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ПРЕДИСЛОВИЕ
«Базовый курс» — это пособие для практического изучения
немецкого языка.
В соответствии с требованиями, предъявляемыми программой
по иностранным языкам для неязыковых вузов, основной целью
курса является обеспечение целесообразного начала обучения, в
результате которого обучающиеся смогут приобрести прочные
навыки фонетически и грамматически правильного говорения,
способность понимать речь среднего темпа.
Особенностью учебного пособия является ориентация изучаемого материала на современный разговорный язык.
Базовый курс состоит из 15 уроков (Lektionen). Каждый урок
включает в себя основной текст, словарь, фонетические, лексические и грамматические упражнения. Почти во всех уроках есть
дополнительные тексты (диалоги), позволяющие более полно
охватить тему урока. Словарь включает все подлежащие активному усвоению слова и выражения, которые снабжены переводом.
Лексические и грамматические упражнения достаточно многообразны.
В конце пособия приведены краткий грамматический справочник, список сильных и неправильных глаголов.
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Lektion 1
ГРАММАТИКА
Простое распространенное предложение, вопросительное
предложение с вопросительным словом
и без вопросительного слова. Личные местоимения.
Спряжение глаголов в Präsens. Глагол sein

WIR LERNEN DEUTSCH
A. Wer ist das?
Wer ist das?
Das ist Herr Neuman.
Was ist er?
Er ist Lehrer.
Wer ist das?
Das ist Frau Schneider.
Was ist sie?
Sie ist Lehrerin.
— Woher ist Herr Neuman?
— Er ist aus Deutschland.
— Kommt er aus Berlin?
— Ja, er kommt aus Berlin.
— Was macht Herr Neuman?
— Er unterrichtet Deutsch.
— Ist er Lehrer?
— Ja, er ist Lehrer.
— Woher ist Frau Schneider? Kommt sie auch aus Deutschland?
— Ja, sie ist auch aus Deutschland.
— Kommt sie aus Berlin?
— Nein, sie kommt nicht aus Berlin. Sie kommt aus Frankfurt.
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— Was macht Frau Schneider?
— Sie ist Lehrerin und unterrichtet auch Deutsch.
— Wer ist das?
— Das ist Viсtor.
— Was ist er?
— Er ist Student.
— Woher ist er?
— Er ist aus Moskau.
— Was macht Viсtor?
— Er arbeitet und studiert.
— Ist er fleißig?
— Ja, er ist sehr fleißig und lernt gut.
B. Was ist das?
— Was ist das?
— Das ist ein Computer.
— Ist der Computer neu?
— Ja, er ist ganz neu.
— Was ist das?
— Das ist eine Maus.
— Ist die Maus grau?
— Ja, sie ist grau.
— Was ist das?
— Ist das ein Buch?
— Ja, das ist ein Buch.
— Ist das Buch interessant?
— Nein, es ist nicht interessant.
— Was ist das?
— Das sind Bleistifte.
— Sind die Bleistifte blau?
— Nein, sie sind nicht blau. Sie sind rot.
5

Лексика для запоминания
der Herr, -en, -en — господин
die Frau, -, -en — женщина
der Lehrer, -s, - — учитель
die Lehrerin, -, -en — учительница
die Phonetik — фонетика
der Computer, -s, - — компьютер
die Maus, -, Mäuse — мышь
das Buch, -(e)s, Bücher — книга
der Bleistift, -(e)s, -e — карандаш
sein — быть
kommen — приходить
unterrichten — преподавать
machen — делать
arbeiten — работать
lernen — учиться
fleißig — прилежный
neu — новый
blau — синий
rot — красный
klein — маленький
interessant — интересный
gut — хороший
ziemlich — довольно
ganz — весь, целый
wer? — кто?
was? — что?
woher? — откуда?
aus — из
in — в
ich — я
du — ты
er — он
sie — она
es — оно
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wir — мы
ihr — вы
sie — они
Sie — Вы (вежливая форма)

Ф о н е т и ч е с к и е у п р а ж н е н и я.
Прочитайте за преподавателем следующие слова, обращая
внимание:
a) на произношение и обозначение следующих звуков:
[e:]
[ε]
wer
Herr
er
Berlin
Lehrer
lernt
Lehrerin
Phonetik
sehr
б) на произношение следующих дифтонгов:
[ɔø]
[ɑo]
Neuman
Frau
Deutsch
blau
Deutschland
auch
neu
Maus

в) на произношение следующих звуков:
[ç]
[x]
Buch
unterrichten
ziemlich
machen
fleißig
auch
nicht

[ae]
Schneider
fleißig
klein
Bleistift

[h]
woher
hoch
hier

У п р а ж н е н и е 1.
Употребите глагол sein в настоящем времени (Präsens)
и переведите.
1. Wer … das? Das … Herr Neuman.
2. … er Lehrer? Ja, er … Lehrer.
3. Wer … das? Das … Frau Schneider.
4. … sie Lehrerin? Ja, sie … Lehrerin.
5. Ich … auch Lehrer, ich … aus Moskau.
6. … Frau Schneider aus Berlin? Nein, sie … aus Frankfurt.
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7. Viсtor … Student. … er aus Kiew? Nein, er … aus Moskau.
8. … er fleißig? Ja, er … sehr fleißig.
9. Und sie? … sie auch fleißig? Ja, sie … auch sehr fleißig.
10. Was … das? Das … ein Computer.
11. … der Computer neu? Ja, er … ganz neu.
12. … das eine Maus? Ja, das … eine Maus.
13. … die Maus klein? Ja, sie … ziemlich klein.
14. Was … das? …das ein Buch? Ja, das … ein Buch. … es interessant? Nein, es … nicht interessant.
15. Was … das? … das Bücher? Nein, das … Bleistifte.
16. … die Bleistifte blau? Nein, sie … nicht blau. Sie … rot.
У п р а ж н е н и е 2.
Выполните упражнение по образцу и переведите.
Muster: Herr Neuman kommt aus Berlin.
Kommt Herr Neuman aus Berlin?
Ja, er kommt aus Berlin.
1. Frau Schneider unterrichtet Deutsch.
2. Viсtor lernt Deutsch.
3. Maria arbeitet in Frankfurt.
4. Die Studenten machen Übungen.
5. Viсtor und Maria sind Studenten.
6. Das ist ein Buch.
7. Das sind Bleistifte.
8. Die Studenten sind fleißig.
9. Die Bücher sind neu.
У п р а ж н е н и е 3.
Образуйте вопросительные предложения:
а) с вопросительным словом:
1. Herr Neuman ist Lehrer.
2. Frau Schneider ist Lehrerin.
3. Der Lehrer kommt aus Berlin.
4. Er unterrichtet Deutsch.
5. Viсtor kommt aus München.
6. Maria ist aus Deutschland.
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б) без вопросительного слова:
1. Der Computer ist neu.
2. Die Maus ist klein.
3. Das Buch ist nicht interessant.
4. Viсtor ist Student, er kommt aus Moskau.
5. Maria ist Studentin, sie kommt aus Frankfurt.
6. Sie arbeitet in Frankfurt.
7. Maria lernt Deutsch.
8. Frau Schneider unterrichtet Phonetik.
У п р а ж н е н и е 4.
Задайте вопрос Wer? или Was? Выполните упражнение
по образцу и переведите.
Muster: Herr Neuman kommt aus Berlin. Wer kommt aus Berlin?
1. Herr Neuman ist Lehrer.
2. Frau Schneider ist Lehrerin.
3. Sie kommt aus Frankfurt.
4. Die Lehrerin unterrichtet Deutsch.
5. Viсtor arbeitet in Moskau.
6. Er lernt Deutsch.
7. Maria ist sehr fleißig.
8. Der Computer ist ganz neu.
9. Die Maus ist ziemlich klein.
10. Das Buch ist nicht interessant.
11. Der Bleistift ist nicht blau.
У п р а ж н е н и е 5.
Продолжите предложения.
1. Ich mache die Übung schriftlich.
2. Du …
3. Er …
4. Sie …
5. Es (das Kind) …
6. Wir …
7. Ihr …
8. Sie …
9. Sie (вежливая форма) …
9

У п р а ж н е н и е 6.
Ответьте на вопросы.
1. Wo arbeiten Sie? Ich arbeite im Büro.
2. Wo arbeitest du? Ich … (im Labor).
3. Wo arbeitet er? Er … (in der Firma N.).
4. Wo arbeitet sie? Sie … (im Werk).
5. Wo arbeiten wir? Wir … (in der Fabrik).
6. Wo arbeitet ihr? Wir… (im Betrieb).
7. Wo arbeiten sie? Sie … (im Autowerk).
У п р а ж н е н и е 7.
1. Проспрягайте в Präsens следующие глаголы:
lernen
unterrichten
sein
kommen
2. Составьте предложения с данными глаголами, употребив
их в 3-м лице ед. ч.
У п р а ж н е н и е 8. Напишите существительные:
а) с определенным артиклем;
б) с неопределенным артиклем.
Lehrer
Lehrerin
Herr
Frau
Student
Computer
Maus
Buch
Bleistift
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der Lehrer

ein Lehrer

У п р а ж н е н и е 9.
Переведите на немецкий язык.
1. Вы откуда?
2. Кто Вы?
3. Вы из Германии? Из Берлина?
4. Нет, я не из Берлина. Я из Франкфурта.
5. А что делает господин Нойман?
6. Он — учитель и преподает немецкий язык.
7. А фрау Шнейдер? Что делает она? Она тоже преподает? Да,
она преподает фонетику.
8. Виктор работает и учится. Он очень прилежный.
9. Это компьютер? Да, он совсем новый.
10. Книга новая, и она совсем не интересная.
11. Это карандаши. Они не синие, они красные и совсем новые.
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Lektion 2
ГРАММАТИКА
Род существительного и артикль. Определенный артикль,
неопределенный артикль. Вопросительное предложение
без вопросительного слова (продолжение). Отрицание.
Спряжение глаголов в Präsens. Akkusativ. Числительные

IM STUDIENRAUM
Das ist ein Studienraum. Er ist nicht groß. Dort steht ein Tisch, er ist
groβ. Da sind zehn Stühle. Es gibt auch einen Bücherschrank und ein
Regal. Es ist breit und die Bücher stehen hier in Ordnung. Der Lehrertisch ist groß, darauf steht eine Lampe. Sie ist klein. Die Stühle sind neu
und bequem, der Schrank ist hoch. Er ist aber alt. Hier ist auch ein Computer, er ist neu. Der Studienraum hat zwei Fenster und eine Tür. Die
Fenster sind breit und hell, die Tür ist weiß. Die Lehrerin ist leider nicht
da, aber sie kommt bald. Sie hat heute ein Seminar. Die Lehrerin heißt
Frau Schneider. Sie ist jung, sie ist 28 Jahre alt. Sie ist immer freundlich.
Обратите внимание:
Das ist ein Tisch (der). Er ist groβ.
Das ist ein Regal (das). Es ist breit.
Das ist eine Tafel (die). Sie ist weiβ.
Лексика для запоминания
der Studienraum, -s, -räume — аудитория
der Tisch, -s, -e — стол
der Stuhl, -s, -¨e — стул
der Schrank, -s, -¨e — шкаф
das Seminar, -s, -e — семинар
das Jahr, -s, -e — год
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das Fenster, -s, - — окно
die Tür, -, -en — дверь
stehen, stand, gestanden — стоять
kommen, kam, gekommen — приходить
haben, hatte, gehabt — иметь
heißen, hieβ, geheiβen — называться
sitzen, saβ, gesessen — сидеть
es gibt — есть, имеется
hoch — высокий
groß — большой
leider — к сожалению
da — здесь, тут
hier — здесь, тут
darauf — на нем
breit — широкий
jung — молодой
nett — милый
niedrig — низкий
freundlich — приветливый
immer — всегда
dort — там
grün — зеленый
weiß — белый
bequem — удобный
Вопросительные слова
Wer? — кто?
Was? — что?
Wie? — как?
Woher? — откуда?

Wer ist jung?
Was ist neu?
Wie ist das Studienraum?
Wie heißen Sie?
Woher kommen Sie?

Ф о н е т и ч е с к и е у п р а ж н е н и я.
Повторите за преподавателем:
[i:] hier, wir, sie,
[i] ich, nicht,
[h] heute, haben, heißen, woher
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[r] Schrank. groß, freundlich,
[ɐ] hier, leider, der, ihr
[s] als, dass, das, Strauß
У п р а ж н е н и е 1.
Ответьте на вопросы к тексту.
1. Ist der Studienraum groβ?
2. Was steht dort?
3. Gibt es auch einen Bücherschrank?
4. Ist der Lehrertisch groβ?
5. Sind die Stühle neu und bequem?
6. Wie ist das Regal?
7. Stehen da die Bücher in Ordnung?
7. Gibt es einen Computer im Studienraum? Ist er neu?
8. Wie viel Fenster gibt es im Studienraum?
9. Ist die Tür weiβ?
10. Sind die Fenster breit und hell?
11. Wie heiβt die Lehrerin? Wie alt ist sie?
У п р а ж н е н и е 2.
Выпишите из текста существительные с определенным
и неопределенным артиклем, обозначающие предметы,
находящиеся в аудитории.
Muster: der Tisch — ein Tisch
die Lampe — eine Lampe
das Buch — ein Buch
У п р а ж н е н и е 3.
Ответьте на вопросы по следующему образцу.
Wie ist der Tisch?
Ist er groβ?
Ist er klein?
Wie ist der Studienraum?
Ist er hell?
Ist er dunkel?
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Der Tisch ist groβ.
Ja, er ist groβ.
Nein, er ist nicht klein.

Wie ist der Lehrertisch?
Ist er groβ?
Ist er klein?
Wie sind die Stühle?
Sind sie bequem?
Sind sie schwarz?
Wie ist die Lampe?
Ist sie klein?
Ist sie groβ?
Wie ist der Schrank?
Ist er hoch?
Ist er niedrig?
Wie sind die Fenster?
Sind sie hell?
Sind sie hoch?
Wie ist die Lehrerin?
Ist sie freundlich?
Ist sie alt?

У п р а ж н е н и е 4.
Разделите и напишите числительные:
einszweidreivierfünfsechssiebenachtneunzehn.

У п р а ж н е н и е 5.
Найдите соответствия:
vierzig, dreiβig, fünfzig, siebzig, neunzig, sechzig,
zwanzig, achtzig;
20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90.
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У п р а ж н е н и е 6.
Напишите числительные 23; 35; 64; 78; 82; 57; 46,
используя данные компоненты:
zwei und, drei und, vier und, fünf und, sechs und, sieben und, acht
und, neun und;
vierzig, dreiβig, fünfzig, siebzig, neunzig, sechzig, zwanzig, achtzig.
Muster: 23-dreiundzwanzig.

У п р а ж н е н и е 7.
Найдите соответствия:
elf, dreizehn, fünfzehn, achtzehn, neunzehn, vierzehn, siebzehn,
zwölf, sechzehn;
11, 12, 14, 19, 17, 13, 15, 18, 16.
У п р а ж н е н и е 8.
Запишите результат вычислений.
1. Fünf und drei ist …
2. Acht und zwei ist …
3. Sechs und sieben ist …
4. Fünf und sechs ist …
5. Elf und zwölf ist …
6. Sieben und acht ist …
7. Dreizehn und vierzehn ist …
8. Fünfzehn und achtzehn ist …
У п р а ж н е н и е 9.
Выполните математические действия и прочитайте
разультат.
Muster: 2+3 = 5. Zwei plus drei ist fünf.
5 − 1= 4. Fünf minus eins ist vier.
5 × 5 = 25. Fünf mal fünf ist fünfundzwanzig.
25 : 5 = 5. Fünfundzwanzig durch fünf ist fünf.
2+4=
4+7=
16

9−1=
17 − 8 =

2×3=
5 × 12 =

30 : 5 =
66 : 3 =

13 + 9 =
29 + 3 =
73 + 7 =

33 − 13 =
100 − 15 =
95 − 20 =

10 × 10 =
12 × 8 =
15 × 3 =

96 : 8 =
100 : 4 =
72 : 9 =

У п р а ж н е н и е 10.
Выполните математические действия и прочитайте
разультат:
1) vierzig + drei + acht =
2) sieben + zehn + vier =
3) sechzig – zwanzig =
4) achtzehn – zwölf + drei =
5) sechsunddreißig – fünfzehn =
6) vier + dreizehn – vierunddreißig =
7) siebenundsiebzig – neununddreißig =
8) dreizehn + fünf – acht =
9) vierzig – zwölf + sechs =
10) einundzwanzig + neun — elf =

Упражнение 11.
Вы не знаете цену. Как спросить о цене?
Die Verkäuferin nennt Ihnen den Preis.
Zahlen Sie bitte an der Kasse!

Lampe

Bücher

Fotoapparat

Bleistifte

Was kosten … ?
Was kostet … ?
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У п р а ж н е н и е 12.
Выполните упражнение по образцу.
Muster: Sind Sie morgen hier? Ja, ich bin morgen hier.
Ist er morgen hier? …
… du … ? …
… sie … ? …
… wir … ? …
… ihr … ? …
У п р а ж н е н и е 13.
Употребите глагол sein в Präsens и переведите.
1. Das … ein Studienraum. Hier … ein Tisch, ein Stuhl, ein
Schrank.
2. Der Schreibtisch … groß, der Stuhl … neu, der Schrank … hoch.
3. Hier … ein Computer, er … neu.
4. Die Lehrerin … heute nicht da.
5. Sie … freundlich und nett.
6. Sie … 30 Jahre alt.
7. Student Petrow … auch nicht da. Er … krank.
У п р а ж н е н и е 14.
Ответьте на вопросы отрицательно по образцу:
a) Ist der Tisch groß? Nein, er ist nicht groß.
Schrank — klein
Mann — alt
Stuhl — frei
Student — jung
Computer — neu
б) Ist das Lehrbuch neu? Nein, es ist nicht neu.
Fenster — breit
Telefonbuch — klein
Studienraum — groß
Auto — schön
Seminar — interessant
18

в) Ist die Frau alt? Nein, sie ist nicht alt?
Karte — neu
Lampe — hell
Lehrerin — freundlich
Tür — weiß
У п р а ж н е н и е 15.
Ответьте на вопросы.
a) Was ist neu?
Was ist groß?
Was ist weiß?
Was ist breit?
Was ist interessant?
Was ist klein?

б) Wer ist jung?
Wer ist alt?
Wer ist freundlich?
Wer ist nett?

У п р а ж н е н и е 16.
Задайте вопрос «кто?» или «что?».
Muster: Herr Müller kommt aus Deutschland.
Wer kommt aus Deutschland?
Das Studienraum ist nicht groß.
Was ist nicht groß?
1. Das ist ein Buch.
2. Berlin ist eine Stadt.
3. Der Computer ist neu.
4. Die Lehrerin ist freundlich.
5. Das Auto ist schön.
6. Das Lehrbuch ist interessant.
7. Frau Schneider ist nicht da.
8. Der Lehrer kommt bald.
9. Das ist der Chef.
10. Die Vorlesung ist interessant.
11. Die Stadt ist neu und schön.
12. Das Seminar ist nicht interessant.
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У п р а ж н е н и е 17.
Вставьте соответствующие глаголы в Präsens и переведите.
1. Das … Frau Schneider. (sein)
Sie … aus München. (kommen)
München … eine Stadt in Deutschland. (sein)
2. Hier … die Studenten. (sein)
Er … Paul. (heißen)
Er … sehr freundlich. (sein)
3. … Sie aus München? (sein) Ja, ich … aus München. (sein) Wie
… Sie? (heißen) Ich … Greta Fischer. (heißen) Ich … heute nicht
da (sein). Ich … morgen zurück (kommen).
У п р а ж н е н и е 18.
Продолжите предложения и переведите.
1. Ich komme aus Moskau. Und Sie? … kommen Sie?
2. Er ist morgen zurück. Und Sie? … morgen da?
3. Sind Sie heute im Studienraum №3? Ja, heute … da.
4. Ich bin Lehrerin. Und Sie? Was … Sie?
5. Ist das Buch neu? Ja, … ist neu.
6. Die Lehrerin ist freundlich. Und ist der Chef auch … Ja, … ist
sehr freundlich.
7. Sind die Herren aus Berlin? Ja, … sind aus Berlin.
8. Ist der Direktor in Kiew? Nein, … ist in Dresden.
У п р а ж н е н и е 19.
Замените существительные соответствующими личными
местоимениями.
Muster: Dort steht ein Mann. Er ist freundlich.
1. Das ist eine Lampe. … ist neu.
2. Hier ist ein Telefon. … ist grün.
3. Da steht ein Stuhl. … ist nicht bequem.
4. Dort liegt ein Buch. … ist interessant.
5. Hier sitzt eine Frau. … ist sehr alt.
6. Bald kommt der Lehrer. … ist jung und klug.
7. Im Studienraum stehen zehn Stühle. … sind neu und bequem.
20

У п р а ж н е н и е 20.
Дополните предложения глаголом geben и переведите.
1. Du … mir einen Bleistift.
2. Hier … es viele Leute.
3. Es … immer viel zu tun.
4. Das Kind … keine Ruhe.
5. Dort … es einen Park.
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Lektion 3
ГРАММАТИКА
Определенный артикль, неопределенный артикль (продолжение). Притяжательные местоимения. Спряжение
сильных глаголов в Präsens. Изменение корневых гласных
(e-ie, i) (a, -ä) сильных глаголов. Глаголы с отделяемой
и неотделяемой приставкой

IN DER STUNDE
Text
Es läutet. Der Unterricht beginnt um neun Uhr morgens. Heute haben die Studenten zwei Vorlesungen und ein Seminar. Die Vorlesung in
Mathematik hält Dozent Nikitin, die Vorlesung in Physik hält Professor
Nasarenko. Die Studenten besuchen die Vorlesungen und Seminarе
jeden Tag. Zuerst haben sie die Deutschstunde. Die Lehrerin betritt das
Auditorium. Das ist Frau Schneider. Sie kommt aus Deutschland. Sie
unterrichtet die deutsche Sprache. Aber sie spricht auch Englisch und
Französisch. Sie spricht diese Fremdsprachen auch sehr gut.
Dialog
„Guten Morgen“, sagt Frau Schneider.
„Guten Morgen“, antworten die Studenten.
„Sind heute alle da?“, fragt die Lehrerin.
„Nein, heute sind nicht alle da“, antwortet Peter.
„Wer fehlt heute?“, fragt die Lehrerin.
„Paul ist nicht da, er ist krank und bleibt heute zu Hause“.
„Sehr schade, sagt Frau Schneider. Wir haben heute viel zu tun.
Zuerst lesen wir und übersetzen den Text. Dann schreiben wir neue
Wörter auf.“
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„Maria, lesen Sie den Text 3 vor, Seite 21, und übersetzen Sie diesen Text ins Russische.“
Alle Studenten hören aufmerksam zu.
Die Lehrerin sagt:
„Sie lesen sehr gut, aber Sie übersetzen nicht genau. Wiederholen
Sie den Satz noch einmal.“ Die Studentin liest vor und übersetzt den
Satz noch einmal.
„Gut. Jetzt ist es richtig, Sie sind fleißig. Ich bin zufrieden.“
„Jetzt schreiben wir neue Vokabeln auf“ — sagt Frau Schneider.
„Victor, warum schreiben Sie nicht? Haben Sie keinen Kuli?“ —
fragt Frau Schneider.
„Doch, ich habe einen Kuli, aber er ist kaputt. Gleich nehme ich
noch einen.“ — antwortet Victor.
Es ist halb elf. Die Stunde ist zu Ende. Die Lehrerin gibt die Hausaufgabe auf und die Studenten schreiben sie auf.
„Auf Wiedersehen“, sagt die Lehrerin.
„Auf Wiedersehen“, antworten alle Studenten.
Лексика для запоминания
die Stunde, -, -en — урок, час
der Unterricht, -s — занятия
die Uhr, -, -en — часы
die Vorlesung,-, -en — лекция
das Auditorium, -s, -en — аудитория
der Dozent, -en, -en — доцент
der Professor, -s, -en — профессор
das Wort, -s, Wörter — слово
der Kuli, -s, -s — шариковая ручка
die Übersetzung, -, -en — перевод
der Text, -s, -e — текст
der Tag, -s, -e — день
läuten, -te, -t — звонить
beginnen, begann, begonnen — начинать(ся)
besuchen, -te, -t — посещать
betreten, betrat, betreten — входить
fehlen, -te, -t — отсутствовать
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lesen, -a, -e — читать
übersetzen, -te, -t — переводить
schreiben, -i, -i — писать
wiederholen, -te, -t — повторять
antworten, -te, -t — отвечать
fragen, -te, -t — спрашивать
bleiben, -i, -i — оставаться
aufgeben, -a, -e — давать, задавать
heute — сегодня
morgen — завтра
krank — больной
genau — точно
richtig — правильный
kaputt — сломанный, испорченный
zuerst — сначала
fremd — иностранный, незнакомый
warum? — почему?
das Ende, -s, -en — конец
zu Ende sein — заканчиваться
zu Hause sein — быть дома
zufrieden sein — быть довольным
Guten Tag — добрый день
Guten Morgen — доброе утро
Guten Abend — добрый вечер
wann? — когда?
seit wann? — с какого времени?
Фонетические упражнения.
Повторите за преподавателем следующие слова:
а) обращая внимание на дифтонги:
[ɔø]
läuten
heute
deutsch
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[ae]
schreiben
keinen
einmal

[ao]
Haus
Maus

б) обращая внимание на долготу и краткость произношения гласных:
[u:] gut
[ʊ] Hund
[o:] groß
[ɔ] offen
[a] halb
[a:] aber
в) произнесите следующие согласные:
[ʃ] Student, stehen, Schule
[ʧ] Deutsch, Charterflug, Klatschen
[ʦ] zittern, Anzeige, Katze, Cent, Celsius, Satz

У п р а ж н е н и е 1.
Ответьте на вопросы к тексту.
1. Wann beginnt der Unterricht?
2. Wie viel Vorlesungen und wie viel Seminare haben heute die
Studenten Ihrer Gruppe?
3. Wer hält Vorlesung in Mathematik?
4. Wie ist der Name des Pysik-Professors?
5. Wie oft besuchen die Studenten die Vorlesungen und Seminarе?
6. Wie heiβt die Deutschlehrerin? Woher kommt Sie?
7. Ist Deutsch ihre Muttersprache? Welche Sprachen spricht sie
noch?
У п р а ж н е н и е 2.
Ответьте на вопросы к диалогу.
1. Mit welchen Worten begrüβt die Deutschlehrerin ihre Studenten?
2. Sind alle Studenten in der Deutschstunde?
3. Warum sind nicht alle Studenten in der Stunde?
4. Was machen die Studenten in der Deutschstunde?
5. Was ist nicht in Ordnung?
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6. Sind die Studenten fleiβig?
7. Wer ist zufrieden?
У п р а ж н е н и е 3.
Употребите глагол haben в Präsens и переведите.
1. Heute … wir 6 Stunden Unterricht.
2. Er … eine große Bibliothek zu Hause.
3. Ich … eine kleine Frage.
4. … Sie Fragen?
5. Wer … ein Wörterbuch?
6. … du Fragen?
7. … die Universität viele Auditorien?
8. Leider … ich keine Zeit.
9. Wie viel Stunden Unterricht … ihr heute?
10. Wann … die Gruppe Deutsch?
11. … du einen Bleistift?
У п р а ж н е н и е 4.
Проспрягайте следующие предложения в Präsens.
1. Ich antworte richtig.
2. Ich habe sechs Stunden Unterricht.
3. Ich höre eine Vorlesung.
4. Ich arbeite viel.
5. Ich studiere Deutsch.
6. Ich schreibe die Übersetzung.
7. Ich bleibe heute zu Hause.
8. Ich frage den Lehrer.

У п р а ж н е н и е 5.
Поставьте глаголы, заключенные в скобки, в правильную
форму и переведите.
1. (Antworten) er richtig?
2. Wann (machen) du die Hausaufgaben?
3. Wie (antworten) ihr in der Stunde?
4. Seit wann (studieren) sie hier?
5. Warum (bleiben) sie zu Hause?
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6. (Arbeiten) ihr viel?
7. (Haben) du heute Mathematik?
8. Wo (sein) die Bibliothek?
9. Seit wann (sein) er Student?
10. (Sein) das Buch interessant?
У п р а ж н е н и е 6.
Поставьте вопросы к данным предложениям во 2-м лице
ед. ч. и мн. ч.
Muster: Er studiert gern.
Studierst du gern?
Studiert ihr gern?
1. Er ist Student.
2. Sie ist Studentin.
3. Er arbeitet viel und gut.
4. Er besucht die Vorlesungen jeden Tag.
5. Er hat die Vorlesungen im Auditorium 10.
6. Er antwortet richtig.
7. Sie studiert gut.
8. Sie macht viele Aufgaben.
9. Er besucht die Seminare gern.

