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Lektion 11 

Geschenke 

I. Wortschatz 

wünschen  желать schwer  тяжело 
schenken  дарить geduldig  терпеливо 
gratulieren D zu D  поздравлять schwierig  тяжело, трудно 
feiern  праздновать hoffentlich   надеюсь 
veranstalten  организовывать schließlich  наконец 
spülen  мыть (посуду) vorher  раньше, до этого 
reparieren  ремонтировать e Geschichte, -n  история 
bestehen (a, a) A  сдать, выдержать (экз) r Weg, -e  путь, дорога 
                     aus D  состоять из ч-л s Packet, -e  пакет, посылка 
sich leisten A  позволить (себе) e Süßigkeit, -en  сладость 
sich gewöhnen an A  привыкать s Camping, -s  кемпинг 
sich anhören A  слушать r Campingplatz, -plätze  место для кемпинга 
sich ansehen (a, e) A  смотреть r Ski, -er [∫i:]  лыжи 
sich vorstellen A  представлять себе r Schi, -er  лыжи 
sich vorstellen  представляться Schlittschuhe  коньки 
s Geschenk, -e  подарок s/pl Weihnachten  Рождество 
r Feiertag, -e  праздник s Ostern, -  пасха 

s Fest, -e  праздник e Gitarre, n  гитара 
r Schmuck, -e  украшение e Halskette, -n  цепочка 
s Parfüm, -e/-s  духи s Handy, -s  мобил. телефон 
e Mikrowelle, -n  микроволн. печь s Regal, -e  полка 
e Kamera, -s  камера, фотоаппарат s Haustier, -e  дом. животное 
s Feuerzeug, -e  зажигалка e Katze, -n  кошка 
r Koffer, -  чемодан r Hund, -e  собака 
r Kugelschreiber, -  ручка (шариковая) r/e Verwandte, -n  родственник (-ца) 
r Reiseführer, -  путеводитель e Hochzeit  свадьба 
s Zelt, -e  палатка e Klamotte, -n  одежда 
r Tennisschläger, -   ракетка e Kaffeemaschine, n  кофеварка 
r Geschirrspüler, - посудомоечн. машина r Fußball, -bälle  футбол, фут. мяч 
r Wecker, -  будильник e Lampe, -n  лампа 
s Kochbuch, -bücher  поваренная книга e Vase, -n  ваза 
r Schlafsack, -säcke  спальный мешок r Film, -e  фильм, пленка 
e Einladung, -en  приглашение e Party, -s  вечеринка 
schlecht  плохо Alles Gute!  Всего хорошего! 

II. Grammatik 

1. Предлоги дательного падежа. Die Präpositionen mit dem Dativ. 
mit 1 с mit meinen Eltern; ein Haus mit Garten; mit großem Interesse 

2 при помощи, посредством (в рус. яз. твор. п.) Sie schreibt den Brief mit 
der Schreibmaschine. 
3 в возрасте … лет Mit sechs Jahren gehen die Kinder in die Schule. 

nach 1 в, на (о направлении) nach Afrika, nach Polen, nach Istanbul, nach oben, 
nach links, nach Norden 
2 после (время) nach Mitternacht, nach dem Essen, nach dem Unterricht 
4 через/спустя (прошлое) nach einigen Minuten, nach zwei Wochen 
5 по nach dem Drehbuch по (согласно) сценарию, nach der Größe (der Grö-
ße nach) по размеру, der Reihe nach по порядку 
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aus 1 из Er kommt gerade aus Berlin. Sie ist aus dem Theater gegangen. Die Bun-
desrepublik besteht aus 16 Bundesländern. (перен. знач.) aus der Mode, aus 
der Reihe 
5 по (причина) aus Dummheit по глупости, aus diesem Grund по этой причине 

zu 1 к Das Kind läuft zu der Mutter, zu dem nächsten Haus. Zur Polizei, zur Post, 
zu diesem Fest; zum 1. Mai, zum Tag der Republik 
2 обозначает количество, число, и др. zu zweit, zu dritt, zu Hunderten, zu 
einem Drittel 

von 1 от, из, с (исходный пункт) von Berlin, von vorn, vom Tisch, von Norden, 
von Montag 
2 принадлежность eine Freundin von Bernd, ein Roman von Goethe 

bei 1 у, при, под, возле Potsdam liegt bei Berlin 
2 по месту жительства кого-то bei den Eltern leben, Ich war bei der Groß-
mutter 
3 при, во время Bei Regen при дожде, beim Essen во время еды, bei schö-
nem Wetter в хорошую погоду. 

seit 1 с (о времени) seit gestern, seit seiner Krankheit, seit Tschernobyl, seit wann 
2 уже, на протяжении seit vier Wochen seit langem 

außer кроме, за исключением Außer dir habe ich keinen Freund. Man hört nichts 
außer dem Ticken der Uhr. 

entgegen стоит после слова, к которому относится 
навстречу Er geht uns entgegen. 
вопреки meinem Rat entgegen 

gegenüber стоит после слова, к которому относится 
напротив dem Haus gegenüber 

ab с ab heute, ab ersten Oktober, ab 9 € 99 (существительные после ab упот-
ребляются без артикля) 

В предложении часто происходит слияние предлога с артиклем. 

zum = zu + dem       zur = zu + der        vom = von + dem        beim = bei + dem 

2. Возвратные глаголы с местоимением sich в дательном падеже. Refle-

xivverben mit sich im Dativ. 

У возвратных глаголов, после которых стоит (или может стоять) 
прямое дополнение, sich стоит в дательном падеже. 

sich (D) vorstellen 

ich stelle mir vor 
du stellst dir vor 
er stellt sich vor 

wir stellen uns vor 
ihr stellt euch vor 
sie stellen sich vor 
Sie stellen sich vor 

3. Сослагательное наклонение настоящего и будущего времени. Kon-

junktiv II. 

В немецком языке, как и в русском, Konjunktiv II служит для выра-
жения желания, нереального условия, возможности, предположения, ре-
комендации. А также для выражения очень вежливой просьбы. 

В русском языке существует только форма прошедшего времени 
с частицей «бы», которая употребляется во всех временах. (Поехала бы 
я вчера в Москву! Была бы я сейчас в Берлине! Завтра я пошла бы на 
концерт). 
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В немецком языке для выражения настоящего / будущего и про-

шедшего времени используются различные временные формы. 

Для выражения настоящего / будущего времени используется Kon-

junktiv II Präteritum или Konditionalis I (так называемая würde-Form). 

Глаголы haben, sein, werden и модальные глаголы спрягаются сле-

дующим образом. 

 sein haben werden können dürfen müssen sollen wollen mögen 
ich wäre hätte würde könnte dürfte müsste sollte wollte möchte 
du wärest hättest würdest könntest dürftest müsstest solltest wolltest möchtest 
er wäre hätte würde könnte dürfte müsste sollte wollte möchte 
wir wären hätten würden könnten dürften müssten sollten wollten möchten 
ihr wäret hättet würdet könntet dürftet müsstet solltet wolltet möchtet 
sie wären hätten würden könnten dürften müssten sollten wollten möchten 
Sie wären hätten würden könnten dürften müssten sollten wollten möchten 

Т.е. глагол нужно поставить в форму Präteritum, добавить соответ-

ствующие окончания, a, o, u получают умлаут (за исключением глагола 

sollen, wollen). 

Konjunktiv II остальных глаголов (за исключением lassen) можно 

образовать с помощью Konditionalis I (так это называется в русскоязыч-

ной литературе) или würde-Form (в немецкой литературе). 

Würde-Form образуется: 

II место  Последнее место 
würde 

в соответствующей форме 
+ Infinitiv 

смыслового глагола 
 

Ich wollte, sie würde nur eine Minute 
schweigen. 

Я хотела бы, чтобы она помолчала 
хотя бы одну минуту. 

Dürfte ich hinein?  Можно войти? 
Könnten Sie mir helfen? Не могли бы Вы мне помочь? 
Ich hätte eine Bitte. У меня просьба. 
Würden Sie so lieb (nett, freundlich)... Не были бы Вы так любезны …. 
Würden Sie mir Ihre Adresse geben? Вы дадите мне Ваш адрес? 
Es wäre prima! Было бы здорово! 

III. Übungen 

1. Ergänzen Sie die Partikel sich. 

1. Wir haben .... an solches schwere Leben nicht gewöhnt. 2. Interessierst 

du .... für deutsche Literatur? 3. Warum freut ihr .... so auf dieses Fest? 4. Sie 

wäscht ...., kämmt ...., zieht .... an und dann frühstückt sie. 5. Können sie .... 

das leisten? 6. Karin kauft .... zum Weihnachten ein neues Handy. 7. Seine 

Eltern erholen .... in diesem Jahr in Italien. 8. Dann putze ich .... die Zähne. 

9. Er zieht .... um. 10. Was wünscht ihr ....? 11. Welchen Film siehst du .... an? 

12. Das kann ich .... nicht vorstellen! 13. Wir hören .... die Urlaubspläne unse-

res Freundes geduldig an. 14. Kurt und Angelika fühlen .... wieder gut. 15. Ich 

verspäte .... sicher. 
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2. Gebrauchen Sie folgende Sätze im Perfekt. 

1. (sich putzen) du die Zähne? 2. Die Großeltern (sich ansehen) mexika-

nische Serien immer. 3. Ich (sich anziehen) noch nicht. Warte ein bisschen! 

4. Kinder, (sich ausziehen) ihr schon? 5. Da (sich freuen) du zu früh. 6. Meine 

Kinder (sich ausruhen) oft nach dem Mittagessen. 7. (sich verspäten) er oft 

früher? 8. Was (sich wünschen) du zum Neujahr? – Ich (sich wünschen) nur 

Liebe. 9. Da (sich leisten) ich mehr. 10. Wie (sich fühlen) du? 11. Wir (sich 

anhören) ein schönes Konzert. 12. Daran (sich gewöhnen) sie aber schnell. 

13. Was (sich kaufen) du zum Weihnachten? 14. Die Eltern (sich treffen) hier. 

15. Wir (sich verabreden) gestern, dass sie zu mir morgen kommt. 16. (sich 

vorstellen) du schon? 

3. Bilden Sie die Konjunktiv II-Formen. 

1. Was möchten Sie? – Ich (haben) gern ein Bier. 2. Wenn (если) wir 

jetzt nicht zu Gast (sein), (sagen) ich dir, wofür ich dich halte (кем я тебя 

считаю). 3. An deiner Stelle (bleiben) ich hier nicht. 4. Günter redet immer 

so, als (как будто) (können) er alles besser, als andere. 5. Es (sein) eine Kata-

strophe, wenn meine Mutter krank (werden). 6. (Haben) Sie Lust, mit mir in 

die Stadt zu fahren? 7. Wenn das Wetter (погода) schöner (sein), (machen) 

wir einen Ausflug zum Bodensee. 8. Ach, Liebling, ich (sein) jetzt lieber bei 

dir. 9. Wenn wir mehr Geld (haben), (können) wir uns eine größere Wohnung 

leisten. 10. Er (zusammenleben) lieber bei seinen Eltern. 11. Ihr (beantworten) 

solche Frage auch nicht. 12. Was (machen) du an meiner Stelle? 13. Ich an 

deiner Stelle (kommen) zu ihm. 14. Unsere Großeltern (sein) so froh, dich 

wiederzusehen. 15. (Schreiben) ihr noch zwei Briefe? 

4. Formulieren Sie die Sätze höflicher. 

1. Darf ich Sie stören? 2. Rufst du mich ein bisschen später an? (2 Mög-

lichkeiten) 3. Haben Sie Zeit für mich? 4. Zeigen Sie mir schwarze Hosen in 

Größe 38! 5. Kann ich auch Blusen zum Anprobieren haben? 6. Kannst du ihm 

helfen? 7. Dürfen wir hier rauchen? 8. Kann ich diese CD haben? 9. Darf ich Sie 

etwas fragen? 10. Wir haben eine Bitte. 11. Frau Schädler (möchte) Sie gern 

sprechen. 12. Kommen Sie bitte in den Raum 6. 13. Geben Sie mir ein Glas 

Wasser. (2 M.) 14. Mach bitte das Fenster zu. (2 M.) 15. Darf ich Sie bitten? 

5. Was würden Sie gern machen? Äußern Sie Ihre Wünsche. 

Muster: Wenn es möglich wäre, würde ich gerne schlafen. 
a) 1. schwimmen 2. tanzen 3. feiern 4. gratulieren 5. schenken 6. sich 

selbst vorstellen 7. reisen 8. essen 9. sich ausschlafen 10. kaufen 11. ausgehen 
12. zurückkommen 13. aussehen 14. vergessen 

b) Wenn mein Vater der Scheich von Shambala (sein), (können) ich in 
weichen Betten schlafen. Ich (spielen) den ganzen Tag mit meinen Freunden 
und (sollen) meiner Mutter in der Küche nicht helfen. Sie (haben) viele Ange-
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stellten für die Hausarbeit. Natürlich (bringen) mich ein Chauffeur in die 
Schule, und ich (müssen) nicht mehr zu Fuß gehen. Außerdem (haben) ich 
viele wunderschöne Kleider. Sicher (dürfen) ich den ganzen Tag machen, was 
ich will. Aber vielleicht (sein) das auch sehr langweilig. Ich (dürfen) wahr-
scheinlich (вероятно) nicht mehr mit meinen Freunden auf der Straße spielen 
und (müssen) immer aufpassen, dass ich mich nicht schmutzig mache. Viel-
leicht (sein) ein Leben als Prinzessin doch nicht so schön. 

 

Und was würden Sie machen, wenn Sie Prinz / Prinzessin wären? 

Muster: Wenn ich Prinzessin wäre, hätte ich tausende Paar Schuhe. 

Wenn ich so schön wie Tim Schweiger wäre, würde ich auch Schauspieler. 

c) 1. Wenn ich die Prüfung bestehen würde, .... 2. Wenn ich die Königin 

von England wäre, .... 3. Wenn ich nicht so faul wäre, .... 4. Wenn ich mehr 

Zeit hätte, .... 5. Wenn ich im Lotto gewinnen würde, .... 6. Wenn ich viel Geld 

hätte, .... 7. Wenn ich verheiratet wäre, .... 8. Wenn ich einen Körper wie du 

hätte, .... 9. Wenn deine Frau nicht so gutmütig wäre, .... 10. Wenn ich mehr 

Glück hätte, .... 11. Wenn ich eine Frau / ein Mann wäre, .... 

6. Gebrauchen Sie die in Klammern stehenden Wörter im Dativ und überset-

zen Sie die Sätze 

a) 1. Sie war mit (wir) in der Stadt. 2. Kerstin streitet sich immer wieder 

mit (ihr Freund). 3. Mit (drei Jahre) hatte ich den ersten Tanzunterricht. 4. Der 

Vater schlägt einen Nagel (гвоздь) in die Wand mit (der Hammer). 5. Der 

Spieler schiebt den Ball mit (der Fuß) ins Tor (ворота). 6. Ich schicke ihr den 

Brief mit (die Post). 7. Mit (volle Herzlichkeit) begrüßt er den Gast. 8. Sie 

spielt mit (die Kinder) der Nachbarin. 9. Mit (40 Punkte) von 50 möglichen 

bekommt man „gut“. 10. Sie hat mit (hohes Fieber – высокая температура) 

im Krankenhaus gelegen. 11. Sie fahren mit (die U-Bahn) zur Arbeit. 12. Er 

wäscht sich immer mit (kaltes Wasser). 13. Sie fliegen mit (der Wind ветер). 
b) 1. Die Balkons liegen nach (der Hof двор). 2. Nach (der Regen 

дождь) ist es frisch. 3. (Meine Meinung) nach muss sich jeder Mensch diesen 
Film ansehen. 4. Die Kranke (больная) ruft nach (die Krankenschwester). 
5. Nach (ein paar Tage) ist er wiedergekommen. 6. Er ist nach (langes schwe-
res Leiden) gestorben (умер). 7. Machen wir die Übung (die Reihe) nach. 
8. Nach (sein Wunsch) fahren wir nach Griechenland. 9. Das war eine Ge-
schichte nach (das Leben). 10. Die Tomaten kauft man nach (Gewicht). 
11. Das Kind geht zur Bäckerei nach (frische Brötchen). 12. Sie ist immer 
nach (die neueste Mode) gekleidet. 13. Er verlässt das Zimmer nach (du). 
14. Ich kenne ihn nur nach (der Name). 15. Ein Glas kostet 140 Rubel nach 
(unser Geld). 

c) 1. Er holt den Wagen aus (die Garage). 2. Der Dom stammt aus (das 10. 
Jahrhundert). 3. Ich komme immer nur schwer aus (das Bett). 4. Aus (ein fleißi-
ger Student) wird nicht immer ein guter Wissenschaftler (ученый). 5. Aus (ein 
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nicht bekannter Grund) ist er nach Hause gefahren. 6. Er zieht den Nagel aus 
(die Wand – стена). 7. Sie hat ihn aus (große Liebe) geheiratet. 8. Das ist das 
letzte Obst aus (der Garten). 9. Ich weiß das aus (eigene Erfahrung). 10. Meine 
Frau kommt aus (der Norden) der Bundesrepublik. 11. Die Socken sind aus 
(reine Wolle). 12. Das ist schon lange aus (die Mode) gekommen.  

d) 1. Sie fahren mit dem Auto zu (der Bahnhof). 2. Ich muss heute zu (die 

Polizei) gehen. 3. Morgen fährt er zu (der Kongress). 4. Er hat uns zu (der Ge-

burtstag) eingeladen. 5. Entschuldigen Sie bitte, wie komme ich zu (die Bank)? 

6. Sie nimmt keinen Zucker zu (der Kaffee). 7. Zu (Weihnachten) sind wir meis-

tens nicht zu Hause. 8. Ich kann dir zu (die Zeit) nicht helfen. 9. Die Arbeit ist 

zu (der Teil – часть) fertig. 10. Sie sieht zu (der Himmel – небо). 11. In diesem 

Sommer war ich zu (das erste Mal) in Budapest. 12. Wir fahren zu (das Fußball-

spiel). 13. Sie hat das aus Liebe zu (ihr Kind) getan. 14. Wir haben ihn zu (das 

Lachen – смех) gebracht. 15. Zu (das Zeichen – знак) seiner Liebe schenkt er 

ihr einen Ring. 16. Er hat mir zu (das Weihnachten) gratuliert. 
e) 1. Er nimmt die Zeitung von (der Tisch). 2. Erst nach Mitternacht sind 

wir von (unsere Freunde) weggegangen. 3. Sie sind von (die Party) gekommen. 
4. Die Straßenbahn fährt von (der Bahnhof). 5. Er blickt von (sie) zu ihm. 6. Die 
Mutter ruft das Kind von (die Straße). 7. Von (der nächste Monat) an arbeitet sie 
in Erfurt. 8. Er nimmt das Buch von (das Regal). 9. Die Werke von (diese be-
rühmte Schriftstellerin) gefallen mir nicht. 10. Das letzte Stück von (der Ku-
chen) bekommt Peter. 11. Die Hände waren blau von (der Frost мороз). 

f) 1. Er ist bei (die Tür) gefallen. 2. Meine Heimatstadt liegt bei (diese 
große Stadt). 3. Er wohnt noch bei (seine Eltern). 4. Er hört Vorlesungen 
(лекции) bei (ein berühmter Professor). 5. Ich hatte kein Geld bei (ich). 6. Er 
ist bei (das Lesen) eingeschlafen. 7. Bei (hohe Temperatur) sind die Fenster 
geschlossen. 8. Sie arbeitet bei (die Post). 9. Bei (das Boxen) hat er sich die 
Augenbraue verletzt (поранил). 10. Bei (er) darf man nicht rauchen. 11. Er 
liest bei (das Frühstücken) Zeitung. 12. Bei (deine Augen) brauchst du wirk-
lich keine Brille. 13. Bei (schönes Wetter) gehen wir oft spazieren.  

g) 1. Er ist seit (vier Tage) weggefahren. 2. Seit (wann) bist du wieder in 
Wien? 3. Ich habe auf ihn seit (Jahre) gewartet. 4. Seit (jener Tag) spricht er 
nicht. 5. Seit (dieser Montag) beginne ich ein neues Leben. 6. Seit (das Jahr 
1986) essen wir keine Waldpilze (грибы) mehr.  

h) 1. Außer (er) tanzen alle gut. 2. Ich höre nichts außer (das Ticken) der 
Uhr. 3. Nichts verbindet sie außer (gemeinsamer Hass – общая ненависть). 
4. Er ist außer (alle Gefahr). 5. Wir essen heute außer (Haus). 

i) 1. Er geht (die Sonne) entgegen. 2. (Die Durchsage) entgegen fährt der 

Zug doch vom Bahnsteig 2. 3. (Mein Rat) entgegen ist er weggefahren. 4. (Die 

Wettervorhersage прогноз погоды) entgegen bleibt das Wetter schön. 5. (Das 

Mädchen) entgegen läuft ein großer Hund. 
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j) 1. (Die Oper) gegenüber steht das neue Haus. 2. (Ihr Bruder) gegenüber 
ist sie klein. 3. (Die alten Menschen) gegenüber muss man immer höflich sein. 
4. (Das Rathaus) gegenüber steht ein Dom. 5. Sie sitzt (er) gegenüber. 6. (Das 
neue Projekt) gegenüber war er voll Skepsis. 7. (Das vorige Jahr) gegenüber 
verdient er mehr. 

7. Bilden Sie die Sätze nach dem Muster. 

a) Muster:  – Ist das ein Brief von Jürgen? Was schreibt er dir? 
  – Er gratuliert mir zu meinem Geburtstag. 
  – Schreibst du ihm auch? 
  – Aber natürlich. 
1. unsere Großmutter/wir/Weihnachten 2. dein Vetter/du/das Jubiläum 

3. Silvia/ihr/Ostern 4. Ihre Kinder/Sie/Silvester 5. der Opa/du/die Hochzeit 
6. die Schwester/wir/Weihnachten. 

b) Muster:  – Von wem hast du dieses Buch? Von deinem Freund? 
  – Ja, von ihm. 
1. Thomas/Eltern 2. ihr/Großeltern 3. Kinder/Lehrer 4. Sie/Herr Bittner 

5. Monika/Kusine 6. du/Kollege 7. sie/Tante 8. Vetter/Schwiegermutter 
9. Erika/Stiefvater. 

c) Muster:  – Woher kommst du? 
  – Aus der Bibliothek. 
1. Jana/Geschäft 2. Kinder/Park 3. ihr/Schule 4. Klaus/Universitätsbuch-

handlung 5. du/Garten 6. diese Jungen/Bäckerei 7. Rita/Cafe 8. Frau/Apotheke 
9. Sie/Supermarkt 10. du/Kaufhaus 11. Mann/Bank. 

d) Muster: – Bleibst du heute zu Hause? 
  – Ich gehe zu meiner Kusine. Ich muss zu ihr um 5 Uhr kommen. 
1. du/Großeltern 2. Kinder/Freunde 3. Sie/Kollege 4. Jana/Kollegin 

5. Vera/Freundin 6. ihr/Professor 7. Thomas/Freund 8. Klaus/Eltern 9. du/Vet-
ter 10. dein Bruder/Freundin 11. sie/Kinder 12. Großeltern/wir. 

e) Muster:  – Wohin gehst du? 
  – Zur Konferenz. 
1. Englischunterricht 2. Seminar 3. Geburtstagsparty 4. Arbeit 

5. Mathematikunterricht 6. Fest. 
f) Muster:  – Mit wem tanzt er gern? 
  – Mit seiner Kusine. Er tanzt mit ihr immer gern. 
1. Studenten/arbeiten/Lehrer 2. du/deinen Erfolg feiern/Freunde 3. Elke/ 

wohnen/Schwester 4. ihr/Urlaub machen/Kollegen 5. Kind/reisen/Vater 6. er/ 
Geburtstag feiern/Freundin 7. Großeltern/zu Gerd kommen/wir 8. Kinder/zu 
Hause bleiben/Oma 9. du/ins Konzert gehen/Freunde. 

g) Muster:  – Wann kommst du zu mir? 
  – Nach dem Literaturabend. 
1. Konzert 2. Tanzabend 3. Seminar 4. Arbeit 5. Urlaub 6. Unterricht. 
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8. Ergänzen Sie durch Präpositionen und, wenn es nötig ist, mit dem Artikel. 

a) von oder aus 

1. Die Studenten gehen .... Unterricht nach Hause. 2. Sie kommt .... Ge-

schäft gegen vier. 3. Woher sind diese Blumen? – .... meinem Garten. 4. Ich 

komme gerade .... Urlaub. 5. Sie geht .... Haus um zehn Uhr. 6. Wann kommst 

du .... Arbeit nach Hause? 7. Woher kommt ihr? – Ich .... dem Kino, mein 

Bruder ... Tanz. 

b) nach oder in 

Wohin möchten Sie in Urlaub fahren? 

1. die Schweiz 2. Köln 3. Italien 4. die USA 5. die Slowakei 6. Moskau 

7. London 8. Österreich 9. Paris. 

c) nach oder zu 

1. In Urlaub fahre ich .... Amerika. 2. Mein Vater geht .... Arbeit um sie-

ben Uhr. 3. Kommt ihr heute .... Tanzabend? 4. Wir möchten eine Reise .... 

Österreich machen. 5. Ich gehe heute Abend .... Geburtstag. 6. Gehst du ... 

Hause, oder bleibst du noch hier? 7. Kommt deine Schwester auch .... Karne-

val? 8. Wir haben morgen ein Familienfest. Kommst du .... uns? 9. Wann be-

ginnt eure Reise .... Deutschland? 

9. Ergänzen Sie durch Präpositionen und, wenn es nötig ist, mit dem Artikel. 

1. Meine Familie besteht .... drei Personen. 2. Sie haben .... großem Ap-
petit gegessen. 3. Wir gehen heute .... Besuch. 4. Es ist .... Goethe. 5. Wir sind 
.... Hause. 6. Sie wollen im Urlaub .... Thüringen. 7. Wir fahren .... Rostock bis 
Berlin. 8. Wir sind ins Theater .... dem Taxi gefahren. 9. Er arbeitet .... Sie-
mens. 10. Ich gehe .... Post. 11. Da steht ein Glas .... Milch. 12. Es hat mich .... 
tiefem Schlaf erwacht (пробуждать). 13. .... 20 Jahren hat er sein Examen 
gemacht. 14. Das Spiel hat 2 .... 1 geendet. 15. Das hat er .... Absicht (наме-
ренно) getan. 16. .... dichtem Nebel fährt kein Auto. 17. Gehen Sie .... links, 
dann .... rechts. 18. Sie hat .... Thüringen eine Puppe (кукла) mitgebracht. 
19. Wann kommst du .... Hause? 20. .... Bahnhof gibt es keine Blumen. 21. Sie 
kommt erst .... Weihnachten. 22. Die Geschäfte sind .... Montag bis Freitag 
geöffnet. 23. Sie kommt .... Hamburg. 24. .... meiner Schwester sind schon alle 
gekommen. 25. .... Essen gibt es Bier. 26. Wir haben alles .... dem Plan ge-
macht. 27. Ich wohne hier .... gestern. 28. Die Kleider .... Baumwolle sind hin-
ten. 29. .... meiner Zeit war es anders. 30. Es ist fünf .... drei. 31. Herzliche 
Glückwünsche .... Geburtstag! 32. Ich mag Gedichte .... Puschkin. 33. Das 
Essen schmeckt .... nichts. 34. .... diesem Thema will er nicht sprechen. 
35. Das Kind läuft uns .... . 36. Ich wohne dem schönen Park .... . 37. Die Kin-
der helfen der Mutter .... Abwaschen. 38. Wir beginnen den Unterricht .... der 
Grammatik. 39. Die Balkons gehen .... Süden. 40. Wir machen das .... fünft. 
41. .... seiner Tochter ist eine gute Ärztin geworden. 42. Das Kind ist .... kur-
zem eingeschlafen. 43. Er tritt .... einem Fuß auf den anderen. 44. Alles stark 
reduziert! Hosen …. 9, 99 €. 



 12 

10. Deklinieren Sie. 

eine schöne Vase, viele interessante Geschichten, dein netter Hund, alle 

neuen Reiseführer, diese lustige Party, kein guter Weg, ihr schweres Parfüm, 

solche neuen Kameras, jener schwierige Text, manche schwere Koffer, unser 

schönes Geschenk, solche weiße Mikrowelle, rosa Briefpapier 

11. Gebrauchen Sie die in Klammern stehenden Wörter im Dativ. 

a) 1. Im Park begegne ich oft (diese interessante blonde Frau). 2. Das 
Kind trinkt aus (die neue Tasse). 3. In (jene kleine Stadt) gibt es kein Gymna-
sium. 4. Mein Rock ist auch aus (solche rote Seide). 5. (Welches junge Mäd-
chen) schreibst du den Brief? 6. Aus (dieser gute Student) wird ein guter Wis-
senschaftler. 7. Wir danken (der freundliche Verkäufer). 8. Seit (der 4. April) 
habe ich Urlaub. 9. Keins von (diese modernen Bilder) gefallen mir. 10. Wir 
gehen oft mit (jener alte Herr) spazieren. 11. Zu (dieser leckere Kuchen) neh-
me ich gern etwas Schlagsahne.  

b) 1. Ich will (meine nette Nachbarin) eine Katze schenken. 2. Er geht 
mit (ein kleines Mädchen) spazieren. 3. Wir schreiben eine Karte (unsere alten 
Großeltern). 4. Er glaubt (sein alter Freund) nicht mehr. 5. Du hast aber in 
(keine amerikanische Familie) gewohnt. 6. Ich gehe zu (mein bester Freund) 
zu Gast. 7. Wir wohnen in (ein hohes Haus). 8. Er geht (eine schöne Frau) 
entgegen. 9. In der Prüfung darf man mit (kein anderer Mensch) sprechen. 
10. Wir sprechen mit (ein berühmter Schriftsteller).  

c) 1. Bei (schlecht) Wetter bleiben die Kinder zu Hause. 2. Nach (stark) 
Regen war es frisch. 3. Alle hören meinem Bruder mit (groß) Interesse zu. 
4. Er ist nach Hause in (gut) Laune gekommen. 5. Sie kauft sich ein Kleid aus 
(grau) Stoff. 6. Das Kleid ist aus (chinesisch) Seide. 7. Der Mantel ist aus 
(dunkel) Wolle. 8. Der Salat ist aus (frisch) Gemüse. 9. Zu (schwarz) Kaffee 
nehme ich gern Sahne. 10. Ich esse gern Marmelade mit (frisch) Brötchen. 
11. Es gibt alles außer (kalt) Mineralwasser.  

d) 1. Ich gehe zur Bäckerei nach (frisch) Brötchen. 2. Bei (sein krank) 
Eltern darf man nicht rauchen. 3. Warum sprichst du mit (dies blöd) Men-
schen? 4. Außer zwei (letzt) Filmen waren die Filme des Festivals interessant. 
5. In (solch klein) Läden verkauft man keine Kleidung. 6. Ich bin (einige alt) 
Freunden begegnet. 7. Jeder will mit (dies elegant) Damen tanzen. 8. Nach 
(die interessant) Erzählungen von Babel hat man einen Film gedreht. 9. Zu 
(freundlich) Leuten gehen alle gern zu Gast. 

12. Gebrauchen Sie die in Klammern stehenden Wörter im Dativ. 

1. Wir müssen alles nach (ein gemeinsam) Plan machen. 2. Die Hand-
schuhe aus (gelb) Leder passen zu (mein neu) Mantel. 3. Wasch dich mit (kalt) 
Wasser. 4. Er fährt in Urlaub mit (sein best) Freund. 5. (Jen_ alt) Universität 
gegenüber steht die Post. 6. Vor (dies_ neu) Haus steht ein rotes Auto. 7. Bei 
(solch_ schön) Wetter darf man nicht zu Hause sein. 8. Seit (drei lang) Wo-
chen habe ich ihn nicht gesehen. 9. Warum willst du nicht bei (dies_ nett) 
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Menschen wohnen? 10. Keiner von (dies_ dunkel) Anzügen passt mir. 11. (Ihr 
elegant) Kleid fehlt irgendwelcher Schmuck. 12. In (jen_ sauber) Stadt wohnt 
mein Freund. 

13. Sagen Sie das deutsch. 

кроме грязной кошки, с новым футбольным мячом, напротив крас-

ной палатки, с новой микроволновкой, на веселый праздник, у его ста-

рых родителей, после интересного фильма, навстречу большой собаке, из 

серебристой посудомоечной машины, с веселой свадьбы, с последней 

недели, с 28 декабря. 

14. Übersetzen Sie. 

1. Что он подарил тебе на Рождество? – Ах, ничего особенного. 
Сладости и духи. 2. У меня просьба. Мне нужна посудомоечная машина. 
У меня аллергия на моющее средство (allergisch gegen) (s Spülmittel). – 
Дорогая, мы не можем себе это позволить. Надеюсь, в следующем году 
мы сможем ее купить. 3. Ты так плохо выглядишь! Что случилось? – 
Мои соседи всю ночь что-то праздновали. 4. Представь себе, я наконец-
то встретила мужчину моей мечты (Traummann). – И как зовут это чудо 
(s Wunder)? Надеюсь, он не женат. 5. Мы сдали последний экзамен. 
Нужно отпраздновать. 6. Будильник в качестве подарка? Карин, мы ни-
когда больше не получим приглашение от Мартина. Он никогда не вста-
ет раньше двенадцати. 7. Ты уже упаковал чемоданы? – Я сделаю это 
завтра. Я хочу посмотреть фильм с Сандрой Баллок. 8. У меня к Вам 
просьба. Не могли бы мы приехать к Вам на Пасху? Мы могли бы вместе 
отпраздновать этот праздник. 9. Я хочу купить палатку, спальный мешок 
и рюкзак. – Ты любишь в отпуске ходить в походы? (Campingurlaub ma-
chen). – Нет, но мой муж любит. А я наконец-то отдохну от стирки, 
уборки и готовки. – Так ты не едешь с ним? – Боже упаси, конечно, нет! 
(Um Gottes Willen) 10. Что мне подарить Томасу? Он не читает книги, не 
слушает музыку, не занимается спортом. У него вообще нет хобби. – 
Слушай, он много курит. Подари ему трубку и зажигалку. 11. Который 
час? Мои часы идут не верно. – Купи себе, в конце концов, новые часы. 
12. Знаешь что, у меня в пятницу день рождения, и все мои родственники 
будут у меня. Поэтому я тебе звоню. Я хочу устроить вечеринку. Прихо-
ди, и приводи с собой своего мужа. – Да, конечно, он с удовольствием 
придет. 13. Где ты ремонтировал машину? – В мастерской (e Werkstätte) 
Хуберта. Там работает мой двоюродный брат. Ты его знаешь? 14. Помой 
посуду. – Немного позже. Я хочу послушать по радио концерт Бетхове-
на. 15. Ну, и кто тебя поздравил первым? – Конечно, Холгер. Он позво-
нил мне в шесть утра. Я, конечно же, еще спала. 16. Смотри-ка, завтра 
вечеринка у Хильды и Курта. Они нас обоих пригласили. – Ах да, вер-
но. – И что мы принесем им? У тебя есть какие-нибудь идеи? 17. Я не 
могу к этому (daran) привыкнуть. 18. Хорошая идея! Вера любит цветы, 
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ей, наверняка, нужна ваза. 19. Черная книга в белом шкафу, это хорошо 
выглядит. 20. Скоро снова рождество. Что мне кому подарить? Хуберту 
я могла бы подарить DVD-проигрыватель, он давно уже о нем мечтает 
(sich wünschen). 21. Дорогая, как раз звонила Сельма. Она устраивает 
в субботу вечеринку. Представь себе, ей будет 30. 22. Точно, в этот раз 
я ей ничего не подарю. Она мне никогда ничего не дарит. 23. Как твой 
экзамен по истории? Что сказал учитель? – Он терпеливо и спокойно 
выслушал мой ответ и сказал: «Ужасно. На Вашем месте я купил бы би-
лет и уехал бы домой. И никогда больше не приходил бы в университет». 
24. На пасху мы будем у бабушки и дедушки. – Вы поедете в Африку? – 
Нет, почему ты так думаешь? 25. Это было бы слишком тяжело. Наде-
юсь, мне не нужно будет это делать. 26. Напротив университета ночной 
клуб. Там часто организовывают встречи с рок-звездами. 27. Твоя сестра 
постоянно есть сладости. – Она ничего не может с этим (damit) поделать. 
Она их очень любит. – Но ведь они полнят. 28. Надеемся, наш подарок 
понравится Вам. Это поваренная книга. В этой книге рецепты китайской 
кухни. 29. Ваш сын выдержал экзамены? – Ну, конечно же. Мой сын ум-
ный и прилежный мальчик (intelligent, fleißig). 30. Я с удовольствием по-
каталась бы на лыжах. Давай на выходные съездим за город (ins Freie 
fahren). 31. Где мой новый зонтик? – Посмотри на полке. 32. Я прихожу 
с занятий около восьми, готовлю ужин, смотрю телевизор, читаю и 
в полдвенадцатого иду спать. – Я не смогла бы так жить. Я уснула бы 
над книгой уже в полдесятого. 33. Ты не имеешь ни малейшего пред-
ставления об этом (davon). На твоем месте я бы помолчала (schweigen). 

IV. Dialoge, Texte 

A1 Wünsche, Wünsche 

Was möchten Sie gern haben? Was brauchen Sie? Was würden Sie „an deiner 

Stelle“ schenken? 
Ich 
Er 

trinke viel Kaffee. 
trinkt viel Kaffee. 

Ich wünsche mir eine Kaffemaschine 
Deshalb möchte ich eine Kaffeemaschine haben. 
An deiner Stelle würde ich ihm eine Kaffeemaschi-
ne schenken. 

 viel Musik hören 
rauchen 
gern fotografieren 
viel schreiben 
oft reisen 
gern Ski fahren 
nicht gern Auto fahren 
gern Tennis spielen 
Haustiere mögen 
gern kochen 
gern Fernsehfilme sehen 
gern Gäste einladen 

e Halskette 
s Wörterbuch 
e Katze 
e CD / e DVD 
e Mikrowelle 
s Parfüm 
e Kamera 
s Feuerzeug 
r Film 
r Ring  
e Kaffeemaschine 
Tennisbälle 

Weingläser pl 
s Bücherregal 
s Fahrrad 
r Hund 
r Kugelschreiber 
r Reiseführer 
e Skibrille 
Zigaretten pl / e Stange 
Zigaretten 
s Zelt 
r CD-Player 
r Geschirrspüler 
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nicht gern spülen 
Spanisch lernen 
immer zu spät aufstehen 
Campingurlaub machen 
viele Bücher haben 
gern Schmuck tragen 
nach ..... fahren 

r Koffer 
r MP3-Player 
Schlittschuhe pl 
???? 

r Wecker 
s Kochbuch 
r Schlafsack 
r Tennisschläger 
s Handy 
???? 

A2 Geburtstagsfeier                                                                                          

e Kleinigkeit  мелочь, пустяк 

Was haben die Leute zum Geburtstag als Geschenk bekommen? 

Wie haben sie den gefeiert? 
Sonja Miriam 
Michael Gerd 
Bernd Jutta 
Sabina  Kay 

A3 Lesen Sie die Texte 

A3.1 Herr Wild telegrafiert seiner Schwester. Sie hat am 14. Dezember Geburts-

tag. Er gratuliert ihr und wünscht ihr alles Gute. Ein Geschenk möchte er ihr auch 

schicken. Er sucht lange und findet schließlich etwas: eine Jacke. Sie gefällt ihm 

sehr gut. 
 

A3.2 Auch Martin braucht ein Geschenk. Er geht zu einer Einladung bei einer 

Kollegin und möchte ihr etwas mitbringen: Süßigkeiten oder eine Flasche Wein. 

Da sieht er ein Blumengeschäft, und er kauft ihr Blumen. 
 

A3.3 In zwei Wochen ist Weihnachten. Alle Leute kaufen Geschenke für Ver-

wandten und Freunde. Monika geht mit ihrer Freundin in ein paar Geschäfte. Sie 

möchte ihren Eltern und ihren Brüdern etwas schenken. Für Dino weiß sie schon 

ein Geschenk: Sie möchte ihm eine Schallplatte schenken. 
 

A3.4 Dino bekommt von einem Freund einen Brief. Er schreibt ihm aus Italien: Er 

heiratet im Januar, und Dino soll zur Hochzeit kommen. Leider hat Dino keine 

Zeit. Aber er schickt ihm ein Geschenk: ein Fotoalbum. Hoffentlich gefällt es ihm. 
 

