,-n угол; um die Ecke за угол, за углом; 
an der Ecke на углу; in der Ecke в 
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углу
Fernseher m, -s, - телевизор; fernsehen (sah fern, 

ferngesehen) vt смотреть 
телепередачу

hängen vt вешать: er hängt das Bild an die Wand; 
hängen (hing, gehangen) vi висеть: 
das Bild hängt an der Wand

Balkon m -s, -s и -s, -e балкон: auf dem Balkon sitzen
suchen vt искать, разыскивать (кого-л., что-л.): 

eine Vierzimmerwohnung suchen 
искать четырехкомнатную квартиру; 
suchen vi (nach D): ich habe lange 
nach einer Wohnung gesucht

***

Glück n -(e)s счастье, удача, успех: er hat Glück 
ему везет; glücklich счастливый, 
благополучный, удачный

Zeitungsannonce f -, -n 
фр. [-a'nõs∂ ]

объявление в газете Syn. 
Zeitungsanzeige f -, n

kosten vt стоить (чего-л.), обходиться (в 
какую-л. сумму): was kostet der 
Kühlschrank? сколько стоит 
холодильник? Kosten pl расходы, 
издержки, Nebenkosten pl 
дополнительные (побочные) затраты 
(издержки, расходы)

Müllbeseitigung f -, -en вывоз (уборка) мусора
Straßenreinigung f -, en очистка улиц
aufteilen vt делить, разделить, распределить: die 

Arbeit aufteilen распределять работу; 
wie ist die Wohnung aufgeteilt? 
austeilen раздавать (что-л. кому-л.): 
Hefte austeilen; einteilen 1) (in A) 
(под) разделять (на что-л.) 2) разг. 
распределять, (рас) планировать: das 
Geld einteilen экономно тратить 
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деньги; verteilen распределять: 
Rollen, Zeit verteilen

Südseite f южная сторона
Nähe f-,-n близость, соседство: in der Nähe 

вблизи, близко, рядом, in der Nähe 
von der Uni недалеко от 
университета; nah (näher, nächst 
близкий, недалекий; (an, bei, zu (D) 
вблизи, около чего-л., кого-л.: nah an 
der(zur) Universität

circa, zirka (сокр. ca., za) около, 
приблизительно: circa zwanzig 
Minuten приблизительно двадцать 
минут Syn. ungefähr, etwa

gefallen (gefiel, gefallen) нравиться, быть по вкусу: gut 
gefallen очень нравиться; die Küche 
gefällt mir

relativ относительный; относительно, 
сравнительно: relativ nah 
относительно близко

Lexikalische Übungen

1. In der Wohnung der Familie Trojak waren Einbrecher. Alles ist 
durcheinander. Beschreiben Sie das Bild.

Der Esstisch steht vor dem Sofa.
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Die Bücher liegen auf dem Boden.
Der Fernseher steht in der Ecke.
………….
………….
………….

2. Ergänzen Sie die folgenden Sätze durch die Verben:
liegen, legen, stehen, stellen, hängen

1. Die Tonvase ..... auf dem Boden vor dem Fenster.
2. Bequeme Sessel..... ich ans Fenster
3. In der Ecke ..... der Fernseher.
4. Man..... den Tisch in die Mitte des Zimmers.
5. Um den Tisch herum ..... Stühle.
6. Meine Mutter ..... den Teppich auf den Fußboden.
7. Der Teppich ..... im Wohnzimmer.
8. Ich habe ein Regal gekauft und es über den Fernseher .... .
9. Das Regal..... an der Wand.

3. Gebrauchen Sie die folgenden Wörter in den Fragen
Reihenhaus n, Wohn- und Esszimmer n, Küche f, Gästetoilette f, 
Schlafzimmer  n,  Bad  n,  Dorf  n,  Altbauwohnung  f,  Aufzug  m, 
Sozialwohnung f, drei Zimmer, Tonvase f, Teppich m, Vorhang m, 
Sessel m, Esstisch m, Fernseher m, Bücherregal n, 80 Quadratmeter 
groß

1) Wo wohnt Inge mit ihrer Tochter?
2) Was liegt im Erdgeschoss?
3) Was liegt im ersten Stock?
4) Wo ist es ruhiger , auf dem Dorf oder in der Stadt?
5) Wo wohnt Hans Müller?
6) Welche Nachteile hat die Wohnung?
7) Wo wohnt Familie Trojak?
8) Wie groß ist ihre Wohnung?
9) Wie ist das Wohnzimmer eingerichtet?
10) Wie viel Quadratmeter hat die Wohnung?

4. Setzen Sie nur oder erst ein.
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1) Inge wohnt... mit ihrer Tochter.
2) Das Haus hat... einen kleinen Garten.
3) Hans und seine Frau Doris sind heute ... um neun Uhr 
aufgestanden.
4) Familie Trojak wohnt... seit 2 Monaten in Halle.
5) Das Schlafzimmer ist sehr klein. Ins Schlafzimmer kann 
man ... ein Bett und einen Kleiderschrank stellen.
6) Georg besucht seinen Freund und kommt... am Abend nach 
Hause.
7) Meine Wohnung ist... dreißig Quadratmeter.
8) Der Student hat  das Buch ...  durch eine Zeitungsanzeige 
gefunden.
9) Er hat mir diese Geschichte ... gestern erzählt.