У п р а ж н е н и е 7.
Напишите следующие предложения в ед. ч. и переведите.
1. Die Studenten betreten das Auditorium.
2. Die Vorlesungen beginnen um 9 Uhr morgens.
3. Die Studenten lesen den Text vor.
4. Sie schreiben unbekannte Wörter auf.
5. Wir nehmen die Bücher in der Bibliothek.
6. Seit diesem Jahr sind wir Studenten.
7. Die Lehrer geben den Studenten die Aufgabe.
8. Sie sprechen schon gut Deutsch.
9. Alle antworten gut.
10. Die Lehrer sind zufrieden.
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У п р а ж н е н и е 8.
Составьте предложения со следующими словами
в Akkusativ, употребив глагол во 2-м и 3-м лице ед. ч.
и 2-м лице мн. ч., и переведите:
nehmen — das Buch
sprechen — der Satz
geben — der Bleistift
lesen — die Aufgabe
betreten — das Auditorium
У п р а ж н е н и е 9.
Ответьте на вопросы отрицательно и переведите.
1. Haben Sie ein Auto?
2. Haben sie morgen eine Vorlesung in Mathematik?
3. Hast du Zeit?
4. Hat er viele Probleme?
5. Hast du Bücher?
6. Hat sie heute eine Kontrollarbeit?
7. Habt ihr Wörterbücher mit?
8. Hat der Student Bleistifte und Kugelschreiber?
9. Haben Sie Computer zu Hause?
10. Kommt Frau Schneider aus Düsseldorf?
11. Ist die Lehrerin zufrieden?
12. Kommt er heute zum Unterricht?
13. Liest er viel?
14. Nehmt ihr die Bücher in der Bibliothek?
15. Steht hier ein Tisch?
У п р а ж н е н и е 10.
Употребите приведенные ниже глаголы в Präsens
и переведите.
Nehmen, kommen, beginnen, besuchen, lesen, diktieren, halten,
sprechen, nehmen.
1. Der Lehrer … ins Auditorium und die Stunde … .
2. Victor … die Vorlesungen jeden Tag.
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3. Die Lehrerin … die Hausaufgabe.
4. Die Vorlesung … Dozent Ivanov.
5. Die Studentin … den Text.
6. Er … gut Deutsch.
7. Wer … das Buch in der Bibliothek? Ich … es.
У п р а ж н е н и е 11.
Переведите, обратите внимание на употребление глагола
haben.
1. У Марии сегодня два семинара и одна лекция.
2. У Пауля сегодня лекция по математике.
3. У меня есть учебник по немецкому языку.
4. У нас сегодня много дел.
5. Сколько минут у нас есть?
6. Какие уроки у вас сегодня?
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Lektion 4
ГРАММАТИКА
Притяжательные местоимения (продолжение). Определенный артикль, неопределенный артикль в Akkusativ (продолжение). Dativ и Akkusativ личных местоимений

Text
DER BRIEF AN SABINE
Petersburg,
15. Dezember 2013
Hallo, Sabine!
Vielen Dank für Deinen Brief.
Heute möchte ich etwas über meine Familie erzählen und natürlich
Deine Fragen beantworten.
Meine Familie ist ziemlich groß; wir sind 6 Personen: meine Eltern,
mein Bruder, meine Schwester, meine Oma und ich. Meine Eltern sind
beide berufstätig: mein Vater ist Ingenieur, meine Mutter ist Deutschlehrerin. Und was sind deine Eltern von Beruf?
Mein Bruder Sergei ist 17 Jahre alt. Ich finde ihn ganz toll. Er liest
viel und kennt den Computer sehr gut. Meine Schwester heißt Nina. Sie
ist noch sehr klein, sie ist erst 7 Jahre alt. Sie und ihre Freundinnen
spielen noch mit Puppen.
Hast du auch Geschwister? Wie alt sind sie?
Unsere Oma wohnt auch im Haus, denn sie ist sonst allein. Sie ist
65 Jahre alt, sie ist Rentnerin, aber sie ist noch sehr aktiv. Sie führt den
Haushalt und hilft meiner Mutter beim Kochen. Ich habe meine Oma
sehr gern. Ich erzähle ihr alle meine Probleme, denn sie kann gut
zuhören.
Aber ich darf meine Haustiere nicht vergessen: unseren Hund und
unsere Katze. Die ganze Familie hat diese Haustiere sehr gern.
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An der Universität geht es mir gut. Das Studium fällt mir nicht
schwer. Mein Lieblingsfach ist Deutsch. Ich finde Deutsch interessant
und nicht zu schwierig, denn meine Mutter hilft mir beim Erlernen der
Sprache. Als zweite Sprache lerne ich Englisch. Ich brauche diese zwei
Sprachen für meine zukünftige Arbeit.
Schluss für heute
Viele liebe Grüße
von Deiner Maria
P.S. Anbei schicke ich Dir einige Familienfotos!

Mein Bruder Sergei und seine Freunde. Ich finde sie toll!
Am Wochenende dürfen wir alle zusammen
in die Disko oder ins Kino gehen.

Das ist meine Schwester Nina. Sie und ihre
Freundinnen spielen Puppen.
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Das ist meine Oma. Ihre Haare sind ganz weiß,
sie ist sehr nett und freundlich.

Hier sind meine Eltern und das ist ihr Auto!

Das sind meine Freundin und ich, wir machen
unsere Aufgabe im Deutschunterricht.
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Лексика для запоминания
erzählen, -te, -t — рассказывать
beantworten, -te, -t +Akk. — отвечать
die Familie, -, -n — семья
ziemlich — довольно-таки
die Eltern — родители
der Bruder, -s, Brüder — брат
die Schwester, -, -n — сестра
die Oma, -, -s — бабушка
berufstätig sein — быть занятым по профессии
von Beruf sein — быть занятым по профессии
finden, fand, gefunden — находить
toll — отлично
die Puppe, -, -en — кукла
die Geschwister — братья и сестры
wohnen, -te, -t — жить, проживать
die Rentnerin, -, -nen — пенсионерка
der Haushalt, -s, - — бюджет, домашнее хозяйство
zuhören, -te, -t — слушать
das Haustier, -(e)s, -e — домашнее животное
vergessen, vergaβ, vergessen — забывать
der Hund, -(e)s, -e — собака
die Katze, -, -n — кошка
schwer fallen, fiel schwer, schwergefallen — даваться с трудом
das Lieblingsfach, -(e)s, Lieblingsfächer — любимый предмет
die Zukunft — будущее
der Schluss, Schlusses, Schlüsse — конец, окончание, завершение
Фонетические упражнения.
Повторите за преподавателем следующие слова:
[ŋ] Sankt Petersburg, lang, danke, trinken, Schrank, Bank, links
[ʏ] Glück, fünf, zurück, München, hübsch, dünn
[y:] Flüge, fühlen, früher, kühl, müde, Süden, süβ
[l] links, Lampe, Löve, Liebe, Leid, lustig, klein, Köln
[r] geradeaus, rechts, runter, Rhein, Rose, richtig
[h] haben, Hund, heute, hallo, heiβen
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У п р а ж н е н и е 1.
Задайте вопросы к следующим предложениям:
а) без вопросительного слова;
б) с вопросительным словом.
1. Maria schreibt Sabine einen Brief.
2. Ihre Mutter arbeitet zu Hause.
3. Ihr Vater ist Arzt von Beruf.
4. Ihre Oma ist 70 Jahre alt.
5. Maria hilft ihrer Mutter beim Kochen.
6. Sie kann auch Französisch.
7. Maria hat keine Haustiere.
У п р а ж н е н и е 2.
Употребите притяжательные местоимения и переведите.
1. Maria hat eine Schwester. … Schwester ist 7 Jahre alt.
2. Sergei hat viele Freunde. … Freunde sind sehr nett.
3. Die Eltern von Maria haben ein Auto. … Auto ist neu und schön.
4. Ich habe einen Bruder. … Bruder heißt Peter.
5. Wir besuchen ein Gymnasium. … Lehrer ist streng.
6. Tanja und … Freundin Olga gehen einkaufen.
7. Hilft Olga … Mutter?
8. Wir schreiben … Freunden einen Brief.
9. Die Mutter schenkt … Sohn einen Computer.
10. Olga und Victor, sind … Eltern berufstätig?
У п р а ж н е н и е 3.
Дополните предложения притяжательными
местоимениями и переведите.
1. Wie geht es d… Vater?
2. Und d… Mutter?
3. Geht es I… Kindern gut?
4. Danke, m… Kindern geht es gut.
5. Und wie geht es d… Schwester?
6. Geht es I… Frau auch gut, Herr Meyer?
7. U… Lehrerin geht es nicht gut, sie ist krank.
8. Herr Meyer, wie geht es I… Tochter jetzt?
9. Gut, danke, m… Tochter geht es gut.
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У п р а ж н е н и е 4.
Выполните упражнение по образцу.
Muster: Herr Schmidt hilft seiner Frau. Wem hilft Herr Schmidt?
1. Ich helfe dem Vater.
2. Sie hilft ihrem Bruder.
3. Sie helfen den Studenten.
4. Der Lehrer hilft den Hörern.
5. Wir helfen einander bei der Arbeit.
6. Das Buch gefällt mir.
7. Du gefällst mir sehr.
8. Der Film gefällt den Kindern.
9. Das Mädchen gefällt meinem Bruder.
10. Die Bücher gefallen uns sehr.
Прочитайте следующую историю по ролям.
Im Flughafen
Juta, Thomas, Manfred arbeiten und wohnen in Frankfurt. Maria,
Olga und Peter arbeiten in einer Firma in Sankt Petersburg. Sie waren
eine Woche lang bei CeBIT* in Hanover. Jetzt fliegen sie nach Hause
zurück und erwarten den Flug im Hamburger Flughafen.
Olga: Mein Handy ist kaput, die Batterie ist leer. Ich muss nach
Hause telefonieren.
Wo ist hier die Telefonzelle? Wissen Sie nicht?
Manfred: Gehen Sie geradeaus, dann nach rechts und die Treppe
runter. Dort unter der Treppe ist eine Telefonzelle.
Olga: Danke sehr, bis bald.
Olga geht telefonieren und die anderen bleiben am Informationstafel und warten auf die Information.An der Informationstafel sind keine
Flüge mehr.
Sie gehen zu Check-in und da hören Sie die Ansage: „Alle Flüge
sind wegen Nebel abgestellt“.
Die Fluggäste werden laut und aufgeregt.
*

Centrum der Büro- und Informationstechnik (центр офисных и информационных технологий) — крупнейшая в мире международная выставка, посвященная
информационным и телекоммуникационным технологиям в Ганновере.
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Manfred: Das ist eine Panne, der Zug gibt jetzt auch nicht, außerdem habe ich einen Tiket für den Rückflug.
Da kommt Olga. Sie ist zufrieden.
Thomas: Und wie? Es funktioniert?
Olga: Ja, ich habe Glück. Das Telefon funktioniert. Die Mutter ist
zu Hause, Sie wartet auf mich.
Jutta: Ja, aber wir haben Pech, es gibt keine Flüge mehr. Es ist Bodennebel.
Olga: Oh, wie schade, wie lange gibt es keine Flüge?
Manfred: Das weiß niemand, der Nebel ist über ganz Nordeuropa.
Manfred: Olga, wartet auf Sie zu Hause nur Ihre Mutter?
Olga: Nein, natürlich die ganze Familie: meine Mutter, mein Vater,
mein Bruder.
Manfred: Und wie alt ist Ihr Bruder?
Olga: Er ist 15 Jahre alt und er geht noch in die Schule, in die 8. Klasse.
Thomas: Da haben Sie Glück. Ich habe zu Hause nur meinen Hund?
Olga: Ist der Hund jetzt ganz allein?
Thomas: Nein, in dieser Woche ist er mit meiner Nachbarin. Sie ist
sehr nett. Sie ist Rentnerin und hat Zeit. Sie geht mit dem Hund spazieren und füttert ihn.
Peter: Wir haben auch einen Hund, die Kinder lieben ihn sehr und
spielen mit ihm gern.
Thomas: Haben Sie schon Kinder?
Peter: Ja, einen Sohn und eine Tochter.
У п р а ж н е н и е 5.
Расположите следующие предложения в соответствии
с содержанием диалога.
An der Informationstafel sind keine Flüge mehr.
Zu Hause warten auf sie die Mutter, der Vater, der Bruder.
Der Nebel ist über ganz Nordeuropa.
Sie spricht mit ihrer Mutter.
Am Check-in hören Sie die Ansage: „Alle Flüge sind wegen Nebel
abgestellt“.
Olga geht telefonieren.
Sie findet eine Telefonzelle.
Ihr Handy ist kaput.
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Der Bruder ist 15 Jahre alt und er geht in die Schule, in die 8. Klasse.
Die Fluggäste werden laut und aufgeregt.
У п р а ж н е н и е 6.
Составьте диалог по образцу.
Muster:
Minidialog
Thomas: Peter, wie alt ist Ihr Sohn?
Peter: Mein Sohn ist 5 Jahre alt.
Thomas: Wie alt ist Ihre Tochter?
Peter: Meine Tochter ist 3 Jahre alt.
Thomas: O, mein Neffe ist jetzt auch fast 5 Jahre alt.
Und meine Nichte ist nur 2 Jahre alt.
Peter: Haben Sie einen Bruder oder eine Schwester?
Thomas: Ich habe eine Schwester und einen Bruder.
У п р а ж н е н и е 7.
Найдите соответствия.
die Treppe runter
nach liks
nach rechts
geradeaus
wie schade
das ist eine Panne
ich habe Glück
wir haben Pech
bis bald
danke sehr

прямо
направо
налево
вниз по лестнице
большое спасибо
до скорого
вот неприятность
мне повезло
нам не повезло
как жаль

У п р а ж н е н и е 8.
Найдите соответствия.
Wer ist sehr nett?
Was ist leer?
Wer ist alt?
Wer ist nervös?
Was ist kaputt?
Wer ist laut?

Der Hund ist alt.
Das Handy ist kaputt.
Die Batterie ist leer.
Die Fluggäste sind laut.
Die Fluggäste sind nervös.
Die Nachbarin ist sehr nett.
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У п р а ж н е н и е 9.
Поставьте неопределенный артикль и притяжательное
местоимение.
Wen habe ich?
Ich habe … Schwester
Ich habe … Bruder
Ich habe … Kind
Ich habe … Onkel
Ich habe … Tante
Ich habe … Neffe
Ich habe … Nichte
Ich habe … Mutter
Ich habe … Vater
Ich habe … Oma
Ich habe … Opa

Wer ist das?
Das ist … Schwester
Das ist … Bruder
Das ist … Kind
Das ist … Onkel
Das ist … Tante
Das ist … Neffe
Das ist … Nichte
Das ist … Mutter
Das ist … Vater
Das ist … Oma
Das ist … Opa

У п р а ж н е н и е 10.
Поставьте соответствующее притяжательное местоимение:
ich — mein
du —
er —
sie —
es —
wir —
ihr —
sie —
Sie —
У п р а ж н е н и е 11.
Поставьте соответствующее притяжательное
местоимение и переведите.
Auf den Zug warten meine Mutter und ich.
… Baby und du.
… Tochter und er.
… Sohn und sie.
… Kind und wir.
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… Vater und ihr.
… Tochter und sie.
У п р а ж н е н и е 12.
Поставьте соответствующее притяжательное местоимение.
Ich und … Mutter
Du und … Vater
Er und … Oma
Das Kind und … Opa
Sie und … Bruder
Wir und … Geschwister
Ihr und … Onkel und … Tante
Sie und … Neffe … Nichte
У п р а ж н е н и е 13.
Поставьте притяжательное местоимение unser
в правильной форме.
Das ist … Bruder
Das ist … Schwester
Das ist … Kind
Das ist … Onkel
Das ist … Tante
Das ist … Neffe
Das ist … Nichte
Das ist … Mutter
Das ist … Vater
Das ist … Oma
Das ist … Opa
У п р а ж н е н и е 14.
Поставьте соответствующее притяжательное
местоимение.
Muster: Hier steht ein Koffer. Das ist mein Koffer.
1. Hier steht ein Schreibtisch. — ее
2. Hier stehen vier Tische. — наши
3. Auf dem Tisch steht eine Lampe. — его
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4. Das sind Lehrbücher. — ваши
5. Wessen Lehrbücher sind das? — их
У п р а ж н е н и е 15.
Дополните диалог.
A: Wie geht es Ihnen?
B: Danke, es geht mir gut.
dir — sehr gut
ihm — gut
euch — ausgezeichnet
Ihrer Freundin — prima
Ihrem Freund — gut
Ihrem Mann — schlecht
Ihren Kindern — nicht besonders
Deinem Chef — gut
У п р а ж н е н и е 16.
Ответьте на вопрос, употребите личные местоимения.
Muster: Kennst du meine Schwester?
Ja, ich kenne sie.
1. Verstehen Sie Ihren Lehrer gut?
2. Siehst du deinen Freund oft?
3. Besucht er seine Eltern?
4. Holst du morgen deine Schwester vom Bahnhof ab?
5. Führen Sie die Ausländer in die Stadt?
6. Kennen Sie diese Hörer?
7. Nehmen Sie diese Bücher in der Bibliothek?
8. Korrigieren Sie Ihre Fehler?
9. Machen Sie diese Aufgabe mündlich?
10. Besuchst du diese Ausstellung oft?
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Lektion 5
ГРАММАТИКА
Количественные и порядковые числительные. Восклицательные предложения. Наречие. Безличное предложение

WIE SPÄT IST ES?
WIE VIEL UHR IST ES?
A: Verzeihung, wie spät ist es?
B: Fünf nach zehn.
A: Wie bitte?
B: Zehn Uhr fünf.
A: Danke.
B: Bitte sehr.
1.10 Uhr
ein Uhr
zehn;
zehn nach
eins

8.50 Uhr
acht Uhr
fünfzig;
zehn vor
neun

7.30 Uhr

12.15 Uhr

0.10 Uhr

sieben Uhr
dreißig;
halb acht

zwölf Uhr
fünfzehn;
Viertel nach
zwölf

null Uhr
zehn;
Zehn nach
null

Text
Ein Arbeitstag
Heute ist Montag.Um neun Uhr hat Maria Unterricht. Sie lernt
Deutsch von neun bis eins, das sind vier Stunden. Von Viertel vor elf
bis elf hat sie Pause. Sie geht in die Cafeteria und trinkt eine Tasse Kaffee. Dann hat sie noch eine Vorlesung. Um ein Uhr klingelt es. Die
Stunde ist aus, und alle Hörer gehen in die Mensa. Um zehn vor drei
geht sie mit Olga schwimmen. Das Schwimmbad befindet sich nicht
weit. Die Studentinnen gehen dorthin zu Fuß.
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Dialog
Olga: Maria, hast du nur vormittags Unterricht?
Maria: Nein, zweimal pro Woche habe ich auch nachmittags Unterricht.
Olga: Und wann?
Maria: Dienstags und freitags, von halb vier bis Viertel nach fünf.
Olga: Kommst du spät nach Hause zurück?
Maria: Nicht so spät. Gewöhnlich bin ich schon um sieben Uhr zu
Hause.
Olga: Was machst du abends?
Maria: Oft bleibe ich zu Hause und arbeite, aber heute abends gehe
ich ins Konzert. Es beginnt um halb sieben und ist um halb zehn zu Ende. Das Konzert ist wunderschön.
Merken Sie sich!
Meine Uhr steht
Meine Uhr geht vor
Meine Uhr geht nach
Ich stelle meine Uhr richtig
Лексика для запоминания
Verzeihung! — извините!
spät — поздно
der Montag — понедельник
der Dienstag — вторник
der Mittwoch — среда
der Donnerstag — четверг
der Freitag — пятница
der Samstag (der Sonnabend) — суббота
der Sonntag — воскресенье
die Pause, -, -n — пауза, перерыв
es klingelt — звенит звонок
der Hörer, -s, - — слушатель
die Mensa, -, en — столовая
schwimmen, schwamm, geschwommen — плавать
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das Schwimmbad, -es, -bäder — бассейн
weit — далеко
sich befinden,befand sich, sich befunden — находиться
zu Fuß gehen — идти пешком
der Morgen, -s, - — утро
der Vormittag, -s, -e — первая половина дня
der Mittag,-( e)s, -e — полдень
der Nachmittag, -(e)s, -e — вторая половина дня
der Abend, -s, -e — вечер
die Nacht, -, Nächte — ночь
gewöhnlich — обычно
оft — часто
heute — сегодня
morgen — завтра
übermorgen — послезавтра
gestern — вчера
vorgestern — позавчера
Ф о н е т и ч е с к и е у п р а ж н е н и я.
Повторите за преподавателем:
[ø:] gewöhnlich, Höhle, Möbel, Hörer
[e:] zehn, geht, lesen, legen, sehen
[i:] vier, wir, Dienstag, Brief
У п р а ж н е н и е 1.
Соответствуют ли утверждения тексту? Ответьте,
начиная фразу с ja или nein.
1. Um halb neun hat Maria Unterricht.
2. Sie lernt Deutsch von neun bis eins, das sind vier Stunden.
3. In der Pause geht Maria in die Cafeteria.
4. Um ein Uhr klingelt es. Die Stunde beginnt.
5. Um 10 vor 3 geht Maria mit Olga Volleyball spielen.
6. Heute Abend geht Maria zum Konzert.
7. Das Konzert dauert vier Stunden.
8. Das Konzert ist langweilig.
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У п р а ж н е н и е 2.
Что подходит?
1
2
3
4
5
6

Wie lange dauert die Pause?
Wie spät ist es jetzt?
Heute ist Sonntag.
Ich heiße Thomas.
Maria lernt Deutsch.
Was macht sie abends?

a
b
c
d
e
f

Sie geht zum Konzert
Freut mich
Von 9 bis 1
15 Minuten
Wir haben keinen Unterricht
Halb acht

У п р а ж н е н и е 3.
Скажите и напишите.
9.35 Uhr
2.25 Uhr
4.05 Uhr
18.50 Uhr
16.20 Uhr
6.40 Uhr
1.30 Uhr

7.45 Uhr
13.10 Uhr
12.20 Uhr
2.40 Uhr
3.45 Uhr
9.15 Uhr

У п р а ж н е н и е 4.
Продолжите предложения.
1. Es ist …
2. Er kommt um …
3. Wir gehen um …
4. Es ist jetzt …
5. Die Vorlesung beginnt um …
6. Das Seminar ist um … zu Ende
У п р а ж н е н и е 5.
Ответьте на вопросы.
1. Wann hat Maria Deutschunterricht?
2. Wie viel Uhr ist es jetzt?
3. Um wie viel Uhr hast du Pause?
4. Was hast du gern?
5. Was hast du nicht gern?
6. Um wie viel Uhr klingelt es zum Unterricht?
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У п р а ж н е н и е 6.
Запомните.
Die Woche hat sieben Tage.
der Montag
der Dienstag
der Mittwoch
der Donnerstag
der Freitag
der Samstag
(der Sonnabend)
der Sonntag
Ответьте на вопрос.
Und wann haben Sie Sport?
Muster: Am Montag, Mittwoch und Samstag machen wir Sport.
У п р а ж н е н и е 7.
Запомните.
Der Tag hat sechs Tageszeiten.
Der Morgen, der Vormittag, der Mittag, der Nachmittag, der
Abend, die Nacht.
Am Vormittag hat Peter heute keinen Unterricht. Der Unterricht ist
am Nachmittag.
Ответьте на вопрос.
Wann haben Sie Unterricht morgen?
У п р а ж н е н и е 8.
Здесь даны ответы. Составьте вопросы.
1. … ? Die große Pause beginnt um 11.15 Uhr.
2. … ? Um halb 10 Uhr.
3. … ? Jetzt ist es 8 Uhr.
4. … ? Nein, Thomas kommt punkt 3 Uhr.
5. … ? Von halb 11 bis Viertel nach 11 habe ich Französisch.
6. … ? Die Deutschstunde ist interessant.
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У п р а ж н е н и е 9.
Напишите свое расписание.
Unser Stundenplan
Zeit

Montag

Dienstag

8.30−10.05
10.15−11.50
12.00−13.35
13.50−15.25

Mathe
Mathe
Deutsch
Physik

Sport
Sport
Chemie
Mathe

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Sams
tag

Spezialfach
Physik
Mechanik
Russisch

У п р а ж н е н и е 10.
Употребите Uhr или Stunde и переведите.
1. Heute haben wir sechs … Unterricht.
2. Um wie viel … hat Maria Englisch … ?
3. Jetzt ist es 3 …
4. Morgen hast du zwei … Italienisch.
5. Von 9 … bis 11 haben die Freunde Deutsch und Mathe …
6. Das sind zwei …
7. Wie viel … ist es jetzt?
8. Um wie viel … fliegt Manfred nach Berlin?
9. Die Stunde ist um 11 … aus.
У п р а ж н е н и е 11.
Продолжите предложение с указанием времени
и переведите.
1. … arbeiten wir nicht.
2. Wir haben nur … Unterricht.
3. Olga kommt … immer um 13.10 nach Hause.
4. Herr Müller fliegt … nach Frankfurt und kommt morgen zurück.
5. Um 8 Uhr … stehe ich immer auf.
6. Heute … hat sie fünf Stunden Unterricht.
7. Bist du heute … um 3 Uhr zu Hause?
8. Haben Sie morgen … eine Stunde Englisch, Fräulein Marie? —
Ja, ich habe am … immer Englisch.
9. Heute … machen die Freundinnen eine Party.
10. Wann hast du Tennisstunde? Tennisstunde habe ich … von 5
bis 6.
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У п р а ж н е н и е 12.
Выберите правильный вариант и переведите:
а)
morgens
vormittags
nachmittags
abends
nachts

hat Maria Unterricht
geht Maria in die Universität
macht Maria Hausaufgabe
ist Maria immer zu Hause
geht Maria zum Konzert

б)
montags
dienstags
mittwochs
freitags
samstags (sonnabends)
sonntags

hat er nur vier Stunden Unterricht
hat Thomas zwei Stunden Deutsch
besucht Thomas die Bibliothek
spielt er Tennis
besucht er seine Freunde
hat er eine Stunde Sport

в)
am Samstag (Sonnabend)
am Sonntag
am Freitag

fahre ich nach Petersburg
kommt meine Freundin
geben wir eine Party

У п р а ж н е н и е 13.
Ответьте на вопросы и переведите.
1. Es ist Sonntag. Was macht Peter heute?
in den Park gehen: Am Vormittag …
Zeitung lesen: Am Nachmittag …
einen Film sehen: Am Abend …
2. Was macht Grete heute?
ihre Spielzeuge nehmen und spielen: Am Vormittag …
schlafen eine Stunde: Am Nachmittag …
essen Brot und Wurst: Am Abend …
3. Was macht der Vater heute?
den Wagen waschen: Am Vormittag …
im Garten arbeiten: Am Nachmittag …
müde sein und früh schlafen gehen: Am Abend …