Stellen Sie einander Fragen dazu. 
Übersetzen Sie die Sätze 

1. Я отправил тебе телеграмму. 2. Когда у них день рождения? 
3. Через две недели они пойдут на свадьбу. 4. Томас зашел со своей под-
ругой в цветочный магазин и купил ей цветы. 5. Мне нужно зайти в пару 
магазинов, а затем я свободна. 6. От кого это письмо? 7. Что она подарит 
ему на Рождество? 8. Все люди ищут подарки перед Рождеством. 9. Ей 
это не нравиться. 10. Пожелай мне всего хорошего. 11. В апреле вы при-
гласили нас на день рождения Генри. 

Dialog A Schau mal, ....   
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A4 Hören Sie den Dialog und schreiben Sie ihn dann zu Ende. 

○ Schau mal, morgen ist die Party bei Hilde und Georg. Sie haben uns 
eingeladen. 

□ Ach ja, stimmt. 
○ Was bringen wir ihnen denn mit? Weißt du nicht etwas? 
□ Wir können .... 

Dialoge B, C, D  

B1 Wo sind die Leute eingeladen? 

Was schenken sie? Warum? 

Was schenken sie nicht? Warum nicht? 

B2 Beraten Sie: Was kann man diesen Leuten schenken? 

Holger Stein; wird 35; 
macht Sonntag eine Ge-
burtstagsparty; ledig; keine 
Kinder; Bank-angestellte; 
reist gern; geht gern aus; 
läuft Marathon; spielt 
Bowling; lernt Spanisch 

Katja und Georg Meißner; 42 und 45; 
feiern ihre Silberne Hochzeit; trinken 
gern Wein, sie – raucht; kocht gern; 
geht gern ins Theater; allergisch 
gegen Blumen; er – fotografiert gern; 
steht immer zu spät auf; trinkt viel 
Kaffee; mag Blumen 

Ursula Schmidt; 16; 
hat vor kurzem ein 
Piercing gemacht; hört 
gern „Rammstein“; 
spielt gern Computer-
spiele; trägt gern Mar-
ken-klamotten  

B3 Ergänzen Sie die Personalpronomen (личные местоимения). 

Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft 
Ein Freund schenkt mir Pralinen. 

Ich esse keine Pralinen. Aber du hast bald Geburtstag. Ich schenke ____ 
die Pralinen. Du isst auch keine Pralinen. Aber deine Mutter hat bald Namens-
tag. Du schenkst ____ die Pralinen. Sie macht eine Diät. Aber ein Kollege hat 
bald Jubiläum. Sie schenkt _____ die Pralinen. Er macht auch eine Diät. Aber 
ihr habt bald Hochzeitstag. Er schenkt _____ die Pralinen. Ihr esst keine Prali-
nen, aber ihr habt Freunde. Sie heiraten bald. Ihr schenkt _____ die Pralinen. 
Sie essen auch keine Pralinen. Aber wir haben eine neue Wohnung und ma-
chen ein Fest. Sie schenken ____ die Pralinen. 

Wir machen einen Fehler: Wir öffnen die Pralinen. 
Möchten Sie vielleicht Pralinen? Ich schenke _____ gern ein paar 

Pralinen…. 

C Ergänzen Sie die Personalpronomen (личные местоимения). 

C1 
Berlin, den 15. Januar 

Liebe Ulla, 
_____ werde dreißig. Das möchte _____ gern mit ____ und meinen anderen 
Freunden feiern. Die Party ist am Freitag, 3. Februar, um 20.00 Uhr. 
_____ lade ____ herzlich ein. 
Hast ____ Zeit? Bitte antworte ____ bis Dienstag oder ruf _____ an. 
Herzliche Grüße 
dein Bernd 
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C2 
Hamburg, den 1. Mai 

Liebe Sonja, lieber Dirk, 
____ habe meine Prüfung bestanden. Das möchte ____ gern mit ____ und 
meinen anderen Freunden feiern. Die Party ist am Samstag, 4. Mai, um 20.00 
Uhr. ____ lade _____ herzlich ein. Habt ____ Zeit? Bitte antwortet _____ bis 
Donnerstag oder ruft ______ an. 
Herzliche Grüße, eure Bettina 

C3 
München, den 2. Juni 

Sehr geehrter Herr Gohlke, 
_____ sind 20 Jahre verheiratet. Das möchten _____ gern mit _____ und Ihrer 
Frau und unseren anderen Bekannten und Freunden feiern. Die Feier ist am 
Montag, 16. Juni, um 19.00 Uhr. Haben _____ Zeit? Bitte antworten ______    
______ bis Mittwoch oder rufen ______   ______ an. 
Herzliche Grüße, 
Ihre Christa und Wolfgang Halster 

D Lesen Sie die Gratulationskarten und schreiben Sie dann selbst eine. 

Liebe Ursula, 
alles Liebe und Gute zum Geburtstag wün-
sche ich Dir, Gesundheit, viel Erfolg im 
Job und im Privatleben... 
Herzliche Grüße von Ines 

Liebe Luise,  
ich wünsche Dir ein schönes Weihnachtsfest 
und einen guten Start ins neue Jahr, 
viele liebe Grüße,  

 Boris  
Lieber Karl, 
ich wünsche alles Glück der Erde im 
NEUEN JAHR 2010!  
Hoffentlich wird es ein friedliches Jahr für 
uns alle!  
Gruß  

Astrid Rita  

Liebe Else, 
obwohl ich weiß, dass in Russland an einem 
anderen Tag Weihnachten gefeiert wird, möch-
te ich Dir ein paar Grüße schicken. 
Komm gut ins neue Jahr und hoffentlich erfül-
len dir alle Deine Wünsche 
Liebe Grüße von  

Sabine Uhrmeister 
Lieber Robert, 
sonnige und warme Osterfeiertage 
wünscht Dir 
Deine Freundin 
                        Sabine 

Lieber Hans Josef, 
herzliche Glückwünsche, alles Liebe und Gute 
zum Geburtstag 
                              Deine Luise 
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Lektion 12 

Meine Wohnung (wohnen und mieten) 

I. Wortschatz 

mieten  снимать (квартиру, комнату) r Balkon, -s  балкон 
vermieten  сдавать (квартиру, комнату) fast  почти 
bauen  строить extra   специально, дополнительно 
einziehen (o, o)  въезжать gemeinsam  общий 
ausziehen (o, o)  выезжать ewig  вечно 
umziehen (o, o)  переезжать neulich  недавно 
sich umsehen (a, e)  осматриваться 
entdecken  открывать, обнаруживать 

nämlich  ведь; точнее говоря 
eigen  собственный 

kennen lernen A  знакомиться furchtbar  ужасно 
legen  класть 
stehen (a, a)  стоять 

recht (прил.)  довольно 

bequem  удобно 
stellen  ставить ruhig  спокойно 
sitzen (a, e)  сидеть in Ruhe  спокойно 
hängen (i, a)  висеть gemütlich  уютный 
hängen (te, t)  вешать komisch  смешной 
r Interessent, -en, -en  заинтересован. лицо praktisch  практичный 
besichtigen  осматривать originell  оригинальный 
r Termin, -e  срок (назнач. время) hässlich  некрасивый 
r Besichtigungstermin  время осмотра selbst  сам 
e Station, -en  станция unterschiedlich  различный 
s Glück  счастье in der Nähe von D  поблизости от 
r Rand, Ränder  край im Stress sein  находиться под стрессом 
r Teil, -e  часть zu tun haben  быть занятым 
e Fläche, -n  площадь (м2) Ich habe viel zu tun  У меня много дел 
s Erdgeschoss  первый этаж zufrieden sein mit D  быть довольным 
r Stock  этаж im Moment  сейчас 
e Wand, Wände  стена einen Moment  минуточку! 
r Boden, -  пол auf keinen Fall  ни в коем случае 
s Dach, Dächer  крыша im Grünen / im Freien  за городом 
r Dachboden  чердак ins Grüne / ins Freie  за город 
e Decke, -n  потолок auf dem Lande  за городом в деревне 
e Ecke, -n  угол rechts von  справа от 
e Mitte   середина links von  слева от 
e Tür, -en  дверь 
s Fenster, -  окно 

s Reihenhaus, -häuser  дом рядовой за-
стройки, секционный дом 

r Flur, -e  прихожая r Schrank, Schränke  шкаф 
e Kaution, -en  залог r Kühlschrank  холодильник 
Nebenkosten (pl)  ком. платежи r Fernseher, -  телевизор 
e Heizung, -en  отопление e Couch, -s [kaut]  диван 
e Garage, -n [ga´ra:ʒə]  гараж r Teppich, -e  ковер 
s Schlafzimmer, -  спальня 
s Wohnzimmer, -  гостиная 

r Sessel, -  кресло 
s Bad, Bäder  ванная 

s Kinderzimmer, -  детская r Tisch, -e  стол 
e Küche, -n  кухня r Esstisch, -e  обеденный стол 
s Möbel, -  мебель r Schreibtisch, -e   письменный стол 
un-  отриц. приставка r Stuhl, Stühle  стул 
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II. Grammatik 

1. Предлоги дательного и винительного падежа. Die Präpositionen mit 

dem Dativ und Akkusativ. 

Предлоги этой группы управляются дательным падежом, если 

к предложной группе можно задать вопрос где? wo? или когда? wann? и 

винительным падежом, если к предложной группе можно задать вопрос 

куда? wohin? 

in 1. D A в (расположение внутри ч-л., направление внутрь ч-л.) Er schläft in 
seinem Zimmer. Wir fahren in die Stadt. 
2. D через какое-то время (в будущем) In einem Monat ist Weihnachten. 
3. D в (во время ч-л.(неделя, месяц, время года, год и т.д.)) In diesem Som-
mer waren sie auf Ibiza. In diesem Augenblick в этот момент, in jenem Monat, 
in der Kindheit в детстве, im Zukunft в будущем, im 21. Jahrhundert, im Jahre 
1998 
4. D в (континент, государство, страна, населенный пункт) im Irak, in Asien, 
in Österreich, in Berlin A в (континент, государство, страна, населенный 
пункт, если они употребляются с артиклем) in den Irak, in die Schweiz, in 
die Niederlande   
Но без артикля: nach Österreich, nach Asien 
5. D (в адресе, перед словами -Straße, -Gasse, -Allee) In der Talstraße, in der 
Feldgasse 

auf 1. D A на (горизонтальная поверхность) auf dem Tisch,  auf das Sofa 
на (острова и полуострова) auf dem Kreta, auf die Krim 
2. D auf der Party, auf der Konferenz, auf der Sitzung, auf der Hochzeit 
3. D A auf dem Rathaus, auf die Post, auf dem Bahnhof, auf die Bank. 

an 1. D A на (расположение, помещение предмета на или у вертикальной/ую 
поверхности/ь) Das Bild hängt an der Wand. Der Tisch steht am Fenster. Der 
Mensch wartet am Kiosk. Ich hänge den Spiegel an die Wand. 
2. D (в адресе, перед словами -platz, -markt, -damm) am Goetheplatz, am Kur-
fürstendamm 
3. D (дата, время суток, день недели, слова der Anfang, der Ende) am Mon-
tag, am 28. Juli, am Abend, am Anfang, am Wochenende  

vor 1. D A перед Das Taxi steht vor der Post. 10 vor eins. Lege das Buch vor das 
Kind. 
2. D некоторое время тому назад Der Unterricht hat vor fünf Minuten begon-
nen. Sie haben vor zwanzig Jahren geheiratet. Vor kurzem, vor langem 

hinter D A позади, за Hinter dem Haus ist eine Schule. Stelle den Koffer (чемодан) 
hinter den Schrank. 

über 1. A D над (положение выше чего-либо) Die Lampe hängt über dem Tisch. 
Ich hänge die Lampe über den Tisch. Sie wohnt über uns. 
2. A о (обозначает предмет или тему устного или письменного высказыва-
ния) Essay über Schiller. Erzähl nicht solchen Blödsinn über mich! Не расска-
зывай обо мне такой вздор. 
3. A через (промежуточная станция следования) Wir sind über Berlin gefah-
ren. Fährt der Bus über den Bahnhof? (обозначает место, которое пересекает-
ся чем-то или кем-то) über die Straße, den Platz gehen. Maria läuft über den 
Strand bis an die See. Мария бежит через пляж к морю. Er springt über den 
Zaun. Он прыгает через забор. D (обозначает положение на другой стороне 
чего-либо) Sie wohnen über der Straße. A (обозначает средство или лицо, 
посредством которого передается что-либо) Er hat einen Anschrift über einen 
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Freund bekommen. Он получил адрес через друга. die Telefonnummer über 
die Auskunft erfahren. 
4. свыше, более seit über einem Jahr, über 100 Meter lang, über tausend Euro, 
über meine Kraft свыше моих сил, Der Film ist für Personen über 18. 

unter 1. D A под (также переносн.) unter einem Baum под деревом, unter den 
Tisch, unter dem Mikroskop, Unter dem Pullover trägt sie eine Bluse. Unter 
ärztlicher Kontrolle  
2. среди, между (нахождение среди более, чем двух лиц, предметов). Unter 
den Zuschauern. Среди зрителей.  
3. D A указывает, что что-то меньше, ниже и т.п. die Temperatur liegt unter 
null, unter dem Durchschnitt sein ниже среднего 

neben  1. D A рядом с Er sitzt neben seinem Bruder. Der Schrank stellt man neben die 
Tür. 
2. D наряду с, кроме (при сравнении) Neben der Politik interessiert ihn auch 
Archäologie. Neben ihrem Beruf muss sie sich um den Haushalt und die Kinder 
kümmern. Наряду с профессиональной деятельностью она должна заботиться 
о домашнем хозяйстве и детях. Neben ihm bist du ein Waisenknabe. По срав-
нению с ним ты очень наивен. 

zwischen 1. D A между (двумя предметами, лицами, и т.п.) Sie sitzt zwischen meinem 
Freund und mir. Sie setzt sich zwischen meinen Freund und mich. Bei Wasser-
temperatur zwischen 18˚C und 20˚C Er ist zwischen 70 und 80 Jahre alt. (про-
межуток времени) Zwischen Weihnachten und Neujahr, zwischen acht und 
zehn Uhr 

В предложении часто происходит слияние предлога с артиклем. 
im = in + dem, ins = in + das, am = an + dem, ans = an + das, aufs = auf + das 

2. Предлоги родительного падежа. Die Präpositionen mit dem Genetiv. 
während во время (обозначает промежуток времени, в течении которого что-

то происходит) während des ganzen Urlaubs 
wegen из-за (причина) wegen der Erkrankung из-за болезни, wegen des 

schlechten Wetters из-за плохой погоды 
(an)statt вместо statt seines Bruders, anstatt des Fernsehers 
trotz несмотря на trotz aller Bemühungen несмотря на все усилия, trotz 

Regens несмотря на дождь 

unweit недалеко от, ungeachtet невзирая на, infolge вследствие, in-

nerhalb внутри, в течение, außerhalb вне, за и другие. 

III. Übungen 

1. Gebrauchen Sie die in Klammern stehenden Substantive in richtiger 

Form. 

1. Während (das Essen) haben wir unsere Pläne besprochen. 2. Statt (ein 
Geschenk) lade ich dich ins Theater ein. 3. Wegen (der Stau) haben sich viele 
zur Arbeit verspätet. 4. Trotz (schlechtes Wetter) haben wir uns gut erholt. 
5. Wir leben jetzt unweit (der alte Dom). 6. Während (meine Erzählung) ist 
das Kind eingeschlafen. 7. Trotz (die Feiertage) sind alle Geschäfte geöffnet. 
8. Statt (meine Eltern) kommt mein Bruder zu Ihnen. 9. Wegen (das starke 
Gewitter гроза) sind wir zu Hause geblieben. 10. Statt (die gelben Rosen) hat 
er die weißen gekauft. 11. Trotz (sein langer Brief) kommen wir zu ihm zu 
Gast. 12. Er fährt wegen (das Glatteis) sehr vorsichtig. 13. Die Familie baut 
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sich das Haus außerhalb (die Stadt). 14. Statt (ein Brief) hat er mir ein Tele-
gramm geschickt. 

2. Setzen Sie passende Genetiv-Präpositionen ein. Gebrauchen Sie die in 

Klammern stehenden Substantive in richtiger Form. 

1. Warum ist Frau Soltau heute zur Arbeit nicht gekommen? – .... (ein 
Unfall). 2. …. (meine Bitte) hat mein Mann mir keinen Pelzmantel aus Chin-
chilla gekauft. 3. .... (ein schöner Pelzmantel) hat mein Mann mir eine Chin-
chilla gekauft. 4. Wir haben uns .... (sein Geschenk) zu meinem Geburtstag 
gestritten. 5. .... (dieser Urlaub) haben wir eine Reise nach München gemacht. 
6. Meine Freundin kauft sich .... (der Koffer) eine Reisetasche. 7. Der Lehrer 
ist mit Klaus .... (seine Fehler) im Kontrollarbeit nicht zufrieden. 8. Der Mann 
hat .... (die Erholung) viele interessante Menschen kennen gelernt. 
9. Entschuldigung, aber ich kann dich …. (die Arbeit) nicht besuchen. 10. Hol 
.... (kaltes Mineralwasser) Apfelsaft. 11. .... (das Fest) haben alle viel getanzt. 
12. .... (der schmutzige Rock) hat sie eine Hose angezogen. 13. .... (der letzte 
Besuch) habe ich eine Stadtrundfahrt gemacht. 

3. Gebrauchen Sie die in Klammern stehenden Wörter im Genetiv. 

a) 1. Die Musik (jener berühmte Komponist) gefällt allen. 2. Der Hund 

(das schöne Mädchen) heißt Torry. 3. Wo sind die Bücher (die alte Professo-

rin)? 4. Das Haus (solche deutsche Familie) ist immer sauber. 5. Das sind die 

Kleider (ihre kleinen Töchter). 6. Warum kommt zu uns der Mann (jene nette 

Frau) nicht? 7. Das Klima (das weite Land) ist mild. 8. Die Skier (der junge 

Sohn) sind grün. 

b) 1. Die Wohnungen (ein altes Haus) sind groß. 2. Das Muster (ihr neu-

er Pullover) gefällt mir nicht. 3. Der Schulfreund (meine neue Freundin) ist 

mein Bruder. 4. Die Tochter (unsere neue Kollegin) geht in die Schule. 5. Am 

Ende (keine lustige Geschichte) gewinnen Terroristen. 6. Der Regisseur (ein 

neuer Film) wird Alkoholiker. 7. Die Kinder (eine kranke Frau) besuchen sie 

jeden Tag im Krankenhaus. 8. Die Mutter (mein bester Freund) ist Tänzerin. 

c) 1. Ich mag den Duft (schwarzer Kaffee). 2. Ich mag den Duft (franzö-

sisches Parfüm). 3. Ich mag den Duft (blühende Rose). 4. Ich mag den Duft 

(frische Brötchen). 5. Ich mag den Duft (roter Wein). 6. Ich mag den Duft 

(saure Milch) nicht. 7. Ich mag den Duft (gebratener Fisch). 

d) 1. Alle Straßen (diese deutschen Städte) sind eng. 2. Die Zimmer (die 

modernen Häuser) sind groß und hell. 3. Die Briefe (ihre deutschen Freunde) 

sind interessant. 4. Der Preis (rote Kleider) ist zu hoch. 5. Der Freund erzählt 

mir den Inhalt (alle interessanten Filme). 6. Man kauft einige Bilder (die spani-

schen Maler). 7. Die Kursarbeiten (gute Studenten) bespricht man im Seminar. 

4. Gebrauchen Sie die in Klammern stehenden Wörter im Genetiv. 

1. Die Lage (das neu Hotel) ist sehr günstig. 2. Wir sprechen mit der 

Frau (unser alt Kollege) 3. Das Büro (jene berühmt Firma) ist in der Hertz-
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straße. 4. Der Lehrer erklärt die Bedeutung (einige deutsch Wörter). 5. Die 

Freundin möchte den Preis (mein schwarz Kleid) wissen. 6. Die Bücher (die 

berühmt Schriftstellerin) erzählt über Australien. 7. Die Eltern (viele klein 

Kinder) wollen dort nicht leben. 8. Das Zimmer (mein älter Bruder) ist dunkel. 

9. Der Reißverschluss (das grün Kleid) ist kaputt. 10. Nach den Artikeln (dies 

berühmt Skandaljournalist) glauben die Menschen dem Minister nicht mehr. 

5. Gebrauchen Sie die in Klammern stehenden Wörter in richtiger Form. 

a) in  

1. Der Brief ist in (die Tasche). 2. In (diese Nacht) hat Thomas kaum ge-

schlafen. 3. In (seine Uniform) sieht er ganz anders aus. 4. Seit einem Monat 

geht sie in (die Schule). 5. Lebensmittel bezahlt man gewöhnlich in (bares 

Geld). 6. Sie hatte Tränen (слезы) in (die Augen). 7. Er fährt in (der Thüringer 

Wald). 8. Sie setzt sich in (der Sessel). 9. Die Firma hat ihren Sitz in (diese 

Stadt). 10. Butter verkauft man in (Stücke) zu 250 Gramm. 11. In (der Unter-

richt) erlernen wir das Thema „Meine Wohnung“. 12. Wir fahren in (die Tür-

kei). 13. In (zwei Tage) wird die Arbeit fertig. 14. In (eine halbe Stunde) kommt 

er zurück. 15. Früher hat er in (dunkle Farben) gemalt. 16. Er ist besonders gut 

in (dieses Fach). 

b) an 
1. Wir hängen das Bild an (die Wand). 2. An (das Kino) wartet sie auf 

Frau Schmidt. 3. An (die Ostsee) erholen sich viele Menschen. 4. Anna, geh 
an (das Telefon) bitte. 5. Der Schrank steht an (die Wand). 6. Es war an (der 
Dienstag). 7. Der Ball springt (прыгать) an (die Decke потолок). 8. Trier liegt 
an (die Mosel). 9. Die Miete muss man an (der Monatsbeginn) bezahlen. 
10. Wir fahren an (das Schwarze Meer). 11. Er arbeitet zur Zeit an (seine Jah-
resarbeit). 12. Ich kann alles an (deine Augen) ablesen. 13. Mein Sohn studiert 
an (die Medizinische Universität) in Leipzig. 14. Russland ist reich an D (ver-
schiedene Bodenschätze полезные ископаемые). 15. An (jeder 1. Januar) 
verspricht er mir, dass er nicht mehr rauchen wird (будущее время). 
16. Tausende Menschen sterben (умирать) an D (diese schwere Krankheit). 
17. Das gefällt mir nicht an (er). 18. Ich schreibe oft Briefe an (meine alten 
Großeltern). 19. Ruf mich an (das Handy) an. 

c) auf 
1. Auf (das sonnige Kuba) ist immer der Sommer. 2. Das Rathaus steht 

auf (der Marktplatz). 3. Wir müssen auf (die Bank) gehen. 4. Auf A (ihr 
Wunsch) geht der Sohn auf (die Hochschule). 5. Leg die Zeitungen auf (der 
Tisch). 6. Wo kann ich Postkarten kaufen? – Auf (die Post). 7. Die Musik ist 
auf A (ihre Weise) (по своему) schön. 8. Auf (der Ball) haben wir die ganze 
Nacht über getanzt. 9. Ich brauche dieses Wörterbuch nur auf A (ein Augen-
blick). 10. Das ist in der Nacht vom 4. auf (der 5. September) geschehen. 
11. Er wohnt auf (das Lande). 12. Du kannst doch auf (eine Tasse Kaffee) zu 
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mir kommen. 13. Auf (die Party) war es so lustig. 14. Sie sieht auf (die 
spielenden Kinder). 15. Ich warte auf (du) vor dem Eingang. 

d) vor 

1. Vor (dieses Bild) stehen die Menschen immer lange. 2. Wir haben das 

vor (sechs Monate) gelernt. 3. Der Zug ist mir vor (die Nase нос) weggefah-

ren. 4. Sie steht ewig (вечно) vor (der Spiegel). 5. Ich warte auf dich vor (der 

Eingang). 6. Setz dich bitte vor (ich)! 7. Vor (das Fest) hat die Mutter immer 

viel zu tun. 8. Vor (das Haus) ist ein kleiner Garten. 9. Sie ist vor (die Zeit) 

grau geworden. 10. Wir stellen den Tisch vor (die Couch). 11. Sie ist gelb vor 

(großer Neid зависть). 12. Der Winter steht vor (die Tür). 

e) hinter 

1. Wir wohnen hinter (das Theater). 2. Drei Kilometer hinter (die Grenze 

граница) verläuft eine Straße. 3. Ich kann nicht verstehen, was hinter (sein 

freundliches Lächeln улыбка) steht. 4. Der Bus ist zwanzig Minuten hinter 

(die Zeit). 5. Das Buch ist hinter (der Sessel). 6. Schreibe das dir hinter A (die 

Ohren). 7. Das habe ich nicht hinter (er) gesucht. 

f) über 
1. Wir haben lange über (ihr neuer Freund) gesprochen. 2. Sie zieht eine 

Strickjacke über (das Kleid) an. 3. Der Zugverspätung gibt man über (der 
Lautsprecher). 4. Über (der Eingang) hat ein Schild gehangen. 5. Über (die 
Straße) hängt man große Plakate. 6. Die Stadt liegt fünfhundert Meter über 
(das Meer). 7. (Die ganze Woche) über wird er nicht zu Hause sein. 8. Hat er 
meine Telefonnummer über (ihr) bekommen? 9. Das Geschäft ist über (die 
Straße). 10. Wir müssen über (die Straße) gehen. 11. Über (wer) sprechen Sie? 
12. Es ist zwei Stunden über (die Zeit). 

g) unter 
1. Die Geschenke liegen unter (der Weihnachtsbaum елка). 2. Der Junge 

hat unter (seine neuen Mitschüler) noch keinen Freund. 3. Sie hält ihre Tasche 
unter (der Arm). 4. Wo sind meine Schuhe? – Sieh unter (das Bett). 5. Was 
legst du dieses Jahr unter (der Weihnachtsbaum)? 6. Das Schiff (корабль) 
fährt unter (französische Flagge). 7. Wir sind hier unter (wir). 8. Ich möchte 
mich unter (die Dusche) stellen. 9. Sie trägt eine Bluse unter (der warme Pul-
lover). 10. Die Schmieds? Sie wohnen unter (ihr)? 11. Wir leben unter (ein 
Dach). 12. Das sind gewöhnlich Männer unter (65 Jahre). 13. Er schreibt unter 
(ein Pseudonym). 

h) zwischen 

1. Der Spiegel hängt zwischen (der Schrank und der Tisch). 2. Zwischen 

(die Städte) gibt es keinen guten Weg. 3. Er legt den Zettel zwischen (die Sei-
ten) des Buches. 4. Sie hält eine Zigarette zwischen (die Finger). 5. Er kommt zu 

uns zwischen (der 1. und 15. Januar). 6. Auf dem Foto steht sie zwischen (wir). 

7. Du kannst dich nicht immer zwischen (zwei Stühle) setzen. 8. Sie sitzt zwi-

schen (mein Freund und ich). 9. Zwei Drittel der Unfälle passieren zwischen 
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(der Freitagnachmittag und der Sonntagabend). 10. Zwischen (die Couch und 

der Sessel) stellen wir besser einen Tisch. 

i) neben 

1. Im Theater setzt sich der Mann meistens links neben (seine Frau). 

2. Neben (das Studium) arbeitet er noch. 3. Der Löffel liegt rechts neben (das 

Messer). 4. Neben (das Lehrbuch) brauchen wir auch ein Wörterbuch. 5. Der 

Schrank steht dicht neben (die Tür). 6. Er stellt ein Buch neben (das andere). 

6. Setzen Sie die präpositionalen Wortgruppen in den Plural.  

1. Die Katzen liegen auf dem Dach. 2. Die Touristen fahren ins Hotel. 

3. In einem Geschäft gibt es Kleider, Anzüge, Mäntel. 4. Die Bänke stehen 

unter der Kastanie. 5. Sie geht oft ins Theater. 6. Sie packt die Kleidung in den 

Koffer. 7. Er sucht das Wort im Wörterbuch. 8. Der Kellner legt Gabeln und 

Messer auf den Tisch. 9. Im Kiosk sind viele Zeitungen. 10. Die Garagen sind 

hinter dem Haus. 11. In der Stadt gibt es viele Parks. 12. Ich stelle Milch vor 

das Kind. 13. Die Stühle stehen an dem Tisch. 14. Die Hefte liegen neben dem 

Rekorder. 15. Deine Hosen hängen in dem Schrank.  

7. Setzen Sie liegen – legen, stehen – stellen, sitzen – sich setzen, hängen – 

hängen ein. 

1. Karin .... die Tassen neben die Teller. Ich .... die Löffel vor die Tassen. 

2. Meine Kleidung .... auf dem Stuhl. 3. In der Mitte des Zimmers .... ein Tisch 

mit Stühlen. 4. Wohin hast du meine Jacke ....? 5. Der Fernseher .... in der 

Ecke neben der Lampe. 6. Ralf .... sein Rad neben das Auto. 7. Die Eltern .... 

in der Küche und sprechen. 8. Das Bett .... wir an die Wand neben das Fenster. 

9. Im Auto .... mein Vater. 10. Die Frau .... Bananen in den Kühlschrank. 

11. Mäntel und Kleider .... im Kleidungsschrank. 12. Das Auto .... auf dem 

Parkplatz. Der Parkplatz .... hinter dem Hotel. 13. Er .... zwischen mir und 

dem Lehrer. 14. Dein neues Hemd hat im Schrank ....? 15. Eva .... im Bett. 

8. Finden Sie richtige Präpositionen und gebrauchen Sie die in Klammern 

stehenden Wörter in richtiger Form. 

1. Der Hund liegt .... (der Tisch). 2. .... (dieses Bild) sehen wir einen al-

ten Herrn. 3. Unser Urlaub verbringen wir .... (die See). 4. Er hat sich .... (der 

erste Blick) verliebt. 5. Meine Brille ist .... (der Tisch) gefallen. 6. Wir fahren 

immer gern .... (das Freie). 7. Er ist nichts .... (sein Freund). 8. Diese Ge-

schichte beginnt .... (ein gewöhnlicher Wintermorgen). 9. .... (der März) bleibe 

ich in Minsk. 10. Sie wohnen schon seit drei Jahren .... (die Schillerstraße 45). 

11. .... (der Streit) ist ihre Freundschaft aus. 12. Sie steht hoch .... (er). 13. Er 

hat mich .... (kurz) angerufen. 14. Das ist .... (meine Kraft). 15. Er steht .... (die 

Dusche). 16. Sie hängen das Bild .... (das Sofa). 17. Wohin gehst du? – .... (die 

Post). 18. Du erkennst sie .... (die Augen). 19. Er ist ins Land .... (falscher 

Name) gekommen. 20. Freust du dich vielleicht, dass du das schon .... (du) 
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hast? 21. Wir können uns .... (die Vorlesungen) treffen. 22. Ich habe nichts 

gesehen. .... (ich) hat ein hoher Mann gesessen. 23. Die Leute warten  draußen 

in der Hoffnung .... (das Wunder чудо). 24. ..... (sein Beruf) treibt er Musik. 

25. Er arbeitet immer lange .... (seine Bücher). 26. .... (dieses Wort) steht keine 

Komma. 27. Schreiben Sie das bitte .... (die Tafel). 28. Nach Eisenach fahre 

ich immer .... (diese Stadt). 29. Mensch, Frau Bärlein, sind Sie .... (Ibiza) ge-

wesen? 30. Frankfurt .... (der Main) ist ein Weltfinanzzentrum. 31. .... (das 

Ende) des Filmes sind alle glücklich und zufrieden. 32. Du darfst .... (kein 

Fall) aus dem Haus ausgehen. 33. .... (welches Buch) hast du das gefunden? 

34. Mein Mann zieht sich immer .... (die Arbeit) um. 35. Das ist .... (der 

Durchschnitt). 36. Es ist .... (eine fremde Sprache) geschrieben. 37. .... (die 

Fenster) hängt ein Spiegel. 

9. Erzählen Sie uns, wie und wo Sie gerne leben würden. 

10. Ihr Freund möchte seine Wohnung renovieren / seine Wohnung neu ein-
richten. Er lässt sich von einem „Erfahrenen“ (von Ihnen) raten. 

11. Übersetzen Sie. 

1. Но мы ведь не ищем элитный дом (Luxushaus). Тогда мы будем 

работать только на квартплату. – Да, но дом в Праунхайм мы уже можем 

оплачивать. – Да, мы можем, но я хочу жить, а не только существовать 

(wohnen). 1500 евро в месяц – это сумасшествие (verrückt). 2. Представь 

себе, я недавно обнаружила, мой муж оплачивает еще одну квартиру. 

Там живет какая-та блондинка. Он говорит, это его племянница. – И ты 

ему веришь (glauben)? 3. Ах, у Вас есть своя собственная комната. Уже 

много лет это моя мечта. 4. Бад Видель? Где же это находится? – Это где-

то 15 километров от Франкфурта. – Боже мой, это так далеко. Как ты до-

бираешься сюда на работу? – Ах, это не проблема. Недалеко от нас стан-

ция электрички (S-Bahn). 5. Когда я мог бы посмотреть квартиру? 

Я с удовольствием пришел бы сейчас. – Время осмотра – завтра в первой 

половине дня в десять. 6. Надеюсь, квартира Вам нравиться, госпожа 

Кинг. – Да, она очень удобная. – Когда Вы хотели бы въехать? – Я еще 

не знаю точно. Может быть на следующей неделе. 7. Мы так давно не 

виделись. Ты могла бы зайти как-нибудь ко мне на чашку кофе. 8. Работа 

еще не готова? Мартин, что ты делал все эти недели? – Я сам не могу это 

понять. 9. Что ты читаешь? Газетные объявления? – Да. – Есть что-

нибудь для нас? – Квартира в Майнтале, с балконом и гаражом, стоит 

700 евро плюс коммунальные платежи и залог. – И насколько велик за-
лог? – Здесь этого нет. Но квартира все равно (sowieso) слишком дорогая. 

Мы не сможем ее оплачивать. 10. Ванная темная и маленькая. Столовая 

мне тоже не понравилась, обеденный стол и стулья не удобны. И эта 

смешная лампа в гостиной, она по настоящему (wirklich) уродлива. 
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Я никогда не купила бы такую. 11. В настоящий момент я ищу квартиру. 

Я не хочу жить у родителей. Моя мать, она думает, я все еще ребенок. 

12. Кристина, я тебя не видела целую вечность! Как твои дела? – Ты не 

знаешь? Мы переехали. 13. На кухню мы поставим круглый стол! Я так 

хочу! – Дорогая, ты шутишь? (Ist das dein Ernst?) Наша кухня слишком 

мала. 14. Почему вы не переезжаете? Вы купили квартиру 3 месяца тому 

назад. – У нас нет мебели. Нам нужна, по меньшей мере, (mindestens) 

кровать. 15. Квартира небольшая, но очень уютная. Там есть две спаль-

ни, гостиная, прихожая, кухня, ванная. 16. Они живут в доме на две се-

мьи. Их соседи очень милые. У них с ними никогда не бывает проблем. 

17. Мой брат живет на третьем этаже в трехкомнатной квартире. 

18. Подождите минутку! Я сейчас приду. Осмотритесь немного, если 

хотите (wenn Sie wollen). 19. Меня интересует квартира в Экенхайм. Она 

свободна? Это квартира в высотном доме? – Нет, она в (Reihenhaus). 

20. Мы снимаем квартиру вместе. Это очень практично. Поэтому мы мо-

жем позволить себе отпуск каждый год. – Я не смогла бы жить с посто-

ронним (fremd) человеком. 21. В мебельном магазине распродажа. Вы 

могли бы очень выгодно кое-что купить. – Нам ничего не нужно. У нас 

все есть. – И ты не хотела бы купить новый торшер? (Stehlampe) Этот 

я уже видеть не могу. 22. В следующем году мы будем сдавать эту квар-

тиру. – Вы будете делать ремонт (renovieren)? У вас ужасные потолки. 

С такими потолками вы не найдете съемщиков. 23. Нет, я въезжаю с мо-

ей семьей. У меня двое детей, 5 и 7 лет. – Ну, это возможно. Но это ведь 

очень спокойный дом. Может быть, Вам лучше выбрать (wählen) кварти-

ру в другом доме, в Окарбен? (Konjunktiv) Там уже есть дети. 24. Мы 

живет прямо возле нового супермаркета. Это очень удобно. 25. Давай на 

выходные поедем за город. – Ты сошел с ума? (verrückt sein) Я хочу на-

конец-то спокойно посидеть на диване, посмотреть телевизор или почи-

тать книгу. Ни в ком случае! 26. Мы познакомились в Греции. Я был там 

в отпуске. Она шла по берегу моря (an der Küste entlang), в красивом бе-

лом летнем платье. Я влюбился с первого взгляда. 27. В каком квартале 

Вы хотите жить? – Я еще точно не знаю, но лучше всего на краю города. 

Центр мне не нравиться. Там слишком шумно. 28. Сядь в кресло и не 

мешай мне (stören A). У меня много дел. 29. Я от него этого не ожидал. 
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IV. Dialoge, Texte 

A1 Lesen Sie die Anzeigen 

Greven-Reckenfeld, freistehendes Ein-
familienhaus Bj.95 auf großem Garten-
grundstück zu vermieten. Wfl. 135 qm, 5 
Zi, GWC, gr. Diele, Keller, ruhige zent-
rale Lage in familienfreundlicher Umge-
bung. KM 750 € incl Garage zzgl. NK. 
Tel. 01785522659 

Münster, 4-Zi.-Whg, 
90m2, 1. OG m. Blk. u. 
Gara, sehr ruh. Lage, 
Nähe Nordpark, ab 1.11. 
zu verm.,  ZMS22963 
an diese Ztg. 

Reckenfeld 93 m2, 3 
½ Zi-Whg., Gäste-
WC, Balk., kl. Gar-
ten, KM 450€ + NK 
zum 1.11. zu verm. 
02575/596 

Münster, ruhige Lage. Schöne 2-Zi.-
Whg., 68 m2, Parkett, Wohnküche, 
Wannenbad, Blk, Flur m. Einbau-
schrank, Keller, PKW Stellplatz. Von 
Privat ab 1.9. zu vermieten. Miete 
460 € + NK + 3MM Kaution. 
0172/9 88 81 29 

Ahaus, schöne, helle 2-
Zi.-Whg., 70 m2, Südbal-
kon, Garage, Nähe Kfm 
Schule, ruh. Lage, an NR 
zu verm., keine Haustier-
haltung. 0 25 61/22 53 

Altenberge, Rand, 2-
FH, 73 m2, EG, 2 Zr, 
Wohnkü., off. Kamin, 
Terr., Garten, 350 € KM 
+ NK 0251/619286, 
20-22 Uhr 

Ascherberg/Zentrum 
moderne, helle DG-Whg., 78 m2, 
2 Z, K, Bad, Vorrat, Loggia, 
Stellplatz, 360 € + NK, zu ver-
mieten. 0 25 93/9 57 50, Han-
dy: 01 72/5 29 11 10 

Senden-Ottmarsbocholt, 
1.OG, 2 Zi., Küche, Bad 
mit Wanne, Abstellr., gro-
ßer Südbalk., 72 m2, 
Stellpl., ruhige zentr. Lage 
zu verm., 0 25 98/15 63 

Altenberge, helle gemütli-
che Whg., 5 Zi., ca. 100 m2, 
Kamin, G-WC, kleiner Gar-
ten, Gar., Keller, 630 € + 
NK + Hz., frisch renoviert, 
sofort frei, 0 25 34/ 3 49 

 

A1.1 Unten sind Abkürzungen, die man in Anzeigen gebraucht. 

Whg. = Woh-
nung 

EG = Erdge-
schoss 

OG = Obergeschoss DG = Dachgeschoss Wfl. = Wohnflä-
che 

Ztg = Zeitung Zi./Zr. = 
Zimmer 

2-FH= 2-
Familienhaus 

MM = Monatsmiete ZH = Zentralhei-
zung 

NK = Neben-
kosten 

Kt = Kaution sep. = separat möbl. = möbliert Hz = Heizung  

Bj= Baujahr KM = kalte 
Miete 

inkl/incl.= inklusive evtl = eventuell gr. = groß 

ca = circa qm = m2 G-WC = Gäste-WC NR = Nichtraucher zzgl.= zuzüglich 

Welche Abkürzungen fehlen? 

A2 Füllen Sie die Tabelle aus. 
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A3 Sie möchten eine Wohnung/ ein Haus vermieten. Schreiben Sie eine An-

zeige, wegen der Sie anrufen würden. 

B1 Lesen Sie die Texte 

Herr und Frau Wiegand (keine Kinder)       

Frau Wiegand ist Arzthelferin. Herr Wiegand ist Lehrer.  

Familieneinkommen: 3400 € pro Monat. 