5. a) Sehen Sie aufmerksam Annoncen in der Zeitung durch

Häuser
l  Ffm-Eschersheim Reihenhaus,  4  Zi,  Küche,  Bad,  Gäste-WC, 
Hobbyraum, Sauna im Keller, Garten, Garage, 126 m2, ab

5  Ffm-Praunheim ruhig wohnen und doch in der Stadt:  l Favn,-
Haus,  5  Zimmer,  Küche,  2  Bäder,  Fußbodenheizung  Garten, 
Garage. Miete € 1300,- + NK./kt. 

8  Traumhaus in Bergen-Enkheim 6  Zi.,  Wohnküche,  Bad/WC, 
Dusche/WC, Sauna, Keller, Hobbyraum, ab sofort, Miete € 1600,-
+Nk./Kt, Mietvertrag 5 Jahre fest G & K -Immobilien 069/68 49 58

Bungalows
3  Bad  Homburg Neubau,  noch  66  Tage,  dann  können  Sie 
einziehen.  Luxus-Bungalow  Mit  viel  Komfort  und  1500  m2,  2 
Bäder, Gäste-WC, Hobbyraum, zwei Garagen

Wohnungen
2 4-Zi., Ffm-Seelbach 100 m2 + Dachterrasse, 2 Bäder, ruhig, in 5-
Familienhs., frei ab 1.2.

6 Maintal (15 km von Ffm-City) Kinder willkommen: 4-Zi., 105 
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m2,  gr.  Wohn-/Esszimmer,  Süd-Balkon,  Garage,  ab  sofort  frei, 
Miete €700,- +Nk. U Kt. ab Mo. 0681/67 85 12.

7 Ffm-....end Neubau, 3V2Zi., Luxus-Kü., Bad Balkon, Tiefgarage, 
ca. 89m2, Aufzug, 6. Stock, € 740,- +Nk./Kt. Schmitt-Immobilien 
GmbH

4 Frankfurt 4-Zimmerwohnung mit Küche, Bad/WC, Gäste-WC, 2 
Balkone 102 m2 + Keller u. Tiefgarage, Hausmeister. Miete €950.

b) Ergänzen Sie die Tabelle
N r. Wo? Wie 

viele 
Zimmer?

Was  für 
Räume?

Garten? Wie 
groß?

Wie 
teuer?

l Frankfurt 4 Küche, Bad, 
Gäste-WC, 
Hobbyraum, 
Sauna,

ja 126m2 € 1200

2 Keller, 
Garage

…

6. Übersetzen Sie ins Deutsche
1)  Моя семья  снимает  квартиру  в  старом доме.  В доме 

живут  только  10  семей.  Они  общаются  (контактируют)  со 
своими соседями.

2)  Наша  квартира  состоит  из  трех  комнат:  гостиной, 
детской  и  спальной.  В  спальную  комнату  можно  поставить 
только кровать и платяной шкаф.

3) Гостиная комната обставлена очень уютно.
4)  В  гостиной  немного  мебели:  у  стены  стоит  стол. 

Напротив журнальный столик с двумя креслами и торшером.
5)  У  окна  стоит  телевизор  с  видеосистемой  и 

компьютером.
6) На полу лежит ковер. На нем стоит большая ваза.
7) На окнах висят шторы пастельных тонов.
8) В нашей квартире есть также балкон.
9) Наша квартира имеет площадь 70 м2.
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10)  Мы  платим  за  квартиру  девятьсот  рублей,  и 
дополнительные затраты составляют триста рублей.

7.  Lesen  Sie  das  Interview  mit  einem  Studenten  über  seine 
Wohnung noch einmal und sammeln Sie nützliche Fragen fiir ein 
mögliches Telefongespräch über eine freie Wohnung.

8. Spielen Sie die Dialoge mit einem Partner
Er steht im Flur
Sie ist im Wohnzimmer
Es liegt in der Küche

hängt auf dem Boden
auf dem Tisch
auf dem Regal
über dem Tisch
über den Fernseher

9. Rollenspiel
Wählen Sie mit Ihrem Partner eine Annonce in einer Zeitung für 
eine  freie  Wohnung.  Verteilen  Sie  die  Rollen:  Vermieter/in  - 
Interessent/in. Spielen Sie das Telefongespräch.
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Präpositionen mit Dativ oder Akkusativ
(предлоги с Dativ и Akkusativ)

I.

zwischen

an

über

in

auf

hinter

vor
neben unter

Wohin? – Akkusativ
(Richtung) направление

Wo? – Dativ
(Lage) положение

- Wohin wollen Sie sich setzen? - Wo sitzen Sie?
- ans Fenster? - am Fenster.
- in die Ecke? - in der Ecke.
- auf die Terrasse? - auf der Terrasse.
- neben mich? - neben mir.

Beachten Sie! in das = ins, an das = ans, an dem = am, in dem = im

Wohin? -  ins  Büro,  in  die  Schule,  an den Tisch,  an  die  Wand, 
hinter das Haus, zwischen die Sessel.

Wo? - im Büro, in der Schule, am Tisch, an der Wand, hinter 
dem Haus, zwischen den Sesseln.