47

4. Was macht die Mutter heute?
das Mittagessen zubereiten: Am Vormittag …
einen Brief schreiben: Am Nachmittag …
eine Freundin besuchen: Am Abend …
У п р а ж н е н и е 14.
Запомните:
es donnert — гремит гром
es schneit — идет снег
es regnet — идет дождь
es blitzt — сверкают молнии
Es wird still. Становится тихо.
Es ist Viertel acht. Четверть девятого.
Es kommt Morgen. Наступит утро.
Was gibt es Neues? Что нового?
Wie geht es Ihnen? Как у Вас дела?
Wie steht es mit der Arbeit? Как дела с работой?
У п р а ж н е н и е 15.
Найдите русский эквивалент.
1. Es ist nicht alle Tage Sonntag.
2. Es ist nicht alles Gold, was glänzt.
3. Es ist gefährlich, wenn der Blinde den Blinden führt.
4. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen.
5. Es suchen viele, aber nur wenige finden.
6. In alten Schuhen geht man am bequemsten.
У п р а ж н е н и е 16.
Переведите на русский язык.
1. Es ist Winter, es ist kalt. Drauβen schneit es.
2. Es ist noch dunkel, aber in der Universität ist es schon hell und
warm.
3. Es ist früh Morgen. Es ist halb neun. Es klingelt zur ersten Stunde. Es wird in den Studienräumen zuerst laut und dann ganz still.
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У п р а ж н е н и е 17.
Измените порядок слов и переведите.
1. Es friert fast jede Nacht in unserer Gegend.
2. Es taut seit gestern überall.
3. Es klingelt schon zur Vorlesung.
4. Es geht dem Kranken in der letzten Zeit besser.
5. Es steht jetzt mit der Gesundheit der Mutter gut.
6. Es zieht im Korridor sehr stark.
7. Es ist sehr schwül in unserer Wohnung, wir machen das Fenster auf.
8. Es regnet fast jeden Tag diesen Sommer.
У п р а ж н е н и е 18.
Сделайте из повествовательных предложений
восклицательные и переведите.
Muster: Es ist heute warm. Wie warm ist es heute!
1. Es ist drauβen kalt.
2. Es regnet oft in diesem Sommer.
3. Es dämmert jetzt sehr früh.
4. Es ist heute windig.
5. Es ist im Zimmer dunkel.
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Lektion 6
ГРАММАТИКА
Слабое склонение существительных. Родительный падеж.
Возвратные глаголы. Глаголы с отделяемыми
приставками. Спряжение в Präsens сильных глаголов
с корневой гласной(e-ie, i) (a-ä) (продолжение)

Text
DER ARBEITSTAG EINES STUDENTEN
Jeden Tag stehe ich um 7 Uhr auf, wasche mich kalt, mache Morgengymnastik, ziehe mich an, kämme mich, rasiere mich, putze mir die
Zähne und frühstücke. Dann fahre ich in die Universität. Der Unterricht
beginnt halb 9. Ich verspäte mich nie und komme immer rechtzeitig.
Wir haben gewöhnlich 6 Stunden Unterricht. Das sind zwei oder
drei Vorlesungen und ein Seminar. Die Vorlesungen halten bekannte
Professoren und Dozenten.
Wir nehmen Physik, Chemie, Mathematik, eine Fremdsprache und
viele Spezialfächer durch. Ich studiere Informatik. Dieses Fach ist interessant, aber es fällt mir nicht leicht.
Um 3 ist der Unterricht zu Ende und ich gehe in die Mensa.
Dort esse ich zu Mittag und arbeite ein paar Stunden im Lesesaal.
Um 6 Uhr abends verlasse ich die Universität und fahre nach Hause.
Zu Hause erhole ich mich ein wenig. Ich interessiere mich besonders für neue Automodelle. Deswegen surfe ich ein bisschen im Internet und dann mache ich die Hausaufgaben. Ich habe immer viele Aufgaben und bleibe am Schreibtisch bis spät in die Nacht.
Лексика для запоминания
der Zahn, -s, -¨e — зуб
das Fach, -s, -¨er — предмет
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der Lesesaal, -s, -¨e — читальный зал
aufstehen, stand auf, aufgestanden — вставать
sich anziehen, zog sich an, sich angezogen — одеваться
sich kämmen, -te, -t — причесываться
sich rasieren, -te, -t — бриться
putzen, -te, -t — чистить
frühstücken, -te, -t — завтракать
fahren, fuhr, gefahren — ехать
sich verspäten, -te, -t — опаздывать
rechtzeitig — вовремя
durchnehmen, nahm durch, durchgenommen — проходить
(о предмете)
leicht fallen, fiel leicht, leicht gefallen — даваться легко
essen, aβ, gegessen — есть, кушать
verlassen, verlieβ, verlassen — покидать, уходить
hören, -te, -t — слушать
fernsehen, sah fern, ferngesehen — смотреть телевизор
sich erholen, -te, -t — отдыхать
halb — половина
bekannt — известный
ein wenig — немного
jeder — каждый
zu Mittag essen — обедать
zu Abend essen — ужинать
zu Hause sein — быть дома
nach Hause — домой
zu Bett gehen — ложиться спать
Фонетические упражнения.
Повторите за преподавателем следующие слова:
[o:]
[ɔ]
[e:]
[m]

Oper, Ohr, Brot, Tod, Zoo, ohne
ob, oft, Ort, Knopf, toll, kochen
Nebel, sehen, geben, lesen, nehmen
machen, mein, Turm, Himmel, Raum, stumm
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У п р а ж н е н и е 1.
Ответьте на вопросы и задайте вопросы своему другу
(используйте обращение на «ты»).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Wann stehen Sie am Morgen auf?
Was machen Sie vor dem Frühstück?
Wie viel Minuten brauchen Sie für das Früstück?
Wann beginnt der Unterricht?
Kommen Sie immer rechtzeitig?
Wie viel Stunden Unterricht haben Sie gewöhnlich jeden Tag?
Wer hält die Vorlesung in Mathematik?
Welche Fächer studieren Sie?
Welche Fächer fallen Ihnen leicht und welche schwer?
Um wie viel Uhr gehen Sie in die Mensa?
Wie lange arbeiten Sie im Lesesaal?
Wie lange fahren Sie nach Hause?
Wann sind Sie zu Hause?

У п р а ж н е н и е 2.
Напишите следующие предложения во 2-м и 3-м лице ед. ч.
и переведите.
1. Ich lese den Text vor.
2. Ich nehme Platz.
3. Ich spreche laut.
4. Ich stehe früh auf.
5. Ich fahre nach Hause.
6. Ich betrete das Auditorium.
7. Ich nehme die Bücher in der Bibliothek und fahre nach Hause.
8. Ich verlasse das Auditorium.
9. Ich verspäte mich nie zur Stunde.
10. Ich komme immer rechtzeitig.
Упражнение 3.
Задайте вопросы и ответьте на них по образцу.
Muster: Siehst du hier nur einen Tisch?
Nein, ich sehe hier viele Tische
schreiben — ein Brief
nehmen — ein Buch
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lesen — ein Roman
geben — ein Bleistift
legen — ein Heft
senden — ein Telegramm
У п р а ж н е н и е 4.
Проспрягайте следующие предложения в Präsens.
1. Ich wasche mich kalt.
2. Ich kämme mich vor dem Spiegel.
3. Ich rasiere mich frühmorgens.
4. Ich setze mich zu Tisch.
5. Ich verspäte mich nie.
6. Ich erhole mich im Süden.
У п р а ж н е н и е 5.
Вставьте соответствующее местоимение.
1. Wie bereitet ihr … auf das Seminar vor?
2. Wir bereiten … gründlich vor.
3. Wo befindet … die U-Bahn?
4. Heute ist das Wetter kalt, und wir ziehen … warm an.
5. Ich stehe früh auf, wasche … , rasiere … , kämme … , ziehe …
an und setze … zu Tisch.
6. Wohin setzt ihr …?
7. Rasierst du … täglich?
У п р а ж н е н и е 6.
Запишите следующие предложения в форме вопросов.
1. Er wäscht sich im Badezimmer.
2. Peter rasiert sich alle zwei Tage.
3. Gewöhnlich erholt er sich zu Hause.
4. Die Universität befindet sich in der Nähe.
5. Die Studenten bereiten sich zum Seminar vor.
6. Er setzt sich immer ans Fenster.
У п р а ж н е н и е 7.
Выполните упражнение по образцу.
Muster: Die Lehrerin ist jung. Die Lehrerinnen sind jung.
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1. Der Student arbeitet fleißig.
2. Der Tisch steht hier.
3. Der Junge schreibt ein Diktat.
4. Die Studentin fährt nach Deutschland.
5. Ich sitze und schreibe.
6. Er kommt immer rechtzeitig zur Stunde.
7. Sie schreibt einen Brief.
У п р а ж н е н и е 8.
Употребите соответствующее возвратное местоимение
и переведите.
1. Jeden Morgen … er … kalt (sich waschen).
2. Sie … vor dem Spiegel (sich kämmen).
3. Der Lehrer … nie zum Unterricht (sich verspäten).
4. Um 7 Uhr morgens stehen wir auf und … mit kaltem Wasser
(sich waschen).
5. Das Mädchen … immer langsam (sich anziehen).
6. Warum … du … so warm an? (sich anziehen)
7. Wo … ihr gewöhnlich? (sich erholen)
У п р а ж н е н и е 9.
Употребите глагол fahren.
1. Wir … heute abends nach Berlin.
2. Wann … ihr nach Hause?
3. Paul … zur Arbeit mit dem Auto.
4. Du … zu schnell.
5. Der Zug … um 20 Uhr ab.
6. Heute … ich nach Hause nicht, ich arbeite den ganzen Tag im
Lesesaal.
У п р а ж н е н и е 10.
Употребите глаголы в соответствующей форме и переведите.
geben
1. Dieser Student … mir ein Buch.
2. Du … dem Lehrer das Heft.
3. Im Institut … es viele Räume.
4. … du mir die Konspekte?
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lesen
1. Der Lehrer … den Text laut und deutlich vor.
2. Wir … deutsche Bücher gern.
3. Ich sitze im Lesesaal und … Bücher. … du auch Bücher?
4. … sie viel?
nehmen
1. Er … Bleistifte und Kugelschreiber.
2. Wer … Platz hier?
3. Sie … die Bücher in der Bibliothek und geht zur Stunde.
4. Die Lehrerin … die Hefte der Studenten.
sehen
1. Jeden Abend … sie … (fernsehen).
2. Ich komme nach Hause und … (fernsehen).
3. … du den Studenten N oft?
4. Wir … diese Freunde jeden Tag.
5. … Sie den Professor im Auditorium?
У п р а ж н е н и е 11.
Вставьте соответствующие возвратные местоимения,
где необходимо, в Akkusativ или Dativ и переведите.
Обратите внимание: sich merken — ich merke mir diesen
Artikel.
Muster: Sich waschen 1) ich wasche mich kalt.
2) Ich wasche mir die Haare zwei mal pro Woche.
1. Du wäschst … zu oft die Haare.
2. Ich putze … die Zähne nach dem Essen.
3. Die ziehst … die Jacke an.
4. Wir waschen … die Hände und gehen essen.
5. Ich kämme … die Haare vor dem Spiegel.
6. Man muss … die Schuhe putzen.
7. Die Studenten bereiten … auf die Prüfungen vor.
8. Die Brüder unterscheiden … durch ihren Charakter.
9. Verspätet … bitte nicht!
10. Nach dem Unterricht versammeln wir … im Stadion.
11. Merkt … die neue Regel!
12. Notiere … den Hauptgedanken des Textes!
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У п р а ж н е н и е 12.
Ответьте на вопросы, используя существительные
в скобках.
1. Wem gibt der Lehrer die Aufgabe. (der Hörer, die Schülerin, der
Student, die Hörer)
2. Wem hilfst du? (die Mutter, der Freund, dieser Student, das Kind)
3. Wem begegnest du? (ein Mädchen, ein Student, ein Maler)
4. Wem gratulierst du? (der Professor, der Doktorant, der Dozent)
У п р а ж н е н и е 13.
Ответьте на вопросы и переведите.
Muster: Wessen Mantel hängt in der Garderobe. Da hängt der
Mantel der Schwester.
1. Wessen Beruf ist schwer? ( der Korrespondent, der Ingenieur)
2. Wessen Referat liegt da? (der Student)
3. Wessen Vortrag beginnt morgen um halb neun? (der Professor N.)
4. Wessen Buch liest man besonders gern? (der Schriftsteller N.)
5. Wessen Spielzeug liegt in der Mitte des Zimmers? (das Kind)
6. Wessen Flug in den Weltraum feiern wir am 12. April.
(der Kosmonaut Jurij Gagarin)
У п р а ж н е н и е 14. Найдите соответствия и напишите
в родительном падеже.
Muster: Die Rede des Präsidenten.
die Rede
die Uraufführung,
die Landschaft
die Leistungen
die Schmerzen
der Rahmen
das Schicksal
die Heldentat
die Dokumente
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der Präsident
der Soldat
das Bild
der Absolvent
der Film
der Student
das Gemälde
das Herz
der Held

У п р а ж н е н и е 15.
Переведите.
1. Мой друг встает рано, умывается и причесывается. В 8.30 он
садится за стол и завтракает.
2. Где Павел? Он умывается.
3. Вы бреетесь каждый день? Да, я бреюсь каждое утро.
4. Почему ты одеваешься так медленно?
5. Ты умываешься холодной водой? Да, я умываюсь всегда
только (nur) холодной водой.
6. Преподаватель входит в аудиторию. Студенты встают. Урок
начинается.
7. Где Вы обычно отдыхаете? Мы обычно отдыхаем на юге (im
Süden).
8. Как ты готовишься к уроку (sich vorbereiten zu + D)? Обычно
я готовлюсь по вечерам: я читаю, перевожу и учу слова.
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Lektion 7
ГРАММАТИКА
Глаголы mögen, brauchen. Akkusativ существительных.
Вопросительные слова. Отрицание kein
в Akkusativ. Отрицательные слова nichts, niemand,
niemals, nirgends

Dialog
MARIA GEHT EINKAUFEN
Unterwegs
Olga: Hallo, Maria, wohin
gehst du?
Maria: Ich gehe einkaufen. Endlich habe ich ein eigenes Zimmer, es
ist groß, hell und hat sogar eine
Kochnische. Aber der Kühlschrank
ist noch fast leer. Sonntag mache ich
eine Party und zu mir kommen meine
Freunde.
Bist du auch frei, nicht wahr?
Olga: Ja, sicher! Deswegen gehst
du einkaufen! Weißt du was? Ich
komme mit. Hast du nichts dagegen?
Maria: Gut, gehen wir also!
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Auf dem Markt
Maria: Zuerst kaufe ich Obst. Ich mache einen Obstsalat. Dafür
brauche ich drei Äpfel, zwei Birnen, vier Bananen, 300 Gramm Erdbeeren und zwei Zitronen.
Olga: Prima! Das Obst ist hier besonders billig! Und kaufst du auch
Gemüse hier?
Maria: Nein, ich brauche kein Gemüse. Ich habe genug zu Hause.
Brauchst du auch etwas?
Olga: Nein, ich brauche nichts. Gehen wir jetzt in die Bäckerei!

In der Bäckerei-Konditorei
Maria: Guten Tag! Haben Sie eine große Torte für 10 Personen?
Verkäuferin: Ja, die ist hier mit Schokolade und Schlagsahne.
Es gibt auch die Mandeltorte. Der Nußkuchen schmeckt auch gut.
Maria: Was kosten sie?
Verkäuferin: Die Schokoladen-Sahne Torte kostet 7,5 Euro, die
Mandeltorte — 6,8 € und der Nußkuchen — 5 €.
Maria: Gut, ich kaufe die Schokoladen-Sahne Torte. Sie ist nicht so
teuer. Und ich brauche noch ein Schwarzbrot.
Verkäuferin: Tut mir leid. Wir haben kein Schwarzbrot mehr.
Maria: Dann ein Weißbrot, bitte.
Verkäuferin: Hier ist das Brot. Das macht zusammen 8,3 €.
Maria: Hier ist das Geld. Danke, auf Wiedersehen.
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Im Supermarkt
Maria braucht auch Käse, Schinken, Eier, Getränke u.s.w. Sie geht
also zum Supermarkt.
Maria: Olga, ich möchte Spagetti für alle kochen und dann essen
wir Pizza! Magst du Pizza?
Olga: Ja, sehr. Kaufen wir auch den Rotwein im Supermarkt?
Maria: Nein, den Rotwein kaufe ich nicht. Meine Gäste trinken lieber Weißwein. Also, ich brauche 250 Gramm Schinken, ein Pfund Mazzarella, 100 Gramm Pilze, 150 Gramm Artischocken, ein Glas Oliven,
drei Pfund Mehl. Wir brauchen noch Getränke: Cola, Apfelsaft, Bier,
Mineralwasser und Weißwein.
Olga: Und Sekt?
Maria: Nein, nein, keinen Sekt.
Olga: Und Tomaten? Brauchst du keine Tomaten?
Maria: Doch, doch. Ich nehme auch Tomaten.
Sie gehen zur Kasse und bekommen den Kassenzettel. Alles zusammen macht 45,8 €.

У п р а ж н е н и е 1.
Ответьте на вопросы.
1. Hat Maria endlich ein eigenes Zimmer?
2. Warum geht Maria einkaufen?
3. Was kauft Maria auf dem Markt?
4. Kauft sie auch Gemüse?
5. Wen fragt Maria?
6. Was möchte sie kaufen?
7. Kauft sie auch ein Schwarzbrot?
8. Kauft Maria ein Weißbrot?
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9. Was kaufen Maria und Olga im Supermarkt?
10. Braucht Maria Sekt?
11. Möchte sie eine Dose Kaffee, Fisch, ein Huhn und einen Kopf
Salat?
12. Braucht sie noch Milch und Zucker?
Лексика для запоминания
der Kühlschrank, -s, -schränke — холодильник
die Sahne, - — сливки
die Verkäuferin, -, -en — продавщица
das Schwarzbrot, -(e)s, -e — ржаной хлеб
das Weißbrot, -(e)s, -e — белый хлеб
zusammen machen, -te, -t — составлять
der Käse, -s, — сыр
der Schinken, s — ветчина
das Ei, -s, Eier — яйцо
das Getränk,-s, die Getränke — напиток
usw., und so weiter — и т. д., и так далее
das Pfund, -(e)s, -e — фунт
der Pilz, -es, -e — гриб
das Glas, -es, Gläser — стакан
das Mehl, -(e)s, -e — мука
der Saft, -(e)s, Säfte — сок
das Mineralwasser, -s, — минеральная вода
der Weißwein, -(e)s, -e — белое вино
der Rotwein, -(e)s, -e — красное вино
das Bier, -(e)s, -e — пиво
der Sekt, -(e)s, -e — шампанское
der Kaffee, -s, -s — кофе
der Fisch, -s, -e — рыба
das Huhn, -(e)s, Hühner — курица
die Dose, -, -n — банка (железная)
die Milch — молоко
der Zucker, -(e)s — сахар
das Obst, -(e)s — фрукты
das Gemüse, -s — овощи
schmecken, -te, -t — нравиться (о еде)
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Ф о н е т и ч е с к и е у п р а ж н е н и я.
Повторите за преподавателем:
[j] jung, jubeln, Juli, ja, jeder, jedes Jahr
[pf] Pfanne, Pflanze, Strumpf, Kampf, Tropfen
У п р а ж н е н и е 2.
Напишите, какие высказывания правильные, какие нет.
Richtig (r), falsch (f) oder ich weiß nicht (?)
1. Maria geht ins Theater.
2. Olga möchte eine Party geben.
3. Maria geht einkaufen.
4. Auf dem Markt kauft Maria Obst und Gemüse.
5. Olga kauft nichts auf dem Markt.
6. Maria kauft keinen Nußkuchen.
7. Olga möchte ein Schwarzbrot.
8. Maria möchte ein Weißbrot, aber sie kauft ein Schwarzbrot.
9. Brot und Torte kosten 72,30 Euro.
10. Die Freundinnen gehen dann zum Supermarkt.
11. Hier möchte Maria viel kaufen.
12. Sie möchte Huhn und Fisch für alle kochen.
13. Olga mag Pizza.
14. Sie brauchen keine Getränke.
15. Maria mag kein Fleisch.
У п р а ж н е н и е 3.
Задайте вопросы, употребите глагол brauchen.
Muster: Was braucht Maria? (ein Kopf Salat)
Sie braucht einen Kopf Salat.
Eine Flasche Wein — ein Apfelsaft — eine Limonade — zwei
Flaschen Sekt — eine Mandeltorte — ein Pfund Birnen — ein Nußkuchen — 300 Gramm Erdbeeren — ein Obstsalat — ein Schwarzbrot — ein Glas Oliven.
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У п р а ж н е н и е 4.
Задайте вопросы c глаголом mögen и ответьте
отрицательно.
Muster: Maria fragt: „Magst du Käse?“
Olga: „Nein ich mag keinen Käse.“
Nein, ich mag kein …/ keine …/ keinen …
Fleisch — Schinken — Pizza — Kaffee — Salat — Erdbeeren —
Wein — Äpfel — Gemüse — Huhn — Spaghetti — Zitronen — Bier —
Limonade — Milch.
У п р а ж н е н и е 5.
Задайте вопросы, употребите глагол möchten.
Muster: Ich kaufe einen Kopf Salat.
Ich möchte auch einen Kopf Salat kaufen.
1. Du wohnst in Deutschland.
2. Sie arbeiten in Berlin.
3. Ihr kauft Fleisch.
4. Ich koche Spaghetti.
5. Maria und Olga kaufen Obst auf dem Markt.
6. Olga kauft nichts.
7. Maria geht heute zum Supermarkt.
8. Olga hat ein Zimmer in Köln.
У п р а ж н е н и е 6.
Задайте вопрос и ответьте.
Was kostet das?
Muster: Was kostet 1 kg Bananen? Es kostet 2,90 €.
1 kg 2,90 €
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1.

500 gr

4,10 €

2.

500 gr

1,60 €

3.

20,50 €

4.

5,93 €

5.

3,15 €

6.

150 gr

4,65 € Würstchen

У п р а ж н е н и е 7.
Вставьте keine, kein, keinen или nicht и переведите.
1. Ich habe … Brot zu Hause.
2. Heute kaufen wir … Bier.
3. Olga möchte … Nußkuchen.
4. Kaufst du … Spaghetti?
5. Maria hat … Gemüse zu Hause.
6. Die Erdbeeren kauft Maria … .
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7. Den Käse dort kauft Olga … .
8. Brauchst du … Wein?
У п р а ж н е н и е 8.
Задайте вопросы к данным предложениям.
1. Heute abend kocht sie Spaghetti.
2. Ein Pfund Käse kostet 15,79€.
3. Nein, sie kauft keinen Rotwein.
4. Olga braucht noch Fisch.
5. Der Sekt dort ist zu teuer.
6. Maria möchte noch eine Flasche Limonade.
7. Ja, sie kauft auch Eis.
У п р а ж н е н и е 9.
Ответьте на вопросы.
Muster: Wen fragt Maria?
Sie fragt den Verkäufer.
1. Wen fragt der Lehrer? (Schüler)
2. Wen fragt Olga? (Lehrer)
3. Wen fragt Herr Müller? (Sekretärin)
4. Wen fragt der Knabe? (Eltern)
5. Wen fragt Karl? (Bruder)
6. Wen fragt Sabine? (Schwester)
7. Wen fragt der Junge? (Freund)
У п р а ж н е н и е 10.
Дополните предложение словом ja, nein или doch.
1. Bist du Olga? … , das bin ich.
2. Wohnst du in Berlin? … , ich wohne in Wien.
3. Sind das nicht Maria und Olga? … , das sind sie.
4. Wohnen Sie in Deutschland? … , ich wohne in Deutschland.
5. Gehen Sie ins Büro, Herr Schmidt? … , ich gehe ins Büro.
6. Kommen deine Freunde morgen, Olga? … , sie kommen heute.
7. Sind Sie morgen nicht zu Hause? … , morgen bin ich zu Hause.
8. Kaufst du keinen Käse? … , heute brauche ich keinen.
9. Sind die Geschäfte noch auf? … , sie sind zu.
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У п р а ж н е н и е 11.
Прочитайте диалог по ролям и составьте свой диалог.
Minidialog
Mutti: Kommen deine Freunde morgen, Olga?
Olga: Nein, Mutti. Otto, Hans und Alex kommen heute Abend.
Mutti: Haben wir keine Cola zu Hause?
Olga: Nein, Mutti, Cola haben wir keine mehr.
Mutti: Ist das Lebensmittelgeschäft noch auf, Olga?
Olga: Ja, Mutti, die Geschäfte sind noch auf.
Mutti: Haben wir auch kein Brot mehr?
Olga: Doch, Mutti, Brot haben wir genug.
Mutti: Gehst du einkaufen, Olga?
Olga: Ja, Mutti, ich kaufe 6 Flaschen Cola, drei Flaschen Bier, Käse
und ein Pfund Butter.
У п р а ж н е н и е 12.
Составьте вопросительные предложения из следующих
слов; ответьте на вопросы отрицательно:
1)
2)
3)
4)

dein Bruder, alt, sein, du, wie, so;
der Abend, sich ausruhen, du, gewöhnlich, an;
der Sonntag, du, aufstehen, an, 7 Uhr, um;
sich vorbereiten, ihr, der Professor N, das Seminar, für, schon,
lange;
5) verstehen, gut, die Erklärungen, du, unseres Lehrers;
6) mein Heft, du, brauchen, noch;
7) aufschreiben, du, in, die Vorlesungen, Literatur, immer;
8) gut, es geht, deine Schwester, jetzt;
9) sein, dein Onkel, der Sohn, Student;
10) sich versammeln, wir, im Saal N2.