Wir wohnen in Frankfurt, in Bockenheim. Unsere Wohnung ist nicht 

schlecht. Sie hat vier Zimmer, eine Küche, ein Bad und eine Gästetoilette. Sie 
liegt sehr günstig. Leider ist die Wohnung sehr laut und sie hat keinen Balkon. 

Wir bezahlen 420 Euro kalt. Ein Haus mit Garten ist unser Traum. Es gibt 

aber leider nur wenige Häuser. Und die sind fast immer sehr teuer und liegen 

auch meistens außerhalb. Mein Mann und ich, wir arbeiten beide in Frank-

furt, und wir wollen hier auch wohnen. Eigentlich möchten wir gerne bauen, 

aber das geht nicht. In Frankfurt kann das niemand bezahlen. 
Familie Höpke, 2 Kinder (4 und 8 Jahre)  

Familieneinkommen: 1800 € pro Monat 
Herr Höpke ist Postbeamter. Frau Höpke ist Hausfrau. 

Wir suchen eine Wohnung in Frankfurt. Wir haben eine in Steinheim, 

aber die hat nur drei Zimmer, ein Bad und eine Küche. Das ist zu wenig. Die 
Kinder möchten beide ein Zimmer haben. Die Wohnung ist nicht schlecht, und 

sie kostet nur 370 €. Aber ich arbeite in Frankfurt und die Verkehrsverbin-
dungen von Steinheim nach Frankfurt sind sehr schlecht. Morgens und nach-

mittags muss ich über eine Stunde fahren. Unter 800 € bekommt man in 

Frankfurt keine 4-Zimmer-Wohnung. Das können wir nicht bezahlen. Trotz-
dem - wir suchen weiter. Vielleicht haben wir ja Glück. 
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B2 Lesen Sie die Anzeigen. Welche Anzeigen können die Wiegands interes-
sieren, welche – die Höpke? 

Häuser Bungalows Ffm-Nordend 
Neubau, 3 ½ Zi., Luxus-Kü., 
Bad, Balkon, Tiefgarage, ca. 
89 qm, 6. Stock, 790 € 
+Nk./Kt. 
Schmitt-Immobilien  
Bergstr. 11, 069/45 23 12 
 
Billig wohnen und Geld 
verdienen 
4 Zi.-Wohnung für Hausmeis-
te frei. Ffm-West, Erdge-
schoss, 97 qm, Balkon, 2 Toi-
letten, ruhig, Garten; pro Wo-
che 10 Stunden Hausmeister-
arbeit. Miete 590 € +Nk. 
069/19 76 45 
 
Frankfurt 
4-Zimmerwohnung mit Kü-
che, Bad/WC, Gäste-WC, 2 
Balkone, 102 qm + Keller u. 
Tiefgarage, Hausmeister. 
Miete 970 €  
Jäger Immobilien 069/57 86 
98 
 
Ffm-Griesheim 
von privat 4 Zi. Dachwohnung 
für Ehepaar ohne Kinder, Bad, 
Duschbad, ab 15.2. 520€ 
+NK/Kt. 069/37 49 82 (nach 
18.00 Uhr) 

Ffm-Eschersheim 
Reihenhaus, 4 Zi., Küche, 
Bad, Gäste-WC, Hobby-
raum, Sauna im Keller, 
Garten, Garage, 126 qm, 
ab 1.3. frei. Miete 1200€ 
+NK. u. Kt.  
Main-Immobilien 069/14 
38 66 
 
Ffm – Praunheim 
ruhig wohnen und doch in 
der Stadt: 1 Fam.-Haus, 5 
Zimmer, Küche, 2 Bäder, 
Fußbodenheizung, Garten, 
Garage. Miete 1300 € 
+NK./Kt. 
Konzept-Immobilien 
069/81 25 77 
 
Traumheim in Bergen-
Enkheim 
6 Zi., Wohnküche, 
Bad/WC, Dusche/WC, 
Sauna, Keller, Hobby-
raum, ab sofort, Miete 
1600 € +NK./Kt., Mietver-
trag 5 Jahre fest 
G&K – Immobilien 069/68 
49 58 

Bad Homburg 
Neubau, noch 66 Tage, dann 
können Sie einziehen, Luxus-
Bungalow mit viel Komfort 
und 1500 qm Garten, 5 Zim-
mer, 234 qm, 2 Bäder, Gäste-
WC, Hobbyraum, zwei Gara-
gen. 2425 € +NK./KT. 
Rufen Sie an: Berg&Partner 
Immobilien 069/475972 

Wohnungen 
4-Zi., Ffm-Seckbach 
100 qm + Dachterrasse, 2 Bä-
der, ruhig, in 5-Familienhs., 
frei ab 1.2., nur 1000€ 
+NK/Kt. 
VDM Gabler-Immobilien 
069/45 89 12 
 
Maintal (15 km von Ffm-
City) 
Kinder willkommen: 4-Zi., 105 
qm, gr. Wohn-/Esszimmer, 
Süd-balkon, Garage, ab sofort 
frei, Miete 700 € +Nk. u. Kt. 
ab Mo. 0681/67 85 12 

Dialog B Herr und Frau Wiegand  

1. Welche Anzeigen hat Frau Wiegend vorgelesen? 
2. Welches Haus möchten Herr und Frau Wiegand anschauen? 
3. Beschreiben Sie dieses Haus. 

C1 Lesen Sie die Anzeigen. 

1 3-Zi-Komfortw., Offenbach, Küche, 
Bad, gr.Balk., 76m2, 630.-+ NK 
Kern-Immobilien, T. 5430689 

4 3-ZW in 2-FH, Hanau-Kess., (5 
Automin. v.F.-Ost), Bad m. Du., 
ZH, gr. Blk., Teppichbod., 800.-
+200.-  
Kern-Immobilien, T. 5430689 

2 3-ZW, Sachshs., ZH, Blk., 790.-
+NK/Kt., ab sof. zu verm. 
Kern-Immobilien, T. 5430689 

 

3 3-Zi-Komf.-Whg. In 2-Fh, Eckenheim, 
s.ruhig, gr.Bad, ZH, 78m2 Wfl., Garage, 
870.-, NK 150.-, Kt. 3MM. 
Kern-Immobilien, T. 5430689 

5 3-ZW, z.1.9., in 2-FH, ruhige Lage, 
Bad, sep.WC, ZH, 87m2Wfl., nur 
780.-, NK 250.-, evtl. Garage, Kt. 
3MM. 
Kern-Immobilien, T. 5430689 
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Dialog C Ist die Wohnung noch frei?  

C2 Welche Wohnung will Herr Gomez sehen? 

C3 Antworten Sie auf die Fragen. 

1. Ist die Wohnung in Fechenheim noch frei? 
2. Welche Wohnungen sind noch frei? 
3. Was kostet die Garage in Fechenheim? Und in Eckenheim? 
4. 250 Mark Nebenkosten, ist das mit Heizung? 
5. Wie hoch ist die Kaution? 
6. Möchte Herr Gomez mit Familie einziehen? 

C4 Lesen Sie den Dialog und bilden Sie weitere Dialoge. Gebrauchen Sie 
auch Anzeige aus A5. 

Kern: Kern-Immobilien, guten Tag. 
Gomez: Guten Tag, Gomez. Ich rufe an wegen der Anzeige in der Zei-

tung. Ist die Wohnung noch frei? 
K.: Welche Wohnung meinen Sie bitte? Wir haben mehrere Anzeigen. 
G.: Die 3-Zimmerwohnung in 2FH, heißt das Fechenheim? 
K.: Nein, FH heißt 2-Familienhaus. In 2-Familienhäusern, da haben wir 

3 Wohnungen: eine in Hanau, eine in Eckenheim und eine in Fechenheim. 
Aber die in Hanau ist schon weg. 

G.: Ich meine die mit 87 m
2
, ist das die in Fechenheim?  

K.: Ja, das ist die Wohnung in Fechenheim. Die ist noch frei. 
G.: Und die kostet 780 Mark? Und die 250 Mark Nebenkosten, ist das 

mit Heizung? 
K.: Ja, das sind alle Nebenkosten. 
G.: Und die Garage, ist die auch dabei? 
K.: Nein, die Garage ist extra, die kostet noch mal 60 Mark monatlich. 
G.: Und wie hoch ist die Kaution? 
K.: 2340 Mark. Das steht doch da. Drei Monatsmieten! Möchten Sie al-

lein einziehen? 
G.: Nein, mit meiner Familie. 
K.: Oh, wie viele Kinder haben Sie denn? 
G.: Ich habe eine Tochter, sie ist 5 Jahre. 
K.: Na ja..., aber das geht. Das ist nämlich ein sehr ruhiges Haus. Und 

die Wohnung in Eckenheim interessiert Sie nicht? Die ist auch noch frei, und 
da gibt es schon Kinder im Haus. Und die Garage kostet da nur 30 Mark extra. 

G.: Nein, nicht Eckenheim, Fechenheim ist sehr gut für mich, ich arbeite 
in Offenbach, das ist nicht so weit. Wann kann ich die Wohnung sehen? Ich 
möchte gerne sofort kommen, geht das? 

K.: Der Besichtigungstermin ist morgen Nachmittag um 3. Aber es gibt 
noch andere Interessenten. Kommen Sie doch am besten gleich in unserem 
Büro vorbei .... 
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D Wir haben jetzt ein Haus in Okarben  

Griechenland Греция 
Athen Афины 
Frankfurt Франкфурт 
Ach, du meine Güte! Ах, Боже мой! 
e S-Bahn городская железная дорога 
s Bauernhaus крестьянский дом 

D1 Worüber sprechen Eva und Karin? 

D2 Wo sind welche Zimmer? Wie sind die Zimmer? 

D3 Wie sind die Möbel? Was passt zusammen? 

1. Couch  
2. Teppich 
3. Tisch 
4. Stühle 
5. Schrank 
6. Schlafzimmer(möbel) 
7. Kinderzimmer(möbel) 

a) (sehr) schön 
b) groß 
c) bequem 
d) alt 
e) praktisch 
f) toll 
g) neu 
h) gemütlich 

D4 Wie kommt Karin nach Frankfurt? 

D5 Wie viel kostet das Haus? 

E Die Badewanne ist ja rund!  

r Flohmarkt блошиный рынок 

an meinen Flugzeugen basteln мастерить самолетики 

Einbauküche встроенная кухня 

E1 Welche Namen gehören zusammen? 

1. Karl und Helga Brunner 

2. Karl und Maria Brunner 

3. Werner und Helga Holz 

4. Werner und Maria Holz 

E2 Was haben die Leute und was haben sie nicht? Ergänzen Sie. (ein / kein) 

1. Sie haben ______ Küchenschrank, aber _________ Einbauküche. 

2. Sie haben ______ Esszimmer, aber ______ Essecke im Wohnzimmer. 

3. Sie haben ______ Kinderzimmer, aber _________ Schlafzimmer. 
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E3 Wie sind die Zimmer? Ergänzen Sie. 

phantastisch (sehr) schön originell komisch toll (un)gemütlich hässlich 

klein (un)modern (un)bequem alt (un)praktisch neu hell dunkel groß 
1. Wohnzimmer   
2. Küche  
3. Bad  
4. Arbeitszimmer  

E4 Was sagt Maria, und was meint sie wirklich? Ergänzen Sie. 

Maria sagt: Aber sie meint: 
1. Die Lampe ist originell.  

2. Die Küche ist gemütlich.  

3. Die Badewanne ist ko-
misch. 

 

4.    Esstisch und Stühle sind toll.  
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Lektion 13 

Orientierung in der Stadt 

I. Wortschatz 

einsteigen (ie, ie)  заходить (трансп.) r Parkplatz, -plätze  парковка 
aussteigen (ie, ie)  выходить s Museum, Museen  музей 
umsteigen (ie, ie)  пересаживаться s Rathaus, -häuser  ратуша 
reparieren  ремонтировать e Briefmarke, -n  почт. марка 
reinigen  чистить e Arznei, -en  лекарство 
(Geld) abheben  снимать e Ampel, -n  светофор  
(Geld) einzahlen  вносить von dort / hier  оттуда / отсюда 
wechseln  менять an D vorbei  мимо (кого-л, чего-л) 
leihen (ie, ie)  одалживать geradeaus  прямо 
übernachten  переночевать rechts  справа 
buchen  забронировать links  слева 
e Kreuzung, -en  перекресток (nach) rechts / links  направо/налево 
e Haltestelle, -n  остановка in die -straße rechts / links  на улицу … 

направо / налево 
r Bahnhof, -höfe  вокзал an D rechts / links  направо / налево возле… 
r Markt, Märkte  рынок direkt neben D  прямо возле 
e Werkstatt, -stätten  мастерская zu Fuß  пешком 
s Schwimmbad, -bäder  бассейн  Ecke    

der in 
an der Ecke 

s Hotel, -s  отель 
s Reisebüro, -s  турбюро 
e Kirche, -n  церковь 

 

 
– Wohin fahren Sie dieses Jahr in Urlaub? 
– Nach Thüringen. Und Sie? 
 

– Wo gehst du heute Abend hin? 
– Zuerst wollte ich ins Kino, aber ich gehe zu 
Michaela. Da ist ein Fest. 
 

– Wo hab ich nur mein Buch hingelegt? 
– Da kann ich dir auch nicht helfen. 

II. Grammatik 

1. Das Verb lassen (ließ, gelassen) 

Глагол lassen может употребляться как переходный, в самостоя-
тельном значении с обязательным прямым дополнением, и как модаль-
ный глагол с Infinitiv другого глагола. 

1. Оставлять что-либо, не брать с собой 
die Kinder zu Hause lassen, den Schirm draußen lassen, Lassen Sie bitte 

für mich etwas Kaffee in der Kanne. Ich kann dir das Buch bis morgen lassen. 
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2. Разрешать (запрещать), позволить сделать, допустить, терпеть 

Lässt du die Kinder ins Kino? Lasst mich doch ausreden! Sie lassen das 

Licht über Nacht brennen. Sie hat ihm seinen Glauben gelassen. 

3. Поручать кому-то сделать что-то вместо себя 

Ich lasse mein Auto reparieren. Er lässt ein Haus bauen. Meine Eltern 

lassen sich scheiden. 

4. Возможность действий (sich lassen) 

Das Auto lässt sich reparieren. Das Fenster lässt sich nur schwer öffnen. 

5. Прекратить что-либо делать, отказаться от чего-либо (von D) 

Sie hat das Rauchen gelassen Sie kann das Rauchen nicht lassen. Lasst 

doch die Arbeit, wir gehen ins Kino. Er kann nicht vom Spielen lassen.  

6. Imperativ (выражает дружеское требование) 

Lass uns gehen! (собеседников двое) Lasst uns gehen! (собеседников 

не менее трех) 

7. сделать так, чтобы что-то, кто-то куда-то попало. 

frische Luft ins Zimmer lassen, das Wasser in die Wanne (laufen) lassen 

2. Futur I Будущее время. 

Futur образуется 
II  Последнее место 

вспомогательный глагол 
werden 

 
+ 

Infinitiv 
смыслового глагола 

Futur I употребляется для выражения будущего времени.  

Petra wird ins Theater gehen. Ich werde bestimmt kommen. 

Если есть обстоятельства, указывающие на то, когда событие со-

вершится в будущем (например, heute Abend сегодня вечером, morgen 

завтра и т.д.), то чаще всего употребляется Präsens. 

III. Übungen 

1. Übersetzen Sie. 

1. Ich lasse die Sachen im Koffer. 2. Jochan, hast du das Auto waschen 

lassen? 3. Sie hat ihn aus der Tür nicht gelassen. 4. Das Material lässt sich gut 

verarbeiten. 5. Entschuldigung, ich habe dich wieder warten lassen. 6. Er will 

etwas sagen, lässt es aber, wenn (когда) er Georgs Gesicht sieht. 7. Ingrid be-

schwert sich (жалуется), dass der Hauswirt nichts machen lässt. 8. Wo habe 

ich meinen Schlüssel gelassen? 9. Ich will nichts unversucht lassen. 

10. Manchmal lässt er hundert Euro in der Gaststätte. 11. Lassen Sie frische Luft 

ins Zimmer! 12. Lasst uns feiern! 13. Das lässt sich machen. 14. Sie lässt ihm 

seine Freude. 15. Der Händler will mir den Mantel zum halben Preis lassen. 

16. Tu, was du nicht lassen kannst! 17. Er möchte alles so lassen, wie es ist. 

18. Sie hat die Kinder schreien und toben lassen. 19. Lass mich in Ruhe. 

20. Wie teuer lassen Sie mir diese Jacke? 21. Ich lasse dich nicht verhungern. 
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22. Ich habe mir sagen lassen, wie es passiert ist. 23. Er lässt von sich nicht hö-

ren. 24. Er hat mir die Luft aus den Reifen gelassen. 25. Lass uns keine Zeit ver-

lieren! 26. Frau Bärlein, ich lasse bitten. 27. Sein Vater hat ihm den Wagen für 

den Urlaub gelassen. 28. Der Wein lässt sich trinken! 29. Ich kann es nicht las-

sen, das Mädchen immer wieder anzusehen. 30. Ich lasse mich nicht beleidigen. 

31. Wir lassen die Kinder nicht allein in der Wohnung. 32. Lass das! 33. Lasst 

mich doch ausschlafen! 34. Sie haben sich schon lange scheiden lassen. 

2. Zu welcher Gruppe gehören folgende Präpositionen. 

von wegen ohne gegenüber zwischen mit hinter außer durch ungeachtet 

gegen entgegen trotz auf in infolge über um nach entlang statt neben an aus 

außerhalb bis vor für unweit seit unter zu wider während bei 

3. Finden Sie richtige Präpositionen. Ergänzen Sie auch Artikel, wenn es nötig ist. 

1. .... des Regens fahren wir heute aufs Lande. 2. .... vier Uhr warte ich 

auf dich! 3. Kommen wir .... Ellis! 4. Er arbeitet .... mir. 5. Ich komme .... 12. 

6. .... Weihnachten kaufen alle Geschenke für Freunde und Verwandten. 7. Du 

hast das .... Rache (месть) gemacht. 8. Das Haus steht der Bäckerei .... 9. .... 

einen Ausländer spricht er gut deutsch. 10. Ich lade euch .... Geburtstag ein. 

11. Das ist ein Brief .... Sie. 12. .... Frühling ist es schon warm. 13. Das ist .... 

der Mode gekommen. 14. Ich lebe in Frankfurt .... Main. 15. Er wohnt .... der 

Friedrichstraße 5. 16. Wir essen heute .... dem Hause. 17. .... Wiedersehen! 

18. Meinst du das Kleid .... 30 €? 19. Sie haben darüber .... vier Augen gespro-

chen. 20. Schreiben Sie das .... die Tafel. 21. Zähle .... 10. 22. Wo bist du? – 

.... der Arbeit. 23. Das Auto steht .... dem Haus. 24. Der Bus fährt .... den 

Bahnhof. 25. Er ist ganz .... Geld. 26. Das ist zehn Kilometer .... der Stadt ent-

fernt. 27. Auf seinen Reisen ist er ... Indien gekommen. 28. Wann fährt der 

Zug .... Berlin? 29. Ich gehe .... die Post. 30. .... Zeit ist es nicht möglich. 

31. Sie erholen sich dieses Jahr .... dem Kreta. 32. Ordnen Sie die Wörter .... 

dem Alphabet. 33. Er kommt .... acht Tagen zurück. 34. Sie haben das Buch 

.... Schiller gekauft. 35. Sprich nicht .... Essen! 36. Nach Belgien fahren wir 

immer .... dem Zug. 37. Ich will .... die Welt reisen. 38. Ich habe keinen 

Freund .... dir. 39. .... dem Kleid trägt sie eine Jacke. 

4. Finden Sie richtige Präpositionen. Ergänzen Sie auch Artikel, wenn es nötig ist. 

1. Sie hat ihn .... der Reise nach Düsseldorf kennen gelernt. 2. .... der Tür 

steht der Schrank. 3. Der Fisch ist .... zehn Pfund. 4. Alles geht .... dem Plan. 

5. Es steht .... Frage. 6. Einen Tee .... Zitrone, bitte. 7. Was wollen Sie .... mir? 

8. Das ist kein Buch .... Kinder. 9. Der Tisch steht .... Fenster. 10. Heute ist es 

20 .... Null. 11. .... des Mantels nehme ich eine Jacke mit. 12. Jemand hofft 

noch .... solches Wunder? 13. Das ist .... Silvester geschehen. 14. Sie leben .... 

sich. 15. Möhren waschen, putzen und .... kleine Stücke schneiden. 16. Das 

war .... zwei Jahren. 17. Er hat .... die Sonne fotografiert. 18. Köln ist durch 
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seinen Dom .... der ganzen Welt berühmt. 19. Er wohnt hier .... drei Jahren. 

20. Fahren Sie .... diesem Geschäft vorbei, und dann ist gleich die Apotheke. 

21. Das ist links .... dir. 22. Das ist .... Leipzig. 23. Siehst du den Jungen .... 

den schwarzen Augen? 24. Das ist ein Bild .... dem 18. Jahrhundert. 25. Ich 

komme .... der Großmutter. 26. Gehen Sie diese Straße ..... 27. Gehen Sie .... 

die Straße, dann geradeaus und an der Buchhandlung dann rechts. 28. .... der 

Arbeit gehen sie immer in die Kneipe. 29. .... Ende der Gasse ist unser Haus. 

30. Er wohnt noch .... den Eltern. 31. Sie wollen .... ganz Europa fahren. 
32. Sie hat das aus Liebe .... ihm gemacht. 33. .... wann bleiben sie dort? 

34. Ich arbeite jetzt .... einem neuen Roman. 35. Sie haben bestimmt .... mich 

gesprochen. 36. Er ist .... alle freundlich. 37. Das ist .... 5 € teurer. 38. Wir fah-

ren .... die Schweiz. 

5. Ergänzen Sie die Endungen der Adjektive. 

1. Sie hört eine CD mit russisch_ Musik. 2. Der Student versteht zwei 

schwer_ Sätze nicht. 3. Ich habe heute einige wichtig_ Termine. 4. Trotz sei-

nes schwer_ Charakters sind wir mit ihm gut_ Freunde. 5. Bei regnerisch_ 

Wetter bleiben wir zu Hause. 6. Der Junge liest ein neu_ Buch mit groß_ Ver-

gnügen. 7. Die Familie wohnt in einer sehr groß_ Wohnung. 8. Unser klein_ 

Sohn hat heute einen schwarz_ Hund mitgebracht. 9. Am letzt_ Sonntag sind 

zwei jung_ Mädchen zu Besuch gekommen. 10. Ich brauche rot_ Seide. 

11. Viele jung_ Leute wollen ein neu_ Auto haben. 12. Dieser krank_ Mann 

kann ein halb_ Jahr nicht arbeiten. 13. Das Kind mag keine süß_ Kuchen. 

14. Wir müssen frisch_ Brot kaufen. 15. Karin hat ein rot_ Kleid an. 16. Wir 

wohnen in einem groß_ Bauernhaus mit einem groß_ Garten. 17. In dieser 

Straße wohnen viele türkisch_ Familien. 18. Er erzählte das während unseres 

letzt_ Telefongesprächs. 19. Ich verstehe den erst_ Satz nicht. 20. Dieser flei-

ßig_ Junge ist der Sohn eines italienisch_ Arbeiters. 21. Mein Urlaub beginnt 

in der nächst_ Woche. 22. Sie gehen heute in ein groß_ Kaufhaus. 23. Es war 

ein Tag mit einem leicht_ warm_ Wind. 24. Er hat darüber in vielen alt_ Bü-

chern gelesen. 25. Alle interessieren sich für diese neu_ Idee. 26. Der Text 

besteht aus mehreren lang_ und kurz_ Sätzen. 27. Meine Freundin hat Ge-

burtstag am fünft_ März. 28. Die Eltern gehen durch den groß_ Supermarkt. 

29. Wir packen alles in eine groß_ Tasche. 30. Unweit unseres alt_ Hauses 

gibt es eine Schule. 31. Alle Zimmer in diesem modern_ Hotel sind groß und 

hell. 32. In seinem letzt_ Brief schreibt er von seiner neu_ Arbeit. 

6. Gebrauchen Sie den Satz in Futur. 

1. (Studieren) du in Deutschland? 2. Welche Schule (besuchen) der Jun-

ge? 3. Wohin (hängen) Sie das Bild? 4. Die Stunde (dauern) 45 Minuten. 

5. Wir (stören) den Vater nicht. 6. Die Kinder (ausleihen) die Bücher aus der 

Bibliothek. 7. Ihr (bearbeiten) diesen Artikel. 8. Sie (nacherzählen) den Text. 
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9. Ich (fahren) in den Süden. 10. Er (zeigen) den Weg. 11. Ihr (bleiben) hier. 

12. Was (essen) du? 13. Sie (spazieren gehen) mit ihrer Freundin. 14. Wir 

(wiederholen) alles zusammen. 15. Ich (abwaschen) zuerst das Geschirr. 

16. Um neun Uhr (werden) es vielleicht schon dunkel. 17. (besichtigen) er in 

dieser Stadt alle Sehenswürdigkeiten? 18. Er (bringen) das Auto zur Repara-

tur. 19. Im Kino (laufen) bald ein interessanter Film. 20. Ich (verstehen) das 

niemals. 

7. Übersetzen Sie. 

1. Извините, пожалуйста. Как мне пройти к вокзалу? – Это совсем 
просто. Идите прямо до ресторана. Видите его? – Да. – Хорошо. Потом 
налево, и потом вторая улица направо. 2. Ты почистил мое пальто? – Нет, 
химчистка была закрыта. 3. Где я могу купить это лекарство? – Поблизо-
сти есть аптека. Иди вдоль по этой улице до перекрестка, и на углу ты 
увидишь аптеку. 4. Где находится ратуша? Ты не знаешь? – Нет, посмот-
ри на карте. (r Stadtplan) 5. Простите, как мне пройти к городскому му-
зею? – Идите прямо по Летней улице до церкви. У церкви направо на 
Зимнюю улицу, затем прямо до второго Летнего переулка. На углу кафе. 
Там налево и дальше прямо до Октябрьской площади. Там находится 
музей. 6. Извините, как мне пройти к банку? – Хм, подождите-ка…. Сна-
чала поверните здесь направо, и дальше прямо до площади Республики, 
затем через площадь и возле театра налево на Соборную улицу, прямо и 
снова налево. Там Вы увидите банк, возле ресторана «Потсдам». 
7. Простите, как мне пройти к бассейну? – Здесь прямо (entlang), потом 
первая улица направо. 8. Где он живет? – Мне кажется, он живет на Ры-
ночной площади, недалеко от кинотеатра «Атриум». 9. Извините, мы 
ищем улицу Леопольда. – Первая улица направо, затем снова первая 
улица направо, и там Вы найдете улицу Леопольда. – Итак, первая нале-
во, первая направо. – Нет, нет, первая направо, и потом снова первая на-
право. –  Это далеко отсюда? – Нет, две минуты. 10. Где я могу отремон-
тировать машину? – Тут недалеко мастерская Хуберта, прямо возле ма-
газина «Lidl». 11. Можно мне у тебя переночевать? Я поссорился с же-
ной. 12. Сядьте на автобус № 90 и проедете четыре остановки. Автобус 
едет до вокзала. 13. Извините, почта далеко? – Приблизительно 40 ми-
нут. – Пешком или на автобусе? – Пешком, на автобусе Вам нужно чет-
верть часа. Но автобус ездит каждые двадцать минут. 14. Извините, где 
остановка? – За углом, напротив универмага. 15. С работы я всегда езжу 
на метро. – А я хожу пешком. – Ты, наверное, недалеко живешь? – Да, 
всего лишь пять километров. 
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IV. Dialoge, Texte 

A Lesen Sie den Text 

Ismet kommt von der Arbeit nach Hause. Vor seiner Tür steht Dino. Di-
no möchte ihn einladen, denn morgen ist Silvester. Er hat Freunde in der Nähe 
von Köln. Sie machen morgen Abend ein Fest. 

Am Silvesterabend fährt Ismet zu dem Fest. Zuerst geht er über einen 
Platz und durch einen Park, dann an einem Restaurant vorbei und die Straße 
entlang. Er wartet an der Haltestelle. Hier steigt er in den Bus Linie 10 ein und 
fährt bis zur Post. Von dort geht er zum Bahnhof.  

A1 Finden Sie im Text, wie man folgende Wendungen übersetzt. 

через площадь  с работы  
на остановке  мимо ресторана  
оттуда  через парк  
недалеко от Кельна  десятый автобус  
в автобус  домой  
до почты  вдоль по улице  
перед его дверью  на праздник  
на вокзал    

B Wo sind die Leute?  

der die das 
im Getränkemarkt 
im Supermarkt 
im Stadtpark 
auf dem Bahnhof 
am Marktplatz  

in der Metzgerei 
in der Apotheke 
in der Buchhandlung 
in der Bäckerei 
in der Autowerkstatt 
in der Reinigung 
in der Stadtbibliothek 
in der Telefonzelle 
in der Diskothek 
auf der Post 
auf der Bank 

im Blumengeschäft 
im Textilgeschäft 
im Fotostudio 
im Schwimmbad 
im Kino 
im Cafe 
im Reisebüro 
im Hotel 
im Restaurant 
im Stadtmuseum 
auf dem Rathaus 

B1 Bilden Sie Dialoge nach dem Muster. 

– Wo kann man in der Stadt sein Auto waschen lassen? 
– In der Autowerkstatt. 

Blumen, Getränke, Kleidung, 
Fleisch, Wurst, Filme, Bücher, 
Briefmarken, Brot, Arzneimittel, 
Lebensmittel 

kaufen Geld abheben (einzahlen, wechseln) 
telefonieren tanzen Kaffee trinken 

Fahrkarten kaufen eine Reise buchen 

sein Auto reparieren, seine Wä-
sche waschen, ein Passbild ma-
chen, seine Kleidung reinigen 

lassen einen Pass bekommen übernachten 
spazieren gehen essen schwimmen 

einen Film sehen ein Buch leihen (lesen) 
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C Wohin gehen die Leute?  
der die das 
in den  Getränkemarkt 
in den Supermarkt 
in den Stadtpark 
.... 
auf den Bahnhof 

in die Metzgerei 
in die Apotheke 
in die Buchhandlung 
.... 
auf die Post 
auf die Bank 

ins Cafe 
ins Textilgeschäft 
ins Schwimmbad 
... 
auf das Rathaus 

 

C1 Bilden Sie Dialoge nach dem Muster. Gebrauchen Sie die Wendungen aus B1. 

– Wo kann man in der Stadt ein Passbild machen lassen? 

– Gehen Sie in das Fotostudio Siebert. 

– Wo ist das? 

– Am ...-platz. 

– In der ...-straße. 

C2 Bilden Sie Dialoge nach dem Muster. Sehen Sie auf den Stadtplan. 

– Wo ist das Restaurant Adler? 

– Am Marktplatz, neben dem Stadt-Cafe. 
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C3 Wo ist ......                                                                                                   

Hören Sie und erklären Sie, wo das ist. 

D1 Lesen Sie und ergänzen Sie. 

 
 

a) ○ Wie komme ich zur Volkshochschule? 
□ Zuerst hier geradeaus bis zum St.-Anna-Platz. Dort an der 
_____________ vorbei in die _______________ . Dort ist 
dann rechts die _______________. 

St.-Anna-Kirche 
Volkshochschule 

Mannstraße 
St.-Anna-Platz 

b) ○ Wie komme ich zur „Bücherecke“? 
□ Zuerst hier geradeaus bis zur ______________, dort 
rechts. Am _____________ vorbei und dann links in die 
______________. Da sehen Sie dann links den 
_____________, und da an der Ecke liegt auch die 
______________. 

Baalweg 
„Bücherecke“ 

Berliner Straße 
Stadtmuseum 

Münchener Straße 

c) ○ Wie komme ich zur Videothek? 
□ Hier die _____________ entlang bis zum 
______________. Dort bei der _______________ rechts in 
die _______________. Gehen Sie die _________________ 
entlang bis zur _______________. Dort sehen Sie dann die 
________________. Sie liegt direkt neben dem 
_________________.  

Brechtstraße 
Münchener Straße 

Videothek  Telefonzelle 
St.-Anna-Platz 

Brechtstraße 
Hotel Rose 

Hauptstraße 
d) zur Marienapotheke? 
e) zum Stadtmuseum? 

f) zum Cafe Prinz? 
g) zur nächsten Telefonzelle? 

D2 Lesen Sie und ergänzen Sie 

a) ○ Wie komme ich _____ Stadtmuseum? 

 □ Gehen Sie hier die Hauptstraße geradeaus bis _____ Schloss. Dort 

_____ Schloss rechts, dann immer geradeaus, _____ Parkplatz vorbei bis 
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_____ Kölner Straße. Dort _____ Sprachschule links. Dann die Kölnerstraße 

geradeaus bis _____ Rathausstraße. Dort rechts. Das Stadtmuseum ist _____ 

_____ Rathaus. 

b) ○ Wie komme ich _____ Stadtbücherei? 

 □ Sie müssen hier die Hertzstraße geradeaus gehen, bis ______ Elbe, 

_____ _____ Spielbank und _____ _____ Commerzbank vorbei, bis _____ 

Diskothek, dort _____ _____ Obernstraße links und geradeaus bis _____ ers-

ten Kreuzung. Gehen Sie über die Kernstraße und ______ _____ Ecke sehen 

Sie die Stadtbücherei. 

Wie komme ich zum ....? 
Hören Sie und beschreiben Sie den Weg 

 

Dialog D Wie komme ich zum Bahnhof? 

Dialog E Wie komme ich zum Rathaus? 

Dialog F Wie komme ich zur Volksbank? 

Dialog G Entschuldigung, wie komme ich zum Atrium-Kino? 

H Bilden Sie weitere Dialoge 
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Lektion 14 

Wenn das Wetter schön ist 

Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur falsche Kleidung (deutsches Sprichwort) 

I. Wortschatz 

Es regnet.  Идет дождь. nass  мокрый 
Es blitzt.  Молния. trocken  сухой 
Es donnert.  Гремит гром. kühl  прохладный 
Es hagelt.  Идет град. klar  ясный 
Es schneit.  Идет снег. feucht  влажный 
Es friert (o, o).  Мороз. heiß  горячий 
Es taut.  Оттепель. trübe  пасмурно 
e Wolke, n  облако heiter  ясный 
wolkig  облачно heiß  жаркий 
wolkenlos  безоблачно tief  глубокий 
mit Wolken bedeckt  покрыто облаками sich aufklären  проясняться 
bewölkt  покрыто облаками aufklaren  проясняться 
scheinen (ie, ie)  сиять, светить s Eis  лед 
die Sonne  солнце glatt  скользкий 
sonnig  солнечно e Eisglätte  гололед 
der Himmel  небо s Glatteis  гололедица 
r Wind, e  ветер e Temperatur, -en  температура 
windig  ветрено steigen (ie, ie) auf A  подниматься 
r Regen, -  дождь sinken (a, u)  понижаться 
regnerisch  дождливый r Frost, Fröste  мороз 
r Schauer  ливень frostig  морозно 
s Gewitter, -  гроза r Nebel  туман 
r Sprühregen, -  моросящий дождь dicht, dick  густой (туман) 
es sprüht  моросит neblig  туманно 
es regnet in Strömen  проливной дождь s Wetter  погода 
r Schnee  снег r Wetterbericht, e  прогноз погоды 
r Fluss, Flüsse  река e Wettervorhersage, n  прогноз по-

годы 
zufrieren (o, o)  замерзать plötzlich  внезапно 
sich ärgern über A / an D  сердиться / быть 
недовольным к-л 

draußen  снаружи, на улице 

nach wie vor  как и раньше s Matschwetter  слякоть 
Werte (pl)  значение, величина, данные mies  плохой, мерзкий 

II. Grammatik 

1. Präteritum 

Präteritum обозначает действия и события в прошедшем времени. 

Как правило, Präteritum используется в монологической, а также в пись-

менной речи, т.е. в связном рассказе о событиях прошлого. 

Глаголы haben, sein, werden и модальные глаголы употребляются 

в основном в Präteritum. 

 

 

http://de.wikiquote.org/wiki/Kleidung
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Präteritum образуется: 

слабые глаголы сильные глаголы неправильные глаголы 
основа + суффикс te основа с изменением кор-

невой гласной 
основа с изменением корневой 
гласной + суффикс te 

spielen – spielte  schreiben – schrieb  nennen – nannte  

У глаголов с отделяемыми приставками приставка отделяется: auf-

schreiben – schrieb auf 

Если основа глагола заканчивается на –d, -t, -fn, chn, -gn, -dm, -tm, 

то к суффиксу -te добавляется e. antworten – antwortete. 

Спряжение глаголов в Präteritum отличается от спряжения в Präsens. 

В Präteritum отсутствуют окончания в 1-ом и 3-ем лице ед. ч. 

 spielen – 
spielte  

schreiben – 
schrieb  

nennen – 
nannte  

sein – war haben – 
hatte 

werden – 
wurde 

ich spielte schrieb nannte war hatte wurde 
du spieltest schriebst nanntest warst hattest wurdest 
er spielte schrieb nannte war hatte wurde 
wir spielten schrieben nannten waren hatten wurden 
ihr spieltet schriebt nanntet wart hattet wurdet 
sie spielten schrieben nannten waren hatten wurden 
Sie spielten schrieben nannten waren hatten wurden 

2. Местоименные наречия Pronominaladverbien 

Местоименные наречия замещают сочетание существительного 

с предлогом. Эта замена возможна, если существительное НЕ обозначает 

одушевленное лицо. 

Вопросительные местоименные наречия образуются:  

wo       +      предлог wor     +      предлог (начинается с гласной) 
      womit 
      wobei 

         woran 
         worüber 

Указательные местоименные наречия образуются:  

da       +      предлог  dar     +      предлог (начинается с гласной) 
       damit 
       dabei 

        daran 
        darüber 

Вопросительные местоименные наречия употребляются как вопро-
сительные слова. 
Womit fährst du zur Arbeit? Чем ты ездишь на работу? 
Woran arbeitest du? Над чем ты работаешь? 

Указательные местоименные наречия употребляются чаще всего 

для ссылки на какую-либо ситуацию, абстрактное понятие... 
Der Junge lernt nicht gut. Die Eltern sind 
damit unzufrieden. 

Мальчик учится плохо. Родители этим 
недовольны. 

Der Bus hat eine Verspätung. Ich warte 
darauf schon 30 Minuten. 

Автобус опаздывает. Я жду его уже 30 
минут. 
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Перевод местоименного наречия зависит от перевода глагола, к ко-

торому оно относится. 
Womit beginnen wir den Unterricht? С чего мы начнем занятие? 
Womit kann ich zur Bank kommen? Чем (каким транспортом) я могу доехать 

до банка? 
Womit bist du unzufrieden? Чем ты недоволен? 
  
Ich bestehe darauf! Я настаиваю на этом! 
Seine Eltern sind darauf so stolz.  Его родители так этим гордятся. 
Meine Tochter freut sich schon darauf. Моя дочь этому уже радуется. 

Если существительное одушевленное, то используется предлог 

с вопросительным словом или предлог с личным местоимением. 

Mit wem bist du ans Meer gefahren?  С кем ты ездил на море? 

Über wen sprechen Sie?    О ком Вы говорите? 

Ich warte auf sie schon 30 Minuten.  Я жду ее уже 30 минут. 

Ich denke schon nicht an ihn.    Я уже не думаю о нем. 

С предлогами ohne, bis, entlang, seit, außer, entgegen, gegenüber, wäh-

rend, wegen, statt, trotz и др. местоименные наречия не образуются.  

3. Сложноподчиненные предложения. Порядок слов.  

Сложноподчиненное предложение состоят из двух (и более) пред-

ложений: главного предложения и зависимого от него придаточного 

предложения. 

Придаточное предложение может стоять перед главным, в середине 

него или следовать за ним. Придаточное предложение соединяется 

с главным с помощью союза или союзного слова и отделяется от него 

запятой. 

Особенностью придаточного предложения в немецком языке явля-

ется порядок слов: изменяемая часть сказуемого всегда занимает послед-

нее место. 

союз или 
союзное 

слово 

подлежащее второстепенные 
члены предложения 

неизменяемая 
часть сказуемого 

изменяемая 
часть сказуе-

мого 

Wenn er Deutsch gesprochen hat, haben wir ihn nur schwer verstanden. 

Если сказуемое выражено глаголом с отделяемой приставкой, то 

отделяемая приставка не отделяется. 

Meine Nachbarin will wissen, wo ich einkaufe. 

Если сказуемое выражено возвратным глаголом, то возвратная 

частица стоит перед подлежащим, если оно выражено существительным, 

и после подлежащего, если оно выражено местоимением. 

Er fragte, wofür sich die Söhne in der Kindheit interessiert haben. 