Wohin? Wo?
stellen (te, t) - stehen (a, a),
legen (te, t) - liegen (a, e),
setzen (te, t) - sitzen (a, e),
hängen (te, t) - hängen (i, a)
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1. Er stellt den Stuhl in die Ecke. Der Stuhl steht in der Ecke.
2. Er legt das Buch auf den Tisch. Das Buch liegt auf dem Tisch.
3. Er setzt sich an den Tisch. Er sitzt am Tisch.
4. Sie hängt das Bild an die Wand. Das Bild hängt an der Wand.

Steigerungsstufen der Adjektive und Adverbien
(степени сравнения прилагательных и наречий)

I. Formen des Komparativs und des Superlativs.
Grundform Komparativ –er Superlativ -(e)st

A. klein
hell

kleiner heller am  kleinsten  am 
hellsten

a, o, u            mit Umlaut
B. groß

jung
alt

größer
jünger
älter

am größten
am jüngsten
am ältesten5

C. Adjektive auf -er,
-el,
-en

dunkel
teuer
trocken

dunkler
teurer
trockner

am dunkelsten
am teuersten
am trockensten

D. gut
viel
gern
bald
nah
hoch

besser
mehr 
lieber
eher
näher
höher

am besten
am meisten
am liebsten
am ehesten
am nächsten
am höchsten

II. Der Gebrauch des Komparativs und des Superlativs.
(употребление сравнительной и превосходной степени)
l. mit einem Substantiv: (с существительными)

5  aber: ohne Umlaut im Komparativ und Superlativ:
a) zwei - und mehrsilbige: langsam, dunkel, ruhig, einfach u.a.
b) mit dem Diftong -au im Stamm: laut, genau u.a.
c) einige einsilbige: klar, falsch, froh, rund , klug,-Fähig, u.a. 
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Das ist ein älterer Mann. Das ist der älteste Mann.
Das ist ein höheres Haus. Das ist das höchste Haus.
Das ist eine jüngere Frau. Das ist die jüngste Frau.

2
.

mit einem Verb: (c глаголами)
Der Mann ist am ältesten.
Das Haus ist am höchsten.
Die Frau ist am schönsten.
Du läufst am schnellsten.

III. Im Satz gebraucht man:
1. Mit Grundform: so... wie, ebenso... wie, genau so... wie, sehr, 
recht, höchst, zu (слишком).

Das Haus ist (genau) so hoch wie jenes Haus.
Der Roman ist recht (höchst) interessant.

2. Mit Komparativ: etwas, viel, immer (всё), bedeutend, noch. 
Das Hause ist etwas (viel) höher als jenes.
Es wird immer kälter.
Dieser Film ist bedeutend interessanter als jener.
Dein Aufsatz ist noch besser als mein.

Pluralbildung der Substantive
(образование множественного числа существительных)

I. Maskulina.
1
.

Ohne Endung
(mit und ohne Umlaut)

auf -er, -el, -en:
der Vater - die Väter,
der Garten - die Gärten,
der Mantel - die Mäntel

2
.

-e mit und ohne 
Umlaut

a) die meisten:
der Tag - die Tage
der Monat - die Monate
der Tisch - die Tische

b) auf -eur, -ier, -ar, -är, -al, -ling, -on
der Ingenieur - die Ingenieure,
der Offizier - die Offiziere,
der Veterinär - die Veterinäre,
der Kommissar - die Kommissare,
der General - die Generale
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der Sperling - die Sperlinge
der Baron - die Barone

3
.

-(e)n ohne Umlaut a) alle  Substantive  der  schwachen 
Deklination: 
- der Mensch - die Menschen,
- der Herr - die Herren 

auf: 
- e: der Kollege - die Kollegen
- at: der Soldat - die Soldaten
- ant: der Aspirant - die Aspiranten
- ent: der Student - die Studenten
- ist: der Optimist - die Optimisten
- nom: der Astronom - die Astronomen
- log: der Soziolog - die Soziologen
-  soph: der Philosoph - die Philosophen
-  ot: der Patriot - die Patrioten
b) besondere Deklination

der Name - die Namen
der Gedanke - die Gedanken
der Buchstabe - die Buchstaben
der Fels - die Felsen

c) Maskulina auf -or (starke Deklinati-
on)
der Professor - die Professoren
der Doktor - die Doktoren

d) einige Substantive der starken De-
klination:
der Staat - die Staaten
der See - die Seen
der Mast - die Masten
der Strahl - die Strahlen
der Vetter - die Vettern

4
.

-er (mit Umlaut) a) einige einsilbige
der Mann - die Männer
der Wald - die Wälder
der Rand - die Ränder
der Strauch - die Sträucher
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der Wurm - die Würmer
der Geist - die Geister

b) der Reichtum – er
der Irrtum – er

Neutra
1
.

ohne Endung
(mit und ohne 
Umlaut)

a) auf-er,-el,-en:
das Messer - die Messer
das Essen - die Essen
das Viertel - die Viertel

b) auf -chen, -lein:
das Märchen - die Märchen
das Tischlein - die Tischlein

c) mit dem Präfix ge - und Suffix -e:
das Gebäude - die Gebäude
das Gemälde - die Gemälde

2
.