У п р а ж н е н и е 13.
Ответьте на вопросы отрицательно. Употребите отрицательные слова: nichts, niemand, niemals, nirgends.
1. Ist jemand da?
2. Arbeitet er irgendwo?
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3. Spricht er mit jemand?
4. Besucht sie irgendwann Kollege N.?
5. Lesen Sie am Abend vor dem Schlafengehen?
6. Findet man dieses Wort irgendwo?
7. Haben Sie es immer eilig?
8. Gibt es etwas Neues?
9. Wohnt jemand hier?
10. Kommen Sie immer zu spät zum Unterricht?
11. Warten Sie auf jemand?
12. Verstehen Sie etwas von seinen Worten?
У п р а ж н е н и е 14.
Поставьте правильный артикль einen, eine, ein.
Maria braucht für heute Abend … Nuβkuchen.
Ich brauche für meine Schwester … Dose Cola.
Wir brauchen für unsere Party … Schwarzbrot und … Weβbrot.
Meine Freunde brauchen … Flasche Mineralwasser.
Brauchst du zum Frühstück … Ei?
У п р а ж н е н и е 15.
Дайте положительный ответ.
Muster:Trinken Sie Tee? Ja, ich trinke Tee.
1. Trinkst du Сola?
2. Trinkt er Saft?
3. Trinkt der Chef Bier?
4. Trinkt seine Sekretärin Kaffee?
5. Trinkt der Sohn Mineralwasser?
6. Trinken die Kinder Milch?
7. Trinkt Ihr Bekannter Apfelsaft?
У п р а ж н е н и е 16.
Дайте отрицательный ответ.
Muster: Trinken Sie Tee? Nein, ich trinke keinen Tee.
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1. Trinkst du Cola?
2. Trinkt er Saft?
3. Trinkt der Chef Bier?
4. Trinkt seine Sekretärin Kaffee?
5. Trinkt der Sohn Milch?
6. Trinken die Kinder Kaffee?
7. Trinkt Ihr Bekannter Apfelsaft?
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Lektion 8
ГРАММАТИКА
Спряжение в Präsens сильных глаголов, (a –ä)
(продолжение). Глаголы с отделяемыми приставками
(продолжение). Личные местоимения в Dativ. Степени
сравнения прилагательных

Telefongespräch
EINE EINLADUNG
Paul ruft Gerda an. Er lädt sie zum Konzert ein.
Paul: Hallo, Gerda. Hier Paul. Bist du Samstag Abend frei?
Gerda: Nein, du weißt doch, samstags fahre ich immer aufs Land.
Dort wohnt meine alte Oma. Ich muss ihr helfen.
Paul: Und am Sonntag? Hast du am Sonntag Zeit?
Gerda: Ja, warum fragst du denn?
Paul: Ich möchte dich zu einem Konzert einladen. Wie gefällt dir
klassische Musik?
Gerda: O! Sie gefällt mir sehr. Ich liebe klassische Musik. Ich
komme sehr gern mit. Um wieviel Uhr fängt das Konzert an?
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Paul: Es beginnt um 19.30.
Gerda: Kommt dein Bruder Johann auch mit?
Paul: Lieber nicht. Er schläft immer im Konzert ein. Er findet Mozart langweilig. Aber das Konzert ist um 21.00 Uhr aus. Johann holt
uns ab, und dann gehen wir zusammen ein Bier trinken.
Gerda: Aber fahren wir zum Konzert?
Paul: Ich schlage vor, wir nehmen die U-Bahn, die fährt jede 5 Minuten und hält am Opernhaus. Dort steigen wir aus und gehen dann zu
Fuß.
У п р а ж н е н и е 1.
Составьте из предложений рассказ, опишите ситуацию
разговора по телефону.
1. Johann holt sie um 21.00 Uhr ab und alle gehen zusammen ein
Bier trinken.
2. Johann geht nicht mit, denn er findet Mozart langweilig und
schläft immer im Konzert ein.
3. Paul ruft seine Freundin Gerda an, denn er möchte sie zum Konzert einladen.
4. Sie steigen aus und laufen ins Opernhaus.
5. Gerda gefällt klassische Musik sehr.
6. Das Konzert fängt um 19.30 an und ist um 21.00 Uhr aus.
7. Sie hat viele alte Schallplatten und CD.
8. Samstag abend ist Gerda nicht frei, aber Sonntag hat sie Zeit.
Paul und Gerda haben kein Auto, so nehmen sie die U-Bahn.
9. Um 19.00 steigen sie ein und in zehn Minuten sind sie an Ort und
Stelle.
Лексика для запоминания
das Gespräch, -s, -e — беседа
anrufen, rief an, angerufen — звонить
einladen, lud ein, eingeladen — приглашать
wissen, wuβte, gewuβt — знать
ich weiβ nicht — я не знаю
das Land, -es, Länder — страна, земля
aufs Land fahren — ехать за город
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alt — старый
die Zeit, -, -en — время
das Konzert, -s, -e — концерт
mitkommen, kam mit, mitgekommen — приходить, идти вместе
einschlafen, schlief ein, eingeschlafen — засыпать
laufen, lief, gelaufen — бегать
die Schallplatte, -, -en — пластинка
gefallen, gefiel, gefallen — нравиться
anfangen, fing an, angefangen — начинать(ся)
langweilig — скучный
abholen, -te, -t — забирать
halten, hielt, gehalten — останавливаться, держать
die Einladung, -, -en — приглашение
an Ort und Stelle sein — быть на месте
aussteigen, stieg aus, ausgestiegen — выходить из транспорта
einsteigen, stieg ein, eingestiegen — входить в транспорт, садиться в машину
Bus, Taxi, U-Bahn, Straβenbahn nehmen — ехать на автобусе, такси, метро, трамвае
Ф о н е т и ч е с к и е у п р а ж н е н и я.
Повторите за преподавателем:
[ε]
[ε:]
[œ]
[ø:]
[o:]
[ɔ]

Held, lädt, gefällt
fährt, spät
Löffel, möchte
gewöhnlich, möglich, Möwe
abholen, Oper, Kohl
Rock, Ort, Konzert

У п р а ж н е н и е 2.
Напишите, какие высказывания правильные, какие нет.
Richtig (r), falsch (f) oder ich weiß nicht (?)
1. Die U-Bahn fährt alle fünf Minuten.
2. Gerda lädt Paul zum Konzert ein.
3. Johann liebt Rock-Musik.
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4. Das Konzert fängt um 19.30 an.
5. Der Bruder von Paul geht auch ins Konzert mit.
6. Johann findet Mozart toll.
7. Paul und Gerda steigen am Operhaus aus.
8. Dann holen sie Johann ab.
9. Johann ist immer sehr pünktlich.
У п р а ж н е н и е 3.
Ответьте на вопросы.
1. Wen lädt Paul zum Konzert ein?
2. Warum ist Gerda am Samstag abend nicht frei?
3. Wie gefällt Gerda klassische Musik?
4. Um wieviel Uhr fängt das Konzert an?
5. Wie lange dauert es?
6. Warum geht Johann nicht ins Konzert mit?
7. Wie fahren die Freunde zum Konzert?
8. Wann holt Johann sie ab?
9. Wie oft fährt die U-Bahn?
У п р а ж н е н и е 4.
Поставьте глаголы в скобках в Präsens и переведите.
1. Thomas … dienstlich nach Hamburg (fahren).
2. Johann … nur moderne Musik (gefallen).
3. Gerda … Mozart und Beethoven sehr gut (gefallen).
4. … du schon nach Hause? (fahren)
5. Wo … der Bus? (halten)
6. Morgen … ich bis spät (schlafen)
7. Paul … ins Theater (laufen), er verspätet sich.
У п р а ж н е н и е 5.
Употребите глаголы в правильной форме, обратите
внимание на приставки, переведите.
1. Johann … nicht ins Konzert … (mitgehen).
2. Der Bus kommt. Wir … … (einsteigen).
3. Paul … seine Freundin … (anrufen).
4. Um wieviel Uhr … das Konzert … (anfangen)?
5. Paul … Gerda … (einladen).
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6. Gerda … die Einladung … (annehmen).
7. Warum … du nicht … (mitkommen)?
8. Wir … die Kinder … (abholen)?
9. Die U-Bahn … um 12 Uhr … (abfahren)?
10. Wo … ihr … (aussteigen)?
У п р а ж н е н и е 6.
Поставьте глагол в правильной форме и переведите.
Muster: einladen — Wir laden die Freunde ein.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

aufräumen — Olga … ihr Zimmer …
kaltstellen — Ich … den Saft …
zubereiten — Du … das Essen …
aufstehen — Wer … so früh …?
einkaufen — Wo … Sie …?
anziehen — Ich … dieses Kleid …
mitbringen — Was … du aus Italien?

У п р а ж н е н и е 7.
Продолжите предложения.
1. Die Gäste … (eintreten)
2. Im Vorzimmer … sie (ablegen)
3. Der Zug … um 15.20 Uhr (abfahren)
4. Wir … dann mit dem Bus (weiterfahren)
5. … Sie viele Koffer (mitnehmen)?
6. Wann … ihr in München … ? (ankommen)
7. Er … am 22. August … (zurückkommen)
У п р а ж н е н и е 8.
Дополните предложения. Используйте глаголы mitnehmen,
einpacken, auspacken, abfahren, aussehen, einsteigen, aussteigen, losfahren.
1. Du brauchst am Meer keinen Mantel. Du kannst ihn nicht …
2. Hier sind die Koffer. Die Mutter … Sachen …
3. Der Zug steht schon da und die Leute …
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4. Wo … sie …? In Kiew.
5. Am Meer … wir unsere Koffer wieder …
6. Es ist schon spät. Wir müssen doch endlich …
7. Der Zug … pünktlich …
8. Wie … Ihre Freundin …? Sie ist blond und hübsch.
У п р а ж н е н и е 9.
Вставьте пропущенный глагол haben в Präsens.
1. Maria und ihre Freundin … jetzt Deutsch.
2. Um wie viel Uhr … wir Deutsch?
3. … du heute die Englischstunde?
4. Olga … kein Brot zu Hause.
5. Und du? … du genug Brot?
6. … Sie Zeit?
У п р а ж н е н и е 10.
Составьте предложении по образцу.
Muster: Der Lehrer fragt den Studenten. (antworten)
Der Student antwortet dem Lehrer.
1. Die Tochter fragt ihre Mutter. (antworten) — Die Mutter …
2. Mein Freund gibt mir ein Buch. (danken) — Ich …
3. Die Eltern haben viel Arbeit. (helfen) — Wir …
4. Das Mädchen fragt die Frau. (antworten) — Die Frau …
5. Der Briefträger gibt Frau Müller die Post. (danken) — Frau Müller …
6. Der Chef hat viel zu tun. (helfen) — Die Sekretärin …
7. Ein Hörer versteht einen Satz nicht. (erklären) — Ich …
8. Das Mädchen kauft diese Tasche. (gefallen) — Die Tasche …
9. Mein Bruder hat viel Arbeit. (helfen) — Ich …
10. Mein Vater schenkt mir den Computer. (danken) — Ich …
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У п р а ж н е н и е 11.
Дополните предложения личными местоимениями
и переведите.
1. Paul und Siegfried wohnen nicht weit von der Hochschule. …
gehen in die Hochschule zu Fuß.
2. … gehe allein spazieren.
3. … geht in die Bibliothek mit dem Freund.
4. … geht oft ins Theater.
5. … gehen in den Park.
6. … gehen in den Lesesaal.
7. Peter, gehst … heute in die Schwimmhalle?
8. Maria, Olga, geht … schon nach Hause?
У п р а ж н е н и е 12.
Переведите, обратите внимание на формы глагола fahren
и laufen в Präsens.
1. Мы сегодня вечером едем в Минск.
2. Кто бежит так быстро на вокзал?
3. Когда вы отправляетесь домой?
4. Карл едет сегодня в Берлин.
5. Ты бежишь слишком быстро, я не успеваю (mitkommen).
6. Поезд отходит в 7 часов.
У п р а ж н е н и е 13.
Machen Sie sich bekannt! Познакомьтесь! Это мои друзья.
Name: Olga
Größe: 1,75 m
Alter: 18 Jahre
Augen: hellblau
Haare: kurz und
blond
nicht sportlich

Name: Maria
Größe: 1,70 m
Alter: 21 Jahre
Augen: braun
Haare: lang und
blond
sehr sportlich

Name: Peter
Größe: 1,81 m
Alter: 25 Jahre
Augen: dunkelblau
Haare: kurz und
schwarz
überhaupt nicht sportlich

Peter ist noch jung.
Maria ist jünger als Peter.
Olga ist am jüngsten.
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Maria ist ziemlich groß.
Olga ist größer als Maria. Maria ist nicht so groß wie Olga.
Peter ist am größten.
Maria hat lange Haare.
Olgas Haare sind kürzer als die von Maria.
Sie sind nicht so lang wie Marias Haare.
Olgas Augen sind hell.
Marias Augen sind dunkler als die von Olga. Sie sind nicht so hell
wie die Augen von Peter.
Die Augen von Maria sind am dunkelsten.
Maria ist sportlicher als Olga.
Olga ist weniger sportlich als Maria.
Sie ist nicht so sportlich wie Maria.
Olga ist fauler als Maria. Peter ist am faulsten.
У п р а ж н е н и е 14.
Поставьте прилагательное в сравнительной степени
(Komparativ).
1. Ist Peter so alt wie Maria? Nein, er ist … als Maria.
2. Ist Olga so alt wie Maria? Nein, sie ist … als Maria.
3. Ist Maria so sportlich wie Peter? Nein, sie ist … als Peter.
4. Ist Peter so faul wie Olga? Nein, er ist … als Olga.
5. Ist Olga so groß wie Maria? Nein, sie ist … als Maria.
6. Sind Marias Haare so lang wie die von Olga? Nein, sie sind …
als die von Olga.
7. Sind die Augen von Peter so dunkel wie die von Olga? Nein, sie
sind … als die von Olga.
У п р а ж н е н и е 15.
Напишите предложение в Komparativ и переведтите.
1. Das Kleid kostet wenig, aber die Bluse kostet noch …
2. Mein Rock ist kurz, aber dein Kleid ist noch …
3. Meine Wohnung ist hell, aber deine ist noch …
4. Dieses Buch ist interessant, aber jenes ist noch …
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5. Mein Landhaus ist groß, aber das Landhaus dort ist noch …
6. Heute ist es kalt, aber gestern war es noch …
7. Das Auto fährt schnell, aber der Zug fährt noch …
8. War die Kontrollarbeit in Mathematik schwer? Nein, die von
gestern war noch …
9. Peter hat viel Geld, aber Victor hat noch …
У п р а ж н е н и е 16.
Напишите предложения в Komparativ и переведите.
1. Mir gefällt das grüne Kleid … als das gelbe. (gut)
2. Ich bleibe … zu Hause. (gern)
3. Meine Wohnung ist … als die meiner Schwester. (groß)
4. Ich trinke gern Milch, aber meine Schwester trinkt … Tee …
Milch.
5. Bananen esse ich … als Birnen. (gern)
6. Dieser Berg ist … als jener. (hoch)
7. Maria und Vera haben viel gearbeitet. Wir haben … gearbeitet
… sie.
8. Jetzt ist es … als früher (warm).
У п р а ж н е н и е 17.
Составьте предложение, используя прилагательное
в сравнительной (Komparativ) и превосходной (Superlativ)
степени и переведите.
Muster: Der Vater ist alt, die Großmutter ist älter, der Großvater
ist am ältesten.
1. Bahnhof, Kino, Theater, nah.
2. Bus, Auto, Zug, schnell.
3. Victor, Sergei, Paul, jung.
4. Ich, du, er, faul.
5. Haus, Kaufhaus, Schule, groß.
6. Ich esse Birnen, Äpfel, Bananen gern.
7. Meine Kontrollarbeit, deine Kontrollarbeit, seine Kontrollarbeit,
schlecht.
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У п р а ж н е н и е 18.
Продолжите предложения в сравнительной (Komparativ)
и превосходной (Superlativ) степени и переведите.
1. Im Winter ist das Wetter in Norditalien …, in Deutschland ist es
… , aber in Norwegen ist es … (kalt).
2. Dieses Haus ist aber …! Ja, aber sieh mal die Universität dort.
Sie ist viel … und das Museum ist … (hoch)
3. Die Bluse hier gefällt mir … , die im Kaufhaus gefällt mir … ,
aber die in der Boutique gefällt mir … (gut).
4. Ist es hier …? Ja, aber im Wohnzimmer ist es noch … und in der
Küche ist es … (warm).
5. Trinkst du Wasser? Jawohl, im Sommer trinke ich aber … Bier
als Wasser und im Winter trinke ich … Rotwein (gern).
6. Ich schlafe, meine Freundin schläft … , aber Paul schläft …
(lange).
7. Die Hose kostet … , das Kleid kostet … , und der Mantel kostet
… (viel).
8. Im Oktober sind die Nächte … , im November sind sie … , aber
im Winter sind sie … (lang).
У п р а ж н е н и е 19.
Ответьте на вопросы в Superlativ.
Muster: Ist das Hotel ruhig? Ja, es ist bestimmt das ruhigste in der
Stadt.
1. Ist der Park schön?
2. Ist das Labor im Institut modern?
3. Ist das Restaurant gut?
4. Ist diese Kirche alt?
5. Sind die Monumente interessant?
6. Ist der Supermarkt billig?
У п р а ж н е н и е 20.
Выполните упражнение по образцу и переведите.
Muster: Herr Ober, meine Bratwurst ist nicht groß genug! Ich
möchte eine größere!
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1. Mein Bier ist nicht kalt genug!
2. Mein Salat ist nicht frisch genug!
3. Diese Äpfel sind nicht süß genug!
4. Mein Kaffee ist nicht stark genug!
5. Diese Erdbeeren sind nicht reif genug!
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Lektion 9
ГРАММАТИКА
Повелительное наклонение. Личные местоимения в Dativ
(продолжение). Даты, месяцы, времена года

GEBURTSTAGSPARTY
Maria hat heute Geburtstag.
Immer lädt sie ein paar Freunde zur Geburtstagsparty ein.
Sie kauft zuerst ein, dann räumt sie das Zimmer auf, macht das Bad
und die Küche sauber.
Danach bereitet sie das Abendessen zu: sie macht Brote, sie kocht
Eier, sie stellt die Getränkte kalt.
Wie spät ist es?
Es ist schon halb sieben!
Sie duscht schnell, zieht ein schönes Kleid an und kämmt sich.
Endlich klingelt es.
Die Freunde sind pünktlich.
Sie bringen Blumen und Geschenke mit.
Dialog
Maria: Guten Abend!
Alle: Guten Abend, Maria!
Maria: Bitte, tretet ein und legt ab!
Alle: Herzlichen Glückwunsch, Maria!
Maria: Ich danke euch für die Geschenke!
Olga: Die Blumen sind auch für dich. Nimm sie!
Maria: Die Blumen sind wunderschön.
Victor: Ich schenke dir einen neuen Roman. Kennst du ihn?
Maria: Diesen Roman kenne ich gar nicht!
Victor: Dann lies ihn unbedingt.
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Maria: Danke sehr. Nehmt doch Platz, bitte! Kommt Thomas nicht?
Peter: Nein, leider nicht. Er hat heute viel zu tun und morgen früh
fährt er ab. Am 3. Februar — ich glaube, das ist Sonnabend — fährt er
mit dem Zug nach Hamburg und bleibt dort 10 Tage.
Maria: Ach, wie schön! Ich habe noch 14 Tage Urlaub und möchte
auch nach Hamburg fahren. Und wann habt ihr Urlaub, Peter und Jutta?
Jutta: Wir gehen im September auf Urlaub. Im Herbst ist es überall
schön.
Peter: Im Sommer ist es zu heiß. Wir nehmen ja unsere kleine
Tochter und kleinen Sohn mit. Die Tochter ist 3 Jahre und der Sohn ist
2 Jahre älter als sie.
Olga: Leider habe ich keinen Urlaub in diesem Jahr. Aber ich habe
noch 4 Tage frei und am Donnerstag, den 8. März um 20.10 Uhr fahre
ich ab und komme am nächsten Morgen in Sankt-Petersburg an. Dort
treffe ich meinen Bruder und wir kommen in 4 Tagen zurück.
Лексика для запоминания
der Geburtstag, -(e)s, -e — день рождения
einkaufen, -te, -t — делать покупки
aufräumen, -te, -t — убирать, делать уборку
sauber — чистый
zubereiten, -te, -t — готовить пищу
die Blume, -, -en — цветок
das Geschenk, -s, -e — подарок
eintreten, trat ein, eingetreten — входить, вступать
ablegen, -te, -t — снимать одежду
Legen Sie bitte ab — раздевайтесь, пожалуйста! снимите, пожалуйста, пальто!
danken für + Akk., -te, -t — благодарить за что-то
schenken, -te, -t — дарить
kennen, kannte, gekannt — знать
unbedingt — обязательно
leider — к сожалению
glauben, -te, -t — думать, полагать
der Urlaub, -(e)s, -e — отпуск
treffen, traf, getroffen + Akk. — встречать
zurückkommen, kam zurück, zurückgekommen — возвращаться
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So können Sie gratulieren.
Так Вы можете поздравить.
Herzlichen
Geburtstag!
Herzliche
Namenstag!

Glückwunsch
Gratulation

zum

Glückwünsche
Jubiläum!
Alles Gute
Verlobung!
Meine besten
Glückwünsche
bestandenen Prüfung

zur
Hochzeit!

Ein glückliches neues Jahr!
Alles Gute für die Feiertage!
Der andere sagt:
Vielen Dank! Ich wünsche Ihnen (dir, euch) das gleiche.
Danke schön! Ebenfalls. Gleichfalls.
Ф о н е т и ч е с к и е у п р а ж н е н и я.
Повторите за преподавателем:
[ʏ]
[j]
[ʃ]
[h]

Herzlichen Glückwunsch!
Ein glückliches neues Jahr!
Danke schön!
Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!

У п р а ж н е н и е 1.
Продолжите.
Muster: einladen — Wir laden die Freunde ein.
1)
2)
3)
4)
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Mitbringen — Was … du aus Bulgarien … ?
Einkaufen — Wo … Sie … ?
Anziehen — Sie … dieses Kleid …
Zubereiten — Du … das Essen …

5) saubermachen: Wer … hier … ?
6) kaltstellen: Maria … den Wein …
7) aufräumen: Sie … ihr Zimmer …
Запомните:
Die Monate
Месяцы
(der) Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember
Ich komme im März.

Die Jahreszeiten
Времена года
(der) Frühling / das Frühjahr
Sommer
Herbst
Winter
Ich komme im Frühling.
Das Datum
Даты
Heute ist der 1. März (der erste).
Den 1. März (ersten).
Der Unterricht beginnt am 7. September
(am siebenten).
Wir sehen uns am Montag, dem 5. Mai
oder am Montag, den 5. Mai

Запомните:
um 5 Uhr
am Montag, am 8. Mai
im Sommer, im August
am 22. August
У п р а ж н е н и е 2.
Ответьте на вопросы.
1. Wann hat Maria Geburtstag?
2. Wann haben Sie Geburtstag?
3. Um wie viel Uhr schließen die Geschäfte?
4. Wann kommen die Freunde?
5. Wann geht man ans Meer?
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6. Wann ist es kalt?
7. Wann ist es heiß?
8. Wann kommt Manfred zurück?
9. Wann geht er ins Kino?
У п р а ж н е н и е 3.
Оветьте на вопросы.
Muster: Wann fährt der Zug ab? Er fährt um 22 Uhr ab.
1. Um wie viel Uhr kommt der Zug aus Hannover ?
2. Wann haben die Studenten Prüfungen?
3. In welchen Monaten haben die Studenten die Ferien im Winter?
4. In welchen Monaten haben die Studenten die Ferien im Sommer?
5. Seit wann sind Sie Student der Universität?
6. Wann fliegt der Flugzeug nach München?
У п р а ж н е н и е 4.
Напишите предложение в повелительном наклонении.
Muster: Das Wasser ist zu warm. (kaltstellen) — Stelle das Wasser
kalt!
1. Die Küche ist schmutzig. (saubermachen)
2. Der Wein ist sehr gut. (mitbringen)
3. Du fährst spät ab. (pünktlich abfahren)
4. Ihr habt wenig Zeit. (schnell einkaufen)
Muster: Warum nehmen Sie die Kinder nicht mit? (doch) — Nehmen Sie doch die Kinder mit!
1. Warum stehen Sie dort? (doch, eintreten)
2. Warum ladet ihr den Chef nicht ein? (doch, einladen)
3. Warum bleibt ihr lange dort? (doch, bald zurückkommen)
4. Warum ziehen Sie Ihre Mütze nicht ab? (doch, abziehen)
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У п р а ж н е н и е 5.
Прочитайте текст и опишите свою неделю,
как это сделал Томас.
Thomas erzählt:
Am Sonntag bin ich zu Hause, ich erhole mich. Am Montag fahre
ich nach Hamburg ab. Am Dienstag habe ich Gespräch mit dem Geschäftspartner und bleibe noch am Mittwoch dort. Am Donnerstag besuche ich die technische Austellung. Am Freitag schreibe ich einen Bericht über die Arbeit.
Und am Sonnabend (Samstag) kehre ich zurück.
У п р а ж н е н и е 6.
Составьте похожие диалоги.
Martin: Wann fängt das Kino an?
Jutta: Um18.30 Uhr.
Martin: Und wie lange dauert der Film?
Jutta: Zwei Stunden, von 18.30 bis 20.30 Uhr.
Filmvorstellungen
09.00 — 11.00
11.00 — 12.30
15.30 — 16.30
20.00 — 21.30
20.30 — 22.30
eineinhalb = anderthalb = полтора
У п р а ж н е н и е 7.
Поставьте личные местоимения в правильном падеже.
1. Er hat Geburtstag. Ich schenke … einen Fotoapparat.
2. Sie hat Geburtstag. Ich schenke … Blumen.
3. Das Mädchen hat Geburtstag. Die Mutter schenkt … eine Halskette.
4. Unser Fernseher ist kaput, wir kaufen … einen neuen Fernseher.
5. Euer Hund ist sehr nett, ihr kauft … ein neues Spielzeug.
6. Kinder, ich gebe … eine schwere Aufgabe für morgen!
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7. Dein Kuli ist aus, ich gebe … einen neuen.
8. Die Handschuhe der Kinder sind nass, die Mutter gibt … die trockenen Handschuhe.
9. Die Studenten verstehen die Regel nicht, der Lehrer erklärt sie …
noch einmal.
10. Du hörst mich gar nicht. Ich sage es … zum dritten Mal!

У п р а ж н е н и е 8.
Продолжите по образцу.
Muster: Kaufen Sie einen Fernseher! Kauf einen Fernseher! Kauft
einen Fernseher!
1. Gehen Sie ans Fenster! … ans Fenster! … ans Fenster!
2. Lesen Sie den Brief! … den Brief! … den Brief!
3. … mir das Buch! … mir das Buch! Gebt mir das Buch!
4. … langsam! … langsam! Fahrt langsam!
5. Sehen Sie sich den Film an! … den Film an! … den Film an!
6. … doch mal an! … doch mal an! Ruf doch mal an!
7. … ein Taxi! Nimm ein Taxi! … ein Taxi!
8. … doch mit! Komm doch mit! … doch mit!
9. Sprechen Sie Deutsch! … Deutsch! … Deutsch!
10. … doch mal an! … doch mal an! Ruft doch mal an!
У п р а ж н е н и е 9.
Поставьте глаголы в повелительном наклонении (Imperativ).
1. Victor und Paul, … schnell zum Frühstuck! (kommen)
2. … den Bus, Karl und … schnell in die Schule! (nehmen, fahren)
3. Maria und Olga, … ins Kino … ! (mitkommen)
4. … schnell ein, Victor, der Bus fährt ab! (einsteigen)
5. … ins Lebensmittelgeschäft, Maria (gehen) und … dort Kaffee
und Milch, bitte! (kaufen)
6. Olga und Maria, … mir sofort das Buch! (geben)
7. Irene und Sabine, … doch hier! (bleiben)
8. … eure Hefte (nehmen) und … die Hausaufgabe! (aufschreiben)
9. Herr Müller, … Sie bitte ein Taxi! (rufen)
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У п р а ж н е н и е 10.
Что можно посоветовать? Употребите в ответах повелительное наклонение, используйте нижестоящие словосочетания.
Muster: Ich bin müde. Gehe ins Bett!
1. Ich höre nichts.
2. Es ist mir kalt.
3. Wir haben Hunger.
4. Mein Bruder hat heute Geburtstag.
5. Gerda braucht ein Buch.
6. Wir möchten gut Deutsch lernen.
7. Herr Meyer sagt: „Ich muss schnell zum Bahnhof“.
8. Wir wollen einen Film sehen.
9. Ich kann nicht schlafen.
10. Es ist warm.
Ins Kino gehen — ein Taxi nehmen — laut sprechen — nach Deutschland fahren — den Mantel anziehen — Gerda ein Buch geben — Fenster
aufmachen — Fotoapparat schenken — etwas essen — ein Buch lesen.
У п р а ж н е н и е 11.
Запишите все формы повелительного наклонения
в таблицу.
Infinitiv
(неопределенная
форма глагола)
schreiben
zählen
fahren
schlafen
sprechen
werfen
lesen
helfen
gehen
essen
stehen
befehlen

Imperativ (повелительное наклонение)
Singular
Plural
Höflichkeitsform
(ед. ч. 2-е л.)
(мн. ч. 2-е л.)
(вежливая форма)
schreibe!
schreibt!
schreiben Sie!
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nehmen
eintreten
sich setzen
sich waschen
sich anziehen

У п р а ж н е н и е 12.
Скажите своему собеседнику, что он не должен этого
делать.
Muster: Fährst du Rad? Fahre nicht!
1. Hältst du den Vortrag?
2. Schlägst du das Buch zu?
3. Läufst du zum Freund?
4. Trägst du schwere Koffer?
5. Fährst du mit dem Auto?
6. Hilfst du ihm?
7. Liest du diesen Roman?
У п р а ж н е н и е 13.
Поясните, к кому обращаются.
1. Bitte, treten Sie ein!
Legen sie bitte ab!
Nehmen Sie bitte Platz!
2. Bitte, tritt ein!
Lege bitte ab!
Nimm Platz!
3. Bitte, tretet ein!
Legt bitte ab!
Nehmt bitte Platz!
У п р а ж н е н и е 14.
Поставьте глаголы, заключенные в скобки, в повелительном
наклонении.
1. Ich warte auf dich, (kommen) recht bald!
2. Da liegen Ihre Bücher, (legen) Sie sie in den Schrank.
3. Dort hängt die Lampe. (bringen) sie hierher!
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4. Da liegt ein Kugelschreiber, (nehmen) ihn.
5. Du hast ein deutsches Lehrbuch. (geben) es mir!
6. Du liest zu leise. (lesen) laut!
7. Das Wetter ist heute kalt, … einen warmen Mantel … ! (anziehen)
8. Dieser Mensch versteht dich nicht, (sprechen) mit ihm Deutsch!
9. Ich verstehe euch nicht, (sprechen) nicht alle zusammen.
10. Musst du morgen früh in die Universität? Dann … um 7 Uhr …
(aufstehen), … (sich anziehen), und um 8 Uhr … fertig! (sein)
У п р а ж н е н и е 15.
Образуйте другие формы повелительного наклонения, применив конструкцию с глаголом würde + Infinitiv или könnte +
+ Infinitiv.
Muster: Ich würde mich auch schnell anziehen. Я бы тоже быстро оделся.
Ich könnte mich auch schnell anziehen. Я бы тоже смог
быстро одеться.
1. Ziehe dich schnell an!
2. Höre dem Professor aufmerksam zu!
3. Bereite dich auf das Seminar gut vor!
4. Steh morgen früh auf!
5. Nehmen Sie Platz!
6. Verlassen Sie das Auditorium!
7. Setzen Sie sich zu Tisch!
8. Treten Sie ins Zimmer ein!
9. Ruhe dich aus!
10. Fangen Sie mit dem Vortrag an!
11. Geben Sie mir das Wörterbuch!
У п р а ж н е н и е 16.
Превратите следующие повествовательные предложения
в предложения в повелительном наклонении
(в единственном и множественном числе), применив
конструкцию с глаголом würde + Infinitiv или könnte + Infinitiv.
а) Er setzt sich an den Tisch und liest das Buch.
Er bereitet sich gut auf das Seminar vor.
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Er rasiert sich täglich.
Er wäscht sich kalt.
Er ruht sich nach dem Unterricht ein wenig aus.
б) Du hilfst deinem Freund bei der Arbeit.
Du sprichst richtig.
Du vergisst das Lehrbuch nicht.
Du liest dem Vater den Brief vor.
Du trittst ins Zimmer ein.
Du gibst ihm das Wörterbuch.
в) Du läufst schnell.
Du fängst endlich mit deinem Vortrag an.
У п р а ж н е н и е 17.
Переведите на русский язык.
— Sprich, was wahr ist.
— Trink, was klar ist.
— Iss, was gar ist.
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Lektion 10
ГРАММАТИКА
Личные местоимения в Dativ (продолжение).
Предлоги, требующие Dativ, и предлоги,
требующие Akkusativ