Er fragte, wofür ich mich in der Kindheit interessiert habe. 
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Отрицание в придаточном предложении стоит непосредственно 

перед сказуемым, если отрицается все предложение, или перед тем чле-

ном предложения, который отрицается. 

Ich sagte, dass ich ihm leider nicht helfen kann. 

Er sagte, dass seine Frau nicht lange im Krankenhaus bleiben muss. 

В зависимости от позиции главного предложения по отношению 

к придаточному, главное предложение имеет разный порядок слов. 

Если главное предложение стоит перед придаточным, то оно имеет 

обычный порядок слов простого предложения, т.е. прямой или обратный. 

Niemand war heute zu Hause, als ich nach Hause kam. 

Heute war niemand zu Hause, als ich nach Hause kam. 

Если главное предложение стоит после придаточного, то оно начи-

нается с изменяемой части сказуемого, затем следует подлежащее и ос-

тальные члены предложения. 

Als ich heute nach Hause kam, war niemand zu Hause. 

Более подробную информацию о типах придаточных предложений 

Вы получите в следующих главах пособия. Кроме того, Вы можете ее 

найти в приложении I в конце пособия. 

III. Übungen 

1. Antworten Sie auf die Fragen. 

Wie war es gestern? Schneite es? War es windig? Blitzte es? Hagelte es? 

War der Himmel mit Wolken bedeckt? Wann klärte es sich auf? Schien die 

Sonne? War es neblig? Regnete es? Hörte der Regen auf? 

2. Gebrauchen Sie die Verben im Präteritum. 

1. Am Dienstag (fahren) er nach Bonn, und wir (mitfahren). 2. Er (anru-

fen) zuerst meine Mutter, dann (sprechen) er mit meinem Vater. 3. Wie (hei-

ßen) die kleine Straße hinter dem Rathaus? 4. Die Jungen (hinaufgehen) die 

Treppe und (klingeln) an der Tür. 5. Auf dem Campingplatz (sein) viele Men-

schen. Man (sich unterhalten, rauchen, essen, Zeitungen lesen, kochen, spie-

len). 6. Wir (vorbereiten) eine Party. 7. In der vorigen Woche (schicken) die 

Frau Weihnachtskarten. 8. Ich (arbeiten) auch am Samstag. 9. Wir (frühstü-

cken) zu Hause und (essen zu Mittag) in einem Cafe. 10. Ernst (brauchen) 

Geld und (sich suchen) einen Job. 11. Was (bringen) ihr nach Hause? 

12. Meine Töchter (aufräumen) die Wohnung sonntags. 13. Er (dürfen, fehlen) 

im Unterricht. 14. Der Arzt (kommen) am Nachmittag. 15. Die Dame (lassen, 

nähen) ein Kleid. 
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3. Bilden Sie die Sätze im Präteritum. 

1. Du, geben, ich, ein Apfel. 2. Das Konzert, beginnen, um 19 Uhr. 

3. Der Vater, sprechen, mit, seine Tochter, deutsch. 4. Das Mädchen, helfen, 

zu Hause, bei, die Arbeit. 5. Die Tante, mitbringen, ein Geschenk. 6. Die Ver-

käuferin, zeigen, wir, das Geschirr. 7. Ich, haben, ein schöner Ring. 8. Das 

kranke Kind, schreien, in, die Nacht. 9. Er, laufen, schnell. 10. Wir, spazieren 

gehen, weit. 11. Sie, schreiben, der Brief, mit, der Computer. 12. Die Men-

schen, warten, auf, das Taxi. 13. Wir, tragen, die schweren Koffer, in, das Au-

to. 14. Wo, verlieren, sie, ihr Schlüssel? 15. Er, kaufen, einige Zeitungen. 

16. Der Tischler, bohren, ein Loch, in, die Wand. 17. Sie (они), besprechen, 

zwischendurch, das Stück, die Regie, und, die Schauspieler. 18. Er, ausschal-

ten, der Fernseher, und, gehen, zu Bett. 19. Wann, verlassen, Sie, das Haus? 

4. Erzählen Sie über das gestrige Wetter, über das Wetter im vorigen Sommer 

(Herbst, Winter, Frühling). Gebrauchen Sie Präteritum. 

5. Übersetzen Sie. 

1. Ich will darüber erzählen, was davor passiert ist. 2. Wofür interessiert 

sich dein Bruder? 3. Ihnen hilft dabei ein Tierarzt. 4. Was suchst du darin? 

5. Ich kann damit nicht zufrieden sein. 6. Daran stand früher dieser Sessel. 

7. Dafür brauchen wir nur etwas Glück. 8. Aber noch jetzt erinnern wir uns 

daran, wie er dabei ausgesehen hat. 9. Was kannst du dazu sagen? 10. Hast du 

etwas dagegen? 11. Bald ist Weihnachten. Was hat er dazu gekauft? 

12. Worüber liest du gerade? 13. Das will ich damit nicht sagen! 14. Im Park 

ist es schon dunkel. Ich will dadurch nicht gehen. 15. Sie öffnete die Tüte. 

Daraus sahen die Katzenaugen sie an. 

6. Ersetzen Sie die Präpositionsgruppen durch Pronominaladverbien, wenn es 

möglich ist. 

1. Auf dem Tisch steht ein Fernseher. 2. Was wisst ihr von diesem be-

rühmten Schriftsteller? 3. Hat dein Freund dich auch zu der Party nicht einge-

laden? 4. Das Buch liegt in dem Tisch. 5. Sie liest immer beim Essen. 6. Habt 

ihr euch schon an das Essen gewöhnt? 7. Wir haben uns mit Carla auf eine 

Tasse Kaffee verabredet. 8. Sie müssen auf die Fragen schnell antworten, 

sonst reicht (хватать) die Zeit für Sie nicht. 9. Der Wein passt zu diesem 

Fischgericht nicht. 10. Neben dem Sessel steht ein Tisch. 11. Ich komme zu 

Matthias nur am Montag. 12. Vor dem Haus steht ein Auto. 13. Ich habe über 

diese Reise tausendmal gehört! 14. Sind Sie mit dem Haus zufrieden? 15. An 

der Wand hängt das Bild von Levitan.  

7. Stellen Sie die Fragen zu den Präpositionsgruppen. 

1. Ich suche nach meiner Brille. 2. Er hat an seinem Referat gearbeitet. 

3. Sie hilft mir bei der Hausaufgabe. 4. Wir stellen Fragen an unseren Lehrer. 
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5. Unsere Eltern haben sich für Literatur interessiert. 6. Wir beginnen unseren 

Unterricht mit der Grammatik. 7. Ich will mich mit Ihrer Mutter treffen. 8. Ich 

hoffe auf deine Hilfe. 9. Die Studenten freuen sich schon auf den Studenten-

tag. 10. Ich soll mit Ihrem Chef sprechen. 11. Mein Bruder hat sich in dich 

verliebt. 12 Ihre Tante fährt hierher immer mit dem Taxi. 13. Er gratuliert mir 

ganz herzlich zum Weihnachten. 14. Sie wird auf dich keine einzige Minute 

warten! 15. Ich bin mit Ihrer Arbeit nicht zufrieden. 16. Meine Mutter kann 

sich an die türkische Küche nicht gewöhnen. 

8. Antworten Sie auf die Fragen  

1. Womit fahren Sie zur Universität? Mit wem fahren Sie zur Universi-

tät? 2. Woran arbeitest du? 3. Auf wen wartet der Dozent? Worauf wartet er? 

4. Wonach fragt die Frau? 5. Mit wem sind Sie zufrieden? 6. An wen schreibst 

du? 7. Von wem wissen alle? Wovon wissen alle? 8. Bei wem wohnt deine 

Kusine? 9. Wozu gratuliert ihr der Mutter? 10. Womit beginnt der Unterricht? 

11. Wozu hat Petra uns eingeladen? 12. Woran kannst du dich nicht gewöh-

nen? 13. Mit wem wollten Sie sich gestern treffen? 14. Wofür interessieren 

sich Ihre Eltern? 15. Worüber hat dein Freund erzählt? 16. Worauf hoffst du? 

17. Wozu haben Sie sich verabredet? 18. Worüber hat sich seine Schwester so 

gefreut? 19. Über wen hat Ihr Freund erzählt? 20. Worauf freuen sich die Kin-

der? 21. Woraus besteht ein Satz? 22. Wobei hilft er dem Bruder? 23. An wen 

soll ich das Telegramm schicken? 24. Wozu passt dieser dunkelblaue Pullo-

ver? 25. Womit ist Michael Wächter zufrieden? 26. Worüber sprechen die 

Männer? 

9. Bestimmen Sie die Satzart. Nennen Sie Subjekt, Prädikat, Konjunktion und 

Zeitform.  

1. Der Regen kommt ganz plötzlich und ist zehn Sekunden später schon 

wieder vorbei. 2. In den Kneipen, an den Bushaltestellen, gibt es ein Thema, 

bei dem alle mitreden können: das Wetter. 3. Wir sind sicher, dass unser Leh-

rer damit zufrieden ist. 4. Unser Vater wird uns abholen, oder wir werden ein 

Taxi nehmen. 5. Wann hast du meinen Brief bekommen? 6. Das Kind fragte 

die Eltern, wann dieser Film anfängt. 7. Weißt du nicht, ob (ли) dieser Bus 

zum Bahnhof fährt? 8. Diese alte Kommode kann im Schlafzimmer stehen. 

9. Das ist geschehen, als (когда) ich noch ein ganz kleiner Junge war. 10. Die 

Erwachsenen hingegen warten ihr halbes Leben darauf, dass die große Liebe 

sie wie ein Blitz aus heiterem Himmel trifft. 11. Die Meteorologen können 

immer noch nicht erklären, warum Unwetter immer an Feiertagen niederge-

hen, wenn alle ans Meer oder aufs Land fahren wollen. 12. Im Frühjahr und 

im Herbst zum Beispiel sind Schauer sehr häufig. 13. Lass das, sonst be-

kommst du Ärger! 14. Da (т.к.) das Kind allein geblieben ist, müssen die El-

tern die Wohnung renovieren. 15. Er will nicht dorthin zurückkommen, wo er 
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so viele Ärger hatte. 16. Wenn (если) Sonne und Regen zusammentreffen, 

erscheint ein Regenbogen. 17. Mein Kollege isst nicht gern Fisch, deshalb 

nimmt er ein Fleischgericht. 18. In manchen Jahreszeiten regnet es öfter. 

19. Ich habe mich immer an sie erinnert, wenn (когда) ich an diesem Haus 

vorbeigegangen bin. 20. Karl brachte eine Flasche Wein mit, außerdem 

schenkte er Carla eine schöne Kette. 21. Die Kinder wissen, dass Blitze töten 

können, und verstecken sich unter dem Bett. 22. Martin, nimm den Hörer ab. 

23. Wir hoffen, dass ihr jetzt zu uns kommen werdet. 24. Man muss die Tür 

auf die Terrasse schließen, am Abend ist es schon kalt. 25. Hast du Angst vor 

dem Gewitter? 26. Die Luft ist kühler geworden und das Licht heller. 

10. Übersetzen Sie. 

1. В туман нужно ездить очень осторожно. 2. Вчера было солнечно 

и ясно. Небо было безоблачным. Температура поднялась до 15°. В такую 

прекрасную погоду нельзя сидеть дома. 3. Летом у нас обычно сухо и 

жарко. Все мечтают о холодных напитках и душе. 4. Задвинь шторы, на 

улице темно. 5. Синоптики обещают в выходные солнечную, теплую по-

году. – Ты все еще веришь в сказки? Если мы хотим поехать за город, 

обязательно будет дождь. Эта примета (s Vorzeichen) всегда сбывается. 

6. Ну все, хватит! (Jetzt Schluss aber!) Я не хочу больше об этом слышать! 

Разве нет другой темы? 7. Погода была ужасная. Днем, около двух была 

гроза. Холодный дождь шел до вечера. Ночь была ветреной и холодной. 

8. Прошлой зимой было очень (extrem) холодно. Часто шел снег. Из-за 

такой погоды в нашем городе две недели не было электричества 

(r Strom). Я думала, сойду с ума от скуки. (aus Langweile) 9. Вчера была 

отвратительная погода. – Да, мокрый снег – это всегда неприятно. Но 

у природы нет плохой погоды, бывает плохая одежда. 10. Завтра будет 

град. – А я слышал другое. Завтра гроза, и сильный ветер. В первой по-

ловине дня туман. 11. Я замерзаю. Когда же наступит весна? – По кален-

дарю она наступила три дня назад. – Не издевайся (keine Scherze 

machen). 12. На дорогах гололедица. 13. Небо ясное, светит солнце, теп-

ло. Что тебе еще надо? Чем ты недоволен? – Мне скучно. Я хочу домой, 

к моему любимому компьютеру. 14. Вчера наконец-то прояснилось. Эти 

бесконечные ливни уже в печенках сидят (j-m im Magen liegen). 15. Этой 

зимой было много снега. Мы часто катались на лыжах за городом. 

16. Его раздражает каждый пустяк (über die Fliege an der Wand). Не об-

ращай внимания. 
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IV. Dialoge, Texte 

A1 Aprilwetter. 

Sehen Sie sich die Wettertabelle an und ergänzen Sie den Text mit pas-

senden Wetterwörtern. 

Freitag Vormittag 22° x    x 
 Nachmittag 11°   x   
Samstag Vormittag 4°  x    
 Nachmittag 1°    x  
Sonntag Vormittag 10°  x    
 Nachmittag 19° x  x   
Wetter   

     

sonnig – Regen – windig –schneite – bewölkt – Wetter – Wolken – sonnig – 

warm – kalt – Schnee – regnete 

Das war ein Wochenende! Typisch April! Am Freitag war es vormittags 

schön sonnig und ____________. 22 Grad! Ich arbeitete etwas im Garten. 

Plötzlich war es ziemlich ____________. Am Nachmittag wollte ich im Park 

spazieren gehen, aber ein Spaziergang im ____________ macht keinen Spaß. 

Es war auch ____________. Die Temperatur fiel plötzlich auf elf Grad. Ich 

blieb zu Hause und las. 

Am Samstagvormittag hatten wir nur noch vier Grad, und der Himmel 

war stark ____________. Ich kaufte nur schnell ein paar Lebensmittel ein. Am 

späten Nachmittag ____________ es dann! ____________ im April! 

Am Sonntag war es vormittags mit 10° C schon wieder etwas wärmer, 

aber am Himmel waren viele ____________. Am frühen Nachmittag war es 

schön warm und ____________. Wir hatten 19 Grad. Aber um 16 Uhr 

____________ es schon wieder. Hoffentlich ist das ____________ nächste 

Woche besser! 

A2 Erzählen Sie, wie das Wetter heute ist. Was erwartet man in dieser Wo-

che? Wie war das Wetter gestern? 

A3 Beschreiben Sie das Wetter. Gebrauchen Sie die Wettervorhersage für die-

se Städte. (Vorlagen 14.1). 

B Lesen Sie eine Wettervorhersage. 

In den kommenden Tagen wird es tiefster Winter in Deutschland. Die 

Temperaturen sinken. Hoch „Robinson“ bringt Niederschläge, die in den östli-

chen Bundesländern durchweg als Schnee fallen. 
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Dieser bleibt, wie der Deutsche Wetterdienst am Freitag in Offenbach 

mitteilte, auf dem frostigen Boden liegen und bildet im Nordosten eine bis zu 

zehn Zentimeter hohe Schneedecke. Ab Montag könnte der Schnee auch den 

Verkehr im Westen und Südwesten behindern. Die Temperaturen sinken wei-

ter: in der Nacht zum Dienstag verbreitet auf minus 10 bis minus 15 Grad, 

örtlich in exponierten Lagen auch bis minus 20 Grad. 

Am Samstag scheint in weiten Teilen Deutschlands zunächst die Sonne. 

Im Norden und Nordosten beginnt es später zu schneien. Die Tagestemperatu-

ren steigen auf Werte zwischen minus fünf und null Grad, in Küstennähe um 

zwei Grad. Nachts können es zum Beispiel im Süden auch minus 15 Grad 

werden. 

Am Sonntag scheint im Süden erst noch längere Zeit die Sonne. Im übri-

gen Deutschland ist es meist stark bewölkt. Im Norden und Osten kommt es 

zu teils länger andauernden Schneefällen. Die Höchstwerte liegen zwischen 

minus sechs und null Grad. 

Am Montag bleibt es in der Mitte und im Süden bedeckt, und es schneit 

leicht bis mäßig. Ansonsten lockert die Wolkendecke auf und zeitweise 

scheint die Sonne. Verbreitet stellt sich Dauerfrost mit Tageshöchstwerten 

zwischen minus sechs und minus ein Grad ein. Nachts kann es örtlich bis zu 

minus 20 Grad kalt 

C Wie ist das Wetter? 

Lesen Sie einen Wetterbericht und sehen Sie auf die Karte. 

Das Wetter in Europa in Überblick 

Hochdruckgebiete über dem Mittelmeer, ein Sturmtief von Norwegen, 

und seine Fronten-systemen erfassen praktisch ganz Mittel- und Nordeuropa. 

Das die grobe Wetterlage. 

Zwischen Portugal, Italien, Griechenland und der Türkei brennt nicht 

viel an. Dort sehr viel Sonnenschein. Ich schaue auf die Iberische Halbinsel, es 

hat sich da auch aufgeklärt. Dort steigt der Luftdruck. Praktisch überall rund 

ums Mittelmeer steigen die Temperarturen auf 16 bis 20, in Nordafrika auch 

schon bis 23 Grad. Dort ist er, der Frühling. Von den Temperaturen her ist es 

auch in Deutschland morgen noch  zu finden. 13 bis 16 Grad. Hinter der ge-

schwungenen Kaltfront, die sich von Schweden über Norddeutschland bis zu 

Britannien erstreckt, sind die Temperaturen auch nicht gerade dramatisch. 11 

Grad morgen Nachmittag noch in Hamburg, ähnliche wird es auf der Britanni-
schen Insel. Und trotzdem gibt es in der Höhe etwas kältere Luft, die für 

Schauer sorgen kann. Vorher, im Bereich dieser Tiefdruckfronten, jeweils ei-

nige Stunden dauert der Regen. Den gibt es nicht nur in Deutschland und in 
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den Beneluxländern, der überquert morgen auch praktisch ganz Frankreich 

von Nord-West bis Süd-Ost. 

 

In Russland ist es ein bisschen kühler geworden, die Temperatur um 0, 

eher Schnee- als Regenschauer. 

Winterlich bleibt nach wie vor etwa nördlich von Polarkreis. Wo sehr 

viel Schnee liegt und wo es, wenn die Luft mal zur Ruhe kommt, auf Fröste 

bis 30 Grad zum Teilgegend kann. 

D Hören Sie einige Wetterberichte. Wie ist das Wetter heute und morgen?  

D1 Was passt? Was passt nicht? 

1. Die Höchstwerte liegen unter/zwischen/auf/bis 4 und 10 Grad. 2. In 

übrigen Deutschland ist/gibt/wird es meist stark bewölkt. 3. Am Sonntag 

sind/scheint/wird es nass-kalt mit teilweise kräftigen Niederschlägen. 4. Die 

Temperaturen steigen/sinken/sind auf 4 bis 5 Grad. 5. Im Norden und Osten 

kommt es zu teils/teilweise/teilhaft länger andauernden Schneefällen. 6. So 

herrschte am Montagvormittag überall in Deutschland Frosch/Frost/Kälte. 

D2 Bilden Sie die Wörter 

Nebel → …  … → windig  Regen → …  Winter → 
…  Tag → …  Blitz → … scheinen → … ….→ wolkenlos 

 Polar → … tief → … … → frostig 
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D3 Ergänzen Sie        

In der Nacht …. es nur ganz selten, dafür bildet sich örtlich …. Die 

Temperaturen …. bis auf minus …. Grad. Morgen kann man sich  anstellen, 

weil sich die …. durchsetze, vor …. in Allgäu. Es bleibt überwiegend …. bei 

maximal …. Grad. Der Drei-Tage-…. auf Antenne Bayern:  Morgen und auch 

am …. meist trocken und …. .…, am Donnerstag schon wieder deutlich …. 

und auch oft …. 

D4 Finden Sie Synonyme 

Tageshöchstwerte feucht  Niederschläge  Glatteis

 teilweise frostig  bewölkt  Hochdruckgebiet

 klar (Himmel)  aufklaren kalt Nieselregen 
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Lektion 15 

Gesundheit 

I. Wortschatz 

e Brust, Brüste  грудь e Bettruhe  постельный режим 
s Herz, -en  сердце sterben (a, o) an D  умирать 
r Magen, Mägen  желудок empfehlen (a, o)  рекомендовать 
r Bauch, Bäuche  живот vorschlagen (u,a)  предлагать 
s Knie, -  колено brechen (a, o)  ломать 
e Untersuchung, -en  обследование r Bruch, Brüche  перелом 
e Röntgenaufnahme, -n  рентг. снимок Schmerzen   боли 
r Tropfen, -  капля gefährlich  опасно 
e Salbe, -n  мазь kompliziert  сложный 
e Tablette, -n  таблетка vorsichtig  осторожно 
e Pille, -n  пилюля ehrlich  честно 
s Medikament, -e  лекарство böse  сердитый, злой 
e Spritze, -n  шприц, укол kaum  едва 
s Bonbon, -s  карамелька mindestens  по меньшей мере 
e Regel, -n  правило im allgemein  в общем 
r Tipp, -s  совет behandeln  лечить 
krank  больной aufschreiben   записать, выписать 
gesund  здоровый annehmen   предполагать 
weh tun  болеть (причинить боль) sich anschnallen  пристегиваться 
e Grippe, -n  грипп vermeiden (ie, ie)  избегать 
s Fieber  температура (> 38 ˚С) verbieten (o, o)  запрещать 
r Schnupfen, -  насморк erfahren (u, a)  узнавать 
r Durchfall, -fälle  понос sich anstecken  заразиться 
e Verstopfung, -en  запор einen Termin vereinbaren  согласовать ви-

зит (к врачу) 
s Magengeschwür, -e  язва желудка ohne Termin vorbeikommen  пропустить 

визит (к врачу) 
e Entzündung, -en  воспаление den Termin absagen  отменить визит (к врачу) 
e Allergie, -n gegen A  allergisch sein Beschwerden  жалобы 
sich erkälten  простудиться krankschreiben  выписать больничный 
e Erkältung, -en  простуда gesundschreiben  закрыть больничный 
niesen  чихать Angst haben vor D  бояться чего-л 
husten  кашлять Gesundheit!  Будь здоров! 
r Husten, -  кашель Gute Besserung!  Выздоравливай! 
sich verletzen  пораниться Hals- und Beinbruch!  Ни пуха, ни пера! 
e Verletzung, -en  повреждение Mach dir keine Sorgen.  Не беспокойся. 
e Wunde, -n  рана Was fehlt Ihnen?  На что жалуетесь? 
leiden an D  страдать, болеть  

II. Grammatik 

1. Plusquamperfekt. 

Plusquamperfekt используется для обозначения предшествования 

в прошедшем. Действие, произошедшее в прошлом раньше другого, обо-

значается Plusquamperfekt, а то действие, которое случилось позже, обо-

значается с помощью Präteritum. 
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Plusquamperfekt образуется: 
II  Последнее место 

вспомогательный глагол 
hatte или war 

+ Partizip II 
смыслового глагола 

Выбор вспомогательного глагола осуществляется так же, как и для 

форм Perfekt. 

Die Frau war sehr traurig, weil ihr Sohn gestorben war. 

2. Infinitiv I und Infinitivgruppen. 

При употреблении в предложении Infinitiv, неопределенная форма 

глагола, может образовывать с другими глаголами составное глагольное 

сказуемое, в котором каждый из глаголов сохраняет свое самостоятель-

ное значение. Infinitiv I обозначает действие, которое протекает одно-

временно с действием изменяемой части сказуемого. В предложении In-

finitiv может также быть подлежащим, дополнением, определением, об-

стоятельством.  

Die Deutschstunden zu besuchen ist notwendig. Необходимо посещать 

уроки немецкого языка. 

Sie versucht diese Aufgabe zu lösen. Она пытается решить эту задачу. 

Ich habe keine Möglichkeit, dich zu besuchen. У меня нет возможно-

сти навестить тебя. 

Er geht in den Wald Pilze sammeln. Он идет в лес собирать грибы. 

Infinitiv часто распространяется пояснительными словами – отно-

сящимися к нему дополнениями и обстоятельствами. Словосочетание, 

образуемое Infinitiv с относящимися к нему словами, называется инфи-

нитивным оборотом. (Infinitivgruppen) Инфинитивные обороты не входят 

в рамочную конструкцию предложения и отделяются от нее запятой. 

В зависимости от значения изменяемого глагола перед Infinitiv 

употребляется или не употребляется частица zu. Частица zu ставится не-

посредственно перед глаголом в форме Infinitiv, а если это глагол с отде-

ляемой приставкой, то между приставкой и корнем глагола. 

Ich bitte dich, mir einen neuen Mantel zu kaufen. Я прошу тебя купить 

мне новое пальто. 

Ich bitte dich, mich vom Bahnhof morgen abzuholen. Я прошу тебя за-

брать меня завтра с вокзала. 

Частица zu не употребляется: 

а) после модальных глаголов и глагола lassen 
Er kann dir helfen. Lasst uns keine Zeit verlieren. 

Он может тебе помочь. Не будем терять время. 

b) после глаголов движения 

Die Kinder gehen in den Park spielen. Дети идут в парк играть. 
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c) после глаголов восприятия sehen, hören, fühlen, spüren 

Ich höre ihn Klavier spielen. Meine Mutter spürt ihre Knochen vom Wet-

ter schmerzen. 

В инфинитивной группе, стоящей после таких глаголов, обычно 

есть существительное или местоимение в винительном падеже. Эти 

предложения переводятся на русский язык сложноподчиненным предло-

жением с союзом что, как, причем существительное (местоимение) пе-

реводится как подлежащее придаточного предложения. 

Я слышу, как он играет на пианино. Моя мама чувствует, что из-за 

погоды ее кости болят. 

d) после глаголов lernen, helfen, lehren 

Er lernt Geige spielen. Sie hilft mir den Text übersetzen.  

Он учится играть на скрипке. Она помогает мне переводить текст. 

Но если подлежащее не принимает непосредственного участия 

в действии, которое обозначает Infinitiv, то частица zu употребляется 

Er half der Frau die Treppe herunterzugehen. Он помог женщине спус-

титься с лестницы. 

Частица zu употребляется: 

a) после большинства глаголов 

Er verspricht mir, morgen zu kommen. Wir hoffen, Sie bald wieder 

zu sehen. 

Он обещает мне прийти завтра. Мы надеемся скоро увидеть Вас снова. 

b) после прилагательных и причастий (чаще всего в составе имен-

ного сказуемого) 

Ich bin froh, dich zu sehen. Ich finde es falsch, die Hausaufgabe über 

Sonntag aufzugeben. Я рад тебя видеть. Я считаю это неправильным, за-

давать домашнее задание на воскресенье. 

c) после ряда абстрактных существительных 

Er hat einen Wunsch, nach Berlin zu fahren. Ich habe Angst, einen Feh-

ler zu machen. 

Он хочет поехать в Берлин. Я боюсь, сделать ошибку. 

а также после отглагольных существительных 

Das Angebot, in Afrika zu arbeiten, kam sehr plötzlich. 

Предложение, поработать в Африке, было очень неожиданным. 

d) в конструкции haben + zu + Infinitiv / sein + zu + Infinitiv 

Wir haben diesen Text heute zu übersetzen. Der Text war gestern zu 

übersetzen. 

Конструкция haben + zu + Infinitiv выражает необходимость и имеет 

активное значение. 

Нам нужно перевести этот текст сегодня. 
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Конструкция sein + zu + Infinitiv также выражает необходимость, 

реже возможность, но имеет пассивное значение. 

Текст нужно было перевести вчера. 

В конструкции после глагола haben могут употребляться любые 

глаголы, после глагола sein только переходные.  

3. Infinitivgruppen mit um...zu, ohne...zu, statt...zu. 

Вместе с зависящими от него словами Infinitiv может образовывать 
так называемые инфинитивные обороты (группы). Инфинитивные обо-
роты могут стоять в начале, середине и конце предложения. Их употреб-
ление возможно только в том случае, если действие в предложении и 
инфинитивном обороте выполняется одним и тем же лицом. Частицы 
um, ohne, statt стоят в начале инфинитивного оборота, а глагол с части-
цей zu в конце. Если в инфинитивном обороте употребляется возвратный 
глагол, то частица sich стоит после um, ohne, statt. 

Statt sich im Urlaub zu erholen, muss er in der Stadt bleiben und seinem 
Chef helfen. 

Вместо того чтобы уехать в отпуск, он должен оставаться в городе 
и помогать своему шефу.  

Инфинитивный оборот um...zu на русский язык переводится прида-
точным предложением  с союзом: чтобы / для того чтобы.  

Um gesund zu sein, muss man Sport treiben. Чтобы быть здоровым, 
нужно заниматься спортом. 

Инфинитивный оборот ohne...zu переводится обычно деепричаст-
ным оборотом с отрицанием. 

Er ging fort, ohne ein Wort zu sagen. Он ушел, не говоря ни слова. 
Инфинитивный оборот (an)statt...zu переводится придаточным 

предложением с союзом: вместо того чтобы. 
Statt im Wörterbuch nachzusehen, versuchte er sich an das Wort zu erin-

nern. Вместо того чтобы посмотреть в словарь, он пытался вспомнить слово. 

III. Übungen 

1. Stellen Sie die Hilfsverben in der richtigen Form ein. 

1. Der Junge .... die Kinder kennen gelernt. 2. Wo .... das geschehen? 

3. Meine Hustenbonbons .... unter den Tisch gefallen. 4. Alle .... ihn nicht gern 

gehabt, er .... immer recht gehabt. 5. Wo .… du dich erkältet? 6. Wegen mei-

ner Krankheit .... ich früher zum Kurort gefahren. 7. Die Operation .... drei 

Stunden gedauert. 8. Nachdem ich krank geworden ...., aß ich nicht fett. 9. Die 

Frau musste ins Krankenhaus, sie .... sich verletzt. 10. Das Herz .... ihr weh 
getan und sie .... Stress vermeiden müssen. 11. Die Salbe .... nicht geholfen, 

und ich ging wieder zum Arzt. 12. Ich .... den Fuß gebrochen und durfte drei 

Monate nicht laufen. 13. Er .... sich nicht angeschnallt. 



 57 

2. Gebrauchen Sie die in Klammern stehenden Verben im Plusquamperfekt. 

1. Herr Schmidt konnte sich ein teures Segelboot kaufen, weil er im Lot-
to (gewinnen). 2. Sie schrieb den Brief mit einer Schreibmaschine, die ihre 
Großmutter noch (kaufen). 3. Die Frau war sehr traurig, weil ihr Hund (weg-
laufen). 4. Er fuhr nicht zur Arbeit, weil er über Nacht krank (werden). 5. Sie 
fand endlich den Hausschlüssel wieder, den sie vor sehr langer Zeit (verlie-
ren). 6. Sie kam zu spät zum Unterricht, weil sie unterwegs einen Unfall (se-
hen). 7. Peter sah sich den Film an, den sein Freund ihm (empfehlen). 8. Julia 
war sehr glücklich, weil sie die Prüfung (bestehen). 9. Er erfuhr noch gestern, 
was da (passieren). 10. Frau Auerhahn machte eine Reise nach Niedersachsen, 
wo sie als kleines Kind (leben). 11. Aus Hannover rief sie ihre Kinder an, die 
zu Hause (bleiben). 12. Nach vielen Jahren sah sie die Stadt wieder, in der sie 
aufs Gymnasium (gehen). 13. Sie traf vor dem Bahnhof einen alten Mann, der 
ein Kollege ihres Vaters (sein). 14. Dieser Mann konnte sich an sie erinnern, 
nachdem sie ihm ihren Familiennamen (nennen). 15. Nach der Rückkehr zeig-
te Frau Auerhahn ihrer Familie die Fotos, die sie auf ihrer Reise (machen). 

3. Beantworten Sie folgende Fragen. Gebrauchen Sie Plusquamperfekt. 

1. Warum weinte (плакать) das Mädchen? (sich verletzen) 2. Warum 
hast du auf meinen Brief nicht geantwortet? (die Adresse verlieren) 3. Warum 
war er in der Schule nicht? (sich erkälten) 4. Warum mussten sie die Strafe 
zahlen? (sich nicht anschnallen) 5. Warum freuten sich die Jungen? (die Leh-
rerin krank werden) 6. Warum schimpfte die Mutter? (das Bad nicht putzen) 
7. Warum tat der Magen ihm weh? (rauchen, viel Kaffee und Alkohol trinken) 
8. Warum durfte Dieter nicht schwimmen gehen? (sich erkälten) 9. Warum 
machte Frau Buchfink wieder eine Röntgenaufnahme? (die Entzündung der 
Luftwege haben) 10. Warum hatte ich Herzschmerzen? (zu viel Stress haben) 
11. Warum hattest du Hautentzündung? (Ananas essen, Allergie haben) 
12. Du bist heute wieder gesund? Aber gestern hattest du einen bösen Schnup-
fen. (gestern Frau Storch kommen) – Na und? – (sich mit „Flower“ von 
Kenzoo parfümieren 

4. Beantworten Sie folgende Fragen. 

a) 1. Wohin geht die Frau einkaufen? 2. Sahen sie uns im Cafe sitzen? 
3. Wer lehrt dich Deutsch sprechen? 4. Wo willst du ein Handy kaufen? 
5. Wann geht sich das Kind die Zähne behandeln lassen? 6. Lernen Sie die 
Wörter richtig aussprechen? 7. Hört ihr nicht das Kind weinen? 8. Wann 
kommt dein Freund Fotos ansehen? 9. Kann die Katze schwimmen? 10. Wer 
half dir den Aufsatz schreiben? 11. Dürfen Sie Kaffee trinken?  

b) 1. Wann begann das Kind zu husten? 2. Hat die Tante versprochen, zu 
uns zu kommen? 3. Empfiehlt der Arzt dem Mann mehr spazieren zu gehen? 
4. Hörst du auf, zu rauchen? 5. Vergaß er sich wieder anzuschnallen? 6. Wer 
hat vorgeschlagen, auf Ibiza zu fahren? 7. Verbietet dir der Arzt zu laufen? 
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8. Glaubt der Kranke, gesund zu werden? 9. Hat der Junge Angst, allein zu 
Hause zu bleiben? 10. Schmerzt es stark, ein Bein zu brechen? 

5. Ergänzen Sie. 

1. Die Touristen gehen .... (die Stadt besichtigen) 2. Der Freund hilft mir 
.... (einen Schneemann machen) 3. Das Kind lernt .... (gehen) 4. Die Eltern 
lassen uns .... (beim Freund übernachten) 5. Du musst morgen .... (im Bett lie-
gen bleiben) 

6. Ergänzen Sie mit zu. 

1. Sie bittet den Mann, die Tür (zuschließen). 2. Er versprach, die Infor-
mation nicht (gebrauchen). 3. Leider habe ich morgen keine Zeit, dich (besu-
chen). 4. Das Kind hat Angst, allein im dunklen Zimmer (einschlafen). 5. Es 
ist unmöglich, diesen Text ohne Wörterbuch (übersetzen). 6. Es ist nicht 
leicht, so früh (aufstehen). 7. Soll ich dir helfen, die Treppe (heruntergehen)? 
8. Die Großmutter beginnt, das Märchen (сказка) (erzählen).  

7. Formen Sie die Sätze nach dem Muster um. 

Muster: Das Kind liest ein Buch. → Das Kind beginnt ein Buch zu lesen. 
1. Das kleine Mädchen weint. 2. Die Journalistin erzählt über ihre Reise. 

3. Der Arzt untersucht den Kranken. 4. Die Tochter bügelt die Wäsche. 5. Die 
Studenten lernen die grammatischen Regeln. 6. Frau Reiher macht eine Diät. 
7. Marilyn tanzt vor Freude. 

Muster: Das Mädchen macht das Buch auf. → Das Mädchen schlägt vor, 
das Buch aufzumachen. 

1. Der Enkel liest das Märchen vor. 2. Die Eltern gehen in den Park spa-
zieren. 3. Ich trockne das Geschirr ab. 4. Helge räumt die Küche auf. 5. Frau 
Bachstelze steigt in den Bus ein. 6. Frau und Herr Saatkrähe gehen ins Thea-
ter. 7. Ich gehe heute aus. 

Muster: Ich gehe spazieren. → Der Arzt empfahl mir viel spazieren zu gehen. 

1. Frau Sprecht raucht nicht. 2. Herr Otter isst kein Schweinefleisch. 
3. Wir trinken nur grünen Tee. 4. Die Kinder putzen die Zähne zweimal pro 
Tag. 5. Frau Rotkehlchen nimmt Schmerztabletten. 6. Frau Goldamsel und 
Herr Pirol kommen jährlich ins Krankenhaus zur Untersuchung. 7. Herr Biber 
vermeidet Stress. 

8. Ergänzen Sie 
a) 1. Es ist (un)möglich, .... 2. .... rich-
tig/falsch, .... 3. ... (un)wichtig, .... 4. .... 
interessant/langweilig, .... 5. .... 
(un)höflich, .... 6. .... gut/ schlecht, .... 
7. .... erlaubt/verboten, .... 8. .... 
(un)gefährlich, .... 9. .... (un) ange-
nehm, .... 10. ... traurig/lustig, .... 

allein sein, alles wissen, Fieber haben, neue 
Freunde finden, im Meer baden, einen Freund 
verlieren, mit Kindern spielen, intensiv Sport 
machen, fernsehen, über Politik sprechen, im Aus-
land studieren, krank sein, Geschenke machen, 
viel Obst essen, spazieren gehen, eine Fremdspra-
che lernen, Einkäufe machen, viel Freizeit haben, 
einen Arm brechen, Allergie haben 
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b) 1. Ich habe keine Angst, .... 2. Ich habe heute keine Lust, .... 3. Es 

macht mir Spaß, .... 4. Ich freue mich darauf, .... 5. Meine Mutter hofft, .... 

6. Er bietet an, .... 7. In einem Monat habe ich vor, .... 8. Ich habe die Absicht 

(намерение), .... 9. Die Jungen hatten Glück, .... 10. Mein Bruder hat Mög-

lichkeit, .... 

9. Bilden Sie die Sätze mit den Verben sehen, hören, spüren, fühlen und über-

setzen Sie die. 

1. Ich sehe ihn. Er geht ins Haus. 2. Ich höre sie. Sie spricht am Telefon. 

3. Wir sahen sie. Sie standen an der Haltestelle. 4. Ich fühle es. Mein Herz 

pocht (колотиться). 5. Ich hörte meine Tochter. Sie machte die Tür ihres 

Zimmers zu. 6. Der Gast hörte. Jemand ging im Nebenzimmer hin und her. 

7. Er fühlt. Die Haare stehen ihm zu Berge. 8. Ich höre. Das Baby weint. 

9. Die Sekretärin sah den Besucher. Er kam die Treppe herauf. 10. Frau Kolib-

ri hört. Die Kinder schreien im Hausflur.  

10. Formen Sie die Sätze um. Gebrauchen Sie dabei haben, sein + zu + Infinitiv. 

a) 1. Der Student muss den Text übersetzen. 2. Die Frau muss Fenster 

putzen. 3. Der Kranke muss das Rauchen aufhören. 4. Wir müssen diese Ar-

beit noch heute beenden. 5. In Hannover müssen die Touristen umsteigen. 

6. Ihr müsst das Geschirr spülen. 7. Sie müssen die Grammatik täglich üben, 

Herr Luchs. 8. Er muss abnehmen (похудеть). 9. Du musst Vitamine nehmen. 

10. Herr Zobel muss mindestens zwei Wochen nicht gehen. 

b) 1. Man muss den Text übersetzen. 2. Man muss dieses Lied anders 

singen (петь). 3. Man muss diese Arbeit heute beginnen. 4. Man muss diesen 

Rock jeden Tag bügeln. 5. Man kann dieses Kleid noch einmal anprobieren. 

6. Man kann die Reise im Reisebüro bezahlen. 7. Die Regel muss man zur 

Prüfung wiederholen. 8. Kann man das Fenster öffnen? 9. Das kann man nicht 

verstehen.  

11. haben oder sein? 

1. Das Fahrrad .… nicht mehr zu reparieren. 2. Alle Fehler .... unbedingt 

zu verbessern. 3. Nach der schweren Krankheit .... er nicht wiederzuerkennen. 

4. .... du heute viel zu tun? 5. Der Student .... noch eine Übung zu machen. 