-e (mit und ohne 
Umlaut)

a) viele einsilbige (ohne Umlaut)
das Jahr - die Jahre
das Heft - die Hefte

b) auf -al, -at, -ment, -nis, -zeug
das Lineal - die Lineale
das Dekanat - die Dekanate

keine
Lebewesen

das Dokument - die Dokumente
das Zeugnis - die Zeugnisse
das Flugzeug - die Flugzeuge

3
.

-(e)n ohne Umlaut a) das Auge - die Augen
das Ohr - die Ohren
das Herz - die Herzen
das Hemd - die Hemden
das Bett - die Betten
das Interesse - die Interessei
das Insekt - die Insekten
das Leid - die Leiden
das Ende - die Enden
das Verb - die Verben

b) Fremdwörter auf -um:
das Museum - die Museen
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das Auditorium - die Auditordien
4
.

-er mit Umlaut a) die meisten
das Buch - die Bücher
das Fach - die Fächer
das Wort - die Wörter

b) auf-turn:
das Eigentum - die Eigentümer

Feminina
1. ohne Endung 2 Substantive:

die Mutter - die Mütter
die Tochter - die Töchter

2. -e (mit Umlaut) a) einige einsilbige auf -d, -t:
die Wand - die Wände
die Hand - die Hände
die Stadt - die Städte
die Nacht - die Nächte
auch:
die Bank - die Bänke
die Kuh - die Kühe
die Maus - die Mäuse
die Gans - die Gänse

b) auf-nis:
die Kenntnis - die Kenntnisse
die Erlaubnis - die Erlaubnisse

3. -(e)n ohne Umlaut die meisten
die Lampe - die Lampen
die Wohnung - die Wohnungen
die Miete - die Mieten

-s - Fremdwörter
der Park - die Parks
der Klub - die Klubs
das Cafe - die Cafes
die Kamera - die Kameras

auch: der Stock - die Stockwerke (этажи)
der Fachmann - die Fachleute (специалисты)
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der Altbau - die Altbauten (строения)

Grammatische Übungen

Übung 1. Antworten Sie auf die Fragen. Gebrauchen Sie die 
eingeklammerten Wörter.

1. Wohin gehen die Kinder? (die Straße, auf)
2. Wo spielen die Kinder? (der Hof, in)
3. Wohin legen Sie Ihre Bücher, Hefte? Wo liegen Ihre Bücher, 

Hefte? (der Schreibtisch, in)
4. Wohin  stellen  Sie  diese  Vase?  Wo  steht  diese  Vase?  (das 

Fenster, neben)
5. Wohin legen Sie diesen schönen Teppich? (der Fußboden, auf)
6. Wohin stellen Sie diese Sessel? Wo stehen diese Sessel? (das 

Fenster, an)
7. Wohin hängen Sie dieses Bild? Wo hängt das Bild? (die Wand, 

an; das Klavier, über)
8. Wohin stellen Sie den Esstisch? Wo steht der Esstisch? (die 

Mitte des Zimmers, in)
9. Wohin stellen  Sie  die  Stehlampe?  Wo steht  die  Stehlampe? 

(das Sofa, neben)
10. Wohin hängen Sie die Uhr? Wo hängt die Uhr? (der Schrank 

und die Tür, zwischen)
11. Wohin läuft das Kind? (unser Haus, hinter)
12. Wo liegt der Garten? (unser Haus, hinter)
13. Wann fährst du zu deinen Großeltern? (dieser Sommer, in)
14. Wann  beginnt  der  Unterricht  in  den  Hochschulen  (der 

September, in)
15. Wann gehst du ins Theater? (der Abend, an)

Übung 2. Setzen Sie das richtige Verb ein.
a) liegen oder legen.

1. Unsere Wohnung _____ im vierten Stock.
2. Wohin ______ du die Hefte? In den Tisch? _______ sie auf 
den Tisch!
3. Ich _____ mich auf das Sofa und lese ein Buch.
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4. Der Park _____ unserem Haus gegenüber.
5. Wo _____ dein Wörterbuch? _____ es auf dem Tisch oder 
im Tisch?
6. _____ wir den Teppich auf den Fußboden!

b) stehen oder stellen.
1. Wohin _____ wir den Fernseher? In die Ecke oder an die 
Wand?
2. Der Student _____ an der Tafel und schreibt.
3.  Nach  der  Vorlesung  _____  die  Studenden  viele  Fragen 
an_____ Professor.
4. An der Haltestelle ______ viele Menschen und warten auf 
den Bus.
5. _____ die Lampe auf den Schreibtisch!
6. Wie _____ es mit dem Referat?

c) hängen (i. a) oder hängen (te. t)
1. Das Bücherregal _____ früher über dem Fernseher _____. 
(Perfekt)
2. Am Fenster _____ schöne Vorhänge.
3.  _____ wir die Uhr an die Wand über das Klavier.  Nein, 
_____ wir dorthin lieber ein Bild.
4. _____ du deinen Mantel in den Schrank _____? (Perfekt) 
Ja, der Mantel _____ schon im Schrank.
5. Kinder, _____ die Landkarte an die Tafel!

d) sitzen oder setzen.
1. Marie, warum liegt die Puppe auf dem Fußboden? _____ sie 
auf das Bett!
2. Max _____ am Fenster und träumt.
3. Abends _____ die ganze Familie im Gastzimmer und sieht 
fern.
4. _____ Sie das Kind neben den Vater!
5. Das Kleid _____ gut. Es gefällt mir.
6.  Ich  _______  mich  an  den  Tisch,  ich  muß  meine 
Hausaufgaben machen.