EIN GESCHÄFTSFREUND KOMMT
Die Familie Klaus sitzt am Tisch und isst zu Mittag. Da klingelt es.
Frau Klaus macht die Tür auf. Der Briefträger bringt ein Telegramm.
Frau Klaus dankt dem Briefträger und geht ins Zimmer zurück. Sie gibt
das Telegramm ihrem Mann. Es ist aus Dresden von seinem Freund
Karl. Frau Klaus räumt schnell den Esstisch ab. Herr Klaus hilft seiner
Frau. Dann fährt er zum Bahnhof und holt seinen Freund ab. Inzwischen deckt die Frau Klaus den Kaffeetisch und wartet auf ihren Mann
und den Gast.
Dialog
Herr Klaus: Schön, dass du da bist. Wie geht es deiner Familie,
deiner Frau und deinen Kindern?
Karl: Danke, meiner Frau und meinen Kindern geht es gut.
Herr Klaus: Und wie steht es mit deiner Arbeit? Wie geht das Geschäft?
Karl: Danke, nicht schlecht. Ich kann nicht klagen. Ich sehe, ihr
habt eine gute Wohnung. Sie gefällt mir gut. Und ein neues Auto habt
ihr auch!
Herr Klaus: Die Wohnung gehört meiner Firma und das Auto gehört meinen Eltern. Unser Auto ist in der Reparatur. Ich muss viel reisen, ohne Auto ist das nicht möglich.
Karl: Ihr sollt ja froh sein. Unsere Firma gibt den Angestellten keine Wohnungen.
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Herr Klaus: Karl, nehmen Sie Kuchen! Da ist Kaffee. Bleiben Sie
heute bei uns, nicht wahr?
Karl: Vielen, vielen Dank für Ihre Einladung. Ich kann aber leider
bis 8 Uhr bleiben, dann muss ich weiterfahren. Morgen früh muss ich
schon in Berlin sein.
Лексика для запоминания
der Briefträger, -s, - — почтальон
aufmachen, te, t — открывать
bringen, brachte, gebracht — приводить, приносить
danken, dankte, gedankt — благодарить
das Zimmer -s, - — комната
zurück — назад
abräumen, te, t — убирать
helfen, half, geholfen — помогать
der Bahnhof, -(e)s, Bahnhöfe — вокзал
inzwischen — между тем
decken, te, t — покрывать
warten, te, t — ждать
das Geschäft,-s, e — дело, бизнес
klagen, te, t — сетовать
die Reparatur -, -en — ремонт
reisen, te, t — путешествовать
möglich — возможно
froh sein — радоваться
der Angestellte, -n, -n — служащий
die Wohnung , -en — квартира
Nicht wahr? — Не правда ли? Верно?
Ф о н е т и ч е с к и е у п р а ж н е н и я.
Повторите за преподавателем:
[ʊ] Unterricht, Suppe, Stunde
[u:] gut, Uhr, Stuhl, Flug
[ʃ] Spitze, Stoff, Fisch, Fleisch
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У п р а ж н е н и е 1.
Задайте вопросы по тексту и ответьте на них.
1. … sitzt am Tisch und isst zu Mittag?
2. … bringt der Briefträger?
3. … gibt Frau Klaus ihrem Mann?
4. … kommt zu Besuch?
5. … macht Frau Klaus?
6. … holt den Gast vom Bahnhof ab?
У п р а ж н е н и е 2.
Выполните упражнение по образцу.
Muster: Der Direktor hat viel zu tun. (helfen)
Die Sekretärin hilft dem Direktor.
1. Der Hörer versteht den Satz nicht. (erklären) Die Lehrerin …
2. Meine Schwester gibt mir ein Buch. (danken) Ich …
3. Der Sohn fragt seinen Vater (antworten). Der Vater …
4. Der Verkäufer fragt die Frau (antworten). Die Frau …
5. Der Briefträger gibt Frau Klaus das Telegramm (danken). Frau
Klaus …
6. Der Student versteht die Aufgabe nicht (helfen). Ich …
7. Mein Freund kauft dieses Lehrbuch (gefallen). Das Lehrbuch …
8. Unsere Lehrerin hat heute Geburtstag (gratulieren). Wir …
9. Meine Mutter führt den Haushalt (helfen). Wir …
У п р а ж н е н и е 3.
Употребите следующие слова и переведите предложения.
Antworten, danken, bringen, gratulieren, geben, helfen, wünschen,
schenken.
1. Ich … meinen Freunden für die Geschenke.
2. Wir … unseren Lehrern viel Glück und Gesundheit.
3. Der Knabe … seiner Mutter nicht.
4. Die Mutter … ihrem Sohn ein Stück Torte.
5. Was … sie ihrer Freundin zum Geburtstag?
6. Er … dem Lehrer einen Stuhl.
7. Wem … du bei der Übersetzung?
8. Der Hörer … ihrem Lehrer zum Feiertag.
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У п р а ж н е н и е 4.
Выполните упражнение по образцу. Употребите
притяжательные местоимения.
Muster: Wem gibst du dieses Buch? Dem (deinem) Freund? Nein,
der (meiner) Freundin.
1. Wem antwortet der Sohn? … Vater? Nein, … Mutter.
2. Wem gefällt die Wohnung? … Eltern? Nein, … Freunden.
3. Wem hilfst du oft? … Kollegen? Nein, … Kollegin.
4. Wem gibt er die Zeitschrift? … Chef? Nein, … Sekretärin.
5. Wem erklärt die Lehrerin die Regel? … den Studenten? Nein, …
Kindern.
6. Wem schreiben Sie einen Brief? … Vater? Nein, … Mutter.
7. Wem bringt der Vater Geschenke? … Frau? Ja, und … Tochter.
8. Wem bietet Frau Klaus Kaffee an? … Mann? Nein, … Gast.
Запомните:
Verben
mit Dativ
antworten
danken
gehören
gratulieren
helfen
gefallen
es geht
wünschen u.s.w.

Verben
mit Akkusativ
abholen
begrüßen
bezahlen
brauchen
rufen
sehen
decken
verstehen u.s.w.

Verben mit Dativ
und Akkusativ
anbieten
bringen
erklären
geben
schenken
schreiben
holen
kaufen

У п р а ж н е н и е 5.
Дополните предложения следующими глаголами:
gratulieren, gefallen, begrüβen, erklären, gehören, anbieten, es geht,
verstehen, kaufen, bezahlen, erzählen.
1. Wem … wir heute? Olga oder Maria?
2. Das ist unsere Wohnung. Die Wohnung … uns sehr.
3. Die Gäste kommen ins Hotel und der Empfangschef …. sie.
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4. Der Vater … dem Sohn die Mathematik.
5. Wem … dieses Heft mit den Vorllesungen? Dem Studenten N?
Selbstverständlich ihm.
6. Welche Waren … die Firma … ?
7. Wie … … deiner Mutter?
8. „Leider … Sie mich gar nicht“, sagt der Chef zu seiner Sekretärin.
9. Für wen … du diese schönen Blumen?
10. Er … an der Kasse mit der Kreditenkarte.
11. Viele interessante Geschichten … der Lehrer seinen Schülern.
У п р а ж н е н и е 6.
Дополните окончания.
1. Maria ist heute bei ihre… Schwester.
2. Er wohnt mit sein… Eltern zusammen.
3. Er trinkt Wasser aus d… Flasche.
4. Unser Haus ist d… Poliklinik gegenüber.
5. Nach d… Unterricht gehen alle nach Hause.
6. Am Sonntag fahren wir zu unser… Verwandten.
7. Ein Fremder fragt mich nach d… Weg.
8. Die Studenten sprechen von ihre… Prüfungen.
9. Seit eine… Jahr bin ich hier.

У п р а ж н е н и е 7.
Употребите личные местоимения и переведите.
Muster: Ich fahre mit meinem Vater nach Dresden. Ich fahre mit ihm.
1. Er kommt oft zu seiner Schwester. Er kommt oft zu …
2. Sie wohnt bei ihren Eltern. Sie wohnt bei …
3. Gehst du mit mir? Ja, ich gehe gern mit…
4. Von meiner Freundin fahre ich dann zu meinen Eltern. Von …
fahre ich zu …
5. Können Sie mit Ihrer Leiterin sprechen. Ja, ich kann mit … sprechen.
6. Sie erzählt oft von ihrer Tochter. Sie erzählt oft von …
7. Können Sie mit dem Chef zur Ausstellug gehen? Ja, natürlich,
ich kann mit … gehen.
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У п р а ж н е н и е 8.
Продолжите следующие предложения.
1. Die Studenten kommen nach Hause aus …
2. Ich hole meine Bücher aus …
3. Oft bekomme ich Briefe von …
4. Wollen wir nach … ins Kino gehen!
5. Seit … bin ich Student.
6. Alle sind zu Hause außer …
7. Er spricht mit …
8. Unser Haus liegt … gegenüber.
9. Er fährt nach Hause mit …
10. Er schreibt mit …
У п р а ж н е н и е 9.
Переведите текст со словарем, обратите внимание
на значение предлогов.
Tag für Tag erfinden die Kinder neue Spiele. Sie rennen um die
Wette um den Sandkasten herum. Sie hüpfen auf einem Bein bis zum
Zaun und wieder zurück. Dann rennen sie in entgegengesetzten Richtungen den Zaun entlang. Wer zuerst wieder zurück ist, hat gewonnen.
Die Eltern beobachten das Spiel ihrer Kinder und freuen sich daran.
У п р а ж н е н и е 10.
Употребите правильный падеж и переведите.
1. Viele Häuser stehen d… Straße entlang.
2. Wie viel Geld brauchen Sie für d… Urlaub?
3. Du musst durch d… Park gehen.
4. Die Touristen gingen schnell durch d… Altstadt.
5. Die Kinder spielen um d… Haus herum.
6. Wir spazieren d… Fluss entlang.
7. Er kommt nie ohne sein… Hund zu uns.
8. Die Gäste sitzen um d… Tisch und unterhalten sich.
9. Du kommst nie ohne dein… Mann zu uns.
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У п р а ж н е н и е 11.
Выполните упражнение по образцу.
Muster: Ich spreche mit meinem Chef. Mit wem? (Personen)
Ich fahre mit meinem Auto. Womit? (Sachen).
1. Er braucht einen Koffer für den Urlaub.
2. Olga wohnt bei ihren Eltern.
3. Ein Ausländer fragt mich nach dem Weg.
4. Der Chef fragt nach der Sekretärin.
5. Die Studenten fahren in die Hochschule mit der U-Bahn.
6. Ich will bei der Arbeit Ruhe haben.
7. Sie spricht immer von ihrer Reise.
8. Die Eltern erzählen oft von ihren Kindern.
9. Der Tisch im Esszimmer ist aus Holz.
У п р а ж н е н и е 12.
Ответьте на вопросы, используя личные местоимения.
Muster: Fahren Sie mit Ihrem Bruder? Ja, ich fahre mit ihm
(Personen).
1. Erzählt sie von ihrem Sohn?
2. Sprichst du mit deiner Kollegin?
3. Geht er heute zu seinen Freunden?
4. Kauft der Vater für seine Frau ein Geschenk?
5. Kommen Sie zu uns heute abend?
Muster: Schreibst du mit dem Bleistift? Ja, ich schreibe damit
(Sachen).
1. Will er beim Essen Radio hören?
2. Sprechen die Kollegen von dem Wetter?
3. Erzählt er oft von der Reise?
4. Können Sie bei der Arbeit Musik hören?
5. Fragt der Arzt nach der Gesundheit?
6. Sprechen die Arbeiter von der Arbeit?

97

У п р а ж н е н и е 13.
Употребите правильный предлог и правильный падеж,
переведите.
1. … (der Korridor) kommt man ins Zimmer.
2. Ich habe ein großes Geschenk … (du).
3. Der Weg führt … (der Wald).
4. Wir spazieren … (die Stadt unserer Jungend).
5. Ich habe nichts … (dein Plan).
6. Sie gingen … (das Ufer).
7. Meine Schwester fährt auf das Land … (einige Tage).
8. Ich habe ein gutes Buch … (mein Bruder).
9. Die Stühle stehen .. (der Tisch).
10. … (Mantel) kann man heute nicht auf die Straße gehen.
11. Bis zu Marktplatz gingen wir (diese Straße) ..
12. … (wer) hast du das gebracht?
У п р а ж н е н и е 14.
Переведите на немецкий язык.
1. Кому преподаватель рассказывает много интересного?
2. С кем ты учишься в одной группе?
3. К кому ты идешь сегодня?
4. Кому профессор задает вопросы?
5. Кого Вы слушаете так внимательно?
6. Кого спрашивает преподаватель?
7. К кому он идет завтра?
8. Что он читает?
9. Кому помогает твоя подруга?
10. С кем ты разговариваешь?
У п р а ж н е н и е 15.
Переведите на немецкий язык.
1. Писатель рассказывает о своем романе.
2. Шеф сидит в своем рабочем кабинете.
3. Он разговаривает со своими коллегами.
4. Она говорит о работе.
5. Профессор говорит со студентами об учебе, о жизни.
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6. После занятий вы можете поработать в читальном зале.
7. С этого дня она проводит время с друзьями.
8. Восьмое мая — день рождения моего брата.
9. В этот день вечером мы все дома.
10. Я пишу письмо вместо отца.
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Lektion 11
ГРАММАТИКА
Wo? и Wohin? Предлоги, которые могут употребляться
как с дательным, так и с винительным падежом.
Модальные глаголы

ENDLICH EINE NEUE WOHNUNG!
Olga und Maria wollen noch ein Jahr in Deutschland bleiben und
suchen eine Zwei-Zimmer-Wohnung. In der Zeitung lesen sie diese
Anzeige:
2-Zimmer-Wohnung, 36 m2,
ruhig, zentral, teilmöbliert,
Zentralheizung,
Monatsmiete 500 €
Tel.: 4752815

Sie finden die Wohnung
schön und mieten sie. Die
Wohnung ist aber nur teilmöbliert, und sie wollen sie
neu einrichten. Deswegen
brauchen sie neue Möbel.
Jetzt schauen sie sich die
Wohnung zusammen an.
Dialog
Maria: Endlich eine eigene Wohnung!
Olga: Unser Wohnzimmer sieht noch recht ungemütlich aus! Findest du nicht?
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Maria: Ja, der Sessel dort links vor dem Fenster ist nicht besonders
bequem. Wir müssen ein Sofa kaufen und wir können es dort an die
Wand stellen.
Olga: Ich kann meinen Fernseher dann vor das Sofa stellen. So
können wir abends gemütlich auf dem Sofa sitzen und uns Filme ansehen.
Maria: Der Teppich dort in der Mitte gefällt wir nicht gut. Unter
dem Sofa sieht er bestimmt besser aus.
Olga: Ich finde, hier fehlen auch Bilder an der Wand.
Maria: Gute Idee! Wir können ein Bild an diese Wand hängen: eine
schöne Berglandschaft, zum Beispiel.
Olga: Maria, gehen wir mal in dein Schlafzimmer!
Maria und Olga sind jetzt im Schlafzimmer.
Maria: Dieses Schlafzimmer ist recht groß, aber das Bett hier in der
Mitte nimmt so viel Platz. Weg!
Olga: Wir können es rechts an die Wand stellen, so haben wir noch
Platz für einen kleinen Nachttisch. Was meinst du?
Maria: Ja, ich möchte aufs Bett noch ein paar Kissen und eine bunte Decke legen.
Olga: Am besten stellen wir den Schreibtisch dort zwischen den
Betten in die andere Ecke, zwischen zwei Fenster. Da kann man gut
fernsehen und natürlich lernen und lesen.
Maria: Und außerdem brauchen wir dringend ein Bücherregal! Unsere Bücher können nicht überall auf dem Schreibtisch oder auf dem
Boden liegen. Wir müssen sie unbedingt ordentlich in ein Bücherregal
stellen.
Olga: Sehr gut! Wir besorgen uns schon ein Bücherregal! Daneben
stellen wir dann einen Schrank. Und zum Schluss können wir einige
Posters an die Wand hängen. So sieht unser Zimmer nicht mehr so unpersönlich aus!
Лексика для запоминания
endlich — наконец
wollen, -te, -t — хотеть
suchen, -te, -t — искать
die Zeitung, -, -en — газета
die Anzeige, -, -en — объявление в газете
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die Heizung, -, -en — отопление
die Miete -, -en — квартплата, аренда
mieten, -te, -t — снимать квартиру
einrichten, -te, -t — обставлять, оборудовать
deswegen — поэтому
eigen — собственный
gemütlich — уютный
müssen, musste, gemusst — долженствовать
können, konnte, gekonnt — мочь
anschauen, -te, -t — смотреть, рассматривать
ansehen, sah an, angesehen — смотреть
die Wand, -, Wände — стена
das Bild, -es, Bilder — картина
das Schlafzimmer, -s, - — спальня
der Sessel, -s, - — кресло
Ф о н е т и ч е с к и е у п р а ж н е н и я:
Повторите за преподавателем:
[k]
[z]
[ks]
[s]
[d]
[t]

Kette, Kern, Markt, dick
sehen, sagen, Museum
Text, Fuchs, wachsen, Mittags, unterwegs
Fluss, besser, deswegen, groβ
dort, finden, binden,
satt, endlich, bunt, gemütlich, fand, band

У п р а ж н е н и е 1.
Напишите, какие высказывания правильные, какие нет.
Richtig (r), falsch (f) oder ich weiß nicht (?)
1. Olga und Maria suchen eine 3-Zimmer-Wohnung.
2. Die Wohnung ist schön, ruhig und zentral.
3. Sie mieten die Wohnung, aber sie müssen sie neu einrichten.
4. Im Bad kann man duschen.
5. Die Wohnung ist teuer.
6. An der Wand steht ein Sessel.
7. Sie wollen kein Sofa kaufen.
8. Der Teppich liegt in der Mitte.
9. Im Schlafzimmer stehen zwei Nachttische.
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10. Auf dem Schreibtisch steht eine Lampe.
11. Sie brauchen ein Bücherregal.
12. Auf dem Bett liegen viele Kissen.
У п р а ж н е н и е 2.
Вставьте необходимые предлоги и переведите.
1. Wohin geht Maria? Sie geht … das Wohnzimmer.
2. Die Mädchen wollen das Sofa … die Wand stellen.
3. Der Sessel steht … dem Fenster und ist nicht bequem.
4. Olga will den Teppich … das Sofa legen.
5. Abends kann man … dem Sofa sitzen und fernsehen.
6. Die Freundinnen möchten einige Kissen und eine bunte Decke
… das Bett legen.
7. Der Schreibtisch steht … den Betten.
8. Viele Bücher liegen … dem Boden, aber die Mädchen wollen sie
… ein Bücherregal stellen.
9. Sie wollen noch einige Posters … die Wand hängen.
У п р а ж н е н и е 3.
Ответьте на вопросы.
1. Warum suchen Maria und Olga eine Wohnung?
2. Wo lesen sie die Anzeige?
3. Wie finden sie die Wohnung?
4. Warum brauchen sie neue Möbel?
5. Wie sieht das Wohnzimmer aus?
6. Haben sie schon ein Sofa? Wohin wollen sie es stellen?
7. Wohin wollen sie den Teppich legen?
8. Was gibt es an der Wand?
9. Haben Sie schon Nachttische im Schlafzimmer?
10. Was wollen sie aufs Bett legen?
11. Warum möchten sie den Schreibtisch zwischen die zwei Fenster stellen?
12. Warum brauchen sie ein Bücherregal?
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У п р а ж н е н и е 4.
Поставьте артикли или местоимения в соответствующем
падеже и переведите
1. Heute Abend will ich in d… Kaufhaus gehen und einkaufen.
2. Thomas steht vor d… Tisch von Jutta.
3. An ihr… Tisch, in d… Ecke sitzen schon zwei Herren.
4. „Gehen wir in d… Ecke dort“, sagt mein Freund. So setzen sie
sich neben d… Fenster und trinken ihren Kaffee.
5. Auf d… Tisch von Frau Weber sind Briefe und Karten.
6. Thomas trifft ihre Freundin vor d… Cafe.
7. Jetzt setzt sich Herr Müller an sein… Tisch.
8. Hinter sein… Tisch hängt eine Landkarte von Österreich.
9. Jeden Morgen geht Peter immer in d… Büro.
10. In sein … Büro arbeitet die Sekretärin Fräulein Maria.
11. Fräulein Maria sitzt hinter ihr… Tisch und liest die Post.
У п р а ж н е н и е 5.
Запомните следующие глаголы.
Stehen — Wo? — stellen — Wohin?
liegen — Wo? — legen — Wohin?
sitzen — Wo? — setzen — Wohin? sich setzen — Wohin?
hängen — Wo? hängen — Wohin?
У п р а ж н е н и е 6.
Какой глагол подходит по смыслу:
stehen или stellen?
1. Olga … den Fernseher auf den Tisch
2. Im Lebensmittelgeschäft muss Maria lange …
3. Wie lange … ihr schon vor dem Konservatorium?
4. … Sie bitte den Stuhl dort in die Ecke!
5. Peter … vor dem Tisch in seinem Büro.
6. Thomas, … bitte die Tasse auf den Tisch!
liegen или legen?
1. Wo … die neue Zeitschrift, Jutta?
2. Da ist sie. Ich … sie auf den Tisch, Maria.
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3. … doch auch dieses Buch auf den Nachttisch, Jutta.
4. Es … schon dort, Maria.
5. Kinder … eure Taschen ins Wohnzimmer!
6. Aber sie … schon dort, Vati.
sitzen или sich setzen?
1. Das kleine Mädchen … bequem in dem Sessel.
2. Wer … dort in der Ecke?
3. … euch, Kinder, und esst die Suppe!
4. Sie … sich immer in den Sessel dort und sieht fern.
5. Die Studenten … schon im Auditorium.
6. … Sie …, Fräulein Maria und lesen Sie die Briefe!
У п р а ж н е н и е 7.
Задайте вопрос Wo? или Wohin?
1. Frau Weber wohnt neben uns. … wohnt sie?
2. Die Schwester setzt sich in den Sessel. … setzt sie sich?
3. Das Telefon steht auf dem Tisch. … steht es?
4. Die alte Frau will immer in dem Sessel dort sitzen. … will sie
immer sitzen?
5. Herr Meier muss morgens immer ins Büro gehen. … muss er
morgens gehen?
6. Ein Bild von Picasso hängt im Wohnzimmer. … hängt es?
7. Die Zeitschriften liegen immer auf den Tischen. … liegen sie?
8. Martin will eine Landkarte von Westeuropa in sein Arbeitszimmer hängen. … will er eine Landkarte hängen?
9. Maria legt einen Teppich in die Mitte des Zimmers. … legt Maria einen Teppich.
У п р а ж н е н и е 8.
Ответьте на вопросы.
1. Steht der Tisch in der Mitte des Zimmers oder in der Ecke?
2. Liegt der Teppich im Schlafzimmer oder im Esszimmer?
3. Stellt man den Tisch vor das Fenster oder an die Wand?
4. Legt er das Buch in die Tasche oder auf den Tisch?
5. Setzt sie sich in die erste oder in die vierte Reihe?
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6. Liegt dieses Buch im Bücherschrank oder auf dem Schreibtisch?
7. Hängt das Bild über dem Arbeitstisch oder über dem Sofa?
У п р а ж н е н и е 9.
Ответьте на следующие вопросы.
1. Er legt das Photo unter die Zeitung. Wo liegt das Photo?
2. Ich lege das Heft zwischen die Bücher. Wo liegt das Heft?
3. Er hängt das Bild an die Wand. Wo hängt das Bild?
4. Meine Mutter stellt den Sessel vor das Fernsehgerät. Wo steht
der Sessel?
5. Ich hänge den Mantel hinter die Tür. Wo hängt der Mantel?
6. Meine Schwester legt die Briefmarke ins Heft. Wo liegt die
Briefmarke?
7. Der Vater setzt das Kind neben die Schwester. Wo sitzt das Kind?
8. Die neue Lampe hänge ich über den Tisch. Wo hängt die Lampe?
9. Der Bruder legt den Bleistift in den Schreibtisch. Wo liegt der
Bleistift?
У п р а ж н е н и е 10.
Поставьте существительные, заключенные в скобки,
в Dativ или Akkusativ.
1. Die Studenten gehen in (der Hörsaal).
2. Der Fluss fließt neben (das Dort).
3. Sie wohnen in (das Haus) vor (das Hotel).
4. Gibt es Fehler in (die Kontrollarbeit)?
5. Der Junge sitzt in (der Sessel) und liest.
6. Man kann den Tisch zwischen (die Fenster) stellen.
7. Die neuen Wörter trage ich immer in (das Vokabelheft) ein.
8. In (eine Woche) haben wir Ferien.
9. Die Jungen spielen auf (die Straße).
10. Der Garten liegt hinter (das Haus).
11. Meine Freunde gehen in (das Kino).
12. Dieses Sanatorium befindet sich an (das Meer).
13. Stelle den Tisch unter (der Baum)!
14. Alle sitzen auf (die Stühle).
15. Alle setzen sich auf (die Stühle).
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У п р а ж н е н и е 11.
Помогите обставить комнату.
1. Wohin soll man die Stehlampe stellen?
2. Wohin soll man den Teppich legen?
3. Wohin soll man das Bild hängen?
4. Wo sollen die Vorhänge sein?
5. Wo sollen die Sessel stehen?
6. Wohin soll man die Stühle stellen?
7. Wo soll das Sofa stehen?
8. Wo soll der Esstisch stehen?
9. Wohin soll man das Photo hängen?

У п р а ж н е н и е 12.
Ответьте на вопросы.
1. Wohin gehen die Studenten am Morgen?
2. Wohin gehen sie nach dem Unterricht?
3. Wo essen sie zu Mittag?
4. Wo machen sie ihre Hausaufgaben?
5. Wo verbringen sie den Nachmittag?
6. Wohin gehen sie am Sonntag?
7. Wo verbringen sie den Sommer?
8. Wo ist die Universität?
9. Wo ist die Mensa der Universität?
10. Wo ist das Auditorium 420?
11. Wohin gehen die Studenten nach dem Unterricht?
12. Wo ist die Bibliothek?
У п р а ж н е н и е 13.
Ответьте на следующие вопросы.
1. Wann kommt der Zug aus Petersburg, am Tage oder in der Nacht?
2. Wann haben Sie Deutschunterricht, am Dienstag oder am Donnerstag?
3. Wann fährt er ins Sanatorium, im Juli oder im August?
4. Wann gehen deine Eltern ins Theater, am Sonnabend oder am
Sonntag?
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5. Wann gehen Sie in die Bibliothek, am Morgen oder am Abend?
6. Wann findet die Versammlung statt, in dieser Woche oder in der
nächsten?
Упражнение 14.
Вставьте, где необходимо, соответствующий предлог.
1. … (der Sonntag) kommt zu mir mein Studienfreund.
2. … (die Mittagspause) gehe ich gewöhnlich in die Mensa.
3. Er wohnt in Moskau … (das Jahr 1991).
4. … (zwei Wochen) bin ich mit meinem Referat fertig.
5. … (der Sommer) fährt sie zu ihrer Großmutter.
6. Morgen will ich … (7 Uhr) aufstehen.
7. … (Jeder Tag) besuche ich meinen kranken Freund.
8. … (die Winterferien) möchte ich mich gut erholen.
9. Warten Sie auf mich, ich komme … (zehn Minuten) zurück.