6. Kein Laut (звук) .... zu hören. 7. Ich .... nur ein paar Worte zu sagen. 

8. Dieser Satz .... anders zu übersetzen. 9. Wir .... einige Fragen zum Text zu 

stellen. 10. Seine Stimme (голос) .... kaum zu hören. 11. Was .... in dieser Si-

tuation zu tun? 12. Wie .... das zu verbessern? 13. Die Waschmaschine .... du 

selbst anzuschließen. 14. Wir .... dem Vater bei der Reparatur des Autos zu 

helfen. 15. Diese Arbeit .... noch heute zu beenden. 16. Der Kranke .... alle 

Ratschläge (советы) des Arztes zu befolgen. 17. Die Tabletten .... nach dem 

Essen einzunehmen. 
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12. Übersetzen Sie. 

1. Über dieses Thema habe ich ihn oft und gern reden hören. 2. Er ist 
nirgends zu finden. 3. Wir haben keine Minute zu versäumen. 4. Als er die Tür 
öffnete, sah er Anna an einem kleinen Tisch sitzen. 5. Kritik und Selbstkritik 
sind zu üben. 6. Es war absolut nicht zu erkennen. 7. Er spürte Wut (ярость) 
in sich aufsteigen. 8. Diese Frau wusste genau, was das zu bedeuten (значить) 
hatte. 9. Ich sah ihn vor Freude weinen. 10. Du hast morgen um 8 Uhr zu er-
scheinen (появляться). 11. Die Sorgen der Eltern sind gut zu verstehen. 
12. Solch ein teures Auto ist nicht zu bezahlen. 13. Du warst gestern am Tele-
fon nur schwer zu verstehen. 14. Den Leuten war nicht zu helfen. 15. Hörst du 
die Nachbarn miteinander streiten?  

13. Mit oder ohne zu. 

a) 1. Ich gehe .... essen. – Ich nicht, ich habe mir vorgenommen (наду-
мать) .... fasten. (соблюдать пост) 2. Du redest seit einem Jahr davon, aber 
ich höre dich nur .... jammern (ныть), dass du so gerne isst. 3. Hilfst du mir .... 
fasten? – Nein, ich will nicht im Büro .... sitzen, wenn die anderen .... essen 
gehen. 4. Ich kann allein ohne Hilfe nicht schlanker .... werden, aber ich finde 
es auch unmöglich, so dick .... sein. 5. Lass dich von einem Arzt .... beraten, 
der wird dir .... sagen, was du .... tun hast. 6. Ich habe aber keine Lust, extra 
deswegen zu einem Arzt .... gehen. 7. Dann sehe ich dich immer dicker .... 
werden. Und bald wirst du nicht mehr in deinen Stuhl .... passen. Vielleicht 
musst du sogar morgens im Bett liegen .... bleiben. 8. Das wäre nicht so 
schlimm, da lohnte es sich (стоило бы) sogar, dicker .... werden. 9. Du 
scheinst unverbesserlich .... sein. Aber es ist nie zu spät, sich .... ändern. Du 
hast also noch genug Zeit, an dir .... arbeiten und Disziplin .... üben. 10. Das 
brauchst du mir nicht .... sagen! So etwas .... sagen, ist auch ganz leicht, aber 
entsprechend (соответственно) .... handeln (действовать), das ist schwer! 
11. Dir ist nicht .... helfen, da ist nichts .... machen. Du hast dich halt mit dei-
nem Appetit ab .... finden (примириться)! 

b) 1. Es ist nicht leicht, in einem fremden Land .... leben. 2. Du sollst 
nicht so laut .... sprechen. 3. Ich hoffe, sie wieder .... sehen. 4. Wir haben 
schon angefangen .... kochen. 5. Hören Sie ihn schon .... kommen? 6. Er hat 
mir angeboten, mit seinem Auto .... fahren. 7. Warum lassen Sie den alten 
Fernseher nicht .... reparieren? 8. Sehen Sie die Kinder auf der Straße .... spie-
len? 9. Wir werden ganz bestimmt .... kommen. 10. Mein Vater hat mir verbo-
ten, mit dir in Urlaub .... fahren. 11. Ich helfe dir das Geschirr .... spülen. 
12. Die Kinder gehen in den Zoo die Tiere .... sehen. 13. Setzen Sie sich doch. 
– Nein, danke, ich bleibe lieber .... stehen. 14. Er hat nie Zeit, mit mir .... spre-
chen. 15. Ich gehe nicht gern allein .... schwimmen. 16. Der Mann hilft seiner 
Frau aus dem Auto aus .... steigen. 17. Die Mutter lehrt die Tochter die 
Waschmaschine an .... stellen. 18. Die Frau versucht, mir den Weg .... erklären 
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(объяснить). 19. Du darfst das nicht .... vergessen! 20. Ich war glücklich, die-
sen bekannten Arzt kennen .... lernen. 

14. Ergänzen Sie mit um, ohne, statt. 

1. Ich bin nach Münster gekommen, .... hier zu studieren. 2. .... ein Zim-

mer im Hotel zu mieten, fahren wir zu unseren Bekannten. 3. Er kommt nach 

Deutschland, .... die deutsche Sprache besser zu lernen. 4. Herr Bisamratte 

ging aus dem Zimmer, .... sich verabschiedet zu haben. 5. .... das Buch zu le-

sen, gehen sie ins Kino, .... die Verfilmung dieses Buches zu sehen. 6. .... die 

Zeit zu verlieren, liefen wir schnell zu dem Vater. 7. Der Mann geht zweimal 

in der Woche schwimmen, ... nicht dick zu werden. 8. .... das Wort im Wör-

terbuch selbst zu finden, fragt sie die Lehrerin danach. 9. Die alte Frau geht 

aus dem Cafe, .... das Essen bezahlt zu haben. 10. Sie geht in die Küche, .... 

Mineralwasser zu holen. 11. Viele Sportler nehmen alle möglichen Mittel ein, 

.... auf die Gesundheit zu achten. 12. .... mit dem „dopping“ aufzuhören, fol-

gen Sportler weiter dem alten „Schneller, höher, weiter“. 

15. Ergänzen Sie. 

a) 1. .... um Arznei zu kaufen. 2. ...., ohne den Hund gefüttert zu haben. 

3. Statt zu Fuß zu gehen, .... 4. Statt einen Kuchen zu backen, .... 5. Um dieses 

Problem zu besprechen, .... 6. Ohne etwas gesagt zu haben, .... 7. Statt höflich 

zu antworten, .... 8. Um sich diese Oper anzuhören, .... 9. Ohne etwas gekauft 

zu haben, .... 10. Um die Polizei anzurufen, .... 11. ...., um sie auf eine Reise 

mitzunehmen. 12. Statt mehr mit seiner Tochter zu sein, .... 

b) 1. Ich gehe nie zur Arbeit, .... 2. Wir sind gekommen, .... 3. Der Mann 

macht viel Sport, .... 4. Herr Waschbär geht über die Straße, .... 5. Der Kranke 

geht zur Arbeit, .... 6. Er macht ihr Geschenke, .... 7. Die Männer saßen und 

rauchten, .... 8. Die Dame pflegt sich, .... 9. Herr Schwarzotter saß den ganzen 

Tag an seinem Arbeitstisch, .... 10. Und Herr Schnabeligel hilft ihm, .... 

16. Vereinigen Sie die Sätze mit um zu, ohne zu, statt zu. 

1. Sie ging an mir vorbei. Sie grüßte mich nicht. 2. Ich brauche Deutsch 

zu lernen. Ich möchte ein Studiumsvisum bekommen. 3. Ich habe die ganze 

Zeit zugehört. Ich habe nichts verstanden. 4. Sie fahren in Urlaub. Sie haben 

nicht genug Geld bei sich. 5. Er blieb stehen. Er wollte sehen, was passierte. 

6. Ich fahre mit dem Fahrrad. Ich nehme keinen Bus. 7. Ich habe in dem Res-

taurant über eine Stunde auf das Essen gewartet. Ich habe nichts bekommen. 

8. Stehst du so früh auf? Willst du dich auf den Unterricht vorbereiten? 9. Das 

Mädchen beantwortet meine Frage. Sie denkt nicht lange nach. 10. Sie spricht 

Deutsch und Englisch. Sie macht keine Fehler. 11. Franz geht an Manfred 

vorbei. Er bemerkt (заметить) ihn nicht. 12. Die Eltern lassen ihre Kinder oft 

fernsehen. Sie wollen Ruhe haben. 13. Ich muss die Prüfung bestehen. Ich 

möchte im nächsten Studiumsjahr studieren. 14. Sie kann die Zeit immer ge-
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nau bestimmen. Sie schaut nicht auf die Uhr. 15. Ich möchte keine Herzkrank-

heiten bekommen. Man muss Stress vermeiden.  

17. Übersetzen Sie. 

1. Чтобы оставаться здоровым, нужно заниматься спортом. Но не 
слишком много, это тоже нездорово. 2. Мама, я больна, у меня так болит 
живот! – Болит живот? Я предполагаю, ты не хочешь идти в школу. – 
Нет, мама. Мне действительно плохо. 3. Что с Вами случилось, госпожа 
Шульц? – Ах, я не знаю, госпожа Майер. Мне так болит спина. Я едва 
могу ходить. – Вы уже были у врача? Вы обязательно должны пойти 
к врачу. – Ах, прекратите. Он просто сделает мне укол. 4. Вам что-
нибудь болит? – У меня боли в груди. – Это может быть опасно. Давайте 
сделаем рентген, а также анализ мокроты (Auswurfuntersuchung). 5. Что 
могут делать наши слушатели, чтобы у них не было сердечных болезней? 
– Здесь также имеют силу правила здоровой жизни в общем. 6. Ни пуха, 
ни пера! – Спасибо. Чтобы сдать этот экзамен, мне должно повезти. – Не 
переживай. Ты же везунчик. (r Glückspilz) 7. У меня аллергия на коша-
чью шерсть. Не позволяй своей Доське входить в комнату. – Это невоз-
можно. Это ее дом, она может ходить, где хочет. 8. Это лекарство долж-
но приниматься до еды. 9. У меня часто головные боли, и тогда я прини-
маю болеутоляющее. – Так нельзя, госпожа Хайдеманн. Это может соз-
дать зависимость (Abhängigkeit schaffen). Пейте лучше чай из ромашки 
или шалфея. (Salbei) 10. На что жалуетесь? – Доктор, я боюсь мою жену. 
– Расскажите мне о ней. – Она просто замечательный человек, добрая и 
отзывчивая (hilfsbereit). У меня с собой ее фотография. Посмотрите. – 
Матерь божья! (Jesses Maria!) … Не волнуйтесь. Это абсолютно нор-
мально. – Вы так считаете? Конечно, когда жена похожа (ähnlich sein D) 
на Божью Матерь (die Mutter Jesu), к этому не просто привыкнуть. 11. Он 
едва ли мог стоять на лыжах. Так много шнапса он выпил. – Но с ним 
ничего не случилось? – Нет, у пьяных и детей свой ангел хранитель. 
12. Перед дождем он чувствовал, что его кости болят. 13. Она чувствова-
ла, как от страха колотится ее сердце. Но ее лицо было абсолютно спо-
койно. 14. Разве это возможно, избежать стрессов? – Да, это верно. Но 
кто много работает, должен часто отдыхать (делать перерывы). 
15. Почему Вас вчера не было на работе, госпожа Хилле? – Позавчера я 
ездила к нашим пациентам и простудилась. Вчера у меня была темпера-
тура и сильный насморк. Апчхи! – Идите домой. Не чихайте здесь. В на-
шей клинике это абсолютно недопустимо (unzulässig). 16. У меня, навер-
ное, грипп. – Да, Вы правы. Я рекомендую Вам, две недели оставаться в 
постели. Я выпишу Вам лекарство, Вы должны принимать его утром и 
вечером. 17. Врач запрещает мне курить. – Этого не может быть. – Мо-
жет. Но сейчас я ищу другого врача, который (der) тоже курит. 18. Вы 
еще курите? – Доктор, это не так легко для меня, прекратить курить. 
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Я начал курить в шестом классе. 19. Со стрессом чаще всего приходят 
другие вредные привычки. Многие люди курят больше, чем обычно. 
20. При язве желудка нельзя пить вино и кофе, курить, много работать, 
есть жирное и … – Скажите, доктор, а жить мне еще можно? – Чтобы 
нормально жить, следуйте моим советам. Но если (wenn) Вам нравится 
боль, делайте, что хотите. 21. Что ты предлагаешь? – Позволь детям пой-
ти в кино, а мы спокойно посидим, поговорим. 22. Что ты ешь? Пахнет 
ужасно. (riechen) – Карамельки от кашля. А что? Ты чувствуешь, как 
пахнет мята (Minze)? – Это, по твоему, называется «пахнуть»? 23. У меня 
сложный перелом. Врач запрещает мне ходить. Могу я попросить тебя 
мне помочь? – Ну, конечно же. Попросить ты всегда можешь. 24. Я ви-
жу, как ты становишься все толще (immer dicker), и скоро ты не сможешь 
проходить в дверь. – Прекрати говорить чушь (Blödsinn). 25. Это полезно 
для здоровья (gesund), вставать рано вместе с птицами. – Чушь. Люди – 
не куры. (Hühner) Утром я едва ли могу думать. 26. Это опасно? – От 
этого еще никто не умирал, но все бывает в первый раз. 27. Я просил Вас 
больше сюда не приходить!!! – Но доктор, я чувствую себя больным. 
Я предполагаю, я скоро умру. 

IV Dialoge, Texte 

A1 Was ist wo? 

 1 r Kopf, Köpfe 
2 s Haar, -e 
3 e Stirn, -en 
4 s Auge, -n 

5 e Nase, -n 
6 s Ohr, -en 
7 r Mund, Münder 
8 r Zahn, Zähne 

9 r Hals, Hälse 
10 e Schulter, -e 
11 r Arm, -e /  
12 e Hand, Hände 

13 r Finger, - 
14 e Brust, Brüste 
15 e Lunge, -n 

16 s Herz, -en 
17 r Magen, Mägen 
18 r Darm, Därme 
19 e Leber, -n 

20 s Bein, -e / 
21 r Fuß, Füße 
22 r Knochen, - 

23 s Knie, - 
24 r Zeh, -en 
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A2 Welche Körperteile wissen Sie noch? 

A3 Finden Sie einen russischen Äquivalent (Vorlage 14.1). 

A4 Frau Dompfaff und Herr Zieselmaus sind immer krank. 

Frau Dompfaff hat jeden Tag eine Krankheit.  
Am Montag kann sie nicht arbeiten, ihr Hals tut 
weh.  
Am Dienstag ..... 
 
Auch Herr Zieselmaus hat jeden Tag eine Krankheit. 
Am Montag tut sein Rücken weh, und er kann nicht 
schwimmen.  
Am Dienstag...... 

arbeiten fotografieren 
essen gehen feiern 
fernsehen Fußball spielen 

Deutsch lernen aufräumen 
Auto fahren sprechen 
einkaufen lesen schlafen 
rauchen trinken sehen 
schwimmen Rad fahren 

aufstehen schwimmen 
schreiben tanzen kochen 

A5 Bilden Sie Dialoge nach dem Muster 

– Was fehlt dir? 
– Mein Magen tut weh. 
– Hat dir der Arzt eine Diät verord-
net? 
– Ja, voriges Mal hat er mir eine 
strenge Diät verordnet. Aber es hat 
noch nicht geholfen. 

– Was fehlt dir? 
– Ich habe Allergie. 
– Und was kann 
man da machen? 
– Der Arzt hat mir 
Medikamente aufge-
schrieben. 

– Was fehlt dir? 
– Ich habe Halsschmerzen. 
– Und was machst du dage-
gen? 
– Ich trinke Salbeitee. 

Herz 
Tabletten 

Ohr 
Pillen 

Beine 
Salbe 

Augen 
Augen-
tropfen 

Husten 
Hus-
tentee 

fehlen 
Bauch-
schmerzen 
Kamillentee 

fehlen 
Grippe 
Tablet-
ten 

fehlen 
Schnupfen 
Nasentropfen 

fehlen 
Fieber 
Aspirin 

fehlen 
Knie 
Salbe 

fehlen 
Hals 
Kompresse 
machen 

fehlen 
Zahnschmerzen 
mit Johannis-
kraut gurgeln 

fehlen 
Rücken 
Spritzen 

fehlen 
Durchfall 
Tabletten 

Verstop-
fung 
Mixtur 

ist erkältet 
Antibiotika 

A6 Hören Sie vier Gespräche.        

Das ist aber Unsinn. Вздор. 

Was fehlt den Menschen? Was müssen sie dagegen machen? 

Name Krankheit Was tun? 
Herr Kaleschke   
Peter   
Walter   
Frau Herzog   

A7 Hören Sie die Dialoge „Ach, sind das Schmerzen!“    

a) Die Leute sind krank. Wer hat was? Was sollen sie tun? 
Name Krankheit Was tun? 

Frau Schulze   
Karl   
Catharina   
Frau Neumann   
Anton   
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b) Was sollen, müssen, können, dürfen die Leute tun/nicht tun? 

B1 Lesen Sie. Welcher Leserbrief und welche Antwort passen zusammen? 

 

 

 

 
Dr.med. C. Braun 
beantwortet Leserfragen über 
das Thema Gesundheit und 
Krankheit. Schreiben Sie an 
das Gesundheitsmagazin. Ihre 
Frage kann auch für andere 
Leser wichtig sein. 

 2 Lieber Doktor Braun, 
ich habe oft Halsschmerzen und dann be-
komme ich immer Penizillin. Ich will aber 
kein Penizillin nehmen. Was soll ich tun? 

Erna E., Bottrop 

B Sie wollen keine Antibiotika nehmen, 
das verstehe ich. Seien Sie dann aber 
vorsichtig! Gehen Sie nicht oft 
schwimmen, trinken Sie Kamillentee 
und machen Sie jeden Abend Halskom-
pressen. Vielleicht kaufen Sie ein Medi-
kament aus Pflanzen, zum Beispiel 
Echinacea-Tropfen. Die bekommen Sie 
in der Apotheke. 

 
1  

 
Sehr geehrter Herr Dr. Braun, 
mein Magen tut immer so weh. Ich bin 
auch sehr nervös und kann nicht schla-
fen. Mein Arzt weiß auch keinen Rat. Er 
sagt nur, ich soll nicht so viel arbeiten. 
Aber das ist unmöglich.  

Willi M., Runteln 

3 Lieber Doktor Braun, 
ich habe oft Schmerzen in der 
Brust, besonders morgens. Ich 
rauche nicht, ich trinke nicht, ich 
treibe viel Sport und bin sonst ganz 
gesund. Was kann ich gegen die 
Schmerzen tun?  

Herbert P., Bonn 

A Ihre Schmerzen können sehr gefährlich 
sein. Da kann ich leider keinen Rat 
geben. Sie müssen unbedingt zum Arzt 
gehen. Warten Sie nicht zu lange! 

C Ihr Arzt hat Recht. Magenschmer-
zen, das bedeutet Stress! Vielleicht 
haben Sie ein Magengeschwür. Das 
kann schlimm sein! Sie müssen viel 
spazieren gehen. Trinken Sie kei-
nen Kaffee und keinen Wein. Sie 
dürfen auch nicht fett essen. 

Schreiben Sie einen Brief an Dr. Braun und antworten Sie darauf. 

B2 Welche Wörter passen genau zusammen? Welches Wort passt nicht? 

1 das Kranken-
haus 

der Krankenwagen die Klinik die Arztpraxis 

2 der Arzt der Krankenpfleger der Patient die Kranken-
schwester 

3 der Unfall das Rezept die Verletzung  die Wunde 
4 der Notruf die Medizin der Krankenwagen die erste Hilfe 
5 die Pillen pl die Salbe die Operation die Tabletten pl 
6 der Husten der Schnupfen das Rezept die Grippe 
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B3 Arztbesuch: Bringen Sie die Sätze in eine zeitliche Reihenfolge. 

Im Telefonbuch schaute er die Nummer von seinem Arzt nach. 
Er hatte auch Fieber und beschloss, zum Arzt zu gehen. 
Der Hals war ganz rot und tat sehr weh. 
Er rief an und ließ sich einen Termin geben, weil er nicht lange im Wartezimmer sitzen wollte. 
Am Morgen wachte er mit Kopfweh und Husten auf. 
Der Arzt gab ihm eine Spritze und schrieb ein Rezept. 
Die Untersuchung dauerte nicht lange. 
Mit dem Rezept holte er die Medikamente in der Apotheke. 
Irgendwie freute er sich auf einige Tage Bettruhe. 

B4 Hören Sie den Dialog „Beim Arzt“ und beantworten Sie die Fragen  

Ergebnisse pl результаты 

1. Was für Schmerzen hat Herr Heidemann? 
2. Isst Herr Heidemann viel? 
3. Muss er viel arbeiten? 
4. Trinkt er Bier oder Wein? 
5. Trinkt er viel Kaffee? 
6. Raucht er? 

7. Nimmt er Tabletten? 
8. Was sagt die Ärztin: Welche Krankheit 
hat Herr Heidemann? 
9. Was soll Herr Heidemann jetzt tun? 
10. Wie oft soll er das Medikament nehmen? 

B5 Beschreiben Sie Ihren letzten Besuch beim Arzt. 

Wann war das? Kamen Sie zum Arzt oder riefen Sie ihn nach Hause? 
Was hat Ihnen gefehlt? Was für ein Arzt war das? Mussten Sie ins Kranken-
haus? Waren die Untersuchengen unangenehm? Was war das Ergebnis? 
Mussten Sie Diät halten oder Medikamente nehmen? 

Verletzungen Krankheiten 
das Bein gebrochen haben  an einer Allergie leiden sich erkältet haben 
sich verletzt haben  immer müde sein starkes Kopfweh haben 
sich in den Finger geschnitten 
haben 

eine Entzündung haben Zahnschmerzen haben 

eine Wunde haben Fieber haben Halserrötung  
 die Zunge ist belegt allgemeine Schwäche 
 Schnupfen und Husten 

bekommen 
starke Schmerzen be-
kommen 

Was macht der Arzt? Was rät der Arzt? 
die Temperatur messen, Puls fühlen, die 
Lungen abhorchen, die Arznei aufschrei-
ben/verschreiben, das Fieber herunterdrü-
cken, einen Krankschein ausstellen, ein Re-
zept ausschreiben, den Blutdruck messen, 
gesundschreiben, den Kranken untersuchen, 
die Diagnose feststellen, etwas dem Kranken 
verordnen 

mit dem Rauchen aufhören, Tabletten 
einnehmen, das Fieber herunterdrücken, 
das Bett hüten, Bettruhe haben, den Hals 
gurgeln, ein Blutbild machen lassen, 
eine Röntgenaufnahme / ein Kardio-
gramm / eine Ultraschalluntersuchung 
machen lassen, einen Tropf anlegen 
lassen 

C1 Lesen Sie und übersetzen Sie den Dialog. Dann hören Sie den.  

Krankenbesuch. 
Bernd: Hallo Gudrun, du Arme! Wie geht's dir? 
Gudrun: Grüß dich Bernd, danke, schon viel besser. Das ist aber nett, 

dass du mich besuchen kommst. 
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Bernd: Ich muss doch sehen, wie's meiner Lieblingskollegin geht. Ich 

wollte eigentlich sofort kommen. Aber die viele Arbeit, du weißt schon. Tut's 

sehr weh? 

Gudrun: Seit das Bein in Gips ist nicht mehr. 

Bernd: Warum musst du auch immer so schnell den Berg runterrasen!? 

Skifahren ist gefährlich! 

Gudrun: Ich bin nicht gerast! Der andere ist mir reingefahren. Der konnte 

kaum mehr auf den Skiern stehen. So viel Schnäpse hatte der schon getrunken. 

Bernd: Aber ihm ist nichts passiert, wie ich hörte. 

Gudrun: Nein, Besoffene und Kinder haben eben einen Schutzengel. 

Bernd: Kopf hoch, Gudrun! Gott sei Dank ist nicht mehr passiert! 

Gudrun: Da hast du Recht, Bernd! 
Bernd: Wie war das denn mit dem Rettungshubschrauber? 

Gudrun: Das ging alles so schnell, und ich hatte so schreckliche Schmerzen, 

dass ich mich nicht mehr erinnern kann. 

Bernd: Wie lange musst du noch hier bleiben? 

Gudrun: Wenn alles weiterhin so gut verheilt, kann ich schon nächste 

Woche heim. 

Bernd: Wer bringt dich nach Hause? Ich tu das gern für dich, das weißt du. 

Gudrun: Ach Bernd, das wäre großartig. Du bist ein Schatz! Aber glaubst 

du, ich passe mit dem Gips in deinen Trabbi? 

Bernd: Das müssen wir sehen. Jetzt lass uns den Piccolo trinken, bevor er 

warm wird! 

Gudrun: Und wenn ich wieder zu Hause bin, feiern wir eine Riesenparty! 

Bernd: Na dann, Prost Gudrun! Und Hals- und Beinbruch! 

Gudrun: Lieber nicht! Prost Bernd! 

C2 Hören Sie den Dialog.       

Mein Bein hat furchtbar weh getan. 
Du Ärmste! Бедняжка! 

r Verband повязка 

von der Straße abkommen слететь с дороги 

klemmen заклинивать 

r Notarzt врач скорой помощи 

a) Was ist richtig? Markieren Sie. 

1 Anna ist 
a im Krankenhaus 
b beim Arzt 
c zu Hause 

3 Anna war 
a im Kino und dann im Restaurant 
b im Restaurant und dann in der Disco 
c in der Disco und dann im „Clochard“ 

2 Anna hatte einen Unfall 
a mit dem Motorrad 
b mit dem Auto 
c mit dem Fahrrad 

4 Anna hat 
a einen Beinbruch und ein Magengeschwür 
b Fieber und Armbruch 
c einen Beinbruch und einen Armbruch 
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b) Was sagt Anna? 

1. Ich habe furchtbare Kopfschmerzen. 

2. Vor allem im Bein, das ist gebrochen. 

3. Meine Arme sind auch beide gebrochen. 

4. Der tut auch ziemlich weh. 

5. Ich habe überall Schmerzen, im ganzen Körper. 

6. Besonders mein Rücken tut mit sehr weh. 

7. Aber laufen darf ich dann noch lange nicht. 

8. Vielleicht müssen die Ärzte auch noch mal operieren 

c) Was ist passiert? Ordnen Sie. 

 A Uli ist aus dem Auto gefallen. 
 B Sie sind ins Clochard gefahren. 
 C Die Ärzte haben das Bein sofort operiert. 
 D Das Bein hat furchtbar weh getan. 
 E Anna war mit Uli und Tina in der Disco. 
 F Das Auto ist von der Straße abgekommen. 
 G Der Notarzt ist gekommen und hat sie ins Krankenhaus gefahren. 
 H Sie haben ein paar Bier getrunken. 
 I Anna ist zu schnell gefahren. 
 J Tina hat laut geschrieen. 
 K Sie sind nach Hause gefahren. 
 L Das Auto ist gegen einen Baum gefahren. 
 M Uli ist weggegangen und hat Hilfe geholt. 

d) Jetzt erzählen Sie. Was ist passiert? 

C3 Spielen Sie ähnliche Dialoge. Ihr Freund / Ihre Freundin ist krank und Sie 

besuchen ihn / sie. 

D Hören Sie den Dialog.       

Ein Arzt ist halt auch nur ein Mensch. 
begrüßen  приветствовать 

leiten  руководить 

zunächst  сначала, в первую очередь 

schlechte Angewohnheiten  плохие привычки 

e Ernährung  питание 

sich bewegen  двигаться 
a) Worüber sprechen die Moderatorin und Herr Professor Linkmann im 

Studio? 

b) Was ist gut (+) und was ist schlecht (-) für das Herz? Markieren Sie. 

 1 Stress  7 Alkohol 
 2 viel arbeiten  8 zu dick sein 
 3 Pause machen  9 viel Fleisch 
 4 rauchen  10 viel Salat und Gemüse 
 5 viel Kaffee  11 Sport treiben 
 6 Tee oder Mineralwasser  12 Auto fahren 
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c) Beantworten Sie die Fragen? 

1. Was kann man tun, um keine Herzkrankheiten zu bekommen? 

2. Ist das möglich, sich Stress zu vermeiden? 

3. Warum ist Stress so gefährlich?  

4. Was muss man essen und trinken?  

5. Warum ist es schlimm, Übergewicht zu haben?  

6. Was muss man außerdem tun, um gesund zu bleiben? 

7. Welchen Sport macht Herr Linkmann? 

8. Raucht er? Trinkt er keinen Alkohol?  

E Lesen Sie den Text. 

Ein Termin beim Arzt 
Liebe Irina, 

vielen Dank für die Glückwünsche zur Geburt unserer zweiter Tochter Tabea. 

Uns geht es allen gut. Trotzdem haben wir für die nächste Woche wieder 

einige Arzttermine vereinbart. Ein Zahnarztbesuch sowie die Krebsvorsorge 

beim Frauenarzt sind schon lange fällig. Außerdem muss Tabea zur nächsten 

Kontrolluntersuchung beim Kinderarzt. 

Ja, nirgendwo sonst in Europa geht man so oft zum Arzt wie in Deutsch-

land. Man hat festgestellt, dass die Deutschen im Durchschnitt elf Mal im Jahr 

den Arzt aufsuchen, die Franzosen hingegen nur sechs Mal und die Schweden 

gar drei Mal. Obwohl die Deutschen nach der letzten Gesundheitsreform 10 

Euro Gebühr pro Quartal zahlen müssen, wenn sie zum Arzt gehen, bleiben 

sie trotzdem „Europameister“ bei den Arztbesuchen. 

Wegen der Sorge um den Arbeitsplatz lassen sich die Deutschen in letz-

ter Zeit nicht mehr so oft krankschreiben. Viele, die trotzdem zu Hause blei-

ben, leiden oft an Rückenschmerzen. Diese sind für bis zu 25 % der Krank-

schreibungen verantwortlich. 

Krank zu sein ist auch teurer geworden. Neben der Praxisgebühr müssen 

die meisten Leute bei Medikamenten, im Krankenhaus und beim Zahnersatz 

etwas zusätzlich bezahlen. Den größten Teil bezahlt aber weiterhin die Kran-

kenkasse. 

Wenn man krank wird 

Bei vielen Ärzten darf man nur bei akuten Schmerzen ohne Termine 

vorbeikommen. Normalerweise geht man zuerst zum Hausarzt, der dann eine 

Diagnose stellt. Zu weiteren Untersuchungen und Behandlungen ist manchmal 

noch eine Überweisung zu einem Facharzt notwendig, wie z.B. einem Inter-
nisten, Orthopäden oder Hals-Nasen-Ohren-Arzt. Bei den Fachärzten muss 

man manchmal aber viele Wochen auf einen Termin warten. 

Ärzte, die nicht im Krankenhaus arbeiten, haben ihre eigene Praxis mit 

eigenem Personal. Man kann sich den Arzt selbst aussuchen. Wenn man nicht 
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zufrieden ist, wechselt man zu einem anderen, dem man mehr vertraut. Man-

che Leute kritisieren, der Arzt höre nicht zu und habe keine Zeit.  

Ich bin eigentlich mit meinen Ärzten zufrieden. Sie sind sehr freundlich, 

haben Humor, stellen viele Fragen und ich muss vor ihnen keine Angst haben. 

Sogar mein Zahnarzt ist ein feiner Mensch und bietet mir eine Betäubungs-

spritze an, wenn ich mal nicht so tapfer bin. In unserem kleinen Dorf gibt es 

nur einen Hausarzt. Die Fachärzte sind in den etwas größeren Städten. 

Einige Urin- und Blutwerte kann der Arzt oft in seiner Praxis gleich 

auswerten. Für größere Untersuchungen muss er die Proben in ein spezielles 

Labor einschicken. 

Wird man am Wochenende krank, muss man in der Zeitung nachsehen, 

welcher Arzt Notdienst hat. Wenn eine telefonische Beratung nicht ausreicht, 

darf man gleich zu ihm kommen. 

Gesund bleiben 

Was mir besonders aufgefallen ist, dass die Ärzte hier nicht so viele Me-

dikamente verschreiben, wie ich es früher gewohnt war. Egal, ob man Erkäl-

tung, Kreislauf- oder Nierenbeschwerden hat, gilt in Deutschland vor allem: 

Viel trinken, mindestens zwei Liter am Tag! 

Um körperlich fit zu bleiben, achten viele Deutsche auf gesunde Ernäh-

rung und treiben regelmäßig Sport. Fußball spielen, Schwimmen, Joggen und 

Nordic-Walking sind heutzutage sehr beliebt. 

Irina, ich hoffe, du bist und bleibst gesund! Viel Kraft und alles Gute 

wünscht dir  

deine Elena 

E1 Schreiben Sie einen Brief an Ihren deutschen Freund / Ihre deutsche 

Freundin. Erklären Sie ihm / ihr darin, was man in unserem Land machen 

muss, wenn man krank ist. 
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Lektion 16 

Reiseziel: Deutschland 

I. Wortschatz 

gründen  основывать r Staat, -en  государство 
vereinigen  объединять s Wahrzeichen, -  символ 
betragen (u,a)  составлять, равняться s Gebiet, -e  область 
grenzen an A  граничить e Trennung, -en  разлука, отделение 
umfassen  охватывать s Tor, -e  ворота 
anziehen (o, o)  привлекать е Insel, -n  остров 
denken an A (te, t)  думать e Bevölkerung, -en  население 

bedeuten  означать r Wald, Wälder  лес 
verbinden (a, u)  соединять e Regierung, -en  правительство 
sich entwickeln  развиваться s Ziel, -e  цель 
unterbrechen (a, o)  прерывать r Fluss, Flüsse  река 
erhalten (ie, a)  получать, сохранять s Gebirge, -  горы 
sich befinden (a, u)  находиться e Burg, en  крепость 
bilden  образовывать r Sitz, -e  резиденция 
gehören zu D  принадлежать r Berg, -e  гора 
gelten (a, o)  быть действительным, счи-
таться 

r Unterschied, -e  различие 

e Sammlung, -en  собрание, коллекция 

zerstören  разрушать r Naturschutz  охрана природы 
stattfinden (a, u)  состояться e Macht, Mächte  власть 
erreichen  достигать s Denkmal, -mäler  памятник 
erwähnen  упоминать e Selbstständigkeit  самостоятельность 
bewundern  восхищаться, любоваться r Beschluss, -schlüsse  решение 

r Mitglied, -er  член (организации) 

errichten  сооружать s Souvenir, -s  сувенир 
wirtschaftlich  экономически e Messe, -n  ярмарка 
merkwürdig  странно r Verlag, -e  издательство 
bekannt für A  известный e Tätigkeit, -en  деятельность 
reizvoll  привлекательный r Hafen, Häfen  гавань 
offen  открытый s Gebäude, -  здание 
entfernt von D sein  быть отдаленным от r Werk, e  завод 
reich an D   богатый (ч-л) e Kerze, n  свеча 
e Hälfte, -n  половина s Gebäck, e  выпечка 
an der Spitze stehen  стоять во главе anzünden  зажигать 
Es handelt sich um A  речь идет о verstecken  прятать 
zu Ehren  в честь entstehen  возникать 
keine Ahnung haben  не иметь представле-
ния 

  

II. Grammatik 

1. Passiv 
В немецком языке переходные глаголы употребляются не только 

в действительной форме, но и в страдательной, причем гораздо чаще, 
чем в русском языке. В страдательной форме подлежащее не совершает 
никакого действия, а наоборот, действие направлено на него. 
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Der Lehrer prüft die Schüler. – Aktiv 

Wir werden geprüft. – Passiv 

Пассив не образуется: 

от следующих переходных глаголов: 

behalten сохранять, bekommen (kriegen usw разг.) получать, besitzen 
владеть, betreffen касаться, enthalten содержать, erhalten получать, erfah-
ren узнать, es gibt имеется, empfangen зачать, забеременеть, interessieren 
интересовать, haben иметь, kennen знать, kosten стоить, treffen встречать, 
umfassen охватывать, wiegen весить, wissen знать, zählen считать, насчи-
тывать, gelten быть действительным, относиться и др. 

от возвратных глаголов 
от безличных глаголов 
от модальных глаголов и lassen 
от глаголов восприятия sehen, fühlen, hören, spüren 
от глаголов с дополнением, которое обозначает часть тела 

Er schüttelte den Kopf. Он покачал головой. (Такие предложения 
можно употреблять только в Aktiv). 

Пассив образуется: 

werden 
в соответствующей временной форме 

+ Partizip II 
смыслового глагола 

 

Präsens Passiv Das Haus wird von den Arbeitern gebaut. 
  

Präteritum Passiv Das Haus wurde von den Arbeitern gebaut. 
  

Perfekt Passiv Das Haus ist von den Arbeitern gebaut worden (в Perfekt и 
Plusquamperfekt Passiv используется устаревшая форма 
Partizip II глагола werden – worden). 

  

Plusquamperfekt Passiv Das Haus war von den Arbeitern gebaut worden. 
  

Futur Passiv Das Haus wird von den Arbeitern gebaut werden. 

В предложениях с Passiv исполнитель или причина действия упо-
минается с помощью предлогов von, durch или mit. 

Предлог von употребляется, если указывается исполнитель (им может 
быть не только лицо, группа лиц, но и предмет или сила), первопричина. 
Die kleine Tochter wird vom Vater geweckt. Девочку будит отец. 
Das Kind wurde vom Hund gebissen. Ребенка укусила собака. 
„Vom Wind verweht“ «Унесенные ветром» 

Предлог durch употребляется при указании на посредника, средство, 
при помощи которого совершается действие, при указании на второсте-
пенную причину. 

Napaleon wurde durch regelmäßige Ga-
ben von Arsen vergiftet. 

Наполеон был отправлен в результате 
того, что ему регулярно давали мышьяк. 

Ich wurde durch Rita über das Ergebnis 
unterrichtet. 

Я был проинформирован о событии Ри-
той. 

Die Stadt ist durch das Erdbeben völlig 
zerstört worden. 

Город в результате землетрясения был 
полностью разрушен. 
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Иногда употребление von, durch колеблется, причем без существен-

ных различий. 

Die Brücke wurde von Pionieren / durch Pionie-
re gesprengt.  

Мост был взорван саперами. 

Das feindliche Schiff wurde von einem Torpedo 
/ durch einen Torpedo. 

Вражеский корабль был потоплен 
торпедой. 

2. Zustandspassiv 

sein + Partizip II 

Пассив состояния (результативный пассив) выражает законченное 

действие, результат без указания на лицо или предмет, которые его про-

изводят. 

Das Haus wird gebaut.  Дом строится 

Das Haus ist gebaut.  Дом построен. 

Zustandspassiv образуется от тех же переходных глаголов, за исклю-

чением: anfassen, anwenden, ausüben, beachten, befragen, fortsetzen, hören, 

überwachen, unterstützen, wiederholen 

Наиболее употребительные формы Präsens, Präteritum, Futur 

Der Kuchen ist gebacken. 

Der Kuchen war gestern gebacken. 

Der Kuchen wird auch morgen gebacken sein. 

3. Objektsätze Дополнительные придаточные предложения 

Дополнительные придаточные предложения (Дпп) выполняют 

функцию дополнения. Они отвечают на вопросы wen? was? worauf? wo-

für? и др. 

Er sagte, dass er dich sehen möchte. → Was sagte er? 

Sie erinnert mich, dass ich den Brief mitnehmen soll. → Woran erinnert sie? 

Дпп присоединяются к главному при помощи союзов dass, ob и со-

юзных слов, в качестве которых могут выступать любые вопросительные 

слова. 

Er fragt uns, ob wir kommen. Sie fragt mich, was ich mache. Wir fragen 

ihn, womit er gekommen ist.  

Перевод придаточного предложения с союзом ob нужно начинать со 

сказуемого, за которым следует «ли». 

Ich weiß nicht, ob Amanda zu mir heute kommt. Я не знаю, придет ли 

Аманда ко мне сегодня. 

Дпп бывают также бессоюзными. В этом случае придаточные пред-

ложения по внешней форме похожи на простые повествовательные 

предложения с прямым порядком слов. 

Ich glaube, das beste Alter zum Heiraten ist 23. 

 



 74 

4. Kausalsätze Придаточные предложения причины. 

Придаточные предложения причины (Ппп) выполняют в предложе-

нии функцию обстоятельства причины и указывают причину действий 

или событий главного предложения. 

Ппп отвечают на вопросы warum?, weshalb?, aus welchem Grund?: 

Viele Kinder mögen alte Leute, weil die Alten immer Zeit für sie haben 

→ Warum mögen die Kinder alte Leute? 

Ппп присоединяются к главному предложению при помощи союзов 

weil, da. Они могут стоять как перед, так и после главного предложения.  

Если ппп стоит перед главным, то, как правило, употребляется союз da: 

Da er seinen Freund schon lange nicht gesehen hat, unterhalten sie sich 

lange. 

Если ппп стоит после главного, то, как правило, употребляется 

союз weil: 

Wir sprachen lange, weil wir uns viele Jahre nicht gesehen haben. 