Übung 3. Setzen Sie passende Präpositionen ein.

1. Wer sitzt _____ diesem Tisch?
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2. Stelle die Lampe ______ den Schreibtisch.
3.  Hängen wir  den Teppich _____ die  Wand oder legen wir  ihn 
_____ den Fußboden?
4. Warum steht der Computer _____ dem Tischchen am Fenster? 
Stelle ihn _____ den Schreibtisch!
5. Die Lampe hängt _____ dem Esstisch. Das is sehr gemütlich.
6. _____ dein Schlafzimmer stellen wir einen Schrank. Stellen wir 
ihn _____ die Wand!
7. _____ dem Haus ist ein großer Hof.
8. _____ dem Schrank und der Tür gibt es noch Platz. Stelle dorthin 
eine Vase!
9. Wo ist meine Uhr? _____ dem Tisch? _____ dem Tisch? _____ 
dem Tisch?
10. _____ dem Fenster hängen blaue Gardinen.
11. Heute ist es warm. 16 Grad _____ Null.
12. _____ meinem Haus gibt es einen großen Supermarkt.

Übung 4. Wohin? Setzen Sie die Artikel ein!

Familie Trojak richtet ihre neue Wohnung ein.
Zuerst  hängen sie  die  Lampen in  den Zimmern an ____ Decken 
(PL) Dann legen sie den großen Teppich in ____ Wohnzimmer, den 
kleinen Teppich in ____ Esszimmer und noch einen kleinen in ___ 
Korridor.  Dann  kommen  die  Schränke:  Sie  stellen  den 
Bücherschrank in ____ Wohnzimmer an______Wand neben _____ 
Fenster,  den  Kleiderschrank  stellen  sie  in  das  Schlafzimmer 
zwischen ____ Fenster, und die Anrichte in ___ Esszimmer neben 
____ Tür. Die Garderobe stellen sie in ___ Korridor. Sie tragen den 
Tisch in ___ Esszimmer und stellen ihn in ____ Mitte des Zimmers. 
Um ___ Tisch stellen sie die Stühle. Die Betten kommen natürlich 
in ___ Schlafzimmer und die Nachttischchen neben __ Betten. Auf 
___  Nachttischchen  (PL)  stellen  sie  die  Nachttischlampen.  Dann 
stellen sie die Bücher in ___ Bücherschrank. Die Kleider hängen sie 
in __ Kleiderschrank. Sie hängen noch Vorhänge an _____Fenster 
(PL). Dann setzen sich alle in __ Sessel (PL) und auf __ Couch und 
ruhen sich aus. Das meiste ist also geschafft!
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Übung 5. Wo? Alles hängt, steht und liegt an seinem Platz.

Die Lampen hängen an den Decken. Der große Teppich liegt  im 
Wohnzimmer.......
Machen Sie weiter!

Übung 6. Setzen Sie passende Präpositionen ein!

1.  Mein  Freund  Michael  wohnt  _____  dem Zentrum,  _____  der 
Tschechow-Straße. Sein Haus liegt nicht weit _____ der U-Bahn-
Station.  Schon  _____  einem  Jahr  studiert  er  _____  der 
Lomonossow-Universität. Er ist schon _____ dem 3. Semester.
2. Der Mann steht _____ der Tür. Er wartet. Man öffnet die Tür, er 
tritt _____ das Haus ein.
3.  Der Vater sitzt  _____ dem Tisch und schreibt  einen Brief.  Er 
schreibt _____ einem Füller. Dieser Füller ist das Geschenk _____ 
meiner Mutter.
4. Die Katze schläft _____ dem Sofa.
5. _____ dem Sofa liegt ein Teppich. _____ das Sofa will ich eine 
Lampe stellen.
6.  Ich wohne _____ meinen Eltern.  Mein Kollege kommt  _____ 
Petersburg, er mietet ein Zimmer _____ einer alten Frau. Er wohnt 
dort nicht allein, sondern _____ seinem Freund. Wir kommen oft 
_____ ihnen _____ Besuch.
7. _____dem Januar legen die Studenten Prüfungen ab. _____ den 
Prüfungen will Marie _____ ein Dorf fahren. Das Dorf liegt _____ 
Moskau.  _____dem  Dorf  leben  ihre  Großeltern.  Marie  kommt 
_____  ihren  Großeltern  _____  ihrer  Freundin.  Alle  freuen  sich 
_____  das  Wiedersehen.  _____  dem  25.  Januar  _____dem  2. 
Februar bleiben die Mädchen _____ dem Dorf. _____ einer Woche 
fahren Sie _____ dem Auto _____ Moskau.
8. Der Junge ist krank. Er liegt _____ dem Bett und trinkt Milch 
____ einem Glas. _____ dem Tischchen _____ seinem Bett liegen 
Zeitungen.
9. Der Junge steht  _____ der Tafel  und schreibt  _____ die Tafel 
einen  Satz.  Alle  Schüler  schreiben  diesen  Satz  _____ ihre  Hefte 
_____ einem Jungen.
10. Der Vater kommt _____ der Arbeit _____ Hause. Das Kind
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sieht ihn und läuft ihm _____ . 11. Ich gehe _____ dem Haus, ich 
gehe _____ der Haltestelle. Sie
liegt unserem Haus _____. Der Bus hält bald _____ der
Haltestelle.