Упражнение 15.
Опишите свою комнату. Употребите следующие
выражения.
In der Mitte …
An der Wand …
An der Tür rechts/ links …
Unter dem Schreibtisch …
Auf dem Schreibtisch …
Am Schreibtisch …
Am Fenster …
Auf dem Sessel …
Über dem Sofa …
Vor meinem Haus …
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Lektion 12
ГРАММАТИКА
Модальные глаголы (продолжение).
Местоимение man

IN DER MENSA
Nach dem Unterricht gehen die meisten Studenten in die Mensa.
Sie haben Hunger und wollen zu Mittag essen. Hier kann man gut,
schmackhaft und nicht teuer essen.
Paul: Wollen wir zusammen essen!
Thomas: Da ist ein Tisch. Er ist frei. Setzen wir uns!
Paul: Gut, hier ist die Speisekarte.
Thomas: Darf ich sie nehmen?
Paul: Ja, bitte. Möchtest du eine Vorspeise?
Thomas: Nein. Ich möchte keine Vorspeise. Ich nehme eine
Fleischsuppe mit Schwarzbrot und ein Wiener Schnitzel mit Kartoffeln.
Paul: Ich bin nicht sehr hungrig und möchte nur einen Wurstsalat
mit Brot und Butter.
Da kommt Victor und setzt sich an den Tisch.
Victor: Mahlzeit! Ich habe Durst und möchte etwas trinken. Und …
als Nachtisch bestelle ich mir einen Pudding.
Paul: Pudding? Es gibt keinen Pudding mehr. Aber es gibt Eis!
Victor: Gut, dann nehme ich ein Eis mit Schlagsahne und einen Apfelsaft.
Thomas: Und ich will noch eine Flasche Mineralwasser kaufen. Ich
mag es gern.
Paul: Aber ich muss mich beeilen. Ich will heute noch ins
Schwimmbad gehen. Ich kann nicht sehr gut schwimmen und muss
mich viel trainieren.
Thomas: Nun, Guten Appetit!
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Was essen die Deutschen?
Zum Frühstuck isst man in Deutschland sehr viel. Man trinkt meistens Kaffee, Milch oder Tee. Man isst Brot mit Butter und Marmelade
oder Honig. Viele Leute frühstücken lieber Brot, Butter und Käse,
Schinken oder Wurst. Zum Frühstück gibt es oft ein Ei, manchmal auch
Joghurt. Es gibt oft Obst und sonntags Kuchen.
Zum Mittag isst man zu Hause immer warm. Es gibt Fleisch oder
Fisch, Kartoffeln oder Nudeln, Gemüse und Salat. Fast alle Studenten
gehen aber in die Mensa; Arbeiter und Angestellte gehen in die Kantine. Dort isst man oft nur eine Kleinigkeit, wie Eintopf oder Salat usw.
Nachmittags gegen vier Uhr trinkt man Kaffee. Zum „Kaffetrinken“
isst man ein Stück Kuchen oder Kekse.
Zu Abend isst man kalt. Zum Abendessen (die Deutschen sagen
auch Abendbrot) gibt es Brot, Butter, Wurst, Käse, Aufschnitt, Tomaten und Gurken. Man trinkt Bier oder Tee.
Лексика для запоминания
die Mensa, -sen — cтоловая
Hunger haben — хотеть есть
Durst haben — хотеть пить
zu Mittag essen — обедать
schmackhaft — вкусно
teuer — дорого
die Speisekarte, -, -en — меню
die Vorspeise — закуска
das Fleisch, -es — мясо
hungrig — голодный
die Wurst — колбаса
die Butter — масло
Mahlzeit! — Приятного аппетита!
der Nachtisch, -es, -e — десерт
bestellen, -te, -t — заказывать
das Eis, -es — мороженое, лед
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die Schlagsahne — сбитые сливки
der Apfelsaft, -(e)s, Säfte — яблочный сок
die Flasche, -n — бутылка
mögen, mochte, gemocht — хотеть, любить
(ich mag … — я люблю …)
sich beeilen, -te, -t — торопиться
das Schwimmbad, -es, Schwimmbäder — бассейн
schwimmen, -a, -o — плавать
der Frühstuck, -(e)s, -e, — завтрак
frühstücken, -te, -t — завтракать
die Milch — молоко
der Tee, -s, -s — чай
der Honig, -s — мед
gern — охотно
der Käse, -s, - — сыр
der Kuchen, -s, - — пироги
warm — тепло
die Kartoffel, -n — картофель
die Nudeln, -n — лапша, макароны
der Arbeiter, -s, - — рабочий
die Kantine, -, n — столовая
der Keks, -es, -e — сухое печенье
der Aufschnitt, -(e)s, -e — нарезка
Ф о н е т и ч е с к и е у п р а ж н е н и я.
Повторите за преподавателем:
[p] Paul, Pudding, Apfelsaft, sprechen
[b] bitte, ein biβchen, lieber, arbeiten, Bruder
[t] Tee, Tag, trinken, bitte, kalt, Angestellte, Kantiene
[d] danke, deutsch, oder, Durst, da, darf, dürfen
[ε] sprechen, sechs, essen, elf, gern
[ε:] dänisch, Ärztin, Bär
У п р а ж н е н и е 1.
Ответьте на вопросы.
1. Was isst man zum Frühstück in Deutschland?
2. Was isst man zu Mittag zu Hause?
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3. Wo und was essen die Studenten zu Mittag?
4. Was trinkt man in Deutschland gegen 4 Uhr?
5. Wer und was isst man in der Kantine?
6. Was isst man zu Abend?
7. Ist das Abendessen in Deutschland meistens kalt?
У п р а ж н е н и е 2.
Продолжите предложения.
1. Ich bin hungrig. Wir …
2. Ich esse einen Obstsalat. Du …
3. Ich nehme ein Bier. Er …
4. Ich brauche eine Flasche Wein. Ihr …
5. Ich gebe Olga ein Buch. Er …
6. Ich bin durstig. Ihr …
7. Paul hat Hunger. Ich …
8. Herr Fischer nimmt ein Wiener Schnitzel. Paul …
9. Du isst einen Pudding. Olga …
10. Du nimmst einen Kalbsbraten mit Salat. Peter …
У п р а ж н е н и е 3.
Употребите неопределенно-личное местоимение man
и переведите.
1. Gegen 8 Uhr (gehen) … nach Hause.
2. Zum Abendessen (trinken) … Tee.
3. Zum Mittagessen (essen) … in Deutschland oft Kartoffeln.
4. Um 4 Uhr (trinken) meistens … Kaffee.
5. Zum Frühstück (brauchen) … Milch.
6. Im Supermarkt (kaufen) … Käse, Brot, Butter, Obst.
7. In Deutschland (essen) … mittags warm.
У п р а ж н е н и е 4.
Прочитайте диалоги по ролям и составьте свои диалоги.
Minidialog im Restaurant
A)
Kellner: Bitte schön?
Olga: Ich möchte gern bestellen.
112

Kellner: Was bekommen Sie?
Olga: Gemüsesuppe, Bratenbrot mit Zwiebeln, eine Flasche Mineralwasser, klein, bitte.
B)
Hanz: Die Speisekarte, bitte! Ich nehme keine Suppe, nur Gulasch
mit Salzkartoffeln.
Maria: Und ich Kalbsbraten mit Erbsen und Tomatensalat.
Kellner: Möchten Sie auch etwas trinken?
Hanz: Einen Apfelsaft und ein Bier, aber klein, bitte.
Hanz: Zahlen, bitte!
Kellner: Zusammen?
Maria: Nein, getrennt.
Kellner: Sie haben Kalbsbraten und Apfelsaft. 8,20 €.
Hanz: Und ich bezahle Gulasch und ein Bier. Das macht 15,10 €.
Minidialog im Cafe
A)
Maria: Fräulein, Kaffe, bitte!
Kellnerin: Eine Tasse oder ein Kännchen?
Maria: Eine Tasse, bitte
B)
Kellnerin: Bitte schön, was darf es sein?
Otto: Ich habe Hunger, was haben Sie denn da?
Kellnerin: Eiersalat, Würstschen, Käseplatte, Schinkenbrot.
Otto: Einen Eiersalat und ein Viertel Rotwein. Danke.

C)
Kellnerin: Bitte schön!
Gabriella: Ich möchte gern Kuchen. Ein Stück Mokkatorte und einen Tee.
Paul: Und ich Ananasschnitte und einen Mokka.
D)
Kellnerin: Die Herrschaften wünschen?
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Vater: Zweimal Kaffee, Zwei Kännchen, bitte.
Mutter: Was nehmt ihr, Kinder?
Kinder: Eine Cola und einen Apfelsaft, die Cola recht kalt.
Kellnerin: Also, zwei Kännchen Kaffee, einen Apfelsaft, eine Cola,
noch was?
Mutter: Haben Sie Kuchen?
Kellnerin: Ja, wählen Sie selbst, bitte schön, dort am Büffet.
У п р а ж н е н и е 5.
Прочитайте текст и помогите сестре Марии привести
еще несколько примеров.
Was darf ich, was kann ich, was muss ich?
Liebe Olga,
Ich antworte dir nicht sofort. Dazu habe ich einen wichtigen Grund.
Meine jüngere Schwester Katja soll einen Aufsatz schreiben und sie hat
Schwierigkeiten mit dem Thema.
Das Thema heiβt, „Was darf ich, was kann ich, was muss ich?“
Sie fragt mich, „Wer bestimmt, was ich machen darf/soll/muss?
Oder darf ich machen, was ich will?“ Was soll ich ihr antworten? Da
fallen mir einige Beispiele ein.
In Deutschland gibt es ungefähr 25 000 Gesetze. Hier ein paar
wichtige Beispiele: Kinder ab 6 Jahren müssen zur Schule gehen. Man
darf seine Freunde nicht schlagen. Man darf erst ab 18 Jahren und mit
einem Führerschein Auto fahren.
Ganz besondere Gesetze betreffen den Verkehr. Ohne Verkehrsregeln kann ein groβes Chaos geben. Jeder muss auf der Straße rechts
fahren. Beim Rot muss man halten.
Auch im täglichen Leben gibt es immer Regeln, die man befolgen
muss. Diese Regeln schreibt man gewöhnlich nicht, aber alle müssen
sie halten. Zum Beispiel: in einer Warteschlange darf man nicht nach
vorn gehen, sondern stellt man sich hinten an. In der Universität darf
man nicht rauchen und man darf keine Tiere mit ins Gebäude bringen.
Kann sein, daβ man jemanden aus Versehen anrempelt, dann muss man
sich entschuldigen.
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Wenn man zum Beispiel Monopoly spielen will, muss man sich an
die Spielregeln halten. Erst dann kann das Spiel funktionieren.
Solche Beispiele habe ich meiner Schwester für Ihren Aufsatz angeführt. Sie will jetzt sie alle in ihrem Ausatz beschreiben.
Vielleicht fällt dir auch etwas ein. Dann schreib mir.
Liebe Grüβe
Deine Maria
Пояснения к тексту:
Schwierigkeiten haben — столкнуться с трудностями;
im täglichen Leben — в повседневной жизни;
aus Versehen anrempeln — толкнуть кого-то по неосторожности;
аn die Spielregeln halten — соблюдать правила игры.

У п р а ж н е н и е 6.
Вставьте модальные глаголы.
können
1. Ich … den Freund heute nicht besuchen.
2. Wir … zusammen den Sonntag verbringen.
3. … du gut schwimmen?
4. Wo … ich mich hinsetzen?
5. Sie … jetzt schon gehen.
6. Wir … zu unserem Freund fahren.
7. Ins Institut … man mit der U-Bahn fahren.
8. … ihr schon antworten?
9. Wir … uns über verschiedene Fragen unterhalten.
10. Er … nicht länger warten.
11. Ich … dir nicht helfen, ich habe keine Zeit.
wollen
1. Ich … Arzt werden.
2. … du heute abend zu Hause bleiben?
3. Er … uns etwas Interessantes erzählen.
4. … wir uns zusammen auf die Prüfungen vorbereiten!
5. Was … Sie jetzt machen?
6. … wir die Übersetzung schriftlich machen!
7. Wann … ihr wieder kommen?
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müssen
1. Der Zug kommt um 3 Uhr, jetzt … ich warten.
2. Er fühlt sich schlecht, er … ins Bett.
3. Ich … ihm helfen, er war lange Zeit krank.
4. Diesen Text … man noch einmal wiederholen.
5. Sie (3-е л. мн. ч.) … heute um 5 Uhr zu Hause sein.
sollen
1. Ihr … euch setzen!
2. „Sie … nach den Vorlesungen ins Auditorium 5 kommen“, sagt
der Dekan.
3. … ich den Text lesen?
4. Man … das Zimmer aufräumen.
5. Du … jetzt schlafen gehen.
dürfen
1. … ich das Fenster öffnen?
2. … man hier rauchen?
3. … Ihr jetzt spazieren gehen.
4. „Sie … nicht ausgehen. Sie sind krank“, sagt der Arzt.
5. „Kinder, ihr … hier nicht spielen.“
6. Hier … man nicht laut sprechen.
7. … ich sitzen bleiben?
mögen
1. Ich … Mineralwasser gern.
2. Mein Bruder … schwarzen Kaffee.
3. Alle … dieses Parfüm.
4. Das Telefon klingelt spät in der Nacht. Was … das sein?
5. … du Jazz Musik?
6. Dieser Dichter … Zeitgenosse Puschkins sein.
Merken Sie sich!
Ich kann deutsch! Я могу говорить по-немецки!
Ich kann das Gedicht auswendig. Я могу выучить стихотворение
наизусть.
Darf ich herein? Можно войти?
Ich muss fort. Мне пора уходить.
Jetzt muss ich nach Hause. Теперь мне надо домой.
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Ich will weg. Я хочу уйти.
Muss das sein? Это должно быть?

У п р а ж н е н и е 7.
Употребите подходящий модальный глагол.
Können, dürfen, müssen, sollen, wollen, mögen.
1. Der Kranke … schon ausgehen.
2. Hier … man ruhig arbeiten.
3. Im Lesesaal … man nicht laut sprechen.
4. … ich fragen?
5. Sie … nach der Stunde ins Dekanat kommen.
6. Ich … Kaffee ohne Zucker nicht.
7. … ich lesen?
8. Wir … in den Ferien nach Jalta fahren.
9. Ich … meinem Bruder helfen.
10. Er … Ingenieur werden.
11. … wir die neuen Wörter noch einmal wiederholen!
12. Ich … den Bus nehmen, sonst komme ich zu spät.
13. Er … schon gut deutsch sprechen.
У п р а ж н е н и е 8.
Вставьте соответствующий модальный глагол.
1. Hier ist es sehr heiß. … ich das Fenster aufmachen?
2. Ist das Ihr Fahrplan? … ich ihn lesen?
3. Das Kind hat Fieber. … ich den Arzt rufen?
4. Der Zug fährt um 13 Uhr ab, Paul und Gerda … um Viertel vor 8
zu Hause sein.
5. Es ist schon spät und die Kinder … nicht mehr warten.
6. Inge hat für heute abend einen Plan. Sie … zum Konzert gehen.
7. Ich habe genug Geld, ich … mir einen großen Wagen kaufen.
8. … Sie mir Ihre Telefonnummer geben?
9. Ich kaufe mir einen neuen Mantel, aber er … nicht zu teuer sein.
У п р а ж н е н и е 9.
Вставьте соответствующий модальный глагол.
1. Wann … du morgen aufstehen, wie gewöhnlich um 7?
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2. … du auf diese Frage antworten? Ist dir das Thema bekannt?
3. … wir jetzt gehen? Es ist schon ziemlich spät.
4. Das Wetter ist sehr schön. Ich … morgen auf die Eisbahn gehen.
5. Er studiert immer fleißig, er … ein guter Fachmann werden.
6. Dieser Text ist ziemlich einfach, ich … ihn ohne Wörterbuch
übersetzen.
7. … ich herein?
8. Sie hat wenig Zeit, sie … sich beeilen, sonst kommt sie zu spät.
9. Ich habe zwei Karten ins Theater, ich … dich einladen, gehst du mit?
10. „… ich den Satz noch einmal wiederholen oder den nächsten
lesen?“, fragt der Student.
11. Hier ist es dunkel, man … das Licht schalten.
12. Heute … man nicht ohne Mantel ausgehen.
У п р а ж н е н и е 10.
Напишите следующие предложения в единственном числе.
1. Mögen die Gäste schwarzen Kaffee?
2. Ihr sollt sofort den Brief beantworten.
3. Ihr müsst sofort nach Hause gehen.
4. Sie können sofort mit der Arbeit beginnen.
5. Wollt ihr die Prüfungen erfolgreich bestehen?
6. Wir müssen sofort die Fahrkarten abholen.
У п р а ж н е н и е 11.
Вставьте в предложения глаголы, данные в скобках,
в Präsens, и переведите.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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Mein Freund … zum Frühstück sehr viel (essen).
Man … meistens Kaffee, Milch oder Tee (trinken).
Bei Müllers … man morgens um 7 Uhr (frühstücken).
In der Mensa … man oft nur eine Kleinigkeit (nehmen).
Am Wochenende … man oft ins Kino oder in die Disko (gehen).
Hier … man junge Leute (treffen).
… man in Frankfurt …? (aussteigen)
Um wie viel Uhr … man ins Schwimmbad gehen? (können)
Was … man hier einkaufen? (können)
… man hier Deutsch? (sprechen)
… man in Köln …? (einsteigen)

У п р а ж н е н и е 12.
Ответьте на следующие вопросы по образцу.
Muster: Was trinkt man gern in Bulgarien?
In Bulgarien trinkt man gern Wein.
1. Was trinkt man in der Arbeitszeit? (Milch, Kaffee, Tee, Limonade)
2. Was trinkt man abends? (Bier, Wein, Most)
3. Was sagt man morgens? (Morgen, Schönen guten Morgen!)
4. Was sagt man vormittags? (Tag, Guten Tag!)
5. Was sagt man nachmittags? (Seien Sie herzlich gegrüßt! Schönen
guten Tag!)
6. Was sagt man abends? (Abend! Guten Abend, Schönen guten
Abend!)
7. Was kauft man im Kaufhaus? (Fernsehapparate, CD-Player, Möbel, Mäntel)
У п р а ж н е н и е 13.
Выполните упражнение по образцу.
Muster: Du badest im Sommer viel.
Man badet im Sommer viel.
1. Du stehst am Sonntag später auf.
2. Du machst gewöhnlich Morgengymnastik.
3. Du frühstückst gern.
4. Nach dem Mittagessen erholst du dich.
5. Am Abend siehst du fern.
6. Manchmal gehst du zu Besuch oder empfängst selbst Gäste.
У п р а ж н е н и е 14.
Употребите глаголы в скобках с неопределенно-личным
местоимением man и переведите.
1. Über diesen Menschen (erzählen) man viel Interessantes.
2. Im Sommer (baden) man viel und gern.
3. Im Zentrum der Stadt (bauen) man ein hohes und modernes Gebäude.
4. An dieser Universität (studieren) man gewöhnlich zwei Fremdsprachen.
5. Hier (rauchen) man nicht.
6. In Österreich (sprechen) man deutsch.
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У п р а ж н е н и е 15.
Образуйте предложения со следующими словами
и переведите:
1) in der Stunde, zuhören, man, aufmerksam;
2) viel Neues und Interessantes, in den Vorlesungen, hören, man,
immer;
3) das Auditorium, verlassen, man, nach dem Unterricht;
4) sehen, man, vor dem Institut, viele Studenten;
5) sprechen, nur, in der Stunde, man, deutsch;
6) die Lehrbücher, man, in der Bibliothek, bekommen, können;
7) richtig, man, die Frage des Lehrers, beantworten;
8) was, man, lesen, als Hauslektüre?
9) Wörterdiktate, man, wann, schreiben?
10) Gedichte, man, auswendig, lernen.
У п р а ж н е н и е 1 6.
Запомните, что обозначают следующие указатели.
Straßenschilder

Hier kann man
über die Straße
gehen.

Hier darf man
nicht überholen.

Hier darf man
parken.

Hier muss man
nach links fahren.

Hier muss man
halten.

Hier kann man
telefonieren.

120

Hier muss man
geradeaus fahren.

Hier muss man
langsam fahren.

Hier kann man
essen.

Hier darf man
Rad fahren.

Hier darf man
nicht rauchen.

Hier kann man
Geld wechseln.

Опишите с помощью модальных глаголов правила
движения.
Was darf-kann-muss man (oder nicht) hier machen?

Hier … Sie den Verkehr auf der
Hauptstraße vorlassen.

Von dieser Seite … man nicht in
die Straße hineinfahren.

In diese Straße … keine Kraftfahrzeuge hineinfahren.

In diese Straße … keine Lastwagen hineinfahren.
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Hier … man nicht überholen.

Diese Straße … man nur in einer
Richtung befahren.

Hier … Sie geradeaus oder
rechts fahren. Sie … nichts links
fahren.

Hier … man auf Kinder aufpassen.

Hier … Wild (= Rehe, Wildschweine etc.) die Straße überqueren.

In dieser Straße … man nicht
schneller als 15 km/h fahren.
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Hier … Sie links abbiegen.

Hier … man Camping machen.

У п р а ж н е н и е 17.
Выберите правильный глагол и переведите.
1. Hier kann/darf man nicht über den Platz fahren.
2. Vor der Schule kann/darf man nicht schnell fahren.
3. Hier kannst/darfst du etwas zu essen kaufen.
4. Sie können/dürfen sicher perfekt Deutsch sprechen.
5. Im Museum kann/darf man nicht fotografieren.
6. Kann/darf ich hier ein Bier trinken?
7. Hier kann/darf man etwas fragen.
8. Das Wetter ist schön. Ich kann/darf Rad fahren.
У п р а ж н е н и е 18.
Дополните предложения модальными глаголами и переведите.
1. Inga … ins Kino gehen. Sie hat Zeit.
2. Thomas und ich … ins Konzert gehen.
3. Hier … man nicht rauchen.
4. Was … Sie? Ein Stück Apfelkuchen oder ein Eis?
5. Meine Kinder … schnell in die Schule. Es ist kurz vor acht.
6. Otto … gern ins Schwimmbad, aber er … nicht, denn es ist zu.
7. … du ins Kino mitkommen? Ja, ich möchte gern, aber Olga und
ich … zusammen arbeiten.
8. … du einen Apfel- oder einen Orangensaft?
9. … ihr heute Abend kommen? Nein, wir … nicht. Mutti sagt, wir
… um 8 Uhr zu Hause sein.
У п р а ж н е н и е 19.
Найдите соответствия.
A
B
C
D
E

Katja will am Abend allein
ausgehen.
Mario kann nicht Gitarre
spielen.
Ich sehe das Schild „P“.
Olga möchte eine Party geben.
Siehst du das Schild „Stop“.

1

Endlich können wir parken.

2

Da muss man halten.

3
4

Sie muss etwas essen.
Also muss sie viel einkaufen.

5

Meine Kinder müssen
schnell in die Schule gehen.
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F
G

Morgen haben wir Englisch.
Eva hat Hunger.

6
7

H

Der Unterricht beginnt um
8.30 Uhr.

8

Aber er möchte es lernen.
Müssen wir Übungen schreiben?
Aber sie darf nicht.

У п р а ж н е н и е 20.
Как бы Вы сказали, что этого делать нельзя?
Muster: Sie gehen in den Park und spazieren dort. Da treffen sie
einen Mann. Er macht das Feuer an.
Im Park darf man nicht das Feuer anmachen!
1. Auf der Straße sehen Sie Kinder. Die Kinder spielen dort Fußball. — Auf der Straße …
2. Sie kommen ins Studentenheim. Die Studenten rauchen dort.
3. Sie schreiben ein Diktat. Eine Studentin schreibt mit dem Bleistift.
4. Sie sind im Labor. Sie sehen einen Studenten. Er isst.
5. Sie besuchen einen Betrieb. Ein Freund fotografiert dort.
6. Ihr Freund will seinem Bruder Geld schicken. Er legt das Geld in
einen Brief.

124

Lektion 13
ГРАММАТИКА
Perfekt. Родительный падеж существительных.
Предлоги с Genitiv.

EIN MISSVERSTÄNDNIS
Dialog
Zwei Freundinnen Vera und Nina sprechen miteinander per Telefon.
Vera: Morgen, Nina. Ich habe gehört, du hast einen neuen Freund.
Woher kennst du ihn?
Nina: Das ist eine interessante und dabei komische Geschichte, Vera. Während der Sportstunde habe ich einen Studenten kennengelernt.
Er heißt Michail, er studiert an der Fakultät für Mathematik und ist sehr
nett. Eigentlich haben wir uns verabredet. „Freitag abend, um halb acht
Uhr, beim Cafehaus „Vier Jahreszeiten“,“ hat er gesagt. Kennst du das
neue Lokal am Fluss, etwas außerhalb der Stadt?
Vera: Ja, Herr Brand, der Besitzer des Lokals, ist ein Bekannter
meines Vaters.
Nina: Erinnerst du dich an Freitag abend? Es hat stark geregnet und
gehagelt.
Vera: Und bist du trotz des Gewitters ausgegangen?
Nina: Ja, natürlich, aber statt der Straßenbahn habe ich ein Taxi genommen. Also um halb acht bin ich pünktlich im Lokal angekommen.
Wegen des Regens habe ich Michail nicht gesehen. Aber einen anderen
Jungen habe ich sofort bemerkt: lustig, ganz nass und allein, wie ich.
Um acht war Michail nicht da. Und der andere war auch noch immer
allein. Plötzlich hat er mich gefragt: „Wollen wir eine Tasse Kaffee
zusammen trinken? Unsere Freunde haben uns bestimmt vergessen.“
Er hat sich vorgestellt: Er heißt Andrej und er ist der Sohn meines
Sportlehrers! Er hat mich nach Hause begleitet, und seitdem haben wir
uns jeden Tag gesehen.
Vera: Und Michail?
Nina: Er hat sich geirrt, hat er gesagt: Er hat Sonnabend auf mich
gewartet. Aber ich bin froh, denn so habe ich Andrej kennengelernt.
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Text
Auf dem Sportplatz hat Nina einen Jungen kennengelernt. Er heißt
Andrej und studiert Mathematik. Sie haben sich für Freitag Abend verabredet.
Am Freitag Abend hat es stark geregnet. Trotzdem ist Vera ausgegangen. „Victor wartet auf mich“ hat sie gedacht. Aber sie hat nicht die
Straßenbahn genommen, sondern ein Taxi.
Trotz des Regens ist sie pünktlich im Lokal angekommen, aber
sie hat Victor nicht gesehen. Ein Junge, Andrej, hat an einem Tisch
gesessen. Nina hat ihn lustig gefunden. Später hat der Junge Nina
angesprochen und hat ihr eine Tasse Kaffee angeboten. Dann haben
sie sich lange unterhalten. Andrejs Vater ist übrigens ihr Sportlehrer.
Am Ende hat er sie nach Hause begleitet. Jetzt sind Nina und Andrej
befreundet.
Лексика для запоминания
das Missverständnis -ses, -se — недоразумение, ошибка
miteinander — друг с другом
die Geschichte, -, -en — история
während — во время, в то время как
kennen lernen, -te, -t — знакомиться
nett — милый
eigentlich — собственно говоря
sich verabreden, -te, -t — договариваться
die Jahreszeiten — времена года
der Fluss, -es, Flüsse — река, поток
außerhalb — вне
der Besitzer, -es, - — владелец, хозяин
das Lokal -(e)s, -e — ресторан
der Bekannte, -n, -n — знакомый
sich erinnern, -te, -t — вспоминать
es regnet — дождь идет
es hagelt — град
das Gewitter, -es, — гроза
die Straßenbahn, -, en — трамвай
pünktlich — пунктуальный
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sofort — сразу же
bemerken, -te, -t — замечать
lustig — веселый
nass — мокрый
plötzlich — вдруг
vorstellen, -te, -t — представить
begleiten, -te, -t — сопровождать
sich irren, -te, -t — ошибаться
warten -te, -t, auf + Akk. — ждать
sich unterhalten, unterhielt sich, sich unterhalten — беседовать
ansprechen, sprach an, angesprochen — заговорить, обратиться
anbieten, bot an, angeboten — предложить
befreundet sein — быть друзьями, подружиться
Ф о н е т и ч е с к и е у п р а ж н е н и я.
Повторите за преподавателем:
[ə]
[ŋ]
[t]
[d]

baden, benehmen, Beruf, gefallen
Anfang, Achtung, Menge, Finger
satt, treten, Kind, Wand, Bad
dort, drei, dumm, Medizin

У п р а ж н е н и е 1.
Подтвердите, есть ли эта информация в тексте.
1. Nina hat einen neuen Freund.
2. Ihr Freund heißt Maxim.
3. Am Freitag hat es den ganzen Tag geregnet.
4. Nina hat die Straßenbahn genommen.
5. Auf der Straße hat sie viele Leute gesehen.
6. Nina und Andrej haben Mittag gegessen.
7. Andrej ist am Freitag zu Hause geblieben.
8. Jetzt sind Nina und Andrej befreundet.
У п р а ж н е н и е 2.
Ответьте на вопросы.
1. Wie hat Victor Nina kennengelernt?
2. Was ist Victor von Beruf?
3. Wohin ist Vera am Freitag gefahren?
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4. Warum?
5. Ist das Wetter am Freitag abend schön gewesen?
6. Wie ist Nina zum Lokal gefahren?
7. Um wie viel Uhr ist sie angekommen?
8. Hat Nina dort Victor getroffen?
9. Wen hat sie sofort bemerkt?
10. Was hat ihr Andrej angeboten?
11. Wohin hat er sie dann begleitet?
12. Haben sie sich dann wiedergesehen?
У п р а ж н е н и е 3.
Найдите соответствующее продолжение.
1
2
3
4
5
6

Während der Stunde
Trotz des Wetters
Unweit der Universität
Außerhalb der Stadt
Wegen des Regens
Statt der Vorlesung

a
b
c
d
e
f

gibt es einen schonen Park.
sind wir ganz nass geworden.
gehen wir spazieren.
haben wir heute ein Seminar.
liegt eine reiche Bibliothek.
lernen wir neue Wörter.