III. Übungen 

1. Futur oder Präsens Passiv? 

1. Dieses Auto wird bald verkauft. 2. Susanne wird bald ein Rad kaufen. 

3. Sie wird um einen Tanz gebeten. 4. Wer wird mir helfen? 5. Wann wird er 

kommen? 6. Dieser Esel wird von vielen Kindern gestreichelt. 7. Wann wirst 

du abgeholt? 8. In der Hitze wird die Milch verderben. 9. Wer wird dieses 

Rätsel lösen? 10. Das Problem wird so schnell nicht gelöst. 11. Ich suche je-

manden, der mir sein Rad leihen wird. 12. Wer wird mitgenommen? 13. Wann 

wird er operiert? 14. Sie wird durch das grelle Licht geblendet. 15. Wirst du 

diesen Unsinn lassen? 

2. Gebrauchen Sie in folgenden Sätzen Passiv. 

a) Passiv Präsens 

1. In Deutschland bietet man 34 Millionen Zeitungen an. 2. Ich hole die 

Gäste am Bahnhof ab. 3. Tausende Touristen besichtigen den Kölner Dom. 

4. Hier verkauft man keine Zeitungen. 5. Die Familie sucht ihr entführtes Kind 

schon 5 Jahre. 6. Die Süddeutsche Zeitung zählt man zu den großen überregi-

onalen Zeitungen. 7. Der bekannte Journalist mietet die Wohnung in unserem 

Haus. 8. Meine Schwester liest gerade dieses Buch. 

b) Passiv Präteritum 

1. In jenem Jahr gründeten die Studenten diesen Verband. 2. Uns fragte 
niemand, ob wir mitkommen wollten. 3. Als ich endlich den Supermarkt ge-

funden hatte, schloss man ihn gerade. 4. In meinem früheren Job bezahlte man 

mich besser. 5. Man schenkte mir nichts. 6. Handwerker und Kaufleute be-

wohnten die Inseln. 7. Wir machten diesen Sommer eine Reise durch Europa. 
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8. Man baute diese Kirche zwischen 1849 und 1894. 9. Die Stadt erwähnte 

man 1067 zum ersten Mal. 10. August der Starke eröffnete das Museum für 

die Besucher um 1723. 

c) Passiv Perfekt 

1. Mich hat man ans Telefon gerufen. 2. Berichte in Presse, Funk und 

Fernsehen haben die Stadt weltbekannt gemacht. 3. Ich habe gehört, bei allen 

Druckern hat man die Preise reduziert. 4. Der Bürgermeister hat die polnische 

Delegation begrüßt. 5. Man hat die Wälder zerstört. 6. Der Werk hat die Ge-

wässer verunreinigt. 7. Der Zellstoff hat man aus Holz gewonnen. 8. Man hat 

überall Rostbratwurst angeboten. 9. Die Bauarbeiter haben gestern das Fun-

dament der neuen Bibliothek gegossen. 10. Der Bürgermeister hat feierlich die 

Bibliothek eröffnet. 

d) Passiv Plusquamperfekt 

1. An der Grenze hatte man unser Gepäck kontrolliert. 2. “Man hatte das 

entführte Kind gefunden.” 3. Die Flüsse hatten Chemikalien vergiftet. 4. Na, 

hatte man bei dir die Türe eingebaut? 5. Beim Sturm hatten die umfallenden 

Bäume 4 Autos beschädigt. 6. Wo hatte man das gebraucht? 7. Man hatte frü-

her diese Geräte nur in Deutschland produziert. 8. Die Leipziger Messe hatte 

viele belorussischen Waren auf den deutschen Markt gebracht. 9. Die Berliner 

Mauer hatte Berlin in zwei Teilen geschnitten. 10. Der Reiseführer hatte den 

Plan der Reise mit einigen Worten entworfen. 

e) Passiv Futur 

1. Ab nächstes Jahr wird man diese Geräte auch in China produzieren. 

2. Man wird den Bundestag nicht bald wählen. 3. Man wird alle Pläne entde-

cken. 4. Im Juli wird man die Fahrkarten bestimmt nicht kaufen. 5. Der Tho-

maner-Chor wird seine Konzerte in Minsk geben. 6. Man wird den Kranken 

gründlich untersuchen. 7. Man wird den Kindern das nicht erlauben. 8. Man 

wird natürlich Gänseliesel küssen. 9. Man wird den Gästen alle Sehenswür-

digkeiten zeigen. 10. Zum Oktoberfest wird man viele Gäste einladen. 

3. Gebrauchen Sie in folgenden Sätzen Passiv. Achten Sie auf die Zeitform. 

1. Bei einem Unfall auf der Autobahn (verletzen) 8 Menschen. (Perfekt) 

2. Karl Martens (bringen) Briefe aus der ganzen Welt (Präsens) 3. Diese Tä-

tigkeit (unterbrechen) nicht. (Plusquamperfekt) 4. Mein Erfolg (erwähnen) in 

allen Zeitungen. (Futur) 5. Es (untersagen) strengstens. (Präteritum) 6. Er (ta-

deln) von den Nachbarn. immer. (Präsens) 7. Ich (abholen) von meinem 

Freund. (Futur) 8. Wir (empfangen) vom Präsidenten persönlich. (Präteritum) 

9. Der Bundespräsident Deutschlands (wählen) vom Volk einmal in vier Jah-
ren. (Präsens) 10. Ich (machen) allen Mitgliedern der Firmen bekannt. (Per-

fekt) 11. Hallo, Susi! Wie war dein Wochenende? – Ich (abschleppen) vier-

mal. (Perfekt) – Oh, erzähl doch mal, wer war der Glückliche diesmal? – Der 

Abschleppwagenfahrer. 
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4. Bilden Sie Sätze mit Passiv. 

1. Deutschland, zwei Meere, umspülen 2. Beim Oktoberfest, Touristen, 2 

Millionen Liter Bier, trinken 3. die Skulptur, die neuen Doktor, traditionsge-

mäß, viel küssen 4. Der Staat, im Jahre 965, Franken, überfallen 5. Das Tor, 

der bekannte Architekt, errichten. 6. Die Stadt, der Chronist, 1233 das erste 

Mal erwähnen. 7. Der Buchdruck, Gutenberg, erfinden. 8. Das, ich, nicht nut-

zen 9. Die Kuckucksuhren von Schwarzwald, die Touristen, oft kaufen. 

10. Die erste Universität, der Kaiser Karl IV., im Jahre 348 gründen. 

5. Von oder durch? 

1. Der Frosch wurde .... der Prinzessin geküsst. 2. .... das Feuer wurde 

großer Schaden verursacht. 3. Diese Frage wurde mir noch .... niemandem 

gestellt. 4. Die Maus wurde .... Gift getötet. 5. Der Baum wurde .... einem 

Blitz getroffen. 6. Die Qualität der Artikel wurde .... ein neues Produktionsver-

fahren sehr verbessert. 7. Der Plan ist nur …. Zufall entdeckt worden. 8. Er 

wurde .... der Polizei abgeholt. 9. Seine Meinung wird .... den meisten Leuten 

geteilt, deshalb wurde er mit großer Mehrheit gewählt. 10. In den letzten Jah-

ren sind .... Archäologen Lagerplätze aus der Zeit von 2 bis 1,5 Millionen Jah-

ren gefunden worden. 

6. Ergänzen Sie folgende Sätze durch Modalverben. 

Muster: Das Haus wurde hier gebaut. (dürfen) 

Das Haus durfte hier gebaut werden. 

1. Der Ausweg wurde schnell gefunden. (können) 2. Sie wird noch zwei 

Jahre nicht entlassen. (dürfen) 3. Dieses hässliche Gebäude wird zerstört. 

(müssen) 4. Jedes Geheimnis wird verkauft. (können) 5. Der Kranke wurde 

gründlich untersucht. (sollen) 6. Das Ziel wurde nicht erreicht. (können) 7. In 

Großbritannien wird links gefahren. (dürfen) 8. Unser Chef ist immer über 

alles informiert worden. (wollen) 9. Der Unfallwagen wird abgeschleppt wer-

den. (müssen) 10. Wird mein Fahrrad repariert? (können) 11. Niemand wird 

gezwungen. (sollen) 

7. Formen Sie die Sätze um: von Passiv zu Aktiv oder von Aktiv zu Passiv. 

1. Der Student füllt das Formular aus. 2. Die Glühbirne wurde von Edi-

son erfunden. 3. Der Glaser wird neue Fensterscheiben einsetzen. 4. Ich werde 

oft von unserem Dekan angerufen. 5. Peter hat die Tür geöffnet. 6. Der Ver-

kehrsunfall ist durch ein Kind verursacht worden. 7. Die Schlüssel wird man 

sicher wiederfinden. 8. Waren Sie rechtzeitig informiert worden? 9. Von Tou-

risten darf eine Stange Zigaretten importiert werden. 10. Die Mädchen disku-
tieren über den Zeitungsartikel. 11. Wir konnten den Namen nicht im Telefon-

buch finden. 12. Es ist gegen den Beschluss der Regierung protestiert worden. 

13. Diese Tracht wird er sicher niemals anziehen. 14. Das Schiff war durch 
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zwei Raketen zerstört worden. 15. Es konnten von uns keine weiteren Namen 

genannt werden. 16. Die Prüfung hat von jedem gemacht werden müssen. 

17. Der Staat muss den Arbeitslosen helfen. 18. Von unserem Generaldirektor 

werden Teddybären heimlich gesammelt. 

8. Beantworten Sie die Fragen, gebrauchen Sie Zustandspassiv dabei. 

Muster: – Hat der Junge das Buch gelesen? 

              – Ja, das Buch ist (war) schon gelesen. 

1. Haben die Schüler die Aufsätze abgegeben? 2. Hat man das Buch 

schon gedruckt? 3. Hat das Mädchen den Rock schon gebügelt? 4. Hat man 

die Wände gestrichen oder tapeziert? 5. Hat man den Staub überall abge-

wischt? 6. Haben die Studenten die Aufsätze fehlerfrei geschrieben? 7. Hat die 

Sekretärin den Brief abgeschickt? 8. Haben die Kinder das Geschirr gut ge-

spült? 9. Hat man diese Brücke im vorigen Jahr gebaut? 10. Haben die Eltern 

alles für das Wochenende eingekauft? 11. Hat die Bibliothekarin die Bücher 

nach dem Alphabet geordnet? 12. Hat man die Wäsche sorgfältig sortiert? 

9. Bilden Sie die Sätze nach dem Muster. 

Muster: Fenster schließen    – Vergiss nicht, die Fenster zu schließen! 

                                                            – Sie sind schon geschlossen. 

1. Die Schlüssel beim Hausverwalter abgeben. 2. Ein Taxi rufen. 3. Die 

Fahrkarten kaufen. 4. Die Zeitung abbestellen. 5. Die Turnschuhe einpacken. 

6. Den Nachbarn informieren. 7. Die Tür verschließen. 8. Die Wasserleitung 

abstellen. 9. Die Sicherungen abschalten. 

10. Formulieren Sie Antworten im Zustandspassiv. 

1. Hast du den Kuchen für Tante Heidi schon gebacken? Ja, .... 2. Und 

die Blumen habt ihr auch gegossen? Natürlich, .... 3. Hat eigentlich jemand 

die Wäsche aufgehängt? Selbstverständlich, .... 4. Und wenn du Zeit hast, 

könntest du vielleicht die Steckdose in meinem Zimmer reparieren? Stell dir 

vor, .... 5. Wenn noch jemand das Faxgerät einschalten könnte, das wäre pri-

ma! Schon erledigt, .... 6. Und die Rechnungen hast du sicher auch schon be-

zahlt? Tut mir leid, .... 

11. Sein oder werden. 

1. Alle Fenster .... geöffnet. Die Wohnung .... gelüftet. 2. Ich kann Ihnen 

keine Note geben. Gestern .... Ihre Jahresarbeit noch nicht abgegeben. 

3. Komm gegen 20 Uhr vorbei, wenn das Geschäft geschlossen .... . 

4. Nachdem der Kranke untersucht ...., .... er operiert. 5. Vorige Woche .... ich 

so erkältet, dass ich die Schule nicht besuchen konnte. 6. Wenn die Wände 

angestrichen .... können Sie in die Wohnung einziehen. 7. Ihre Kontrollarbei-

ten .... von zwei Lehrern korrigiert. 8. .... die Durchfahrt immer noch gesperrt? 

– Gestern .... sie gesperrt. 9. Im vorigen Jahr .... im Zentrum der Stadt viele 
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kleine Geschäfte geöffnet. 10. Als ich nach diesem Buch in der Bibliothek 

fragte, .... schon alle Lehrbücher ausgeliehen. 11. Wann .... dieses Buch ausge-

liehen? 12. Als ich zum ersten Mal in der Stadt war, .... sie völlig zerstört. 

13. Die Stadt .... während des zweiten Weltkrieges stark zerstört. 14. Wann ist 

Ihr Auto zum letzten Mal repariert ....? 15. Wir konnten kein Zimmer finden. 

Alle Zimmer .... von Teilnehmern eines Sprachkursus besetzt. 16. Sein erster 

Roman .... schon in viele Sprachen der Welt übersetzt. 17. Vor kurzem .... eine 

Reihe seiner Novellen auch ins Polnische übersetzt. 18. Wann und von wem 

.... die Vorlesung verlegt? 19. Während der Sommerferien .... alle Häuser an 

der Meerküste vermietet. 

12. Bilden Sie Objektsätze. Gebrauchen Sie als Hauptsätze folgende Sätze. 

Wissen Sie, Haben Sie gehört, Ist es wahr, Ich glaube, Ich finde, Man sagt 
1. Ein deutsches Bundesland besteht nur aus zwei Städten, Bremen und 

Bremenhafen. 2. Das Dornröschenschloss liegt in Deutschland. 3. Das Ruhr-
gebiet ist Europas größtes Industriegebiet. 4. Deutschland, Österreich, die 
Schweiz, Liechtenstein benutzen die gleiche Schriftsprache. 5. Das größte 
Bundesland ist Bayern. 6. Deutschland ist die Heimat der Kuckuckuhr. 7. Das 
Ruhrgebiet wird oft die größte Stadt Deutschlands genannt. 8. Einem Bayern 
fällt es schwer, sich mit einem Norddeutschen zu unterhalten. 9. Mecklenburg 
Vorpommern beherbergt 3 Nationalparks und 261 Naturschutzgebiete. 10. Die 
Insel Rügen ist die größte Insel Deutschlands. 11. In Lübeck gibt es etwa 900 
Gebäude, die alle unter Denkmalschutz stehen. 12. Im Dezember 2005 wurde 
die restaurierte Frauenkirche in Dresden geweiht. 13. Die “Sixtinische Ma-
donna” von Raffael kann in Dresden bewundert werden. 14. Der Kölner Dom 
wurde über 600 Jahre gebaut. 15. In Hafenstadt Hamburg kann man keine See 
weit und breit sehen. 16. Zu den Sehenswürdigkeiten Berlins gehören auch die 
Straßen: Unter den Linden und Kurfürstendamm.  

13. Formen Sie folgende Sätze um, gebrauchen Sie dabei. 

а) Konjunktion dass 
1. Ist es wahr? Dresden wurde am Ende des zweiten Weltkriegs völlig 

zerstört. 2. Im Rheintal gibt es viele Burgen und Schlösser. Mein Freund hat 
(das) erzählt. 3. Unsere Heimatstadt wurde schon im 11. Jahrhundert erwähnt. 
Weißt du (das)? 4. Das Gebäude der Frauenkirche wurde restauriert. Die 
Dresdener freuten sich darauf. 5. Diese Sammlung gehört zu den reichsten 
Kunstsammlungen in der Welt. Ich bin sicher. 6. Es gibt keine schwerere eu-
ropäische Sprache. Ich bin davon überzeugt. 7. Die deutschen Mundarten sind 
so unterschiedlich. Ist es wahr? 8. Frankfurt am Main gilt als Metropole der 
Finanzwelt. Es wundert mich nicht. 

b) Konjunktion ob 
1. Der Polizist fragt. Hat jemand den Unfall gesehen? 2. Sag mir! Hast du 

davor Angst? 3. Erkläre mich. Gibt es ein Unterschied zwischen diesen Wör-
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tern? 4. Ich wollte wissen. Findet die Büchermesse im Frankfurt statt? 5. Gibt es 
in Schwerin etwas Sehenswertes? Kannst du mir sagen? 6. Findet die Vorstel-
lung diesen Sonntag statt? – Es ist mir nicht bekannt. 7. Steht Angela Merkel an 
der Spitze der Regierung? – Ich kann Ihnen (es) auch nicht sagen. 

c) Fragewörter als Konjunktion. 

1. Du sollst mir noch einmal erklären. Was hat dir der Arzt empfohlen? 

2. Was ist dir eingefallen? Sagst du (das) mir? 3. Das Naturschutzgebiet im 

Norddeutschland heißt die Lüneburger Heide. Weißt du (das)? 4. Wo ist der 

Sitz des Bundestages? – Im Reichstag. Ich war da vor kurzem. 5. Wo wurde 

Baron von Münchhausen geboren? – Ich habe keine Ahnung. 6. Wo können 

wir in Hannover übernachten? Hast du das erfahren? 7. Warum finden so viele 

Menschen Oktoberfest attraktiv? – Ich verstehe es auch nicht. 

14. Ergänzen Sie mit dass oder was. 

1. Er möchte wissen, .... meine Freundin in ihrem Brief schreibt. 2. Man 

fragt uns, .... wir gestern im Kino gesehen haben. 3. Das Kind sagt dem Vater, 

.... sein Fahrrad kaputt ist. 4. Ich weiß noch nicht, .... ich morgen tun werde. 

5. Meine Freunde glauben nicht, .... ich nicht schwimmen kann. 6. Erich er-

zählt, .... sie am Wochenende nach Köln fahren. 7. Die Eltern sagen, .... sie die 

Feiertage lieber zu Hause verbringen wollen. 8. Der Freund fragt mich, .... ich 

im Kaufhaus kaufen möchte. Ich antworte ihm, .... ich neue Sportschuhe brau-

che. 9. Der Arzt sagt, .... er den Kranken sofort operieren muss. 10. Die Mutter 

interessiert sich, .... wir essen möchten. 11. Die Touristen fragen, .... sie in 

dieser Stadt besichtigen (осмотреть) können. 12. Die Eltern fragen den Sohn, 

.... die Lehrerin gesagt hat. 13. Die Bekannte möchte wissen, .... ich zum Ge-

burtstag bekommen habe. 14. Wir haben im Fahrplan gelesen, .... der Zug um 

12 Uhr ankommt. 

15. Ergänzen Sie mit der passenden Konjunktion. 

1. Der Junge erzählt dem Freund, .... er den Urlaub verbracht hat. 2. Die 

Eltern verstehen nicht, .... der Sohn ihnen nicht schreibt. 3. Wir glauben, .... 

wir uns bald wiedersehen werden. 4. Der Chef fragte ihn, .... er die Arbeit be-

endet hat. 5. Der Mann kauft alles, .... er zum Tennisspielen braucht. 6. Der 

Autofahrer fragt, .... dieser Weg führt. 7. Die Tante ruft an und fragt, .... wir 

am Dienstag um 16 Uhr zu Besuch kommen können. 8. Die Schwester sagte, 

.... wir das Geschirr gemeinsam abwaschen sollen. 9. Die Kinder schreiben 

auf, .... sie noch tun sollen. 10. Wenn Sie wissen, .... der Mensch träumt, kön-

nen Sie ihn manipulieren. 11. Das gefällt mir, .... sie bei der Scheidung kein 
böses Wort übereinander verloren haben. 12. Ich kann nicht verstehen, .... du 

hoffst. 13. Ich weiß nicht, .... diese Stadt erstmals erwähnt wurde. 14. Ich habe 

keine Ahnung, .... dieser Junge uns wieder besucht. 15. Sie erzählte, .... sie in 

diesem Moment ihr blaues Wunder erlebt hatte. 
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16. Gebrauchen Sie statt denn Konjunktion weil. 

1. Du kannst es mir glauben! Ich sage das nicht, denn ich will unbedingt 

recht haben, sondern denn es stimmt. 2. Es ist langweilig, mit ihm zu spre-

chen, denn er spricht nur von seiner Arbeit. 3. Ich musste meine Frage wie-

derholen, denn er hatte nicht zugehört. 4. Ich fahre nach Bayern, denn die 

Berge sind dort am höchsten. 5. Er ruft täglich beim Arbeitsamt, denn er 

braucht dringend eine Stelle. 6. Paul möchte keine Katze im Haus haben, ganz 

einfach, denn er mag sie nicht. 7. Wir treffen uns deshalb erst morgen, denn 

heute haben nicht alle Zeit. 8. Die Deutschen lieben den Rhein, denn er ist ihr 

schönster und längster Fluss. 9. Dennis findet seine neue Lehrerin super, denn 

sie gibt so wenig Hausaufgaben auf. 10. Den Eltern sind die Schulerfolge sehr 

wichtig, denn sie denken an die Zukunft ihrer Kinder. 

17. Bilden Sie Satzgefüge mit Kausalsätzen, gebrauchen Sie weil oder da. 

1. Hamburg liegt günstig. Es hat den größten deutschen Hafen. 2. Viele 

Amerikaner besuchen Europa. Sie wollen alte europäische Kultur kennen ler-

nen. 3. Ich esse kein Schweinefleisch. Ich halte Diät. 4. Wo treffen wir uns? 

Machen Sie einen Vorschlag. Ich kenne die Stadt gar nicht. 5. Sie war sehr 

lange krank gewesen. Sie sah sehr blass aus. 6. Das Geschäft wird bald ge-

schlossen. Man muss es renoviert werden. 7. Das Getränk erhält viel Vita-

min C. Es wird bei Erkältungen empfohlen. 8. Die Straße ist gesperrt. Der 

Wald steht in Flammen. 9. Wir wählen das Hotel „Stadt Berlin“. Es liegt sehr 

günstig. 10. Ich darf noch nicht ins Schwimmbad gehen. Ich habe gerade 

Grippe hinter mir. 

18. Beantworten Sie die Fragen. 

1. Warum gibt es in Deutschland viele Wälder? (regenreich) 2. Warum 

hat Johann Gutenberg in Mainz ein Denkmal? (Erfinder des Buchdrucks) 

3. Warum haben Goethe und Schiller ein gemeinsames Denkmal in Weimar? 

(die beiden größten Dichter Deutschlands, dort als Freunde gelebt) 4. Warum 

lieben die Deutschen die Alpen? (das schönste und größte Gebirge Deutsch-

lands) 5. Warum ist Kieler Kanal von Bedeutung? (Nordsee und Ostsee ver-

binden) 6. Weshalb studieren viele Ausländer an den deutschen Hochschulen? 

(deutsche Wissenschaft sehr entwickelt) 7. Warum ging Goethe nach Weimar? 

(vom Herzog eingeladen)  

19. Übersetzen Sie. 

1. Я давно мечтала поехать в Германию. Но путешествие разочаро-
вало (enttäuschen) меня, т. к. ее знаменитые достопримечательности были 
не так прекрасны, как на картинках. 2. Наша цель будет скоро достигну-
та! Так говорят все политики, для того чтобы привлечь избирателей. 
(e Wählerschaft) 3. Символом Берлина являются Бранденбургские ворота. 
Они строились в 18 веке. Немцы говорят, что теперь они являются также 
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символом объединенной Германии. 4. Иностранцы считают, что немец-
кий – это тяжелый язык. Но я другого мнения. Он относится к европей-
ским языкам, и различие между английским и немецким, например, не 
так велико. И я считаю, что китайский или японский тяжелее учить. 
5. Путешествие по Рейну привлекает многих людей, т. к. в долине Рейна 
(s Rheintal) находятся многочисленные крепости и замки. В 19-ом столе-
тии поездка по Рейну была неотъемлемой (unverzichtbar) частью образо-
вательного путешествия по Европе, которое совершали молодые англий-
ские джентльмены. 6. Нас должны встретить на вокзале (Passiv). – А если 
нет? – Мы возьмем такси. Твои сувениры весят тяжелее, чем камни. – 
Мои чудные шварцвальдские часики в 1000 раз лучше камней. 7. Ну, да-
вай. Пошли с нами. Мы будем играть в футбол. – Я наказан бабушкой. 
Она запретила мне выходить. 8. Кем строится это здание? Я приезжаю 
сюда уже 8 лет, и вижу эту стройку (Baustelle). 9. Видишь, там стоит па-
мятник знаменитому писателю? Я знаю, что его имя никто не сможет 
назвать (Passiv). 10. Собрание этого музей причисляется к богатейшим 
(reichsten) в Европе. Здесь находятся не только знаменитые произведения 
древних мастеров, но и картины современных художников. Говорят, что 
музей был основан в 1879 году торговцем Н. Он передал свой дом и кар-
тины государству, т. к. у него не было детей. 11. Правительства соседних 
стран обеспокоены тем (sich beunruhigen um), что наша страна развивает-
ся так быстро. 12. В 1945 г. в газетах писали, что город полностью раз-
рушен. Многие здания до сих пор не реставрированы (restaurieren). Но 
туристы со всего мира приезжают сюда, чтобы увидеть привлекательную 
«Флоренцию на Эльбе», т. к. ее прекрасные здания в стиле барокко дос-
тойны восхищения и незабываемы. 13. Объединение Германии принесло 
не только плюсы, но и минусы. Многие «осси» и «весси» недовольны 
друг другом и тем, как развивается страна. 14. В статье речь идет о том, 
что население нашей страны всего 10 млн. (betragen). 15. На севере Гер-
мании находится заповедник «Люнебургская вересковая пустошь». Там 
до сих пор многие ездят на лошадях (mit Pferden), т. к. ездить на автомо-
билях нельзя. 16. Эта третья по величине федеральная земля расположе-
на на юго-западе Германии. Она граничит с Францией и Швейцарией 
и знаменита и популярна не только из-за Шварцвальда. Швабы считают-
ся преуспевающими, а также экономными (sparsam) и прилежными. 

Dialoge, Texte 

A Lesen Sie den Text. 

DEUTSCHLAND 

Deutschland ist ein relativ junger Staat. Nach dem Zweiten Weltkrieg 

wurden die Bundesrepublik Deutschland und die Deutsche Demokratische 
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Republik gegründet. Die Hauptstädte der BRD und der DDR waren Bonn und 

Berlin. 

Die Teilung Deutschlands in zwei Staaten hielt bis zum 3. Oktober 1990 

an. Nach über vierzigjähriger Trennung ist Deutschland wieder ein einheitli-

ches Land. Die Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland ist heute Berlin. 

Das oberste Staatsorgan der Bundesrepublik ist der Bundestag. Das 

Staatsoberhaupt der BRD ist der Bundespräsident. An der Spitze der Regie-

rung steht der Bundeskanzler. Zur Zeit regiert __________ Deutschlands. 

Die heutige Bundesrepublik hat eine föderative Struktur. Das bedeutet, 

dass jedes Bundesland und die drei Stadtstaaten (Hamburg, Berlin, Bremen) 

Selbständigkeit und Besonderheiten haben. Deutschland besteht insgesamt aus 

16 Ländern. Die Einwohnerzahl des vereinten Deutschlands beträgt etwa 

82 Millionen Menschen. 

Deutschland liegt in Mitteleuropa. Sein Territorium beträgt ca. 

357 000 km
2
. Im Norden grenzt es an Dänemark, im Süden – an Österreich 

und die Schweiz. Im Westen – an Holland, Belgien, Luxemburg und Frank-

reich, im Osten – an Polen und die Tschechische Republik. Im Norden wird 

Deutschland von zwei Meeren umspült: von der Nordsee und der Ostsee. 

Die größten Städte Deutschlands sind Berlin, Hamburg, München, Bonn, 

Frankfurt. 

Die längsten Flüsse Deutschlands sind: der Rhein, die Weser, die Elbe, 

die Oder und die Donau. Die Bayerischen Alpen sind die größten Gebirge in 

Deutschland. Bekannte Mittelgebirge sind auch der Schwarzwald, das Erzge-

birge und der Harz. Diese Gebirge sind beliebte Feriengebiete. 

Deutschland ist ein schönes Land. Überall gibt es viele Burgen, Schlös-

ser, Kirchen, mittelalterliche Kleinstädte. Darum kommen nach Deutschland 

Touristen aus aller Welt. 

A1 Beantworten Sie die Fragen. 

1. Wo liegt Deutschland? 

2. An welche Staaten grenzt Deutschland? 

3. Wann ist der Tag der Wiedervereinigung Deutschlands? 

4. Hat die BRD eine föderative Struktur? 

5. Wie heißt das oberste Staatsorgan der BRD? 

6. Wer ist das Staatsoberhaupt der BRD? 

7. Welche Gebirge gibt es in Deutschland? 

8. Nennen Sie die größten Flüsse Deutschlands. 

9. Was gibt es in Deutschland zu sehen? 

10. Möchten Sie Deutschland besuchen? Welche Städte möchten Sie be-

suchen? 
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A2 Lesen Sie die Texte. Vergleichen Sie mit der Karte und ergänzen Sie die 

Namen der Bundesländer. 

Schleswig-Holstein Mecklenburg-
Vorpommern 

Niedersachsen Brandenburg 

Bremen Hamburg Berlin Sachsen 
Nordrhein-Westfalen Hessen Thüringen Sachsen-Anhalt 
Saarland Rheinland-Pfalz Baden-Württemberg Bayern 

Die Bundesrepublik Deutschland liegt im Herzen Europas und besteht 

seit dem 3. Oktober 1990 aus 16 Bundesländern. 

_________________________ Bevölkerungsreichstes Bundesland und 

größtes Ballungsgebiet Europas: Rund die Hälfte der Menschen sind in Groß-

städten mit mehr als 500 000 Einwohnern zu Hause. Das Ruhrgebiet ist Euro-

pas größtes Industriegebiet (Kohle, Stahl, Motorenbau, Brauereien). Kulturelle 

Zentren sind die Landeshauptstadt Düsseldorf und Köln, Geburtsort des be-

kannten Schriftstellers Heinrich Böll (1917-1985) und berühmt für seinen go-

tischen Dom und den Karneval. 

_________________________ „Deutschlands grünes Herz“. Landes-

hauptstadt ist die „Gartenstadt“ Erfurt mit sehr schöner Altstadt. In Weimar 

lebten für längere Zeit die beiden großen deutschen Dichter Johann Wolfgang 

von Goethe und Friedrich Schiller. Wichtige Wirtschaftszweige: Werkzeug-

maschinen und optische Geräte – die Namen der Stadt Jena und des Mechani-

kers Carl Zeiss sind weltbekannt. Spezialität: Thüringer Rostbratwurst (auf 

einem Bratrost gegarte Wurst). 

_________________________ Deutschlands alte und neue Hauptstadt, 

ein europäisches Kulturzentrum, aber auch eine „grüne“ Stadt mit Parks, Wäl-

dern und Seen. Wahrzeichen: das Brandenburger Tor. Neben Hamburg und 

Bremen einer der drei „Stadtstaaten“. 

_________________________ Ein landschaftlich reizvolles Bundesland: 

Beliebte Ausflugs- und Urlaubsziele sind der Schwarzwald, der Bodensee und 

Heidelberg (Schloss). Beliebtes Souvenir: die traditionellen Schwarzwälder 

Kuckucksuhren. Spezialität: die Schwarzwälder Kirschtorte. Wirtschaftliches 

Zentrum ist die Region um die Landeshauptstadt Stuttgart. 

_________________________ Leipzig, traditionelle Messestadt und 

Verlagszentrum, ist bekannt für den Thomaner-Chor. Landeshauptstadt ist 

Dresden, im Volksmund „Elbflorenz“ genannt, mit der wunderschönen Sem-

per-Oper im italienischen Renaissance-Stil. Weltbekannt ist die Porzellanma-

nufaktur Meißen. Attraktive Urlaubsziele: das Elbsandsteingebirge der Sächsi-

schen Schweiz und die „Silberstraße Erzgebirge“. 

_________________________ Größtes Bundesland und deutsches Ur-

laubs-Paradies: Hauptattraktionen sind die Alpen mit Deutschlands höchstem 

Berg (Zugspitze: 2962 m) und die Schlösser des bayerischen „Märchenkönigs“ 
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Ludwig II. (Herrenchiemsee, Linderhof und Neuschwanstein). Spezialität: die 

Nürnberger Lebkuchen (mit Sirup oder Honig und vielen Gewürzen gebackener 

Kuchen). Landeshauptstadt ist München, „Deutschlands heimliche Hauptstadt“, 

mit dem weltbekannten Oktoberfest und dem Deutschen Museum (weltgrößte 

Sammlung zur Geschichte der Naturwissenschaften und der Technik). 

_________________________ Sitz des größten Chemiewerks in Europa 

(BASF Ludwigshafen) und der größten europäischen Rundfunkanstalt, des 

Zweiten Deutschen Fernsehens (ZDF). Von hier kommen zwei Drittel der 

deutschen Weinernte. Hauptattraktion: das Rheintal zwischen Bingen und 

Bonn mit seinen vielen Burgen und der berühmten „Loreley“. Die Landes-

hauptstadt Mainz ist Geburtsort von Johannes Gutenberg (1400-1468, Erfinder 

des Buchdrucks), die 2000 Jahre alte Römerstadt Trier ist die Geburtsstadt des 

Philosophen Karl Marks (1818-1883). 

_________________________ Deutschlands wichtiger Seehafen mit 

Handelsfirmen aus aller Welt (z.B. rund 130 aus Japan und über 20 aus Chi-

na), aber auch eine der „grünsten“ Städte Deutschlands. Sitz der größten deut-

schen Zeitungs- und Zeitschriftenverlage, der Deutschen Presse-Agentur (dpa) 

und zahlreicher Fernseh- und Rundfunkanstalten. Wahrzeichen: St.-

Michaeliskirche, Michel genannt. 

_________________________ Wenn man in diesem Bundesland unter-

wegs ist – zu Fuß oder auf dem Fahrrad – und den Wald liebt, hat man es nicht 

weit. Fast ein Drittel des Landes ist bewaldet... Eingebettet zwischen Lothrin-

gen, Luxemburg und Rheinland-Pfalz ist das mit seinen knapp 2.600 Quadrat-

kilometern das kleinste Bundesland. Die Winzigkeit des Landes führt zu einer 

„jeder kennt jeden“-Mentalität. Zwei sich (noch) fremde Bewohner werden 

zwangsläufig im Gespräch einen gemeinsamen Bekannten ausfindig machen. 

_________________________ Das ist die zweitgrößte Hafenstadt der 

Bundesrepublik. Neben dem Rathaus auf dem Marktplatz steht ein Denkmal zu 

Ehre der berühmtesten deutschen Stadtmusikanten, des Esels, des Hundes, der 

Katze und des Hahnes. Die Touristen berühren sie, weil es Glück bringen soll. 

_________________________ Frankfurt am Main ist in der ganzen Welt 

bekannt. Jährlich werden hier Millionen von Fluggästen abgefertigt. Jedes Jahr 

treffen sich in Frankfurt Geschäftsleute aus aller Welt zu internationalen Früh-

jahrs- und Herbstmessen, zur Buchmesse, zu Ausstellungen von Pelzen, Au-

tos, Bekleidung und vielem anderen. Die Stadt gilt als Metropole der Finanz-

welt. In dieser Stadt wurde Johann Wolfgang von Goethe geboren. 

In diesem Land gibt es viele Badeorte mit Mineralquellen. Der berühm-
teste Kurort ist Wiesbaden. Dort wachsen Mandeln, Feigen, Tabak, Spargel 

und Zuckerrüben. Eines der bekanntesten deutschen Weinbaugebiete ist auch 

in diesem Land. 



 85 

_________________________ Eine der reizvollsten Landschaften ist der 

Spreewald, wo sich der Fluss in viele kleine Arme und Kanäle zerteilt. So bil-

det er natürliche Wasserstraßen, auf denen sich der Verkehr vorwiegend auf 

Kähnen bewegt. Die Hauptstadt Potsdam ist durch das Schloss Sanssouci be-

kannt geworden. 

_________________________ Die landschaftlich schöne Ostseeküste ist 

ein gutes Feriengebiet, wo man moderne Ferienzentren genau so wie ruhige 

Campingplätze findet. Sehenswert sind die Stadt Lübeck und Kiel, wo jedes 

Jahr im Juni die „Kieler Woche“ mit Segelregatten und kulturellen Veranstal-

tungen stattfindet. 

_________________________ Das bekannteste Naturschutzgebiet 

Norddeutschlands liegt dort: die Lüneburger Heide. Die Städte können auf 

eine reiche Vergangenheit zurückblicken. Davon erzählen viele alte Dome, 

Klöster und Burgen, z.B. in Goslar und in Braunschweig; gotische Backstein-

bauten in Lüneburg; reiche, oft mit Fachwerk geschmückte Bürgerhäuser in 

Celle, Hildesheim und Hameln; Schlösser im Renaissancestil im Weserberg-

land. In Hannover findet jedes Jahr die Industriemesse statt. Wolfsburg ist die 

Heimat des Volkswagens. 

_________________________ Die Hauptstadt Magdeburg hat sich zu 

einem wichtigen Verkehrsknotenpunkt und Industriestandort entwickelt. Die 

größte Stadt des Landes, Halle an der Saale, wurde durch ihre Universität be-

rühmt. Der bekannteste Sohn der Stadt ist der Komponist Georg Friedrich 

Händel. Die russische Zarin Katharina II. stammte aus einer Linie des Fürs-

tenhauses Anhalt. 

_________________________ Dieses Land im Norden Deutschlands hat 

durch die unverwechselbare Landschaft einen festen Platz in der Spitze der 

deutschen Urlaubsregionen eingenommen. Geprägt ist das Land durch über 

1500 km Ostseeküste mit traumhaften Stränden, durch Inseln und Halbinseln, 

durch die weltbekannten Kreidefelsen auf der Insel Rügen. Hier findet man 

mehr als 2000 Seen, ein wahres Paradies nicht nur für Wassersportler. Doch 

nicht nur unberührte Naturlandschaften, sondern auch eine über 1000-jährige 

Geschichte, die Tradition der Hansestädte, Windmühlen, reetgedeckte (Reet = 

Ried камыш) Bauernhäuser prägen das Land. Die Landeshauptstadt Schwerin, 

die Hansestädte Rostock, Wismar, Stralsund, Greifswald, Demmin sind die 

wirtschaftlichen Zentren des Landes und bieten auch dem Touristen ein breites 

Spektrum von Sehenswürdigkeiten und Freizeitmöglichkeiten. 

A2.1 Wie heißt das? Was ist das? Wo ist das? 

alte Römerstadt Geburtsstadt von Karl Marks 
die Lüneburger Heide Kieler Woche 
das Ruhrgebiet eine Messestadt 
Elbflorenz Zugspitze 
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Rügen „Stadtstaaten“ 
Spreewald Erfinder des Buchdrucks 
der „Märchenkönig“ Ludwig II. Karneval 
der Deutsche Presse-Agentur das Deutsche Museum 
weltbekannte Porzellanmanufaktur Wohnort von Goethe und Schiller 
Trier Geburtsstadt von Goethe 
Sitz der größten deutschen Zeitungsverlag Hauptstadt 
berühmte Stadtmusikanten Thüringer Spezialität 
Geburtsort von Gutenberg die zweitgrößte Hafenstadt 
Thomaner-Chor Kuckucksuhren als Souvenir  
das kleinste Bundesland der größte Chemiewerk Europas 
Hansestädte Sanssouci 
„Loreley“ größtes Bundesland 

B Was finden Sie in Deutschland interessant? Bereiten Sie einen Bericht 

über Deutschland vor. 

www.myheimat.de, www.berlin.de, www.hamburg.de, www.koeln.de, 

www.meinestadt.de, www.stadtsucher.de, www.stadttour-deutschland.de, usw. 

C Lesen Sie den Text. 

FESTE UND BRÄUCHE 

Advent 
Vier Sonntage vor dem Weihnachtsfest beginnt die Adventszeit. In den 

Wohnungen und Kirchen, manchmal auch in Büros und Fabriken hängen Ad-

ventskränze mit vier Kerzen. Am ersten Sonntag wird die erste Kerze ange-

zündet, am zweiten eine zweite Kerze dazu, usw., am letzten Sonntag vor 

Weihnachten brennen alle vier Kerzen. Kinder bekommen einen besonderen 

Kalender mit kleinen Fächern, in denen Schokoladenstücke stecken -eins für 

jeden Tag vom 1. Dezember bis Weihnachten. 