Übung 7. Übersetzen Sie ins Deutsche.

1. На каком этаже твоя квартира? Я живу на пятом этаже.
2. Поставь  этот  столик  на  балкон.  На  него  мы  можем 

поставить цветы.
3. -  Куда  мы  поставим  обеденный  стол,  к  стене  или  на 

середину комнаты?
-  Лучше  поставим  его  на  середину  комнаты,  это 
практичнее.

4. - Ты идешь в спортзал после занятий?
- Нет, сегодня я иду в библиотеку.

5. Повесим на окно светлые гардины, это красивее.
6. Почему ты поставил телевизор в угол? Лучше поставь его 

справа к стене.
7. - Где лежат твои учебники, в столе или в шкафу?

- Обычно я кладу их на стол, некоторые ставлю в шкаф.
8. В июне я еду в деревню (за город).
9. Кресло стоит между шкафом и письменным столом. Рядом 

с креслом я поставил торшер. Вечерами я сижу в кресле и 
читаю газеты или смотрю телевизор.

10. Макс причесывается перед зеркалом в ванной.
11. За домом находится (расположен) большой парк. По утрам 

дети идут в парк и играют там.

Übung 8. Bilden Sie den Komparativ und den Superlativ von den 
djektiven:

bald,  schwer,  leicht,  breit,  eng, dick, dünn, hoch, stark, schwach, 
interessant,  gesund,  sauber,  gern,  klug,  nah,  reich,  bequem, 
praktisch,  gut,  neu,  teuer,  modern,  billig,  laut,  still,  faul,  dunkel, 
viel, deutlich, warm, früh, spät.
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Übung 9. Antworten Sie auf die Fragen.

1. Welche Stadt ist größer, Moskau oder Petersburg? Und welche 
ist älter?

2. Was gefällt Ihnen besser, eine Wohnung in der Stadt oder ein 
Haus auf dem Land?

3. Wann ist  es  kälter,  im Februar  oder  im März?  In  welchem 
Monat ist es am kältesten? Wann ist es am wärmsten?

4. In welchem Monat regnet es am meisten?
5. Wann sind die  Tage  am längsten?  Wann sind die  Tage  am 

kürzesten?
6. Sind Sie älter oder jünger als Ihre Geschwister? Wieviel Jahre 

älter (jünger) sind Sie? Wer ist in der Familie am ältesten?
7. Welche  Fremdsprache  fällt  Ihnen  schwerer,  Deutsch  oder 

Englisch?
8. Welches  Fach  ist  am  leichtesten?  Welches  Fach  ist  am 

schwersten? Welches Fach gefällt Ihnen am besten?
9. Wer versäumt den Unterricht am öftesten?

10. Was trinken Sie lieber,  Tee oder Kaffee? 11. Wo ruhen Sie 
sich am liebsten aus?

Übung 10. Ergänzen Sie die Adjektive.

Muster: Wasser ist gut. Tee ist besser. Kaffee ist am besten.
Ich trinke gern Wasser, lieber noch Tee, am liebsten aber Kaffee.
Er trinkt viel Tee, aber noch mehr Kaffee, am meisten aber Wasser.
1.  (gut)  Carlos  kommt  aus  Spanien.  Er  spricht  _____  Deutsch, 
_____ aber Englisch. Am _____ aber versteht er natürlich Spanisch.
2. (viel) Wir lesen im Unterricht _____, _____ als wir schreiben. 
Am _____ aber hören oder sprechen wir.
3. (gern) Trinkst du _____ Tee? - Nein, ich trinke _____ Kaffee. 
Am _____ aber trinke ich am Abend ein Glas Wein.
4. (viel) In Deutschland regnet es _____, _____ als in Italien. Am 
_______ aber regnet es in Skandinavien.
5. (gern) Geht ihr _____ ins Theater? - Nein, wir gehen _____ ins 
Kino. Am _____ aber bleiben wir zu Hause und sehen fern.
6. (gut) Wie geht es Ihnen? _____ oder schlecht? - Es könnte _____ 
gehen. _____ geht es mir immer am Wochenende.
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Übung 11. Bitte antworten Sie:

Muster: - Wie ist denn eure neue Wohnung? So schön wie die alte? 
- Nein, sie ist viel schöner als die alte.
1. Wie ist denn Ihre neue Wohnung? Ist sie so groß (ruhig, hell) wie 
die alte? Nein, sie ist _____ .
2. Wie ist denn euer neuer Fernseher? Genauso groß (gut, billig) wie 
der alte? - Nein, er ist _____ .
3.  Wie  sind  eure  neuen  Möbel?  Sind  sie  so  bequem (praktisch, 
teuer) wie die alten? - Nein, sie sind _____ .
4.  Wie  ist  dein  neuer  Nachbar?  Ist  er  genauso  nett  (freundlich, 
optimistisch) wie der alte? - Nein, er ist _____ .
5. Wie ist euer neues Auto? Ist es so gut (schnell, schön) wie das 
alte? -Nein, es ist _____ .
6.  Wie  ist  deine  neue  Arbeit?  -  Genauso  schwer,  (langweilig, 
kompliziert) wie die alte? - Nein, sie ist _______ .