У п р а ж н е н и е 4.
Образуйте предложение с Genitiv по образцу.
Muster: Die Touristen haben einen Stadtführer. Der Stadtführer der
Touristen.
1. Der Chef hat eine Sekretärin.
2. Der Student hat ein Lehrbuch.
3. Mein Vater hat en Auto.
4. Das Mädchen hat eine Tasche.
5. Seine Schwester hat ein Fahrrad.
6. Unsere Stadt hat einen Park.
7. Dein Bruder hat zwei Schwestern.
8. Die Kinder haben einen Ball.
У п р а ж н е н и е 5.
Употребите соответствующие предлоги и артикли.
Unweit, während, trotz, statt, wegen.
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1. … Universität liegt eine Stadtbibliothek.
2. … des Gewitters können wir aufs Land nicht fahren.
3. … Vorlesung hat er heute ein Seminar.
4. … Arbeit ist mein Vater sehr müde.
5. … Deutschstunde sprechen wir immer Deutsch.
6. … Pause unterhalten wir uns miteinander.
7. … Flusses liegt ein Dorf.
8. … Buches habe ich mein Heft genommen.
У п р а ж н е н и е 6.
Употребите стоящие ниже глаголы в Partizip II.
Bleiben, spazieren gehen, sprechen, besuchen, bringen, kommen,
sehen, gefallen, machen.
1. Sie sind abends durch die Stadt …
2. Wo hast du diese Leute … ?
3. Hat dir der Film gut … ?
4. Wir sind mit dem Zug nach Köln …
5. In Deutsch habe ich schnell Fortschritte …
6. In München hat er nur Deutsch …
7. Wir haben viele Museen und Denkmäler …
8. Aus Köln habe ich viele Fotos …
9. Wie lange bist du dort …
У п р а ж н е н и е 7.
Поставьте предложения в Perfekt и переведите.
1. Maria arbeitet gern.
2. Wir studieren Englisch.
3. Die Lehrerin fragt die Studenten.
4. Was antwortet der Verkäufer?
5. Olga braucht Käse und Milch.
6. Herr Müller reserviert einen Tisch für heute abend.
7. Der Kellner stellt die Tasse auf den Tisch.
8. Peter meldet sich zum Studentenaustausch.
9. Meine Eltern wohnen in Hamburg.
10. Wer zeigt dir die Stadt?
11. Abends gehen wir durch die Stadt spazieren.
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У п р а ж н е н и е 8.
Ответьте в Perfekt и переведите.
1. Machst du diese Übung?
2. Tanzen Sie gern?
3. Essen Sie jetzt zu Mittag?
4. Lädst du deine Freundin ein?
5. Siehst du ihn?
6. Stehst du immer früh auf?
7. Bleibst du lange hier?
8. Gehst du in die Stadt?
9. Essen Sie auch Butter?
10. Sprichst du mit ihm?
У п р а ж н е н и е 9.
Ответьте в Perfekt.
Muster: Wann willst du Anna anrufen?
Ich habe sie schon angerufen.
1. Wann will unser Lehrer nach München fahren? Er …
2. Wann wollt ihr mit Max telefonieren? Wir …
3. Wann wollt ihr eure Freunde einladen? Wir …
4. Wann willst du einkaufen? Ich …
5. Wer will mitfahren? Gerda …
6. Wann wollen die Touristen spazieren gehen? Sie …
7. Willst du Peter anrufen? Ich …
У п р а ж н е н и е 10.
Поставьте следующие предложения в Präsens и переведите.
1. Ich habe diese junge Studentin angerufen.
2. Ich habe ein wenig Englisch gesprochen.
3. Anna hat die Stadt sehr gut gefallen.
4. Er hat viele Freunde für heute eingeladen.
5. Wir haben viele Bilder ins Wohnzimmer gehängt.
6. Wer hat an dieser Konferenz teilgenommen?
7. Olga und Maria haben ihren Freunden die neue Wohnung gezeigt.
8. Wen habt ihr heute besucht?
9. Wen hast du gegrüßt?
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У п р а ж н е н и е 11.
Напишите следующие предложения в Perfekt и переведите.
1. Wer sitzt hier?
2. Wohin legst du dein Wörterbuch?
3. Er stellt den Stuhl vor das Fenster.
4. Nach Hause kommt er um 5 Uhr.
5. Es klopft an der Tür. Mein Freund kommt.
6. Wann fängst du mit deiner Arbeit an?
7. Es läutet. In den Räumen wird es still.
8. Ich bereite mich auf das Seminar vor.
9. Lädst du viele Gäste ein?
10. Immer stehe ich früh auf.
11. Ich warte auf dich bis 8 Uhr.
12. Ich begegne ihm in der Bibliothek.
13. Wir setzen uns an den Tisch.
14. Putzt du dir die Zähne?
У п р а ж н е н и е 12.
Поставьте глаголы, заключенные в скобки, в Perfekt
и переведите.
1. Mein Bruder … Ingenieur … (werden).
2. Er … zwei Stunden bei uns … (bleiben).
3. Um wie viel Uhr … du heute … (erwachen)?
4. Ich … mit ihm zu Mittag … (essen).
5. Wo … du im Theater … (sitzen)?
6. Wie viel Stunden … ihr … (arbeiten)?
7. Ich … gestern im Konzert … (sein).
8. … ihr ins Kino … (gehen)?
9. Die Stunde … (anfangen).
10. Gestern … es den ganzen Tag … (regnen).
У п р а ж н е н и е 13.
Образуйте предложения в Perfekt со следующими словами
и переведите:
1) meine Eltern, ich, das Dorf, bei, in, bleiben, zwei Wochen;
2) dieser Mathematiklehrer, an, die Moskauer Universität, studieren;
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3)
4)
5)
6)
7)
8)

die Arbeit, nicht, leider, gelingen, gut;
der Student, lange, die Hausaufgabe, machen;
ich, meine Kollegen, auf, bis 7 Uhr abends, warten;
warum, du, sprechen, nicht, in der Stunde, auf Deutsch;
sich verstehen, wir, gut, immer;
alle, in, nach, der Saal 5, sich versammeln, der Unterricht.

У п р а ж н е н и е 14.
Ответьте на следующие вопросы.
1. Was haben Sie gestern gemacht?
2. Wo bist du am Sonntag gewesen?
3. Wie viel Stunden habt ihr gestern gehabt?
4. Wo haben Sie sich im Sommer erholt?
5. Wie haben Sie die letzte Kontrollarbeit geschrieben?
6. Seit wann ist es so kalt geworden?
7. Hat es heute geregnet?
8. Hat er sich bei dir entschuldigt?
9. Wann sind sie gestern nach Hause gekommen?
У п р а ж н е н и е 15.
Употребите haben или sein и переведите.
1. Dieser Student … voriges Jahr nach Österreich. (fahren)
2. Worüber … er in der Konferenz … (sprechen)?
3. Wann … Sie die Mittelschule … (absolvieren)?
4. … dir die Arbeit gut … (gelingen)?
5. Was … denn … (geschehen)?
6. Im Klub … wir … (tanzen, singen, lachen)
7. Gestern … es den ganzen Tag … (regnen).
8. In der Stunde … er ein Gedicht … (vortragen).
9. In der Deutschstunde … wir uns nur deutsch unterhalten.
10. Womit … du dich gestern abend beschäftigt?
11. Unsere Familie … eine neue Wohnung bezogen.
12. Nach dem Unterricht … wir in den Lesesaal gegangen.
13. Die Mathematik … diesem Studenten immer leichtgefallen.
14. … jemand in der Prüfung durchgefallen? Oder … alle Studenten die Prüfung gut bestanden?
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У п р а ж н е н и е 16.
Употребите Perfekt. Начинайте предложения со слов: gestern, vor zwei Tagen, voriges Jahr, eben!
Muster: Ich kaufe mir ein Buch. Gestern habe ich mir ein Buch gekauft.
1. Manchmal lege ich die Zeitung auf den Tisch.
2. Du steckst immer das Geld in deine Tasche.
3. Der Vater schenkt seinem Sohn eine Uhr.
4. Er sucht immer den Autoschlüssel.
5. Manchmal putzen wir die Fenster.
6. Ihr macht oft viele Fehler.
7. Sie setzt sich gern zu mir.
У п р а ж н е н и е 17.
Ответьте в Perfekt.
1. Wohin setzt er sich? … zwischen … Mutter und den Vater …
2. Wohin legt sich der Hund? … unter … Bett.
3. Wohin stecken Sie den Brief? … in … Briefkasten.
4. Wohin laufen die Kinder? … hinter … Haus.
5. Wohin setzen Sie sich? … neben … Chef.
6. Wohin hängen Sie die Lampe? … über … Tisch.
7. Wohin stellst du die Flasche Saft? … in … Kühlschrank.
У п р а ж н е н и е 18.
Продолжите по образцу и переведите.
Muster: Ich habe das Geld auf den Tisch gelegt und jetzt liegt es
unter dem Tisch.
1. Ich … das Buch in den Schrank gelegt und jetzt liegt es auf dem
Tisch.
2. Ich … den Schlüssel vor die Tasche … und jetzt liegt er hinter
der Tasche.
3. Ich … die Schuhe neben den Stuhl … und jetzt stehen sie unter
dem Sofa.
4. Ich … die Rechnung unter … Zeitung … und jetzt liegt sie vor
dem Spiegel.
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5. Ich … die Uhr auf die Waschmaschine … und jetzt liegt sie unter
dem Tisch.
6. Ich … das Geld zwischen … die Briefe … und jetzt liegt es unter
den Briefen.
7. Ich … die Vase neben das Radio … und jetzt steht sie hinter dem
Radio.
У п р а ж н е н и е 19.
Употребите глаголы haben или sein.
Maria … in einer Universitätsstadt gelebt. Sie … immer fleißig studiert. Heute … sie ein Stipendium bekommen. Maria will einen neuen
Mantel kaufen. Sie … in die Stadt gefahren. Im Kaufhaus dem Bahnhof
gegenüber … sie billige Kleider und Schuhe gesehen. Aber kein Mantel
… ihr gut gefallen. Dann … sie in ein modernes Stadtviertel gegangen.
Sie … noch nie dort gewesen. Im Kaufhaus … ihr ein dunkelgrüner
Mantel gut gefallen. Sie … aber ohne Mantel nach Hause gekommen,
denn sie … das Geld zu Hause vergessen.
У п р а ж н е н и е 20.
Начинайте предложения со следующих слов: gestern, voriges
Jahr, vor einer Stunde. Употребите Perfekt.
1. Sie studiert fleißig.
2. Wir bestellen das Essen.
3. Man verkauft diesen Mantel.
4. Sie erklärt den Studenten die 3. Lektion.
5. Unsere Freunde besuchen uns.
6. Er bezahlt die Rechnung selbst.
7. Ihr interessiert euch nicht für Kunst.
У п р а ж н е н и е 20.
Почему это так? Ответьте на вопросы с denn
и употребите Perfekt.
1. Er ist nicht mehr da. Warum? (in die Stadt gehen). Er ist nicht
mehr da, denn …
2. Deine Kinder sind nicht hier. Warum? (vor 5 Minuten, in den
Garten laufen)
3. Wir sind müde. Warum? (auf diesen Berg steigen)
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4. Du musst jetzt vor der Tür warten. Warum? (zu spät kommen)
5. Ich kenne diese Stadt nicht. Warum nicht? (noch nie hier sein)
У п р а ж н е н и е 21.
Найдите соответствующий глагол, употребите его
в Perfekt и переведите.
Der Film … mir so gut …
Ich … noch nicht …
Wo … du das Geld … ?
Ich … den Satz nicht …
… du alle Verben gut … ?
Ich … gestern meine Freundin …
Der Bus … um 4 Uhr …
Wir … noch zwei Bücher …
Warum … du gestern nicht … ?
Warum … ihr so schnell … ?

bezahlen
verstehen
wiederholen
abfahren
mitnehmen
weggehen
einladen
verlieren
gefallen
mitkommen

У п р а ж н е н и е 22.
Заполните таблицу.
Infinitiv

Partizip II
gezählt

wachsen
geschrieben
essen
gezogen
verschwinden
aufgestanden
beantworten
ferngesehen
treiben
geführt
diskutieren
zugehört
deklinieren
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У п р а ж н е н и е 23.
Измените предложения по образцу. Скажите, что Вы это
уже сделали!
Muster: Lies den Text! Ich habe ihn schon gelesen.
1. Beantworte den Brief!
2. Wische den Staub ab!
3. Schreibe die Fehlerverbesserung!
4. Mach im Zimmer Ordnung!
5. Räume den Tisch auf!
6. Übersetze den Satz!
7. Gieße die Blumen!
8. Mach das Fenster zu!
У п р а ж н е н и е 24.
Образуйте вопросительные предложения. Употребите
Perfekt.
Muster: Heute regnet es. Hat es auch gestern geregnet?.
Heute schneit es.
Heute friert es.
Heute hagelt es.
Heute dämmert es früh.
Heute taut es.
Heute blitzt und donnert es.
У п р а ж н е н и е 25.
Даны ответы. Задайте вопросы.
Hast du dich gewaschen?

1. Ja, ich habe mich schon gewaschen.
2. Ja, ich habe mich gekämmt.
3. Ja, ich habe mich angezogen.
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4. Ja, ich habe mich gut vorbereitet.
5. Nein, ich habe mich nicht verspätet.
6. Ja, ich habe mich gut gefühlt.
7. Nein, ich habe mich von meinen
Freunden noch nicht verabschiedet
У п р а ж н е н и е 26.
Ответьте на вопросы.
1. Um wie viel Uhr bist du heute aufgestanden?
2. Bist du heute früh erwacht?
3. Bist du in die Hochschule mit der U-Bahn gefahren?
4. Wo bist du eingestiegen?
5. Wo bist du ausgestiegen?
6. Bist du heute im Stadion gewesen?
7. Ist er lange in der Universität geblieben?
8. Ist jemand zu ihm nachmittags gekommen?
9. Um wie viel Uhr bist du zu Bett gegangen?
У п р а ж н е н и е 27.
Ответьте на вопросы. Используйте в ответах слова
в скобках.
Muster: Warum hat dieses Mädchen geweint? (eine Zwei bekommen)
Es hat eine Zwei bekommen.
1. Warum hast du den Brief nicht beantwortet? (die Adresse verlieren)
2. Warum ist dein Bruder zu deinem Geburtstag nicht gekommen?
(erkranken)
3. Warum hast du den Artikel nicht gelesen? (die Zeitung nicht finden)
4. Warum ist er in der Prüfung durchgefallen? (sich schlecht vorbereiten)
5. Warum haben Sie sich zum Seminar verspätet? (zu Fuß gegangen)
6. Warum hast du den Jungen nicht erkannt? (bedeutend wachsen,
und, sich verändern)
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У п р а ж н е н и е 28.
Задайте вопросы вашей подруге (другу), как она (он) провели
эти выходные. Употребите глагол в Perfekt.
У п р а ж н е н и е 29.
Переведите на немецкий язык.
1. Где ты был вчера? Я приходила к тебе два раза. — Я был у
Петра. Он праздновал свой день рождения.
2. Почему ты так плохо написал контрольную работу? — Я не
подготовился к ней (darauf).
3. Когда ты пришел домой? — Только в 9 часов. После занятий
у нас было собрание. Мы говорили об учебе.
4. Почему ты опоздал на занятия? — Я долго ждал автобуса. Я
даже одну остановку шел пешком.
5. Как вчера студенты отвечали на вопросы преподавателя?
Все хорошо подготовились? Кто лучше всех отвечал? (am
besten)
6. Когда ты окончил школу? — Два года назад. Потом я работал.
В этом году я сдал экзамены и в сентябре стал студентом.
У п р а ж н е н и е 30.
Поставьте существительные, заключенные в скобки,
в правильном падеже и переведите.
1. Während (die Unterrichtsstunde) darf man nicht plaudern.
2. Während (die Deutschstunde) spricht der Lehrer nur deutsch.
3. Während (das Studienjahr) darf man die Vorlesungen nicht versäumen.
4. Unweit (das Dorf) befindet sich ein Fluss.
5. Unweit (die Universität) ist die U-Bahnstation.
6. Unweit (das Haus) liegt ein schöner Park.
7. Wegen (die Kälte) bleiben wir zu Hause.
8. Wegen (die Krankheit) habe ich einige Vorlesungen und Seminare versäumt.
9. Statt (das Buch) nehme ich das Wörterbuch.
10. Statt (das Diktat) schreiben wir heute einen Aufsatz.
11. Längs (der Weg) wachsen viele Bäume.
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У п р а ж н е н и е 31.
Закончите предложения и переведите.
1. Während dieses Jahres …
2. Während der Sommerferien …
3. Unweit der Stadt …
4. Unweit der Universität …
5. Statt der Deutschstunde …
6. Statt des Vortrages …
7. Trotz der Krankheit …
У п р а ж н е н и е 32.
Ответьте на вопросы.
1. Ist Student N. wegen der Krankheit zur Vorlesung nicht gekommen?
2. Hat er sich schon gestern während der Stunde schlecht gefühlt?
3. Befindet sich die Poliklinik unweit der Universität?
4. Hat ihn statt des Arztes die Krankenschwester untersucht?
5. Ist er trotz der Temperatur zum Seminar gekommen?
У п р а ж н е н и е 33.
Употребите существительные, заключенные в скобки,
в правильном падеже и переведите.
1. Wegen (die Versammlung) bin ich spät nach Hause gekommen.
2. Statt (das Wörterbuch) hat er heute den Roman mitgenommen.
3. Längs (der Weg) wachsen Fichten und Tannen.
4. Trotz (der Regen) hat sich die Expedition auf den Weg gemacht.
5. Wegen (die Krankheit) sitzen kleine Kinder zu Hause und gehen
nicht spazieren.
6. Längs (der Fluss) liegen einige Erholungsheime.
7. Während (die Sommerferien) habe ich viele Städte Deutschlands
besucht.
8. (An)Statt (der Bruder) hat diesen Brief seine Schwester geschrieben.
9. Diesseits (der Fluss) liegt der Wald.
10. Jenseits (das Gebirge) fließt ein Fluss.
11. Unterhalb (die Brücke) liegt eine neue Siedlung.
12. Diese Versuchsstation befindet sich außerhalb (die Stadt).
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Lektion 14
ГРАММАТИКА
Perfekt (продолжение). Präteritum модальных глаголов.
Futurum

DIE RÜCKREISE
Otto ist vorige Woche aus dem Urlaub zurückgekommen. Otto und
sein Freund Max wollten wieder mit dem Zug fahren, aber am Meer
haben sie ein nettes Ehepaar kennen gelernt und die haben die Freunde
in ihrem Auto mitgenommen. Am Abend besucht Otto seinen Universitätsfreund Victor.
Victor: Nun, wie war das Wetter in Kroatien?
Otto: Wir hatten wirklich Glück. Es regnete nur einmal. Sonst war
das Wetter die ganze Zeit schön. Den ganzen Tag konnten wir baden
und schwimmen. Der Strand aber war zu voll, denn viele Tausende
Menschen fahren jedes Jahr in den Süden.
Victor: Natürlich, sie suchen die Sonne. Diesen Sommer war ich in
Italien und hatte auch schönes Wetter. Und wie war deine Reise?
Otto: Davon wollte ich dir gerade erzählen! An der Kroatischösterreichischen Grenze mussten wir eine halbe Stunde warten. Für viele Reisende waren die Ferien vorbei und alle wollten schnell zurück. In
Österreich konnten wir nur sehr langsam fahren. Wir übernachteten
kurz vor der deutschen Grenze. Und dann die Autobahn!
Victor: Da dort darf man ja schnell fahren!
Otto: Man darf, wenn man kann! Das Auto war aber schon alt und
wir konnten höchstens 100 km/h (Kilometer pro Stunde) fahren. Alle
Autos überholten uns. Die Fahrt dauerte unendlich. Es war furchtbar.
Zwei- und dreimal machten wir auch Rast. Erst nach 12 Stunden waren
wir zu Hause.
Victor: Das nächste Mal fahre ich lieber mit der Bahn.
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Лексика для запоминания
vorig — прошлый, предыдущий
der Urlaub, -s — отпуск
der Zug, -s, Züge — поезд
das Ehepaar, -(e)s, -e — супружеская пара, супруги
das Glück, -(e)s — счастье
baden, -te, -t — купаться
der Strand, -(e)s, -e — пляж
voll — полный
der Süden, -s — юг
der Norden, -s — север
der Westen, -s — запад
der Osten, -s — восток
die Sonne — солнце
das Wetter, -s, - — погода
der Sommer, -s, - — лето
der Winter, -s, - — зима
der Frühling, -s, -e — весна
der Herbst, -es, -e — осень
langsam — медленно
übernachten, -te, -t — переночевать
die Bahn, -, -en — дорога, путь
die Autobahn — автобан
höchstens — самое большее, не более как, в крайнем случае
überholten, -te, -t — обгонять
unendlich — бесконечный
furchtbar — страшный
Rast machen — сделать привал, остановку
das Mal, -s, -e — раз
nächstes Mal — в следующий раз
Ф о н е т и ч е с к и е у п р а ж н е н и я.
Повторите за преподавателем:
[áò] Bauen, dauern, laufen
[ε:] Bär, dänisch, erzählen
[l] leicht, bleiben, Kohle, leise
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[e:] legen, Leben, sehen, gehen
[ε] Held, gern, Herbst

У п р а ж н е н и е 1.
Подтвердите информацию. Есть ли это утверждение
в тексте?
1. Otto wollte mit dem Flugzeug nach Hause zurückkehren.
2. Am Meer haben die Freunde ein nettes Ehepaar kennengelernt.
3. Das Wetter in Kroatien war schön und die Freunde konnten den
ganzen Tag schwimmen.
4. Jedes Jahr fahren Tausende Touristen in den Süden.
5. In Österreich konnten die Freunde sehr langsam fahren.
6. Die Freunde haben ein ganz neues Auto.
7. Nach 6 Stunden waren sie schon zu Hause.

У п р а ж н е н и е 2.
Употребите соответствующий модальный глагол
в Präteritum.
A. Warum bist du gestern nicht mitgekommen?
B. Ich … nicht.
A. Wer hat das gesagt?
B. Meine Eltern. Ich … zu Hause bleiben und mich zur Prüfung
vorbereiten.
A. Ach so! Wir dachten, du … nicht mitkommen.
B. Nein, nein, gar nicht, ich … leider nicht.

У п р а ж н е н и е 3.
Поставьте глаголы в Präteritum и переведите.
Es ist 7 Uhr. Der Wecker läutet. Ich muss sofort aufstehen. Ich eile
ins Badezimmer und dusche. Dann kleide ich mich an und kämme mich
vor dem Spiegel. Ich frühstücke und will auch noch die Zeitung lesen.
Aber ich habe keine Zeit, es ist schon spät. Ich soll pünktlich in meinem
Büro sein. Ich darf nicht zu spät kommen.
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У п р а ж н е н и е 4.
Проспрягайте следующие предложения в Präteritum.
1. Vor 2 Jahren studierte ich an der Universität.
2. In der Stunde antwortete ich immer richtig.
У п р а ж н е н и е 5. Ответьте на вопросы.
Muster: Heute spielen wir mit dem Vater Schach. Und gestern?
Gestern spielten wir auch Schach.
1. Paul antwortet heute gut. Und in der vorigen Stunde?
2. Ihr kauft heute Wörterbücher. Und im vorigen Jahr?
3. Maria schickt heute ein Telegramm. Und vor einer Woche?
4. Heute turnt er in dem Sportsaal. Und früher?
5. Ihr tanzt heute in der Disko. Und gestern?
6. Du räumst heute dein Zimmer auf. Und vorgestern?
7. Sie spielt heute Klavier. Und gestern?
8. Der Junge repariert heute das Auto. Und früher?
У п р а ж н е н и е 6.
Напишите Infinitiv глаголов и переведите:
а) er schrieb ab, er stieg ein, er beschloss, er bewies, er riss, er zog ein, er
fror zu, er ritt, er glitt, er schritt, er betritt, er kroch, er floh, er verlor;
б) er trug, er trat, er maß, er vergaß, er las, er aß, er lud, er trug, er
schlug, er wuchs, er unterhielt sich, er wusch, er sah fern, er erhielt, er rief an, er nahm zu, er ging vorbei.
У п р а ж н е н и е 7.
Употребите в предложениях Präteritum.
Unsere Gruppe (unternehmen) im Sommer eine Exkursion ins
Heimatdorf von Sergej Jessenin. Der Zug (abfahren) vom Kasaner
Bahnhof. Nach 3 Stunden (ankommen) wir in Rjasan. Hier (umsteigen)
wir. Unsere Freunde (abholen) uns vom Bahnhof und (begleiten) uns
bis zur Anlegestelle an der Oka, denn wir (müssen) weiter mit einem
Motorschiff fahren. Wir (verbringen) in Konstantinovo den ganzen
Tag, (besichtigen) das Haus, wo S. Jessenin geboren wurde. Die schöne
Natur (einen großen Eindruck machen) auf uns. Ein erfahrener Ex143

kursionsführer (erzählen) über das Leben und Schaffen des großen russischen Dichters. Am Abend (sich verabschieden) wir … von der schönen Gedenkstätte und (zurückkehren) nach Moskau.
У п р а ж н е н и е 8.
Напишите текст в Präteritum и перескажите его.
Ich komme in die Universität kurz vor zehn. Punkt zehn läutet es
und es wird still. Zuerst haben wir eine Vorlesung, dann ein Seminar in
Deutsch. Vor der Stunde öffnen wir das Fenster und wischen die Tafel
ab. Der Lehrer betritt das Auditorium und begrüßt uns. Die Stunde beginnt. Der Lehrer sammelt unsere Hefte mit den Hausarbeiten und legt
sie auf den Tisch. In der Stunde lesen wir Texte, übersetzen sie aus dem
Deutschen ins Russische und beantworten die Fragen des Lehrers.
Dann machen wir eine schriftliche Kontrollübersetzung.
Am Ende der Stunde erzählt uns der Lehrer eine interessante Geschichte. Alle Hörer verstehen sie gut, sie gefällt uns. In der Pause gehen wir in die Mensa und essen dort zu Mittag.