Nikolaustag 
Am 6. Dezember ist der Nikolaustag. Am Abend vorher stellen die klei-

nen Kinder ihre Schuhe auf eine Fensterbank oder vor die Tür. In der Nacht, 

so glauben sie, kommt der Nikolaus und steckt Süßigkeiten und kleine Ge-

schenke hinein. In vielen Familien erscheint der Nikolaus (ein verkleideter 

Freund oder Verwandter) auch persönlich. Früher hatten die Kinder oft Angst 

vor ihm, weil er sie nicht nur für ihre guten Taten belohnte, sondern sie auch 

mit seiner Rute dafür bestrafte, dass sie unartig gewesen waren. 

Weihnachten 
Weihnachten ist das Fest von Christi Geburt. In den deutschsprachigen 

Ländern wird es schon am Abend des 24. Dezember, dem Heiligen Abend, 

gefeiert. Man schmückt den Weihnachtsbaum und zündet die Kerzen an, man 

singt Weihnachtslieder (oder hört sich wenigstens eine Weihnachtsplatte an), 
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man verteilt Geschenke. In den meisten Familien ist es eine feste Tradition, an 

diesem Tag zum Gottesdienst in die Kirche zu gehen. 

Für die Kinder ist Weihnachten das wichtigste Fest des Jahres – schon 

wegen der Geschenke. Im Norden Deutschlands bringt sie der Weihnachts-

mann. In manchen Familien, vor allem in Süddeutschland, kommt das Christ-

kind. Es steigt, so wird den Kindern erzählt, direkt aus dem Himmel hinunter 

zur Erde. Aber es bleibt dabei unsichtbar – nur die Geschenke findet man un-

ter dem Weihnachtsbaum. 

Silvester und Neujahr 
Der Jahreswechsel wird in Deutschland laut und lustig gefeiert. Gäste 

werden eingeladen oder man besucht gemeinsam einen Silvesterball. Man isst 

und trinkt, tanzt und singt. Um Mitternacht, wenn das alte Jahr zu Ende geht 

und das kommende Jahr beginnt, füllt man die Gläser mit Sekt oder Wein, 

prostet sich zu und wünscht sich »ein gutes Neues Jahr«. Dann geht man hin-

aus auf die Straße, wo viele ein privates Feuerwerk veranstalten. 

Fasching und Karneval 
Fasching, Karneval, Fastnacht: Diese Namen bezeichnen Gebräuche am 

Winterende, die schon vor dem Christentum entstanden sind. Die Menschen 

wollten die Kälte und die Geister des Winters vertreiben. 

Die Bräuche sind unterschiedlich, aber zwei Dinge sind immer dabei: 

Lärm und Masken. Besonders schön und intensiv feiert man am Rhein, von der 

Basler Fasnacht bis hinunter nach Mainz, Köln und Düsseldorf. Aber auch an 

vielen anderen Orten sind teilweise sehr alte Karnevalsbräuche lebendig geblie-

ben. Heute ist der Karneval ein Teil des christlichen Jahresablaufs. Da soll noch 

einmal gefeiert werden, ehe dann am Aschermittwoch die Fastenzeit beginnt. 

Ostern 
Ostern ist nach Weihnachten das zweitgrößte christliche Fest in den 

deutschsprachigen Ländern. Zu Ostern feiern die Christen die Auferstehung 

von Jesus Christus aus seinem Grab. Aber auch die Osterbräuche sind wohl 

schon vor dem Christentum entstanden. Eine besondere Rolle spielen die Os-

tereier: gekochte Eier, die von den Kindern oder auch von den Erwachsenen 

bunt bemalt werden. Diese Ostereier werden zusammen mit eingepackten 

Schokoladeneiern, kleinen Osterhasen aus Schokolade und allerlei anderen 

Süßigkeiten im Garten versteckt, wo die Kinder sie dann suchen. Kleine Kin-

der glauben, dass der Osterhase die leckeren Sachen für sie im Garten ver-

steckt hat. 

C1 Falsch oder richtig? 

1. Am Nikolaustag kann man viele Schuhe vor den Türen sehen. 

2. Fasching feiert man am Winterende. 
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3. Das Christkind bringt Geschenke im Norden Deutschlands. 

4. Die Ostereier bemalt man nur rot. 

5. Zum Weihnachten kommt der Weihnachtsmann, zum Ostern – der 

Osterhase. 

6. Der vierte Sonntag der Adventszeit nennt man den Heiligen Abend. 

7. Viele Eltern schenken den Kindern Adventskalender 

8. Zum Neujahrfest veranstalten viele ein privates Feuerwerk.  

C2 Übersetzen Sie. 

1. Zu Ostern feiern die Christen die Auferstehung von Jesus Christus 
aus seinem Grab. 

2. Aber auch an vielen anderen Orten sind teilweise sehr alte Karne-
valsbräuche lebendig. 

3. Um Mitternacht, wenn das alte Jahr zu Ende geht und das kommende 
Jahr beginnt, füllt man die Gläser mit Sekt oder Wein, prostet sich zu und 
wünscht sich “ein gutes Neues Jahr”. 

C3 Erzählen Sie über Feste in Deutschland 

D Lesen Sie die Text. 

Bildungssystem Deutschlands 
 

Universität,  
Hochschule 

   

 
 

Fachhochschule 

 

Fachschule 
Abitur  

Fachgymnasium 
 

Fachoberschule 
 

Berufsschule und Lehre  
 
 

Gymnasium 
5. – 13. Schul-

jahr 
 

Realschulabschluss 

Hauptschulabschluss 
Realschule 

5. – 10. Schuljahr 
Hauptschule 

5. – 9. Schuljahr 

Grundschule 
1. – 4. Schuljahr 

Das Bildungssystem in Deutschland ist vertikal in vier Stufen gegliedert; 
die ersten drei davon bilden das Schulsystem. 

In den meisten Bundesländern besuchen die Kinder die Grundschule ab 
dem sechsten Lebensjahr. Sie umfasst vier Schuljahre. Man bekommt Grund-
kenntnisse im Lesen, Schreiben und Rechnen. In der Grundschule sollen die 
Schüler erst ihre Leistungsfähigkeit entwickeln und nicht zu schnell in gute 
und schlechte eingeteilt werden. Aus diesem Grund werden in den ersten bei-
den Schuljahren und teilweise länger keine Noten, sondern Verbalbeurteilun-
gen vergeben. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Grundschule
http://de.wikipedia.org/wiki/Schulnote
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In der Bundesrepublik gibt es Zeugnisnoten von 1 bis 6.  
Nach der Grundschule treffen die Kinder die Wahl: Sie können in die 

Hauptschule, Realschule oder ins Gymnasium gehen. 
Die Hauptschule dauert von der 5. bis zur 9. Klasse und endet mit dem 

Hauptschulabschluss. Sie sollte von Anfang an auf eine Berufsausbildung 
vorbereiten und weisen nach wie vor praktischen Leistungen einen hohen Stel-
lenwert zu. Der Hauptschulabschluss ermöglicht die Berufsausbildung in der 
Berufsschule. Die Berufsschule ist ein Teil der dualen Ausbildung. Hierunter 
versteht man die parallele Ausbildung in Betrieb und Berufsschule.  Der prak-
tische Teil der Ausbildung wird den Auszubildenden in den Betrieben vermit-
telt, den theoretischen Teil übernimmt die Berufsschule.  Aber um darin zu 
lernen, muss man selbst Lehrstelle finden. 

Die Realschule dauert bis zur 10. Klasse. Sie führt zur mittleren Reife. 
Insgesamt steht die Realschule in der Mitte des Bildungswesens – sie ist zwar 
einerseits stark berufsorientiert, lässt andererseits aber den Weg zum Hoch-
schulstudium offen. 

Das Gymnasium dauert bis zur 13. Klasse. Es stellt den schnellsten Weg 
zum Abitur dar und ermöglicht den direkten Zugang zu allen Arten von Be-
rufsausbildungen, Fachhochschul- oder Hochschulstudien. Ein grundlegender 
Bestandteil des Gymnasiums ist das Erlernen von zwei Fremdsprachen. 

Es gibt noch einen Schultyp – die Gesamtschule, wo die traditionellen 
drei Schulformen unter einem Dach sind. 

Voraussetzung für die Aufnahme eines Studiums ist die 
Hochschulzugangsberechtigung, in der Regel das Abitur. An der Spitze einer 
Universität steht ein Rektor oder Präsident, der in der Regel selbst ein Universi-
tätsprofessor ist. Der Leiter der Verwaltung wird in der Regel Kanzler genannt. 
Ein Kanzler einer Universität ist in der Regel ein Verwaltungsfachmann und 
kein Wissenschaftler. Als wichtigstes Entscheidungsgremium fungiert der 
Senat, in dem Professoren, wissenschaftliche und nichtwissenschaftliche 
Mitarbeiter sowie teilweise auch Studenten ihren Sitz haben. Universitäten 
gliedern sich in einzelne Fakultäten oder Fachbereiche, die von einem Dekan 
geleitet werden. Zu den wichtigsten Studienabschlüssen gehören der Magister, 
das Diplom, das Staatsexamen, der Bachelor. 

D1 Beantworten Sie die Fragen. 

1. In welchem Alter gehen die Kinder in die Schule? 

2. Wie lange dauert die Grundschule? 

3. Warum werden die Schüler in der ersten Klasse nicht benotet? 
4. Welche Noten gibt es in Deutschland? 

5. Welche Schultypen gibt es? 

6. Wie viele Jahre sollen die Kinder die Schule besuchen? 

http://de.wikipedia.org/wiki/Hauptschulabschluss
http://de.wikipedia.org/wiki/Duale_Ausbildung
http://de.wikipedia.org/wiki/Hochschulstudium
http://de.wikipedia.org/wiki/Hochschulstudium
http://de.wikipedia.org/wiki/Abitur
http://de.wikipedia.org/wiki/Abitur
http://de.wikipedia.org/wiki/Magister
http://de.wikipedia.org/wiki/Diplom
http://de.wikipedia.org/wiki/Staatsexamen
http://de.wikipedia.org/wiki/Bachelor
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7. Wie lange müssen sie in der Schule lernen, wenn sie danach studieren 

wollen? 

8. Was ist die Voraussetzung für die Aufnahme eines Studiums? 

9. Was bedeutet duales Ausbildungssystem? 

10. Welche Schulabschlüsse gibt es in Deutschland? Welche 

Studienabschlüsse? 

11. Wer steht an der Spitze der Universität? 

12. Was ist der Kanzler? 

13. Was ist die Gesamtschule? 
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Lektion 17 

Liebe, Heirat, Familienleben 

I. Wortschatz 

einfallen  приходить на ум Bekanntschaft machen  знакомиться 
auffallen  бросаться в глаза verwöhnen  баловать 
entscheiden  решать verwöhnt sein  быть избалованным 
e Entscheidung, -en  решение s Gefühl, e  чувство 
erlauben  разрешать (un)abhängig  (не)зависимый 
sich beschweren über A  жаловаться abhängen (i, a) von D  зависить 
verlangen  требовать ernst  серьезный 
gehorchen D  слушаться r Ernst  серьезность 
sich beschäftigen mit D  заниматься (ganz) im Ernst  (совершенно) серьезно 
verzichten auf A  отказываться  Ist das Ihr /dein) Ernst?  Вы шутите? 
aufpassen auf A  следить, присматривать gehorsam  послушный 
merken   замечать 
fehlen  недоставать, не хватать 

gut/schlecht erzogen  хорошо / плохо вос-
питанный 

bestrafen  наказывать streng  строгий 
untersagen  запрещать heimlich  тайный, тайком 
zweifellos  несомненно anständig  приличный 
r Grund, Gründe  причина echt  настоящий, истинный 
s Einkommen, -  доход ständig  постоянно  
e Gesellschaft, -en  общество unterwegs  по пути, в дороге 
r Erwachsene, -n, -n  взрослый  loben  хвалить 
s Schild, er  вывеска, табличка Probleme lösen  решать проблемы 
sich verlieben  влюбляться vertrauen  доверять 
verliebt sein  быть влюбленным e Beziehung, en  отношение 
schönere Hälfte  вторая половина verwirklichen  осуществлять 
streben nach D  стремиться e Gelegenheit, en  возможность 
sich kümmern um A  заботиться e Eigenschaft, en  качество 
s Einzelkind, er  единственный ребенок schätzen  ценить 

II. Grammatik 

1. Определительные придаточные предложения. Attributsätze. 

Определительные придаточные предложения относятся к существи-

тельному из главного предложения, зависят от него и разъясняют его. 

Опп отвечают на вопрос welcher? (какой? который?) was für ein? 

(что за?) и вводятся главным образом относительными местоимениями 

der, das, die ... (который, которая и т.д.). 

Опп могут стоять после главного, внутри главного или внутри дру-

гого придаточного предложения, не нарушая порядок слов данных пред-

ложений. 

Независимо от места в предложении оно ставится после существи-

тельного, к которому относится и относительное местоимение согласует-

ся с ним в роде и числе. 

Ich sah heute einen Unfall, bei dem ein 
Kind verletzt worden ist. 

Я видел сегодня несчастный случай, 
в котором пострадал ребенок. 
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Der Polizist fragt den Passanten, der den 
Unfall gesehen hat, nach seiner Meinung. 

Полицейский спрашивает пассажира, 
который видел несчастный случай, 
о его мнении. 

Der Polizist verfolgt den Mann, der den 
Unfall, bei dem ein Kind verletzt worden 
ist, gesehen hat. 

Полицейский преследует мужчину, 
который видел несчастный случай, 
в котором пострадал ребенок. 

Падеж относительного местоимения зависит от его синтаксической 

функции в придаточном предложении: 

– если относительное местоимение выполняет функцию подлежа-

щего, то оно стоит в Nominativ 

Woher kommt der Mann, der so gut 
Deutsch spricht? 

Откуда мужчина, который так хорошо 
говорит по-немецки? 

– если относительное местоимение выполняет функцию дополне-

ния, то оно стоит в Dativ или Akkusativ 

Hier ist der Artikel, den wir lesen sollen. Здесь статья, которую мы должны прочи-
тать. 

Kennst du den Mann, dem dieses Auto 
gehört? 

Ты знаешь мужчину, которому принадле-
жит эта машина? 

– если относительное местоимение выполняет функцию определе-
ния, то оно стоит в Genitiv. При этом относительное местоимение стоит 
перед определяемым им существительным, которое употребляется без 
артикля. 

Ich wohne bei einem Mann, dessen Tochter 
in Italien ist. 

Я живу у мужчины, дочь которого в 
Италии. 

– если перед относительным местоимением стоит предлог, то падеж 

зависит от предлога. 

Die Leute, mit denen ich gesprochen habe, 
arbeiten zusammen. 

Люди, с которыми я говорила, рабо-
тают вместе. 

Склонение относительных местоимений 

 M N F Pl 
N der das die die 
G dessen dessen deren deren 
D dem dem der denen 
A den das die die 

2. Придаточные предложения цели. Finalsätze. 

Ппц указывают на цель действия в главном предложении, с какам 
намерением оно связано, и отвечают на вопрос wozu? для чего? zu wel-
chem Zweck? для какой цели? mit welcher Absicht? с каким намерением? 

Der Patient bekam eine Spritze, damit er keine Schmerzen spürte. 
Они вводятся союзом damit чтобы. Союз dass чтобы можно заме-

нить союзом damit, за исключением предложений после глаголов machen 
и zusehen, когда они выражают настойчивое предложение, требование. 

Mach, dass du verschwindest! 
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Sieh zu, dass du die Prüfung bestehst! 

Ппц употребляются лишь тогда, когда подлежащие главного и при-
даточного предложений различны. Если оба действия относятся к од-

ному подлежащему, то лучше использовать инфинитивный оборот 
um ... zu. 

3. Условные придаточные предложения. Bedingungssätze. 

Условные придаточные предложения (Упп) выражают условие, при 
котором может произойти то событие, о котором говорится в главном 
предложении, и отвечают на вопрос in welchem Fall? в каком случае? unter 
welcher Bedingung? при каком условии? Главное предложение может начи-
наться с коррелятов dann тогда или so то, после которых идет глагол. 
Wenn du im Sommer Urlaub bekommst, 
dann können wir zusammen nach Deutsch-
land fahren 

Если ты летом получишь отпуск, мы 
можем вместе поехать в Германию. 

Упп бывают союзные и бессоюзные. 

1. Союзные Упп вводятся союзами wenn если и falls в случае, если 
Wenn du früher kommst, so warte auf mich. Если ты придешь раньше, подожди меня. 
Falls ich Zeit habe, dann besuche ich meine 
Schwester. 

Если у меня будет время, я навещу мою 
сестру. 

2. Упп часто бывают бессоюзными, в этом случае придаточное 
предложение начинается со спрягаемой части сказуемого и стоит перед 
главным предложением. 
Habe ich Zeit, dann besuche ich meine 
Schwester. 

Если у меня будет время, я навещу мою 
сестру. 

Упп могут выражать нереальное, т. е. трудновыполнимое или вовсе 
невыполнимое, условие. Сказуемое стоит в этом случае в Konjunktiv II. 

Wenn ich Zeit hätte, würde ich den Artikel lesen. Если бы у меня было время, я бы 
прочитал статью. Wenn ich Zeit gehabt hätte, dann hätte ich den 

Artikel gelesen. 

III. Übungen 

1. Setzen Sie entsprechende Relativpronomen ein. 

1. Taschengeld ist das Geld, .... Kinder regelmäßig bekommen, um ihre 
persönlichen Wünsche erfüllen zu können. 2. Kennst du die Leute, .... der Bür-
germeister so freundlich begrüßt. 3. Frau Huber, .... auch dieses Haus gehört, ist 
unsere Nachbarin. 4. Ich fahre morgen zu meinem Bruder, .... schon seit zehn 
Jahren in Stuttgart wohnt. 5. Der Zwinger, .... Kronentor das Wahrzeichen Dres-
dens darstellt, gilt als Edelstein der Dresdner Barockarchitektur. 6. Die Flücht-
linge, .... wir helfen wollen, kommen aus Kenia. 7. Wer ist die Frau, .... du ges-
tern Nacht angerufen hast? 8. Warum schätzen wir nicht die Menschen, …. im-
mer nebenan sind? 9. Ist das nicht der Herr, .... mich gestern sprechen wollte? 
10. Was denkst du über das Gemälde, .... du dir gerade ansiehst? 
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2. Setzen Sie entsprechende Relativpronomen ein und, wenn es nötig ist, eine 

Präposition. 

1. Das Gebäude des alten Rathauses, …. ich gerade erzählt habe, können 
Sie links sehen. 2. Die Staaten, …. Weißrussland grenzt, sind Mitglieder der 
NATO. 3. Sie müssen Schriftsteller und Dichter wissen, …. Werke weltbe-
kannt sind. 4. Was ist für ein Schriftsteller, …. Namen man diese Stadt immer 
verbindet? 5. Das ist die Hauptattraktion, …. den Touristen nach Mainz an-
zieht. 6. Die Waisenkinder, …. du dich beschäftigen musst, braucht viel Ge-
duld. 7. Man kann den Menschen, …. man abhängig ist, nicht lieben. 

3. Bilden Sie Satzgefüge mit Attributsätzen. 

a) 1. Die Mädchen wollen den Film sehen. (Dieser Film läuft jetzt in unse-
rem Kino.) 2. Der Wald ist radioaktiv verseucht. (Der Wald liegt bei unserem 
Dorf.) 3. Der Lebenslauf der Jurastudentin ist pink und parfümiert. (Sie hat für 
mein Praktikum beworben.) 4. Auf dem Tisch liegen die Briefe. (Sie sind heute 
mit der Post gekommen.) 5. Wohnen hier die Leute? (Sie vermieten Zimmer.) 
6. Ich schreibe meiner Mutter einen Brief. (Sie macht Urlaub auf Sylt.) 

b) 1. Ist das nicht Herr Puchner? (Der Sohn des Herrn Puchner hat zu-
sammen mit Hans das Abitur gemacht.) 2. Wer sind die Leute eigentlich? (Die 
Kinder der Leute spielen ständig vor unserer Haustür.) 3. Dort kommt der Le-
bensmittelhändler. (Das Geschäft dieses Händlers ist hier in unserer Straße 
neu eröffnet worden.) 4. Wie heißt die Frau? (Das Kind der Frau ist neulich 
von einem Auto angefahren worden.) 5. Wie ist die Adresse der Firma? (Der 
Vertreter der Firma wollte uns gestern Staubsauger verkaufen.) 6. Geht dort 
nicht der Schauspieler? (Das Foto des Schauspielers war heute in der Zeitung.) 
7. Wie heißt der Professor? (Der Kurs des Professors für Immunologie wurde 
im vorigen Jahr besucht.) 8. Gibt es solche Kurse? (Am Ende der Kurse findet 
keine Prüfung statt.) 9. Wie alt ist der Kollege geworden? (Wir haben gestern 
seinen Geburtstag gefeiert.) 10. Ist das nicht Frau Kunze? (Wir waren gestern 
mit ihrem Sohn im Kino.) 

c) 1. Hier wohnt mein Freund. (Ich will ihm zum Geburtstag gratulieren.) 
2. Ich kenne die Frau. (Du bist ihr gestern auf der Straße begegnet.) 3. Wer 
war das Kind? (Du hast ihm deinen Wohnungsschlüssel gegeben.) 4. Die Leu-
te sind in unser Haus eingezogen. (Ich habe ihnen geholfen, eine gute Nachhil-
feschule zu finden.) 5. Meine Freundin hat sich gefreut. (Ich habe der Freun-
din eine CD mit meinen Liedern geschenkt.) 6. Die Trainerin musste vor kur-
zem Fett absaugen. (Dieser Frau gehört das Fitnessimperium.) 7. Diese Messe 
findet alle drei Jahre statt. (Auf dieser Messe werden die Spezialitäten der 
Bundesländer ausgestellt.) 8. Die Regeln scheinen mir so dumm. (Ich soll die-
sen Regeln folgen). 

d) 1. Die Leute sind sehr sympathisch. (Du hast sie zur Party eingela-
den.) 2. Was ist das für ein Job? (Du hast dir den Job gesucht.) 3. Den Preis 
für das Zimmer können wir uns nicht leisten. (Der Vermieter hat den Preis 
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verlangt.) 4. Ich gebe dir einen Scheck. (Du kannst ihn bei der Bank einlösen.) 
5. Hast du schon meine Geschenke gesehen? (Ich habe sie zu Weihnachten 
bekommen.) 6. Unsere Gäste kommen aus München. (Wir haben für unsere 
Gäste ein Hotelzimmer reserviert.) 7. Hassan fährt mit einem Fahrrad. (Sein 
Freund hat es ihm geliehen.) 8. Peter trinkt Lindenblütentee. (Den Tee hat sei-
ne Mutter frisch zubereitet.) 9. Was ist aus der Idee geworden? (Ihr hattet da-
mals eine Idee.) 10. Du hast immer “brillante” Einfälle. (Diese Einfälle muss 
ich verwirklichen.) 

4. Bilden Sie aus folgenden Satzpaaren finale Satzgefüge mit der Konjunktion 

damit oder einfache Sätze mit Infinitivgruppen mit um … zu. 

1. Erklären Sie mir bitte alles ganz genau! Ich möchte nichts falsch ma-
chen. 2. Wir müssen ihm helfen, sonst schafft er es nicht. 3. Die Eltern bauen 
ihr Haus um. Ihr Sohn kann darin eine eigene Wohnung haben. 4. Sie geht 
ganz leise ins Schlafzimmer. Ihr Mann soll nicht aufwachen. 5. Meine 
Schwester lernt eine Fremdsprache. Sie möchte eine bessere Arbeit finden. 
6. Ich gebe meinen Kindern nicht viel Taschengeld. Sie müssen sparen lernen. 
7. Ich gebe meinen Kindern so viel Taschengeld, wie viel sie wollen. Sie kön-
nen sich alles kaufen. 8. Die Eltern gaben ihrer Tochter Geld. Sie wollte eine 
Studienreise machen. 9. Der Schauspieler trägt eine dunkle Sonnenbrille. Er 
möchte nicht erkannt werden. 

5. Beantworten Sie die Fragen. 

1. Warum hat der Arzt dem Kranken die Tabletten verschrieben? (besser 
schlafen können) 2. Warum fährst du ohne deine Eltern zur Erholung? (end-
lich Ruhe haben) 3. Warum müssen die Eltern auf vieles verzichten? (den 
Kindern alles geben können) 4. Wozu sucht Andrea einen Nebenjob? (von den 
Eltern ausziehen können) 5. Warum schickst du das Paket per Luftpost ab? (es 
schneller bekommen) 6. Warum muss man die Kinder streng erziehen? (ge-
horsam werden und später keine Probleme haben) 7. Warum müssen sich die 
Eltern mit den Kindern viel beschäftigen? (sie gut kennen und verstehen) 
8. Warum muss man die Kinder bestrafen? (den Eltern gehorchen) 9. Wozu 
muss ich weiter studieren? (eine anständige Arbeit finden) 10. Warum muss 
man sehr gut auf die Kinder aufpassen? (nichts Schlimmes heimlich machen) 

6. Formen Sie die Sätze um. 

1. Der Arzt gab dem Patienten zur Beruhigung eine Spritze. 2. Der auslän-
dische Student ist zum Studium der Germanistik nach Stuttgart gekommen. 
3. Sie ist zur Erholung ans Meer gefahren. 4. Der Vater gab seinem Sohn Geld 
zum Kauf eines Computers. 5. Ihr Mann hat die Wäsche zum Trocknen auf den 
Hof gehängt. 6. Der Arzt hat dem Kranken zum schnelleren Einschlafen Tablet-
ten verordnet. 7. Der Student gab seinem Professor die Arbeit zur Korrektur. 
8. Zur Verbesserung meiner Sprachkenntnisse besuche ich einen Sprachkurs. 
9. Zum besseren Kennenlernen wollen die Studenten des Kurses eine Party fei-
ern. 10. Zur Lösung dieser Aufgabe brauchst du keinen Taschenrechner! 
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7. Bilden Sie Konditionalsätze. 

1. Die Eltern freuen sich. Ihre Kinder lernen gut. 2. Dein Platz ist weit 
von der Bühne. Du kannst ein Opernglas ausleihen. 3. Alle Eintrittskarten sind 
verkauft. An der Kasse hängt ein Schild mit der Aufschrift „Ausverkauft“. 
4. Ich gehe gern mit Ihnen ins Theater. Die Karten sind nicht zu teuer. 5. Er 
spricht deutlich. Ich verstehe ihn. 6. Ich werde morgen mitfahren. Ich bekom-
me noch eine Platzkarte. 7. Ich kann nur gut arbeiten. Es ist ruhig im Haus. 
8. Ich komme morgen zu dir. Du hast nichts dagegen. 9. Es macht dir nicht zu 
viel Mühe. Bring mir bitte morgen das Buch mit. 10. Ich schicke ihnen das 
Buch. Sie sagen mir die Adresse. 

8. Bilden Sie Bedingungssätze ohne Konjunktion. 

1. Wenn du morgen nicht kommen kannst, dann rufe mich bitte rechtzei-
tig an. 2. Wenn Paul seine Miete nicht zahlt, muss er ausziehen. 3. Falls ich im 
Juni immer noch keinen Urlaub bekomme, verlasse ich die Firma. 4. Wenn ich 
kein Taxi finde, muss ich zu Fuß gehen. 5. Falls mich Peter in seinem Wagen 
mitnimmt, bekomme ich meinen Zug noch. 6. Falls mein Geld morgen 
kommt, kann ich Ihnen die Miete zahlen. 7. Falls der Zug schon abgefahren 
ist, müssen wir hier übernachten. 8. Wenn Paul seine Prüfung nicht besteht, 
kann er sie später wiederholen. 9. Wenn Sie das Medikament nicht regelmäßig 
nehmen, hat es keine Wirkung. 10. Falls es morgen regnen sollte, bleiben wir 
zu Hause. 11. Wenn du mich mit deinem Wagen abgeholt hättest, wäre ich 
nicht zu spät zum Zug gekommen. 12. Wenn wir jetzt nicht hier wären, ginge 
es uns bestimmt besser. 13. Wenn die Stadt kein Geld gegeben hätte, hätte 
man die Filmwoche nicht durchführen können. 14. Wenn der Druck größer 
wird, dann wächst auch die Explosionsgefahr. 15. Wenn Sie genug für die 
Prüfung tun, schaffen Sie sie auch. 16. Wenn wir später losgegangen wären, 
wären wir in ein Gewitter geraten. 

9. Übersetzen Sie. 

1. Ты знаешь, мы беседовали об этом с Гердом. Мы не хотим детей. 
Мы считаем, тогда все изменится. Ими нужно заниматься, они не могут 
оставаться одни дома. А потом начнутся проблемы со школой… – Да, но 
к этому привыкаешь. Мы, например, не можем представить жизнь без 
детей. 2. Я хочу обязательно второго ребенка, чтобы Диана не была еди-
нственным ребенком и стала не такой эгоистичной. 3. Почему ты хочешь 
уехать от родителей? Неужели это так важно для тебя, иметь собствен-
ную квартиру? – Конечно. Во-первых, я хочу быть независимым. А во-
вторых, мои родители постоянно действуют мне на нервы. Эти беско-
нечные разговоры о вреде курения. Они требуют, чтобы (dass) я расска-
зывал о том, куда я иду, во сколько вернусь, обедал ли я сегодня и что ел. 
6. Мои родители считают, что я должен быть самостоятельным. Они да-
ют мне деньги, чтобы я мог поесть и купить проездной, но ничего боль-
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ше. Я работаю по вечерам в кафе, чтобы заработать деньги на развлече-
ния. 7. Я мечтаю о том, чтобы мои родители разрешили мне поехать на 
море с друзьями. Но они говорят, я должна пождать. Когда (wenn) я буду 
сама зарабатывать, тогда я смогу делать, что захочу. 8. Я думаю, они 
правы. Если ты финансово зависишь от родителей, ты должна их слу-
шаться. 11. А почему ты пришел ко мне? Если ты хочешь быть незави-
симым, ты должен сам решать все проблемы. – Конечно. Но возможно 
ты сможешь мне что-нибудь посоветовать? 12. Обязательно позвони мне, 
когда приедешь, чтобы я не волновалась. В дороге постоянно случаются 
несчастные случаи. 13. Что значит, ты не можешь? – Отец запретил мне. 
У меня довольно строгий отец, и я должна слушаться его, чтобы меня не 
наказали. – Он тебя бьет? – Конечно, нет. 14. Спасибо, ты настоящий 
друг. – Ах, вздор. Люди должны всегда помогать друг другу. – Разве это 
причина, чтобы не быть благодарным? 15. Что было написано на таблич-
ке? (stehen) – Не знаю, я не заметил. 16. Так, так. Ты встречаешься с ним 
сегодня во второй половине дня? – Ну, и что? – Ты встречаешься с ним 
сегодня, он приезжает к тебе в воскресенье, он звонит тебе, он приглаша-
ет тебя… – А какое тебе дело? (Was geht dich an?) – Он тебе нравится? – 
Да, он мне нравится. Но у него подруга в Швейцарии, возможно, он ско-
ро на ней женится. 

Dialoge, Texte 

A Zur Zeit ist es viel leichter, einen Mann oder eine Frau zu finden. Man 

muss einfach eine Zeitung aufmachen und die Seite mit Anzeigen lesen 

oder in eine Eheagentur gehen. Lesen Sie eine Werbung. 

So können Sie den Partner Ihrer Liebe finden. 

Was ist bei einem Mann für Sie wichtig? Sein Äußeres, sein Beruf, sein 
Einkommen, ob er Vermögen (состояние) hat, sein Charme, sein Familien-
sinn, sein Humor, seine Sexualität..? 

Wenn Sie den Mann Ihrer Träume und Wünsche kennen lernen möchten, 
sollten Sie uns mitteilen, welche Eigenschaften dieser Mann haben sollte. Ihr 
Lebensglück ist zweifellos das Wichtigste für Sie – und das ist richtig so. Und 
der Mann, mit dem Sie Ihr Leben gemeinsam gehen möchten, soll Sie natür-
lich schätzen und lieben – er soll wissen, was er an Ihnen hat. 

Dieser „Jemand“ existiert (существовать) bestimmt schon in Ihrer Vor-
stellung und Sie haben jetzt die Chance, „IHN“ durch VIP kennen zu lernen. 
Bestimmt wartet „ER“ bereits darauf, Ihre Bekanntschaft zu machen und Ihr 
Herz zu gewinnen. 

Damit er aber zu einem Treffen kommen kann, müssen wir erst Ihre 
Partner-Wünsche wissen. Wir werten diese aus – und Sie beide haben die 
Möglichkeit, sich zu begegnen und ... 
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Sind Sie ledig und über 18 Jahre alt? Dann sollten Sie sich und „IHM“ 
diese Chance geben! 

A1 Was ist für Sie in Ihrem Partner wichtig? Wie soll er sein`. 

A2 Machen Sie einen Fragebogen. Was da drin ist, bestimmen Sie selbst. Arbei-

ten Sie in den Gruppen und vergleichen Ihre Ergebnisse. 

A3 Bilden Sie einen Dialog. Einer/eine ist ein/e Eheagenturvertreter/in, und 

der/die andere ein/e Kunde/in. Sie füllen zusammen den Fragebogen aus. 

B In beinahe jeder Zeitungen oder Zeitschriften gibt es “Partner-Suchan-
zeigen” wie die unten gedruckten. Menschen suchen auf diese Weise nach 
Partnern für eine persönliche Beziehung: Freundschaft, Sex, Liebe, Ehe. 

Lesen Sie folgende Anzeigen. Wählen Sie drei Anzeigen aus, die Sie 
interessieren. Notieren Sie aus den Texten Informationen über beide Partner. 

Sie sucht ihn Er sucht sie Sie sucht sie 
Junge, sensible Frau, 
23/160, br. Haare u. Augen, 
mit 2 Kindern, sucht ein-
fühlsamen, bodenständigen 
Ihn bis 28 J., gerne auch mit 
Kind, für einen Neuanfang. 
TEL.-MAILBOX 743750 

Attraktiver Er, 59J., 189 
cm, NR, schlk., wesentl. 
jünger aussehend, wünscht 
sich eine nette, schlk., 
niveauv. Sie, zw. 50-55 J., 
zum Aufbau harmon. Be-
ziehung. Hobbys: Reisen, 
Sport, Musik. TEL.-
MAILBOX 771598 

Träume nicht dein Leben, 
lebe deinen Traum! 
Bin 34/176/68, feminin, 
sportl., natürl., habe kurze 
Haare, bl. Augen, suche femi-
nine Frau fürs Herz, die mich 
nimmt wie ich bin, gern tanzt, 
lacht, redet! TEL.-MAILBOX 
743214 

Sportliche Sie, kein Oma-
Typ, 49/160/52, finanz. 
unabhg., gepfl., sucht pass., 
sympath. Partner für eine 
Zukunft zu zweit. TEL.-
MAILBOX 753414 

An alle Frauen, die nicht 
mehr Single sein möchten! 
Ich bin 27/183/NR, ein 
netter, ruhiger, natürl. Typ. 
Bist du zw 20-28, dann 
melde dich doch bitte bei 
mir. Gerne mit Kind. TEL.-
MAILBOX 767023 

Ich, 22 J, suche eine nette 
Frau zum Lieb- u. Spaßhaben. 
Evtl. feste Beziehungen nicht 
ausgeschlossen. TEL.-
MAILBOX 744181  

  Er sucht ihn 
Sie 35/173, ehrl., treu, 
mittelschlnk., mit Kind 10 
J., sucht treuen, ehrl., 
zuverl. u. liebev. Partner 
zw. 35-40 J., ab 173 cm, 
mit Familiensinn. TEL.-
MAILBOX 776280 

Ich, 31/175, suche Sie bis 
40 J. für gemeins. Glück. 
Wenn du genauso wie ich 
das Glück suchst, dann 
melde dich bei mir! TEL.-
MAILBOX 753429 

Ich, 39/174/73, bl. Augen, 
kurze bld. Haare, suche 
liebev., ehrl. Ihn zw. 35-40 J., 
mit Stil u. Niveau, für 
gemeins. Unternehmungen u. 
viell. mehr. TEL.-MAILBOX 
742056 

Temperamentvoll, allein 
erziehende Mama, 31 J., mit 
Vorliebe für Tattoos u. 
Piercings, sucht pass. Ge-
genstück. Du solltest groß, 
witzig u. kinderlieb sein. 
Also, worauf wartest du? 
Melde dich! TEL.-
MAILBOX 744497 

Bin ungern Single – geht es 
dir viell. auch so?! Was-
sermann, 45/176, grün-br. 
Augen, berufst., mag Rad-
fahren, Reisen, Geselligkeit 
etc., sucht pass. Gegenstück 
mit Kinderwunsch zum 
Verlieben. TEL.-
MAILBOX 746840 

Sympathischer Gastwirt, 
48/173/77, R, schw. kurze 
Haare, sonnengebräunt u. 
kinderlieb, ist auf der Suche 
nach Zweisamkeit mit dir, zw 
18-30 J. Kein Abenteuer! 
Hobbys: 80er Jahre Musik... 
TEL.-MAILBOX 739480 
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B1 Und wie erkenne ich Sie?        

a) Lesen Sie diese Kontaktanzeigen. Dann hören Sie und markieren Sie. Wel-
che Anzeige hat Frau Stapler für das Wochenmagazin (WOM) geschrieben? 

r Junggeselle холостяк 
ausgerechnet как нарочно, как назло 

 Anzeige 1  Anzeige 2  Anzeige 3 
Einsame Frau Mitte 40, 
sparsam, bescheiden und treu, 
sucht offenen und ehrlichen 
Mann für gemütliche Stunden 
zu Hause. Spätere Heirat er-
wünscht. 
Nur ernstgemeinte Zuschriften 
erbeten und unter Chiffre 
ZF5711978 

Attraktive Mittvierzige-
rin, blond, schlank, Witwe, 
sympathisch und tolerant, 
sucht netten, liebevollen, 
intelligenten Partner für 
gemeinsame Unternehmun-
gen. Zuschriften unter 
Chiffre ZF751 1050 

Alleinstehende Dame An-
fang 50, sportlich, gut aus-
sehend, tolerant, interessiert 
an Kunst und Kultur, sucht 
Partner für ausgedehnte 
Wanderungen, Theaterbe-
suche u.ä. Tel. 071 / 4329 
täglich 19-21 Uhr 

b) Was passt zu wem? Markieren Sie. 
 Herr Hoch Frau Stapler 
1  Anzeige im WOM   
2  einen Brief schreiben   
3  ins Theater oder Kino gehen   
4  fernsehen   
5  sonntags wandern   
6  ein kleiner Spaziergang   
7  hausgemachter Apfelkuchen   
8  ins Cafe gehen   
9  gemütlich zu Hause sitzen   
10 große Familie   
11  nie verheiratet   
12  viel Zeit   
13  Operncafe   
14  braune Haare   
15  über 50 Jahre alt   
16  gelbes Kleid und dunkelblauer Hut   
17  brauner Anzug, Hemd und Krawatte   
18  eine Zeitung unterm Arm   
19  sparsam   

c) Was machen Herr Hoch und Frau Stapler gerne? Passen sie zueinander? 
Schreiben Sie. 

d) Herr Hoch und Frau Stapler treffen sich zum ersten Mal. Wie können sie 
sich erkennen? Wie sehen die beiden aus? Was tragen sie?  

e) In Kontaktanzeigen schreiben die Leute nicht immer offen und ehrlich, 
wie sie wirklich sind und was sie mögen. Was können diese Wörter heißen? Mar-
kieren Sie. 
1   attraktiv a) langweilig 
2  schlank b) geht nicht gerne aus 
3  sportlich c) sehr dünn oder auch etwas dick 
4  sparsam d) nicht hässlich, aber auch nicht schön 
5  jung e) einsam 
6  alleinstehend f) schaut gerne Fußball im Fernsehen 
7  ruhig g) sitzt immer zu Hause 
8  gemütlich h) noch im Beruf 
1 2 3 4 5 6 7 8 
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f) Sie wollen einen Partner/eine Partnerin kennen lernen. Schreiben Sie eine 

Kontaktanzeige. 

C Beschreiben Sie Ihren Traummann / Ihre Traumfrau. 

D Hier ist die Meinung der Kinder über Heirat, Liebe, Familie. 

Wie entscheidet man, wen man heiratet? 

Man muss jemanden finden, der die gleichen Sachen mag. Wenn du ger-

ne Fußball hast, muss sie auch mögen, dass du gerne Fußball hast, und dann 

die Chips und das Bier bringen. 

Alain, 10 Jahre (recht hast du) 

Man entscheidet nicht wirklich selbst, wen man heiratet. Gott entscheidet 

das für dich lange im Voraus, und dann wirst du sehen, wen er dir da an den 

Hals hängt. 

Kirsten, 10 Jahre (da ist was dran) 

Was ist das richtige Alter zum Heiraten? 

Es gibt kein „bestes Alter“ zum Heiraten. Man muss wirklich blöd sein, 

um heiraten zu wollen. 