Übung 12. Setzen Sie passende Adjektive ein.

a) lieber - besser
1. Ich fahre heute nicht aufs Land, ich bleibe _____ zu Hause.
2.  Dieser  Roman  gefällt  mir  _____  als  jener.  Ich  lese  _____ 
Romane dieses Schriftstellers.
3. Das Wetter ist heute _____ als gestern.
4. Dieses Foto ist viel _____, es gefällt mir _____.
5. - Was nimmst du, Tee oder Kaffee?
- Ich nehme _____ Tee.
6. Mein Freund hat die Arbeit _____ geschrieben.
7. Ich esse _____ zu Hause als in einem Cafe.

b) größer - mehr
1. Du sollst _____ an der Sprache arbeiten.
2. Dein Zimmer ist _____ als mein, es ist auch heller.
3. Heute habe ich _____ Arbeit als gestern.
4. Moskau ist _____ als Petersburg.
5. Du mußt _____ über das Problem sagen, du kennst es besser als 
wir.
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c) weniger - kleiner
1. Du machst jetzt _____ Fehler als früher.
2. Dieser Text ist _____ als jener, ich brauche dafür _____ Zeit.
3. Der Junge ist _____ als sein Freund.
4. Heute habe ich _____ als gestern gearbeitet.
5. Diese Vase ist _____, sie kostet auch _____.

Übung 12. Übersetzen Sie ins Deutsch!

I. l. - Кто старше, ты или твой брат?
- Я на два года старше брата, а мой двоюродный брат 
(der Vetter) на год моложе меня.

2. Оденься  теплее!  Сегодня  холоднее,  чем  вчера. 
Холоднее всего было в воскресенье.

3. Моя  комната  меньше  гостиной,  но  она  красивее  и 
уютнее. Мне она нравится больше всего.

4. Говори громче! Произноси слова отчетливее!
5. Упражнение  2  труднее,  чем  упражнение  1. 

Упражнение 4 - самое трудное, я сделаю его позже.
6. Твоя  квартира  много  практичнее  обставлена,  чем 

квартира Олега. Мебель современнее и удобнее.
7. Этот шкаф дешевле, чем тот, но он много меньше.
8. Раньше  он  жил  в  Подольске,  но  Москву  он  знает 

много лучше своих друзей.
II. 1. Сегодня я чувствую себя лучше, но не пойду гулять, 

а останусь лучше дома.
2. Твой ответ  сегодня лучше,  ты больше работал,  это 

видно.
3. Спросите  лучше  моего  коллегу,  он  знает  об  этом 

много больше меня.
4. Аудитория 4 меньше чем аудитория 3, но она светлее 

и теплее.
5. Приходи скорее, мы все тебя ждем.
6. Он бегает быстрее меня.
7. Эта  семья  здесь  больше  не  живет.  Меньше  месяца 

назад они уехали.
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8. Эта  комната  меньше,  но  лучше.  Она  также  лучше 
обставлена. Мне она больше нравится.

9. Его слова - скорее ошибка, он так не думал.
10. Не ешь много хлеба, ешь лучше овощи (das Gemüse).
11. Миша работает больше других в группе, поэтому его 

ответы всегда лучше и интереснее.

Übung 14. 
Schreiben Sie aus den Lektionen 2 und 3 die Substantive aus und 
ordnen Sie diese nach den Pluralgruppen.

Übung 15. Schreiben Sie die Sätze in Plural.

1. Hier gibt es einen Hobbyraum und eine Küche.
2. Das Dorf liegt nicht weit von Moskau.
3. Zum Unterricht  kommt  der  Student  zeitig,  er  hat  den  Text 

übersetzt, die Übung geschrieben, die Regel wiederholt.
4. Das ist ein neuer Fernseher.
5. Zur Versammlung kommen unser Professor und unser Dozent.
6. Das Zimmer ist gut eingerichtet.
7. Ich habe einen Bruder, eine Schwester, eine Kusine und einen 

Vetter. Meine Großmutter ist Rentnerin.
8. Dieses Gebäude ist ein Neubau mit allem Komport.
9. Außer dem Heft brauche ich noch einen Kugelschreiber.

10. Im Wald wachen viele Bäume.
11. Der Student besucht das Kino und den Klub gern.
12. Der Deutsche studiert an der Universität.
13. Dieser Mann ist ein guter Fachmann.
14. Der Text ist schwer, einen Satz verstehe ich nicht.
15. Diesen Artikel lese ich gern.
16. Hast du ein Lehrbuch und ein Wörterbuch?
17. Auf dem Tisch liegen eine Zeitung,  ein  Kugelschreiber,  ein 

Heft und ein Album.

Übung 16. Übersetzen Sie ins Deutsche!

1. Кроме  упражнений  я  перевел  два  текста.  Несколько 
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предложений в текстах очень трудные.
2. Мы  еще  не  купили  столы  и  стулья.  Полки  для  книг, 

книжные шкафы и две кровати у нас уже есть. Я хотел бы 
еще купить два ковра.

3. Все студенты, профессора и доценты пришли на собрание 
(die  Versammlung).  Кроме  них  на  собрании  были 
аспиранты нашего факультета.

4. Положи  учебники,  тетради  и  ручки  в  портфель  (die 
Aktentasche). Завтра ты должен рано встать.

5. В зале несколько окон и дверей.
6. Здесь  работают  хорошие  инженеры,  экономисты  и 

юристы.
7. Во всех аудиториях тихо. У студентов экзамены.
8. В  городах  под  Москвой  можно  увидеть  много  старых 

домов и улиц.
9. Юноши  и  девушки  любят  посещать  клубы  в  выходные 

дни.
10. Много дней, недель и месяцев мы его не видели.
11. В нашей семье три телевизора: один стоит в гостиной, еще 

один -в кабинете, а еще один мы поставили в кухню.

Übung 17. (Wiederholung) Übersetzen Sie ins Deutsche!

1
.

Анна - врач. Каждое утро она идет на работу и отводит дочь 
к бабушке. У бабушки девочка остается до вечера.

2
.

- Расскажи мне о своем коллеге. Из какого он города?

- Он из Подольска, это город под Москвой. В Москве он 
живет у своей сестры.

3
.

Утром после завтрака вся семья выходит из дома. Отец едет 
на машине на работу, мама отводит детей в детский сад, а 
сын  идет  к  остановке  автобуса.  Остановка  находится 
недалеко от дома, на автобусе он едет в институт.

4
.

После занятий я  поговорил со своими друзьями.  Потом я 
еще  долго  работал  в  читальном  зале  над  рефератом.  До 
понедельника я должен его закончить.

5 Напротив меня за столом сидит сестра.
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.
6
.

На  день  рождения  я  получил  много  подарков  от  моих 
друзей.

7
.

У меня есть все книги этого писателя кроме одной. Я уже 
давно ее ищу.

8
.

Помоги  мне  с  домашним  заданием.  Я  сделал  все,  кроме 
перевода. Перевод мне не удался.

9
.

- Ты знаешь этого господина? Он идет нам навстречу.

-  Я  часто  его  встречаю.  Мы  всегда  здороваемся,  но  его 
имени я не знаю.

Übung 18 (Wiederholung) Bilden Sie die Sätze mit den folgenden 
Verben:
Sich  vorbereiten,  träumen,  einverstanden  sein,  sich  freuen,  sich 
interessieren,  anfangen,  eintreten,  leicht  fallen,  helfen,  studieren, 
danken,  gratulieren,  werden,  erzählen,  stammen,  abholen,  kennen 
lernen.

Übung 19. (Wiederholung) Übersetzen Sie ins Deutsche.

1. Урок начинается с опроса домашнего задания.
2. Иностранные  языки  даются  мне  легко,  а  математика  - 

тяжело.
3. Ты уже подготовился к поездке?
4. Анна всегда мечтала о работе в этой клинике.
5. Не смотри в окно,слушай лучше лекцию.
6. Я  согласен  с  тобой,  профессия  дипломата  очень 

интересная.
7. Мой школьный друг хочет стать политологом.
8. Он радуется письму от родителей.
9. В каком институте ты учился?

10. Я поздравил всех друзей с Новым годом (das Neujahr).
11. Меня не интересует эта книга. Я не интересуюсь историей.
12. Расскажи нам о своей стране!
13. В 9 часов профессор вошел в зал, и лекция началась.
14. Из какого города ты родом?
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15. Дети всегда помогают маме в домашней работе.
16. Поблагодари своего коллегу за помощь (die Hilfe).
17. Скоро закончатся экзамены. Я уже радуюсь каникулам.
18. В комнате никого не было.
19. Ты встретишь меня после занятий?
20. Я познакомился с господином Брауном на каникулах.

Kontrollübung
Übersetzen Sie ins Deutsche

Мой  коллега  рассказывает  о  своей  квартире:  «Раньше 
наша семья жила в центре города. У нас была квартира из трех 
комнат с кухней и ванной в старом доме. Она большая, а дом 
находится рядом с метро. Но в доме нет лифта, а это неудобно. 
В центре , много машин, и это тоже недостаток.

Позже мы купили квартиру в серийном доме недалеко от 
моего  института.  Этот  дом  более  современный,  со  всеми 
удобствами. У нас есть газ, телефон, центральное отопление и 
мусоропровод. На первом этаже продовольственный магазин, и 
это  очень  удобно.  Квартира  больше,  чем  старая,  но  она 
дешевле. Мы купили новую мебель в мою комнату.

Гостиная обставлена практично: на полу лежит ковер, на 
окне висят гардины, слева у стены стоит диван,  перед ним - 
журнальный столик с двумя креслами. У стены напротив стоят 
два книжных шкафа, между ними - телевизор. Над ним висит 
картина.

Свою  комнату  я  обставил  проще.  На  стены  я  повесил 
книжные полки, на полки поставил все свои книги. На одной 
полке  стоит  магнитофон.  У  окна  стоит  письменный  стол,  а 
рядом  -  стол  для  компьютера.  Комната  маленькая,  но  в  ней 
много места.

Мне  здесь  больше  нравится,  чем  в  центре,  но  мама  со 
мной не согласна. Здесь она никого не знает и не общается с 
соседями.
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