Freddie, 6 Jahre (hat wohl schlechte Erfahrung gemacht) 

Was haben deine Eltern gemeinsam? 

Sie wollen keine weiteren Kinder mehr. 

Auro, 8 Jahre 

Was machen Leute während eines Rendezvous? 

Die Rendezvous sind da, um sich zu amüsieren, und die Leute sollten 

diese Gelegenheit nutzen, um sich besser kennen zu lernen. Sogar die Jungs 

haben irgendwas Interessantes zu sagen, wenn man ihnen lange genug hört. 

Linette, 8 Jahre (von wem die wohl hat? Von der Mutter!) 

Beim ersten Rendezvous sagen sie sich interessante Lügen, dadurch sind 

sie dann bereits ein zweites Rendezvous zu haben. 

Martin, 10 Jahre 

Was würdest du machen, wenn dein erstes Rendezvous verpatzt war? 

Ich würde nach Hause gehen und so tun, als wäre ich tot. Und dann wür-

de ich die Zeitungen anrufen und eine Todesanzeige abdrucken lassen. 

Craig, 9 Jahre (das würde ich auch machen ) 

Wann darf man jemanden küssen? 

Wenn sie reiche Männer sind. 

Pamela, 7 Jahre 
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Wenn du eine Frau küsst, musst du sie heiraten und mit ihr Kinder ha-

ben. So ist das eben (Тут уж ничего не поделаешь.). 

Henri, 8 Jahre (Ja, leider Henri ) 

Ist es besser, ledig oder verheiratet zu sein? 

Für die Mädchen ist es besser, ledig zu bleiben. Aber die Jungs brauchen 

jemanden zum Putzen. 

Anita, 9 Jahre (Oberklassenspruch!!) 

Was muss man tun, damit die Ehe ein Erfolg ist? 

Man muss der Frau sagen, dass sie schön ist, auch wenn sie aussieht wie 

ein Lastwagen. 

Richard, 10 Jahre (absolut die Nummer 1!) 

D1 Beantworten Sie jetzt diese Fragen selbst. 

E Was brauchen wir, um glücklich zu sein? Ergänzen Sie das Schema. 

 

 
Liebe:                                                                                             Arbeit:  

meine schönere Hälfte finden                                                    erfolgsreich sein 

nehmen, wie ich bin                                                                       gut verdienen 

…..                                                                                                …… 

 

 

 

F Alle wollen, damit ihre Kinder die besten und gut erzogen sind. Aber wie 

kann man das Ziel erreichen? Lesen Sie einige Meinungen über Erziehung. 

Herr Riedel: 

Ich finde, Kinder müssen immer gehorsam sein. Ein gut erzogenes Kind 

gehorcht eben seinen Eltern. Nur so ist ein glückliches Familienleben möglich. 

Gehorsame Kinder haben auch in ihrem späteren Leben keine Probleme, sie 

können dann gut mit anderen Menschen zusammenarbeiten. 

Frau Lange: 

Meine Meinung ist: Die Eltern sollen auf ihr Kind hören. Sie müssen sich 

viel Zeit nehmen, mit ihm spielen und sich mit ihm beschäftigen. Natürlich kön-

nen die Eltern auch einmal nein sagen, aber dann sollen sie mit ihren Kindern 

über diese Entscheidung diskutieren. Auch Eltern haben nicht immer recht. 
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Herr Müller: 

Kinder brauchen ein freies Leben. Daran müssen sich die Eltern gewöh-

nen. Man darf seinen Kindern nichts verbieten, man muss ihnen alles geben 

und deshalb auf vieles verzichten. Nur frei erzogene Kinder können später 

glückliche Erwachsenen werden. 

F1 Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, dass Sie schon ein Kind (oder mehr) 

haben. Lesen Sie ein paar Situationen aus dem Alltagsleben der Eltern. Was 

würden Sie in solcher Situation machen? 

1. Sie sind im Supermarkt und ihr Kind will unbedingt ein Spielzeug 

oder etwas Leckeres bekommen. Sie haben NEIN gesagt, aber es quengelt 

immer noch. 

2. Nach Ihrem neunten NEIN fällt das Kind auf den Boden und beginnt zu 

schreien und zu weinen. Alle schauen auf Sie sehr missbilligend (осуждающе). 

3. Ihre 16-jährige Tochter kommt nach Hause um 2 Uhr nachts. Sie ver-

langen aber. dass sie spätestens um 11 Uhr zu Hause ist. 

4. Sie haben bemerkt, dass die Kleidung Ihres 15-jährigen Sohnes nach 

Zigarettenrauch riecht. 

5. Ihr Kind kommt nach Hause nach der Disko besoffen. 

6. Ihr 8-jähriges Kind will nicht in die Schule gehen. Es sagt, seine Leh-

rerin ist doof und ungerecht. 

7. Ihr Kind kommt aus der Schule am Ende des Schuljahres, und Sie er-

fahren, dass es eine Fünf in Mathematik hat. 

G Schreiben Sie einen Aufsatz zum Thema “Heirat, Familienleben, Erzie-

hung”. 

Schreiben Sie, ob Sie heiraten möchten und wie Ihr Partner ist oder sein 

soll. Wie kann man Ihrer Meinung nach in der Partnerschaft glücklich werden? 

Schreiben Sie auch, ob Sie selbst Kinder haben oder möchten. Wie müssen 

die Eltern und Kinder einander stehen? Wie müssen die Eltern ihre Kinder er-

ziehen? Sind Sie für oder gegen strenge Erziehung? Dürfen die Eltern die Kin-

der bestrafen? Und wie? Bis wann können die Eltern das Leben der Kinder be-

stimmen? Soll man den Kindern Taschengeld geben? Und wenn ja, wie viel? 

Und noch viel Anderes, was Ihnen einfällt. 
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Lektion 18 

Umweltprobleme 

I. Wortschatz 

e Umwelt  окружающая среда r Abfall, Abfälle  отходы 
verursachen  послужить причиной e Verschmutzung, en  загрязнение 
e Ursache, -n  причина 
e  Folge, -n  последствие 

e radioaktive Verseuchung  радиоактивное 
заражение 

r Fortschritt  прогресс Abgase  выхлопные газы 
fördern  поощрять, ускорять r saure Regen  кислотный дождь 
e Klimaveränderung, en  изменение 
климата 

erneuerbare Energie  возобновляемая 
энергия 

e Erwärmung  потепление schädlich  вредный 
r Treibhauseffekt  парниковый эффект schädigen  наносить ущерб 
s Ozonloch, Ozonlöcher  озоновая дыра r Schaden, Schäden  ущерб 
e Ozonschicht  озоновый слой s Waldsterben  гибель лесов 
e Bodenerosion  эрозия почвы  

II. Grammatik 

1. Придаточные предложения времени. Temporalsätze. 

Придаточные предложения времени (Ппв) называют время, начало 

или конец действия и отвечают на вопросы wann? когда? bis wann? с ка-

кого времени? seit wann? до какого времени? wie lange? как долго? wie 

oft? как часто? 

Ппв могут стоять в начале, конце и середине предложения. 
Als wir im Urlaub waren, war es sehr heiß. Когда мы были в олтпуске, было очень 

жарко. 
Hier war es sehr heiß, als wir im Urlaub 
waren. 

Здесь было очень жарко, когда мы были 
в отпуске. 

In diesem Sommer, als wir im Urlaub wa-
ren, war es sehr heiß. 

Этим летом, когда мы были в отпуске, 
здесь было очень жарко. 

Употребление союзов 

wenn и als когда 

Союзы wenn и als употребляются при одновременности действий в 

главном и придаточном предложениях. 

Союз wenn употребляется в настоящем и будущем времени. 

Wenn ich aufräume, höre ich dabei Musik. Когда я убираю, я слушаю музыку. 
Wenn ich dich besuchen möchte, werde 
ich in Zukunft vorher anrufen. 

Когда я решу тебя навестить, я в будущем 
предварительно позвоню. 

В прошедшем времени союз wenn употребляется при многократно-

сти действия, а союз als при однократности. 
Wenn Tante Helga uns besuchte, brachte 
sie mir immer etwas mit. 

Когда тетя Хельга нас навещала, она все-
гда привозила мне что-нибудь. 

Als er gestern nach Hause ging, passierte 
etwas. 

Когда он вчера шел домой, что-то слу-
чилось. 
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während в то время как, solange пока 
Эти союзы употребляются при одновременности действий в глав-

ном и придаточном предложениях. 
Während ich arbeite, kann ich Musik hören. Во время работы я могу слушать музыку. 
Solange ich noch studiere, wohne ich bei 
meinen Eltern. 

Пока я еще учусь, я живу у моих роди-
телей. 

bevor/ehe прежде чем 
Действие придаточного предложения с союзом bevor/ehe происходит 

после действия в главном, но времена могут употребляться одинаковые. 
Bevor er das Fax abschickte, hatte er alle 
Einzelheiten genau geprüft. 

Прежде чем он отправил факс, он тща-
тельно проверил все детали. 

Bevor Max zur Arbeit geht, duscht er jeden 
Morgen. 

Прежде чем Макс уходит на работу, он 
принимает душ. 

nachdem после того как 
Действие придаточного предложения с союзом nachdem предшест-

вует действию в главном. Необходимо придерживаться соотношения 
времен 

Nebensatz Hauptsatz 
Perfekt Präsens 
Plusquamperfekt Präteritum 

 

Nachdem er alles erledigt hat, geht er schlafen. После того как он все сделал, он пошел 
спать. 

sobald как только 
Действие придаточного предложения предшествует действию 

в главном. Союз sobald означает быструю смену действий в придаточ-
ном и главном предложениях, поэтому можно использовать как разные 
временные формы, так и одно время. 
Er geht, sobald er gefrühstückt hat. Он пойдет, как только позавтракает. 
Ich reise ab, sobald die Konferenz vorüber ist. Я уеду, как только конференция закон-

чится.  

bis пока не 

Союз bis обозначает момент окончания действия главного предло-

жения. 
Ich warte, bis das Gespräch zu Ende ist. Я подожду, пока разговор не завер-

шиться. 

На русский язык придаточное с bis переводиться предложением 

с отрицанием. Но никакие отрицательные слова использовать не нужно. 

seit с тех пор как 
Союз seit (seitdem) обозначает длительность действия, начинающе-

гося с определенного момента в прошлом и продолжающегося в настоя-
щий момент. Времена, как правило, совпадают 
Seit er keine Sekretärin mehr hat, schreibt 
er alle Briefe selbst. 

С тех пор как у него нет секретарши, он 
пишет все письма сам. 
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2. Причастие. Partizipien. 

В немецком языке существуют два причастия: Partizip I и Partizip II. 
Они обладают свойствами как глаголов, так и прилагательных. 

Глагольные качества причастий: 
● выражают совершенный и несовершенный вид; 
● показывают одновременность действий или предшествование 

одного действия другому; 
● имеют активное или пассивное значение. 

Свойства прилагательного: 
● склоняются как прилагательные и согласуются в роде, числе и 

падеже со словом, которое они определяют; 
● субстантивируются. 

2.1 Partizip I. 

Partizip I образуется: 

Infinitiv + d 

schlafen → schlafend, schweigen → schweigend 
Возвратные глаголы сохраняют местоимения sich при образовании 

Partizip I. 
Partizip I означает незавершенное действие, которое происходит од-

новременно с действием, выраженным сказуемым, имеет значение дей-
ствительного залога. 

Ich sah ein schlafendes Kind. → Das Kind schlief, als ich es sah.  
Partizip I употребляется: 
как определение. 
В этом случае Partizip I склоняется как прилагательное. На русский 

язык переводится чаще всего причастием действительного залога. 

der blühende Apfelbaum цветущая яблоня 

как обстоятельство. 

Тогда Partizip I не имеет родовых и падежных окончаний и перево-

дится чаще всего деепричастием действительного залога несовершенно-

го вида. 

Er antwortet stehend. Он отвечает стоя. 

Partizip I переходных глаголов в качестве определения может иметь 
перед собой частицу zu. В этом случае он имеет значение страдательного 
залога, выражает действие, которое должно быть совершено (реже – может). 

Die heute zu lösende Aufgabe ist sehr kom-
pliziert.  

Задача, которое нужно решить сегодня, 
очень сложная. 

2.2 Partizip II. 

Как глагольная форма Partizip II употребляется для образования Per-
fekt, Plusquamperfekt, Passiv. В качестве именной формы можно исполь-
зовать Partizip II переходных глаголов, а также непереходных глаголов, 
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которые выражают завершенное действие. Partizip II переходных глаго-
лов имеет значение страдательного залога, выражает завершенное дейст-
вие, предшествующее действию, выраженное сказуемым. Partizip II не-
переходных глаголов имеет значение действительного залога. 

Как именная форма Partizip II может употребляться в качестве 

определения. 

В этом случае имеет родовые и падежные окончания. 

die angekommene Delegation прибывшая делегация 
die geplante Arbeit запланированная работа 

обстоятельства. 

В этом случае Partizip II может переводиться наречием и существи-

тельным с предлогом. 

Er erzählte begeistert von seinem Urlaub. Он с восторгом рассказывал о своем 
отпуске. 

Mein Vater wendete sich verwundert um. Мой отец удивленно обернулся. 

2.3 Причастные обороты. Partizipialgruppen. 

Иногда Partizip I и II имеют поясняющие их слова. В таких случаях 

образуются так называемые распространенные определения. Они распо-

лагаются между артиклем и другим сопровождающим словом и сущест-

вительным, которое они определяют. При этом причастие стоит непо-

средственно перед существительным. 
die von meinem Vater gesagten Worte сказанные моим отцом слова 
alle an der Versammlung teilnehmenden 
Studenten 

все студенты, принимающие участие 
в собрании 

die von meinem Freund empfohlenen Filme фильмы, рекомендованные моим другом 

III. Übungen 

1. Formen Sie folgende Sätze in partizipiale Wortverbindungen um. 

Muster: Das Kind ist gerettet; das gerettete Kind 
a) 1. Das Gedicht ist gelernt. 2. Die Städtesind gepflegt. 3. Die Adresse 

ist aufgeschrieben. 4. Die Tür ist geschlossen. 5. Die Sportler sind trainiert. 
6. Die Kinder sind erzogen. 7. Das Haus ist gebaut. 8. Der Saal ist ge-
schmückt. 9. Die Fehler sind verbessert. 10. Die Stadt ist befreit. 11. Der Gast 
ist eingeladen. 12. Der Schlüssel ist gefunden. 13. Die Prüfung ist bestanden. 
14. Die Geschenke sind gewählt. 15. Das Haus ist verkauft. 

Muster: Das Mädchen lacht; das lachende Mädchen 

b) 1. Das Beispiel überzeugt. 2. Der Fahrgast steigt ein. 3. Das Wort be-

ruhigt. 4. Die Krise dauert an. 5. Die Tiere hungern. 6. Die Dame sieht gut 

aus. 7. Die Frauen plaudern. 8. Das Kind erwacht. 9. Der Sportler führt. 

10. Die Tapeten passen. 11. Die Kälte beginnt. 12. Das Flugzeugmodell fliegt. 

13. Die Personen begleiten. 14. Der Zug fährt ab. 
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2. Bilden Sie partizipiale Wortverbindungen. 

Muster: lesen: das Buch, der Mann; das gelesene Buch der lesende Mann 

1. lernen: das Lied, der Schüler; 2. schreiben: das Kind, der Brief; 

3. sprechen: das Wort, der Papagei; 4. beginnen: der Roman, der Frühling; 

5. spielen: das Musikstück, die Kinder; 6. antworten: das Mädchen, die Regel; 

7. kontrollieren: die Arbeit, der Mitarbeiter; 8. essen: der Mann, das Brot; 

9. operieren: der Arzt, der Kranke; 10. vergessen: die Handschuhe, die Frau 

11. wählen: der Käufer, der Mantel. 

3 Gebrauchen Sie die in Klammern stehenden Verben im Partizip l oder Parti-

zip II. Beachten Sie die Endungen der Partizipien. 

1. Der Mann sah auf die (untergehen) Sonne. 2. Die (schreiben) Briefe 

lagen auf dem Tisch. 3. Wir üben die Aussprache der (zusammensetzen) Sub-

stantive. 4. Mein Urlaub beginnt in der (kommen) Woche. 5. Dieser (angehen) 

Journalist schreibt interessante Artikel. 6. Das Kind bemerkte das (fahren) 

Auto nicht. 7. Er erzählt uns über die (machen) Reise. 8. Sie sucht zu diesem 

Mantel eine (passen) Tasche. 9. Er gab mir das (bringen) Geld. 10. Die (reno-

vieren) Wohnung sieht modern aus. 11. Die Mutter wollte den (schlafen) Sohn 

nicht wecken. 12. Auf dem Tisch liegt ein (öffnen) Heft. 13. Niemand konnte 

das (weinen) Kind beruhigen. 14. Er zeigte mir die (kaufen) Bilder. 15. Wir 

bringen die (lesen) Bücher in die Bibliothek zurück. 16. Die Kinder füttern im 

Winter die (hungern) Tiere. 17. Im Hof sehe ich (spielen) Kinder. 18. Hier gibt 

es einige (verlassen) Häuser. 19. Das (erreichen) Ziel brachte ihm keine Freu-

de. 20. Er ist ein (denken) Mensch. 21. Der Schüler las die (bilden) Beispiele 

vor. 22. Die Familie saß am (decken) Tisch. 

4. Verbinden Sie folgende Sätze zu temporalen Satzgefügen. 

a) 1. Ich sehe meinen Freund. Ich erzähle ihm über mein Leben. 2. Der 

Herbst beginnt. Die Tage werden kürzer. 3. Das Telefon läutet. Man nimmt 

den Hörer auf. 4. Er hatte Zeit. Er kam immer zu uns. 5. Ich bekomme Urlaub. 

Ich werde mehr Zeit an der frischen Luft verbringen. 6. Es regnete. Wir blie-

ben fast immer zu Hause.  

b) l. Der Briefträger brachte heute die Post. Er gab mir ein Paket. 2. Es 

wurde dunkel. Wir machten das Licht an. 3. Er war im Winter schwer krank. 

Er musste ins Krankenhaus. 4. Er war mit der Arbeit fertig. Er kam zu mir. 

5. Der Mann brachte seiner Frau Blumen. Sie war überrascht. 6. Er hatte das 

Geld bekommen. Er konnte den Anzug kaufen. 7. Wir saßen im Cafe. Wir 

sahen plötzlich auf der Straße unsere alte Bekannte. 

5. Setzen Sie die Konjunktion als oder wenn ein. 

1. .... ich seinen Brief bekommen hatte, habe ich ihm sofort geantwortet. 

2. .... der Junge nach einer halben Stunde zurückkam, las der Vater immer 
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noch. 3. .... das Mädchen etwas nicht verstehen kann, fragt es immer nur sei-

nen Vater. 4. .... wir gestern im Lebensmittelgeschäft waren, habe ich meine 

Geldtasche verloren. 5. .... wir bei unseren Bekannten waren, zeigten sie uns 

ihre schöne Stadt. 6. .... wir morgen ins Kaufhaus gehen, werden wir unserem 

Sohn einen Fotoapparat kaufen. 7 .... es klingelt, macht gewöhnlich Peter die 

Tür auf. 8. .... ich Briefe von meinen Eltern bekomme, freue ich mich immer 

sehr. 9. .... mein Bruder vor zwei Wochen in Spanien war, rief er uns jeden 

Abend an. 10. Ich war sehr glücklich, .... ich das hörte. 

6. Verbinden Sie folgende Sätze zu temporalen Satzgefügen mit der Konjunkti-
on als oder wenn. 

1. Der Vater arbeitet in seinem Arbeitszimmer. Die Kinder dürfen ihn 

nicht stören. 2. Unser Sohn ist krank. Er hat nie Appetit. 3. Manchmal kann 

meine Freundin die Schularbeiten nicht allein machen. Dann machen wir sie 

zusammen. 4. Die Gäste kamen. Der Tisch war schon gedeckt. 5. Der Lehrer 

stellte eine schwere Frage. Nur eine Schülerin hat sich gemeldet. 6. Mein Bru-

der studierte in München. Er kam selten zu Besuch. 7. Die Mutter brachte das 

Essen. Der Vater setzte sich an den Tisch. 8. Die Familie war am Sonntag im 

Zoo. Die Kinder wollten den Löwen sehen. 9. Ich kaufe morgens Brötchen in 

der Bäckerei. Der Bäcker bestellt Grüße für meine Eltern. 10. Wir aßen heute 

zu Abend. Es klingelte bei uns an der Tür. 11. In der vorigen Woche waren 

wir bei einem Konzert. Wir hörten uns die Musik von Beethoven an. 12. Der 

Zug kommt. Die Fahrgäste werden einsteigen. 13. Ich war klein. Wir hatten 

ein Haus mit einem Garten. 14. Wir fahren im nächsten Sommer in den Ur-

laub. Wir werden an einem schönen See zelten. 

7. Setzen Sie die Konjunktion wenn oder wann ein. 

1. Die Mutter fragte mich, .... ich heute komme. 2. .... ich meinen Freund 

besuche, fahre ich zu seiner Wohnung mit dem Fahrstuhl. 3. .... die Kinder 

Ferien haben, können sie viel Zeit an der frischen Luft verbringen. 4. Der Va-

ter sah im Kalender, .... die Sonne untergeht. 5. .... die Autos an die „Zebra-

streifen" kommen, fahren sie langsam oder halten. 6. Die Fahrgäste wussten 

nicht, .... sie aussteigen sollten. 7. .... unser Kühlschrank wieder leer ist, geht 

unsere Mutter einkaufen. 8. .... mein Onkel nach Bonn dienstlich kommt, be-

stellt er sich in diesem Hotel ein Einbettzimmer. 9. Im Hotel erkundigte sich 

der Gast, .... das Frühstück ist. 10. Die Frau im Reisebüro fragte uns, .... wir 

fahren möchten. 11. Schreibe uns bitte, .... du kommen kannst. 12. .... du mit 

deiner Arbeit fertig bist, gehen wir mit dir spazieren. 13. .... wir auf der Straße 

Bekannte treffen, grüßen wir sie höflich. 

8. Setzen Sie die in Klammern stehenden Verben in entsprechender Zeitform ein. 

1. Nachdem ich dieses Buch .... , lese ich alle neuen Bücher dieses 

Schriftstellers, (lesen) 2. Nachdem wir über alle Probleme .... , tranken wir 
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zusammen Tee. (sich unterhalten) 3. Er meldet sich nicht mehr, nachdem er 

uns vor zwei Monaten .... . (anrufen) 4. Ich werde dir einen Brief schreiben, 

nachdem du mir deine Adresse .... . (mitteilen) 5. Sie findet sich keine Ruhe, 

nachdem er nach Leipzig .... . (fahren) 6. Ich konnte mich lange nicht beruhi-

gen, nachdem er mir das .... . (sagen) 7. Nachdem der Kranke ...., kann er nicht 

mehr aufstehen, (operiert werden) 8. Du wirst dich gut fühlen, nachdem du 

einige Tage am Meer .... . (verbringen) 9. Ich interessiere mich für sein Schaf-

fen, nachdem ich seine Bilder .... . (sehen) 10. Nachdem der Lehrer die Klau-

suren .... , erklärte er uns unsere Fehler, (verbessern) 

9. Antworten Sie auf folgende Fragen mit Temporalsätzen. Gebrauchen Sie 

die Konjunktionen solange, bis, seitdem, während, nachdem. 

1. Wie lange wollen die Urlauber im Zeltlager bleiben? (Das Wetter gut 

ist.) 2. Wann begannen alle zu essen? (Die Mutter hatte das Essen auf den 

Tisch gestellt.) 3. Seit wann ist der Junge bei den Großeltern? (Er hat die letzte 

Prüfung abgelegt.) 4. Wann werden die Kinder Fußball spielen? (Sie haben 

das Fahrrad repariert.) 5. Bis wann ärgerte er sich? (Wir hatten ihn um Ent-

schuldigung gebeten.) 6. Wann wurde alles besser? (Der Vater war von der 

Dienstreise gekommen.) 7. Seit wann wohnt die Familie hier? (Sie haben vor 

einigen Jahren dieses Haus gekauft.) 8. Wie lange darf der Leser das Buch 

behalten? (Er liest es.) 9. Wann ist das Kind eingeschlafen? (Die Großmutter 

hatte ihm ein Märchen gelesen.) 10. Wann hat uns Paul fotografiert? (Wir ver-

abschiedeten uns auf dem Bahnhof.) 11. Wann bringt die Frau den Kuchen? 

(Alle haben sich versammelt.) 12. Wann erkannte sie ihn? (Er hatte seinen 

Namen genannt.) 

10. Setzen Sie passende Konjunktionen ein. 

1. Wir kauften einen schönen Mantel, .... wir schon in einigen Geschäf-

ten gewesen waren. 2. Der Junge wählte die Telefonnummer und wartete, .... 

sich jemand meldet. 3. .... es regnete, spielte der Junge gewöhnlich mit dem 

Computer. 4. .... der erste Schnee gefallen war, ging der Jäger auf die Jagd. 

5. Die Lehrerin liest einen Text vor, .... die Kinder still um sie herum sitzen. 

6. .... ich schwimmen gelernt hatte, ging ich oft mit den anderen Kindern in 

die Badeanstalt. 7. .... wir uns einmal in diesem Ort erholt haben, kommen wir 

jetzt jeden Sommer in diese Gegend. 8. .... der Zug in Köln ankam, stiegen wir 

aus. 9. Immer, .... ich diesen Menschen höre, bewundere ich ihn. 10. Der Sohn 

blieb so lange bei den Eltern, .... der Vater endlich gesund wurde. 11. Wir 

werden dir helfen, .... du unsere Hilfe brauchst. 12. .... ein Student antwortete, 

bereitete sich der zweite auf die Antwort vor. 13. .... wir alles eingepackt hat-

ten, setzten wir uns noch für einige Minuten im Zimmer. 14. .... wir uns das 

nächste Mal wiedersehen werden, werde ich schon verheiratet sein. 15. .... ich 

hier im vorigen Jahr war, war das Kulturzentrum noch nicht gebaut worden. 
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III. Texte 

A Lesen Sie den Text. 

Umweltprobleme 

Umwelt ist die Welt um uns herum. Umweltprobleme sind alle jene vom 
Menschen verursachten Änderungen in der Umwelt, die sich rückwirkend 
nachteilig auf die Existenz oder das Wohlergehen der Menschen – heute oder 
in der Zukunft - auswirken oder auswirken können. 

Die Ursache der Umweltprobleme liegt definitionsgemäß in unserem 
Handeln. Viele fürchten, dass infolge der enormen technischen Entwicklung 
die ungewollten negativen Folgen unseres Handelns heute die gewollten posi-
tiven Folgen klar überwiegen. Insbesondere meinen sie, dass die industrielle 
Tätigkeit der Menschen die Umweltprobleme in unakzeptablem Ausmaß ver-
schärfe. Durch die rasante technische Entwicklung sei die Katastrophe vor-
programmiert. Eine Lösung sei nur durch Bekämpfung der Wurzeln des Übels 
möglich, also durch Bremsen der technischen Entwicklung. Andere halten 
umgekehrt eine Lösung der Umweltprobleme nur durch weiteren technischen 
Fortschritt für möglich. Für sie liegt die Ursache der Probleme vor allem in 
der großen Zahl der gleichzeitig auf der Erde lebenden Menschen und in der 
weit verbreiteten Armut begründet. Wissenschaft und Technik sind nicht Aus-
löser der Probleme, sondern unverzichtbare Hilfsmittel zu ihrer Lösung. Wir 
dürfen sie nicht bremsen, sondern müssen sie im Gegenteil verstärkt fördern. 
Tun wir das, werden wir auch eine befriedigende Lösung der Umweltproble-
me finden. 

Zu heutigen Umweltproblemen gehören… 
Seit Bestehen der Erde verändert sich das Klima ständig. 
Auch die gegenwärtig stattfindende globale Erwärmung ist eine Klima-

veränderung, allerdings keine natürliche. Ursache hierfür sind hauptsächlich 
menschliche Aktivitäten (z.B. die Emission von Treibhausgasen). Das nennt 
man sehr oft auch Treibhauseffekt. 

Als Ozonloch wird die geographisch abgegrenzte Abnahme der Ozon-
schicht bezeichnet, die seit Ende der 1970er Jahre zunächst nur über der Süd-
polarregion, später (1992) auch über der Nordpolarregion beobachtet wurde. 

Der Abbau des Ozons wird durch gasförmige Halogenverbindungen ver-
ursacht. Es gibt zwar auch natürliche Quellen, das gegenwärtige Ozonloch 
wird aber durch die vom Menschen zusätzlich in die Atmosphäre gebrachten 
Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW) verursacht. 

Der Abbau der Ozonschicht hat negative Folgen für Mensch und Umwelt. 
Wegen der Zerstörung der Ozonschicht gelangt mehr UV-Licht auf die 

Erdoberfläche, was beim Menschen zu Hautschäden bis hin zum Hautkrebs 
führen kann. Bei fehlender Ozonschicht droht sogar Erblindung innerhalb we-
niger Stunden. 
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Die Luftverschmutzung (Luftverunreinigung) ist der auf die Luft bezo-
gene Teilaspekt der Umweltverschmutzung. Gemäß dem Bundes-
Immissionsschutzgesetz (BImSchG), ist Luftverschmutzung (dort als Luftver-
unreinigung bezeichnet) eine Veränderung der natürlichen Zusammensetzung 
der Luft, insbesondere durch Rauch, Ruß, Staub, Gase, Aerosole, Dämpfe 
oder Geruchsstoffe. Diese Stoffe werden auch als luftfremde Stoffe bezeich-
net. In den meisten Industrieländern ist die lokale Luftverschmutzung in den 
letzten Jahrzehnten stark zurückgegangen. Gleichzeitig hat jedoch der Ausstoß 
von Treibhausgasen wie Kohlenstoffdioxid, CO2, weiter zugenommen.  

Die Luftverschmutzung kann sowohl direkt den Menschen als auch der 
Umwelt  schaden. 

Luftverschmutzungen können zu zahlreichen Umweltproblemen führen: 
Versauerung und Eutrophierung durch Emissionen von versauernden und 

eutrophierenden Schadstoffen (Schwefeldioxid. Stickoxide, Ammoniak) 
Klimaerwärmung durch die Emissionen von Treibhausgasen 
Beeinträchtigung der Luftqualität durch Emissionen von Ozon-

Vorläufersubstanzen, Staub, Schwermetallen, persistenten organischen und 
anderen Schadstoffen. 

Gewässerverschmutzung ist die Verschmutzung von Oberflächengewäs-
sern (Flüssen, Seen, Meeren) mit teilweise giftigen Substanzen. Meistens wird 
sie durch ungeklärte Abwässer von Fabriken oder Städten verursacht. Es sind 
am öftesten Schwermetalle, die unsere Gewässer verschmutzen. Sie können 
nicht ausreichend entfernt werden. 

In Deutschland zählen die Elbe und Saale zu den verschmutztesten 
Gewässern. 

Bodenerosion ist durch Wasser oder Wind ausgelöste und durch die Tä-
tigkeit des Menschen verstärkte übermäßige Abtragung von Böden, die zu 
Bodenverarmung (Bodengradation) bis hin zu Bodenzerstörung führen kann. 

Mehr als die Hälfte der Flächen in Europa sind in unterschiedlichem 
Maße durch Wassererosion geschädigt. Etwa ein Fünftel der Flächen ist durch 
Winderosion geschädigt, insbesondere in Südeuropa. 

A1 Unterstreichen Sie Partizipien im Text. Schreiben Sie alle Partizipialgrup-

pen aus. 

A2 Welche Umweltprobleme gibt es noch? Finden Sie Information von ande-

ren Problemen auf  http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Hauptseite 

Machen Sie einen kurzen Bericht von einem Problem (nicht mehr als 10 

Sätze) 
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Anhang I 
Виды придаточ-

ных предложений 
Вопросы 

Союзы и союзные 
слова 

Примечания Примеры 

Дополнительные 
Objektsätze 

 dass (что), ob (ли) 
вопросительные 
слова 

Д.п. с союзами dass и ob стоят в основном после 
гл. пр. 
Если в гл. пр. используется глагол glauben, mei-
nen, denken, то д.п. могут быть бессоюзными. В 
этом случае в п. пр. обязательно должен быть 
прямой порядок слов. 

Es freut mich, dass du endlich einen 
guten Mann kennen gelernt hast. 
Ich weiß nicht, ob es möglich ist. 
Er fragt danach, wer das Spiel gewonnen 
hat. 
Ich glaube, er kommt heute nicht. 

Причины 
Kausalsätze 

warum?  da, weil (т.к., потому 
что) 

Если п.п. стоит перед гл., то лучше употреблять 
союз da. Если после, то weil. В разговорной 
речи чаще употребляется weil. 
П. п. с союзом weil в качестве ответа на вопрос 
может (и чаще всего) употребляется без гл. пр. 

Ich nehme eine Tablette, weil ich Kopf-
schmerzen habe. Da Herr Busch keine 
Zeit für eine Familie hat, lebt er allein. 
Warum bist du nicht gekommen? – Weil 
ich krank war.  

Времени 
Temporal-sätze 

wann? bis 
wann? seit 
wann? usw 

als wenn (когда) 
nachdem (после того 
как) seitdem (с тех 
пор как) während (в 
то время как) bis 
(пока не) sobald (как 
только) solange (по-
ка) 
bevor ehe (прежде 
чем) 

Союзы wenn и als употребляются при одновре-
менности действий. 
Wenn употребляется в настоящем и будущем 
времени. 
В прошедшем времени при многократном дей-
ствии употребляется wenn. Als употребляется 
только при однократном действии в прошед-
шем. 

Wenn ich aufräume, höre ich dabei Mu-
sik. Wenn ich wieder nach Weimar fah-
re, besuche ich Onkel Heinrich. 
Wenn Tante Helga uns besuchte, brachte 
sie immer etwas mit. Als ich gestern 
nach Hause kam, war niemand zu Hause. 

Союзы während и solange употребляются при 
одновременности действий в гл. и п. пр. 

Während ich arbeite, kann ich keine 
Musik hören. Solange ich noch studiere, 
wohne ich bei meinen Eltern. 

Bevor и ehe выражают последовательность дей-
ствий, однако времена в гл. и п. пр. могут упот-
ребляться одинаковые. 

Bevor er studieren konnte, musste er eine 
Prüfung machen. Bevor er das Fax ab-
schickte, hatte er alle Einzelheiten genau 
geprüft. 

Действие п. пр. с союзами nachdem и sobald 
предшествуют действию в гл. В пр. с nachdem 
необходимо придерживаться соотношения вре-
мен: Perfekt → Präsens, Plusquamperfekt → Präte-
ritum. В пр. с sobald возможна также и одинако-
вость времен. 

Nachdem er alles erledigt hat, geht er 
schlafen. Nachdem er gegangen war, rief 
seine Muter an und fragte nach ihm. 
Er geht, sobald er gefrühstückt hat. So-
bald das Licht grün wird, fahren wir 
weiter. 
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Союз bis обозначает момент окончания дейст-
вия гл.пр. В п.пр. отрицательные слова упот-
ребляться не будут. 

Ich warte, bis das Gespräch zu Ende ist. 
Bis Petra zurück ist, bleibe ich hier. 

Союзы seit / seitdem обозначают длительность 
действия, начинающегося с определенного мо-
мента в прошлом и продолжающегося в на-
стоящий момент. Времена, как правило, совпа-
дают. 

Seit er keine Sekretärin mehr hat, 
schreibt er alle Briefe selbst. Seitdem er 
die Firma geerbt hat, ist er ein anderer 
Mensch geworden. Seitdem er den Un-
fall hatte, ist er vorsichtiger. 

Цели 
Finalsätze 

wozu? damit (чтобы) 
dass 

употребляется редко
 

(чтобы) 

П. ц. употребляются лишь тогда, когда подле-
жащие гл. и п. пр. различны. При одинаковом 
подлежащем лучше использовать инфинитив-
ный оборот um … zu. 
Союз dass употребляется после глаголов machen 
и zusehen. 

Ich habe sofort telefoniert, damit mein 
Bruder die Wohnung bekommt.  
Sieh zu, dass du die Prüfung bestehst! 

Определительные 
Attribut-sätze / 
Relativsät-ze 

w
el

ch
e(

r,
s)

? der das die die В гл. пр. должно быть определяемое 
слово, к которому относится, зависит и 
объясняет п. пр. П. пр. стоит непосред-
ственно после определяемого слова: 
после или внутри гл.пр. Род и число 
союзного слова зависит от определяе-
мого слова, а падеж от его синтаксиче-
ской функции в п. пр. 

Wie heißt der Arzt, der neue Praxis er-
öffnet hat? Der Polizist fragt den Passan-
ten, der den Unfall gesehen hat, nach 
seiner Meinung. Die Leute, mit denen 
ich gesprochen habe, arbeiten bei unser 
Firma. 

dessen deren 

dem der denen   
den das die die 

Условные 
Konditionalsätze 
/Bedingungssätze 

Unter 
welcher 
Bedin-
gung? 

wenn (если) falls (в 
случае если) 

Гл. пр. может начинаться с коррелятов dann или 
so, после которых стоит глагол. 
У.пр. часто бывают бессоюзными. В этом слу-
чае п. пр. начинается со спрягаемой части и 
стоит перед гл. пр. 

Wenn du im Sommer Urlaub bekommst, 
dann können wir zusammen nach 
Deutschland fahren. 
Bekommst du im Sommer Urlaub, dann 
können wir zusammen nach Deutschland 
fahren. 

Уступительные 
Konzessiv 
sätze 

trotz wel-
ches Um-
standes? 

obwohl obschon ob-
gleich (хотя) 
trotzdem (не смотря 
на то что) 

Союз obschon употребляется редко. 
В союзе trotzdem ударение падает на второй 
слог. 

Obwohl er krank war, so kam er den-
noch. 
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Следствия 
Konsekutivsätze 

mit wel-
cher Fol-
ge? wie? 
mit wel-
chem 
Ergebnis? 

so dass, so.... dass (так 
… что) 
als dass (чтобы) 

Пр. сл. стоят после гл. пр. 
Утвердительные п. сл. вводятся союзом dass с 
частицей so. Если в гл. п. есть прилагательное 
или наречие, то so стоит в большинстве случаев 
перед ним. So с наречием произносится с уда-
рением. 

Am Abend wurde es ziemlich kalt, so 
dass ich keine Lust mehr hatte, spazieren 
zu gehen.  
Am Abend wurde es so kalt, dass ich 
keine Lust mehr hatte, spazieren zu ge-
hen. 

Отрицательные п. сл. вводятся союзом als dass и 
выражают несостоявшееся следствие. Перед 
прилагательным или наречием в гл. п. стоит zu. 
В большинстве случаев в таких пр. п. употреб-
ляется Konjunktiv II. 

Das Wasser ist zu kalt, als das man ba-
den könnte. 

Модальные 
Modalsätze 
 

W
ie

? 
A

u
f 

w
e
l-

ch
e 

W
ei

se
? 

W
o

-
d

u
rc

h
? 

indem  (тем что, бла-
годаря тому что, в то 
время как) ohne dass 
(причем, а, но, хотя) 
statt dass (вместо 
того чтобы) 
soweit, soviel на-
сколько 

При одинаковых подлежащих в гл. и пр. п. 
предложения с союзом indem  переводятся дее-
причастным оборотом, а с союзом ohne dass – 
деепричастным оборотом с отрицанием.  
При одинаковых подлежащих предложения с 
союзами ohne dass и  statt dass чаще употребля-
ется инфинитивная группа ohne ... zu, statt ... zu. 

Er gewöhnte ihr das Rauchen ab, indem 
er ihre Zigaretten versteckte. 
Hans sagte das leise, ohne er den Mund 
bewegte. 
Soweit ich es beurteilen kann, ist das 
Experiment sehr wichtig. 
Soviel ich weiß, hat er zugestimmt. 

Сравнительные 
Vergleichs 
sätze 

wie? wie (как) 
als (чем) 
als ob (как будто бы) 

В ср. п. часто употребляются различные време-
на, т.к. сравнивается предшествующее ожида-
ние или предположение с фактом. 
Союз wie употребляется, если факт и предпо-
ложение совпадают. В гл. п. употребляются so, 
genauso, ebenso, geradeso. 
Если факт и предположение о нем не совпада-
ют, то употребляется союз als. В гл.п., как пра-
вило, стоит прилагательное или наречие 
в Komparativ. 

Der Film war genauso gut, wie wir er-
wartet haben. 
Der Film war besser, als wir erwartet 
haben. 
Die Tochter weint, als ob sie Kopf-
schmerzen hätte.  

Если пр. п. содержит нереальное сравнение, то 
употребляются союз als ob и Konjunktiv I, II. 
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