У п р а ж н е н и е 9.
Составьте предложения, употребив в Präteritum,
и переведите:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

diese Übersetzung, ich, kein, brauchen, Wörterbuch, für;
helfen, ich, immer, meine Mutter, beim Aufräumen;
anrufen, gestern, abend, mein Bruder, ich;
einziehen, vier Jahre, vor, wir, ein neues Gebäude, in;
das Wiedersehen, sich freuen, wir, unsere Studienfreunde, mit, über;
unsere Gruppe, die Studenten, aufräumen, im dritten Stock, das
Auditorium.

У п р а ж н е н и е 10.
Напишите следующий текст в Präsens.
Mein deutscher Freund reiste nach Petersburg. Er hatte viel Gepäck,
und deshalb nahm er ein Taxi. Der Zug fuhr Punkt 10 ab. Um Viertel
zehn hielt das Auto vor dem Bahnhof. Da der Freund noch Zeit hatte,
ging er in den Wartesaal. Er setzte sich auf ein Sofa und sah die Zeitung
durch. An der Wand hing eine große elektronische Uhr, sie zeigte jetzt
144

drei Viertel zehn. Er rief einen Gepäckträger. Der Gepäckträger nahm
seine Koffer und sie gingen zum Bahnsteig. Der Schnellzug nach Petersburg stand rechts. Mein Freund zeigte dem Schaffner seine Fahrkarte. Der Schaffner gab sie ihm wieder zurück. Mein Freund stieg in den
Wagen, setzte sich ans Fenster und beobachtete das Leben des Bahnhofs. Um 10 Uhr fuhr der Zug ab.
У п р а ж н е н и е 11.
Выполните упражнение по образцу.
Muster: A. Mein Freund war sehr gut in Deutsch. (Dolmetscher)
B. Wollte er Dolmetscher werden?
A. Ja, er wurde Dolmetscher.
1. Mein Vater war sehr gut in Physik und Mathematik (Ingenieur).
2. Hans war sehr gut in Chemie (Chemiker).
3. Marta war gut in Englisch (Lehrerin).
4. Greta war sehr gut in Musik (Klavierspielerin).
5. Klaus war sehr gut in Sport (Leichtathlet).
6. Mein Bekannter war gut in Medizin (Arzt).
У п р а ж н е н и е 12.
Переведите на немецкий язык.
Вчера я был у своего друга. Мы вместе переводили статью из
журнала. Я поехал к нему на метро. Сел я (вошел) на станции «Бауманская», а вышел на «Курской». Дальше я пошел пешком. Друг
был дома, он сидел за столом и читал статью. Сначала мы поговорили, потом сделали перевод. Было уже 9 часов, и я позвонил родителям. Я попрощался с другом и поехал домой.
У п р а ж н е н и е 13.
Прочитайте текст и диалог. Опишите ситуацию
в Präteritum.
Am Bahnhof
Die Firma schickt Olga zu einer Ausstellung. Sie soll morgen nach
Hannover fahren. Dort wird Olga CeBIT besuchen. Sie wird eine Wo145

che in Hannover bleiben. Heute wird sie schon um 12 Uhr nach Hause
gehen, weil sie sich auf die Reise vorbereiten muss. Sie ruft ihren Kollegen Martin an und teilt ihm mit, dass sie nach Hannover fahren soll.
Er bringt sie am nächsten Tag zum Bahnhof.
Minidialog
Martin: Darf ich deinen Koffer tragen? Wir müssen uns beeilen.
Wann fährt dein Zug ab?
Olga: Nimm den Koffer! Die Tasche ist nicht so schwer, ich kann
die selbst tragen. Ich denke, dass der Zug um 9.20 Uhr abfährt.
Martin: Soll ich in der Auskunft fragen?
Olga: Das ist nicht nötig. Dort hängt ein Fahrplan. Du kannst selbst
nachsehen.
Martin: Hier ist dein Zug. Du hast dich geirrt. Er fährt erst um 9.30
Uhr vom Bahnsteig 3 ab und kommt um 12.40 Uhr an.
Olga: Ich habe mich nicht geirrt. Ich habe dir nur eine falsche Abfahrtszeit gesagt, weil ich nicht jedes Mal in der letzten Minute auf dem
Bahnhof sein will.
Martin: Ich habe mich schon gewundert. Du hast dich gar nicht beeilt und deine Fahrkarte hast du auch noch nicht. Soll ich sie holen?
Olga: Ja, bitte. Inzwischen warte ich hier und kaufe mir eine Zeitschrift.
У п р а ж н е н и е 14.
Проспрягайте в Futurum.
Ich werde bald kommen.
Ich werde morgen zu Hause sein.
У п р а ж н е н и е 15.
Поставьте выделенные глаголы в Futur I и переведите.
A. Ich komme morgen zu dir. Bist du am Abend zu Hause?
B. Kommst du bestimmt?
A. Ja, ich komme bestimmt. Ich zeige dir meine Aufnahmen. Du
siehst, wie gut sie sind.
B. Dann bleibe ich zu Hause und warte auf dich.
A. Ich komme um 6 Uhr.
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У п р а ж н е н и е 16.
Здесь даны ответы. Каковы вопросы?
1. Ich werde am Sonnabend zu Hause sein.
2. Nein, ich werde nicht besonders früh aufstehen.
3. Ich werde gewöhnlich turnen.
4. Nach dem Frühstück werde ich meinen Eltern helfen.
5. Um 3 Uhr wird unsere Familie zu Mittag essen.
6. Den Abend werde ich im Stadion verbringen.
У п р а ж н е н и е 17.
Образуйте Futurum.
Muster: Sie hat nächste Woche Geburtstag (ihre Freunde einladen).
Sie hat nächste Woche Geburtstag und wird ihre Freunde
einladen.
1. Ihr besucht am Sonntag eure Großeltern (ein Geschenk mitbringen).
2. Ich bin heute Abend zu Hause (sich auf die Prüfung vorbereiten).
3. Sie kommt morgen zurück (über den Kongress berichten).
4. Wir sehen uns morgen Abend (darüber sprechen).
5. Er fährt nächste Woche nach Berlin (seine Freunde besuchen).
6. Bald habe ich Urlaub (ans Meer fahren).
У п р а ж н е н и е 18.
Употребите в следующих предложениях Futurum.
1. Das mache ich gerne.
2. Du musst hier bleiben.
3. Meinem Sohn kaufe ich ein Geschenk.
4. Sonst kommt ihr zu spät.
5. Ihr wohnt im Hotel.
6. Essen Sie im Restaurant?
7. Meine Eltern laden ihre Freunde ein.
8. Um 8 Uhr bin ich schon zu Hause.
У п р а ж н е н и е 19.
Ответьте на вопросы в будущем времени.
Muster: Wo ist Herr Mayer? Im Büro? Er wird sicher im Büro sein.
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1. Wie sind die Kleider? Teuer?
2. Wann kommt Gabriella? Am Freitag?
3. Wohin fahrt ihr? Nach Italien?
4. Wo isst du? Im Restaurant?
5. Wo kauft sie ein? In du Boutique?
6. Wohin gehen deine Eltern? In die Stadt?
7. Wann hast du Ferien? Im August?
У п р а ж н е н и е 20.
Ответьте на вопросы в будущем времени.
Muster: Karl, hast du das Radio repariert? Nein, ich werde sie
morgen reparieren.
1. Kinder, habt ihr schon euer Zimmer aufgeräumt?
2. Vati, hast du schon die Zeitung gelesen?
3. Mutti, hast du schon Kaffee gekocht?
4. Olga, hast du schon das Paket und den Brief zur Post gebracht?
5. Peter, Maria, habt ihr diese Hausaufgabe schon gemacht?
6. Herr Mayer, haben Sie schon das Essen bestellt?
У п р а ж н е н и е 21.
Ответьте на вопросы, используя Futur II, переведите:
Muster: Karl, hast du schon das Radio repariert? Nein, aber morgen werde ich sie schon repariert haben.
1. Thomas, ist dein Bruder schon in Hamburg angekommen?
2. Peter, hast du schon deinen Kaffee getrunken?
3. Frau Müller, haben Sie schon mit dem Chef telefoniert?
4. Berta, hast du schon den Pudding gemacht?
5. Werner, bist du schon zum Supermarkt gegangen?
6. Olga, hast du schon das Geschirr gewaschen?
У п р а ж н е н и е 22.
Поставьте правильные окончания и переведите.
1. Dies … Geschenk gefällt mir sehr gut.
2. Dies … Schallplatte ist wirklich toll.
3. Dies … Fotoapparat ist sehr schön.
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4. Dies … Kaffee schmeckt mir nicht.
5. Der Lehrer gibt dies … Stundenten ein Buch.
6. Dies … Jungen gefällt dies … Film nicht.
У п р а ж н е н и е 23.
Напишите текст, используя Futur I.
Wohin fährst du? — Ich fahre aufs Land. Ich verbringe dort fast
den ganzen Sommer im Wald und am Fluss. Ich fahre dorthin mit meinen Geschwistern, wir machen auch interessante Spaziergänge den
Fluss entlang ins Nachbardort. Dort gehen wir ins Kino und sehen uns
interessante Filme an. Manchmal tanzen wir dort auch. Abends lesen
wir Zeitschriften oder sehen fern.
У п р а ж н е н и е 24.
Переведите на русский язык, обратите внимание на значение Futur II.
1. Ich werde das Buch gelesen haben.
2. Ich werde den Motor bis morgen Abend gewiss repariert haben.
3. Bis morgen wird der Schnee wieder geschmolzen sein.
4. Er wird jetzt in Berlin eingetroffen sein.
5. Bis morgen werde ich das Buch gelesen haben.
У п р а ж н е н и е 25.
Ответьте на вопросы.
1. Um wie viel Uhr mussten Sie heute aufstehen?
2. Warum mussten Sie so früh aufstehen?
3. Mussten Sie in die Hochschule mit der U-Bahn fahren oder
konnten sie zu Fuß gehen?
4. Wo sollten Sie den Mantel ablegen?
5. Durften die Studenten ihre Mäntel ins Auditorium mitnehmen?
6. Sollten die Studenten früher kommen als ihr Lehrer?
7. Durften Sie in der Stunde laut sprechen?
8. Durften sich die Studenten verspäten?
9. Konnten die Studenten in der Pause in die Mensa gehen?
10. Konnten die Studenten nach dem Unterricht sofort nach Hause
gehen oder mussten Sie noch im Labor arbeiten?
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11. Wolltest du allein oder zusammen mit deinen Freunden nach
Hause gehen?
У п р а ж н е н и е 26.
Поставьте соответствующие модальные глаголы
в Präteritum.
1. Der Arbeiter … den Meister sprechen. (wollen)
2. Ich … mit dem Direktor sprechen. (müssen)
3. Peter … nicht im Restaurant essen. (können)
4. Sie … eine ruhige Wohnung mieten. (wollen)
5. Du … eine Stunde warten. (müssen)
6. Samstag abend … du nicht ausgehen. (dürfen)
7. Ihr … zu Hause bleiben. (müssen)
8. Hier … man nicht lange parken. (dürfen)
9. Wir … eine schöne Reise machen. (können)
10. … du zur Arbeit am Samstag fahren? (sollen)
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Lektion 15
ГРАММАТИКА
Präteritum. Cклонение прилагательных.
Придаточные предложения причины

UNSERE SEEREISE
(nach Ottokar Domma*)

In diesem Sommer bekamen meine Eltern einen Ferienscheck für
die Ostsee. Als mein Vater mit dem wertvollen Papierchen nach Hause
kam, mussten es einmal alle ansehen und anfassen, ob es auch echt ist,
und man sollte nicht glauben, wie so ein Papierchen zur Unterhaltung
beiträgt.
Nach ein paar Tagen kamen wir an, der Ort hieß Seebad Binz. Wie
wir durch den Ort gingen, begegneten uns viele leicht angezogene
Menschen.
Wir sind nicht gleich zum Ferienheim gegangen, sondern geradeaus
zu einer Mauer. Dort blieben wir stehen, und meine Mutter rief: das
Meer! Mein Vater schaute auch begeistert, er holte mächtig Luft und
sprach: herrlich!
Wir gingen dann einen schönen Weg am Meer entlang. Der Vater
lehrte uns, dass dieser Weg nur für Fußgänger bestimmt ist und deshalb
*

Otto Häuser ist ein deutscher Schriftsteller und Journalist Es sind besonders seine
satirischen Büchern bekannt, deren Hauptperson der Schüler Ottokar Domma ist. Dieser Name war sein Pseudonym.
Prominent ist seine ”Ottokar“-Reihe: Aus der Sicht des zwölfjährigen Ottokar
Domma beschrieb er satirisch den Alltag in einer ostdeutschen Schule und Familie —
sowohl vor als auch nach der Wende. Diese Geschichten erschienen zunächst in der
Satirezeitschrift Eulenspiegel, ab 1967 in Buchform. Zur Ottokar-Reihe entstanden
auch zwei Hörbücher, die Häuser selbst las, sowie 1976 der Kinofilm Ottokar der Weltverbesserer. Die Bücher sind außerdem in mehreren Sammelbänden erhältlich, z. B. als
Rückblicke eines braven Schülers (1993) oder Das dicke Ottokar-Buch (2004).
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Promenade heißt. Nachdem wir vielleicht zweihundert Meter promeniert sind, wichen wir ab und betraten ein schönes weißes Haus, nämlich das Ferienheim.
Im Zimmer gefiel mir am besten das Doppelstockbett, besonders das
obere. Und meine Schwester musste einsehen, dass ich der Stärkere bin.
Aber meine Eltern sahen das nicht ein und setzten mich zur Strafe
wieder runter. Mein Vater sagte, wir müssen uns beeilen, es gibt noch
Essen.
Vater und ich waren die schnellsten beim Umziehen, wogegen meine Mutter erst allerlei probierte und fragte, ob es richtig ist. Wir sagten
immer ja, aber sie glaubte es nicht. Endlich hatte sie das Richtige gefunden, und mit diesem Aufzug kam sie mit in den Speisesaal.
Die ganzen Tage lagen wir entweder am Strand oder spielten Ball
oder badeten oder gingen spazieren, meistens zu einem steilen Berg am
Meer. Mein Vater schaute oft durch sein Fernglas und rief, dass er die
Schiffe gut erkennen kann.
Wenn das Wetter schlecht war, blieben wir im Heim und lasen und
spielten oder mussten Ansichtskarten unterschreiben.
Die Zeit ist viel zu schnell verlaufen, und man lernte am Strand sehr
viel, zum Beispiel Sprachen, am meisten Sächsisch und manchmal auch
Hochdeutsch. In den ersten Tagen kennen sich die Menschen noch
nicht, aber am letzten Tag sagen sie schon ihre Adressen, und sie wollen schreiben und sich einmal besuchen. Aber das sagen sie bloß aus
Freundlichkeit.
Лексика для запоминания
wertvoll — ценный
das Papier -s, -e — бумага
anfassen, -te, -t — хватать, трогать
echt — настоящий
die Unterhaltung — развлечение, зд. отдых
beitragen, trug bei, beigetragen — способствовать, содействовать
der Ort, -(e)s, -e; Örter — место
begegnen, -te, -t + Dat. — случайно встретить кого-либо
anziehen, zog an, angezogen — одевать что-либо
das Ferienheim, -(e)s, -e — дом отдыха
die Mauer, -n — ограда из камня
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stehen bleiben, blieb stehen, stehengeblieben — останавливаться
begeistert sein — быть в восторге, восторгаться
schauen, -te, -t — смотреть
lehren, -te, -t — учить, поучать
herrlich — роскошный
bestimmt sein — предназначаться
abweichen, wich ab, abgewichen — отклониться
betreten +Akk. betrat, betreten — входить, ступать
nämlich — а именно
stark — сильный
sich umziehen, zog sich um, sich umgezogen — переодеваться
entweder … oder — или … или
mit diesem Aufzug — в этом наряде
der Aufzug, -(e)s, -¨e — наряд
der Speisesaal, -(e)s, Speisesäle — столовая
steil — отвесный
das Fernglas, -es, Ferngläser — бинокль
die Ansichtskarte, -n — открытка
sächsisch — саксонский
das Hochdeutsch — литературный немецкий язык
bloß — просто
aus Freundlichkeit — из вежливости
Ф о н е т и ч е с к и е у п р а ж н е н и я.
Повторите за преподавателем:
[ə]
[ɐ]

leben, Stelle, Name, kaufe, bitte, danke
hier, mir, der, sehr, vor, Ohr, Eier, aber, Koffer, Peter,
Wasser, leider
[áè] Bayern, Reihe, frei, drei, schreiben, klein, Ei, Zeitung, mein, fein
[áò] laut, Klaus, tausend, sauber, kaufen, Auge
[ɔ́ø̀] Leute, Freunde, neu, teuer, Europa, euch
У п р а ж н е н и е 1.
Ответьте на вопросы.
1. Was ist ein Ferienscheck ? Wie sah das Ferienscheck aus.
2. Haben sich die Kinder darüber gefreut? Was haben sie gemacht?
3. Wann kamen sie in Seebad Binz an?
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4. Wem begegneten sie, als sie durch den Ort gingen?
5. Sind sie gleich zum Ferienheim gegangen?
6. Worüber freuten sich die Mutter und der Vater? Was riefen sie?
7. Was lehrte sie der Vater?
8. Wie sah das Ferienheim aus?
9. Was wollte der Bruder zeigen?
10. Warum mussten sie sich beeilen?
11. Wer war beim Umziehen der schnellste?
12. Wohin ging die Familie spazieren?
13. Was machten sie, wenn das Wetter gut war?
14. Was machten sie, wenn das Wetter schlecht war?
15. Was lernte man am Strand?
16. Waren da alle freundlich?
У п р а ж н е н и е 2.
Перепишите рассказ в Präteritum.
Herr Schmidt macht eine Geschäftsreise durch Deutschland. Er besucht viele Firmen. Am Montag ist er in München. Sein Geschäftspartner führt ihn in ein nettes Gasthaus. Herr Schmidt muss zuerst wählen. Sie bestellen ein gutes Mittagessen. Herr Mayer bezahlt die
Rechung.
У п р а ж н е н и е 3.
Задайте вопросы к предыдущему рассказу, употребите глаголы в Perfekt.
Muster: Wer hat eine Geschäftsreise durch Deutschland gemacht?
In welchem Land hat Herr Schmidt eine Geschäftsreise
gemacht?
u.s.w.
У п р а ж н е н и е 4.
Перепишите рассказ в Präteritum.
Thomas ärgert sich wieder. Er will wegfahren, aber er kann seine
Autoschlüssel nicht finden. Er sucht sie überall, sie sind nicht da. Dann
muss ihm seine Tochter helfen. Sie soll überall suchen. Sie stellen die
ganze Wohnung auf den Kopf. So dauert 2 Stunden lang, bis sie die
Schlüssel in seinem Auto findet.
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У п р а ж н е н и е 5.
Задайте вопросы к предыдущему рассказу, употребите
глаголы в Perfekt.
Muster: Warum hat sich Thomas geärgert?
Was hat er nicht gefunden?
u.s.w.
У п р а ж н е н и е 6.
Вставьте по смыслу глагол haben или sein в Präteritum
и переведите.
1. Gestern … er Geburtstag, alle gratulierten ihm zu diesem Tag.
2. Das Wetter … schön, es regnete nur einmal.
3. Haben Sie jetzt Urlaub? Ich … im Juli Urlaub. Ich … in Jalta.
4. Das Mädchen … keinen Appetit und wollte nicht essen.
5. Er … mit seiner Sekretärin zufrieden, denn sie arbeitete gut.
6. Auf der Autobahn konnten wir schnell fahren. Es … erlaubt.
7. Das Kleid … teuer. Es kostete 200 €.
У п р а ж н е н и е 7.
Поставьте прилагательные по смыслу и в правильной
форме и переведите.
Schwierig, alt, hoch, kompliziert, kurz, schön, klein.
Dieter und Peter studieren in Köln.
In den Ferien besucht Peter seinen … Freund. Dieter wohnt in einem … Dorf. Im Herbst soll er eine … Prüfung ablegen. Im nächsten
Semester sollen die Studenten eine Belegarbeit schreiben. Beide sprechen viel über die … Belegarbeit. Sie machen auch .. Spaziergänge. Sie
steigen auf den … Schlossberg. Dort haben sie eine .. Aussicht.
У п р а ж н е н и е 8.
Дополните окончания прилагательных и существительных
и переведите.
1. Ist das ein neu … Kunde? Wir haben viele neu … Kund …
2. Er hat seinem alt … Kund … einen Kaffee angeboten.
3. Ich habe den neu … Kolleg … begrüßt.
4. Sind heute viele Mensch … in der U-Bahn?
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5. Hier steht ein klug … Jung …
6. Klug … Jung … stellen klug … Fragen.
7. Ich kenne einen fleißig … Student … Kennst du auch viel fleißig
… Student … ?
8. Sie hat einen klein … Jung… Dort gibt es viele klein … Jung …
9. Das ist ein jung … Mensch. Ich kenne viele jung … Mensch …
У п р а ж н е н и е 9.
Согласитесь с высказыванием.
Muster: Die Aufgabe ist schwer, nicht wahr?
Ja, das ist eine schwere Aufgabe.
1. Der Weg war schön, nicht wahr?
2. Das Problem ist kompliziert, nicht wahr?
3. Der Roman ist bekannt, nicht wahr?
4. Das Schema ist undeutlich, nicht wahr?
5. Die Übung ist einfach, nicht wahr?
6. Der Artikel ist kurz, nicht wahr?
7. Der Berg ist steil, nicht wahr?
8. Die Jungen sind lustig, nicht wahr?

Ответьте отрицательно.
Muster: Die Aufgabe ist schwer,nicht wahr?
Doch, das ist keine schwere Aufgabe.
1. Das Wetter war schlecht, nicht wahr?
2. Die Prominade ist alt, nicht wahr?
3. Das Problem ist schwer, nicht wahr?
4. Der Vortrag ist interessant, nicht wahr?
5. Die Mädchen sind neugierig, nicht wahr?
6. Die Aufgabe ist einfach, nicht wahr?
7. Die Texte waren kompliziert, nicht wahr?
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У п р а ж н е н и е 10.
Ответьте на вопросы.
1. Mit wem unterhalten sich die Studenten während der Pause? (ihre Freunde, neu)
2. Was prüft der Lehrer? (unsere Aufsätze, interessant)
3. Wodurch schaute oft sein Vater? (sein Kampfgruppenfernglas, alt)
4. Wessen Leistungen haben die Lehrer besprochen? (ihr Studеnten,
neu)
У п р а ж н е н и е 11.
Поставьте окончания прилагательных.
1. Das weiβ… Ferienhaus betraten wir schon am Abend.
2. Die Jungen sahen den schön… weiβ… Gipfel an.
3. Vor dem alt… Wonhaus wuchsen drei groβ… Linden.
4. Wir mussten die schön… Ansichtskarten unterschreiben.
5. Am letzt… Tag tauschten sie schon ihre Adressen
6. Er freute sich über das neu… Fernglas wie ein Kind.
7. Die grell… Farben des alt… Gemäldes wirken ganz ungewöhnlich.
У п р а ж н е н и е 12.
Напишите выделенные словосочетания
во множественном числе.
Muster: Die Mutter probierte das neue Kleid.
Die Mutter probierte alle neuen Kleider.
1. Der Professor lobt den fleiβigen Studenten.
2. Dem Mädchen gefällt das rote Kleid.
3. Der Schwester gefällt die neue Uhr.
4. Der Lehrer spricht mit dem neuen Schüler.
5. Der Vater besorgt die Fahrkarte.
У п р а ж н е н и е 13.
Соедините предложения союзом weil. Обратите внимание
на порядок слов в придаточном предложении.
Muster: Ich bleibe zu Hause. Ich will noch einen Brief schreiben. —
Ich bleibe zu Hause, weil ich noch einen Brief schreiben will.
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1. Meine Freunde kommen. Ich habe Geburtstag.
2. Ihr könnt nicht klagen. Ihr habt eine schöne Wohnung.
3. Wir wollen spazieren gehen. Das Wetter ist schön.
4. Die Lehrerin öffnet das Fenster. Im Zimmer ist es warm.
5. Sie kauft den Mantel nicht. Sie hat kein Geld.
6. Paul muss studieren. Er hat eine Prüfung.
7. Ich kann nicht kommen. Ich habe wenig Zeit.
У п р а ж н е н и е 14. Соедините предложения союзом denn.
Обратите внимание на порядок слов в предложении.
Muster:Wir lesen ein Buch. Dieses Buch ist interessant.
Wir lesen ein Buch, denn es ist interessant.
1. Er will das Lied behalten. Die Melodie des Liedes hat ihm gut
gefallen.
2. Olga geht in den Supermarkt. Sie will einkaufen.
3. Victor kann uns nicht besuchen. Er hat viel zu tun.
4. Die U-Bahn ist sehr pünktlich. Sie bleibt nie im Verkehr stecken.
5. Ich habe meiner Freundin Blumen geschenkt. Sie hat heute Geburtstag.
6. Maria fährt nach Italien. Sie nimmt an einem Studentenaustausch teil.
7. Michael geht nicht ins Konzert. Er findet klassische Musik langweilig.
8. Ich rufe meine Freunde an. Ich will sie zum Abendessen einladen.
9. Hans bestellt ein Bier. Er ist sehr durstig.
10. Er geht früh schlafen. Er steht morgens schon um sechs Uhr auf.
У п р а ж н е н и е 15.
Вставьте по смыслу союзы denn или weil. Обратите
внимание на порядок слов в предложении.
1. Kleine Kinder fragen so viel, … sie wollen alles wissen.
2. Die Lehrerin muss die Frage wiederholen, … die Hören sie nicht
verstehen.
3. Er kann nicht antworten, … er nicht genug gelernt hat.
4. Ich gehe nicht ins Kino, … ich habe den Film schon gesehen.
5. Ich spare Geld, … ich will einen neuen Wagen kaufen.
6. Viele Leute fahren in den Süden, … sie die Sonne suchen.
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У п р а ж н е н и е 16.
Ответьте на вопросы, употребите союз weil.
1. Warum bestellst du keinen Kuchen? (essen — lieber — Eis)
2. Warum läuft dieser Reisende? (ein Zug — in zwei Minuten —
abfahren)
3. Warum geht deine Freundin ins Museum? (sich interessieren —
für Kunst)
4. Warum kommst du nicht mit? (keine Zeit — haben)
5. Warum bleibst du zu Hause? (Physik — lernen — müssen)
6. Warum fahrt ihr nach München? (eine interessante Stadt — sein)
7. Warum sind Sie so spät gekommen? (den Bus — verpassen)
У п р а ж н е н и е 17.
Соедините предложения союзом weil или dass.
1. Er hat gesagt (er — nächsten Sommer — fahren — nach Frankreich — wollen).
2. Victor geht zu Maria (er — ihr — müssen — Cassetten — zurückbringen).
3. Mein Vater sagt (der neue Sportwagen — sein — teuer).
4. Vera schreibt mir (sie — sich interessieren — für alte Bücher).
5. Olga kauft den Fotoapparat nicht (sie — finden — ihn — zu teuer).
6. Mein Kollege sagt (nach Bonn — wollen — fahren).
У п р а ж н е н и е 18.
Соедините предложения союзом da.
1. Er bleibt zu Hause. Er muss sich zur Prüfung vorbereiten.
2. Meine Freunde fahren in die Berge. Sie haben Ferien.
3. Wir sind eine gute Stunde spazierengegangen. Das Wetter war
sehr schön.
4. Wir hatten Hunger. Wir haben einen freien Tisch in einem Café
gefunden.
5. Mein Onkel wird mir die Stadt zeigen. Er wohnt seit vielen Jahren hier.
6. Ich bin fremd in dieser Stadt. Ich muss einen Polizisten fragen.
7. Ich möchte ein billiges Hotel. Ich kann nicht so viel ausgeben.
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У п р а ж н е н и е 19.
Дополните предложения.
1. Da das Wetter schön ist, …
2. Da wir viel lernen müssen, …
3. Da ich durstig bin, …
4. Da unser Auto kaputt ist, …
5. Da ich eine Flasche Milch brauche, …
6. Da das Geschäft aus ist, …
У п р а ж н е н и е 20.
Что подходит?
1

3
4
5

Ich trinke ein Glas Orangensaft,
Ich will dieses Kunstmuseum
besichtigen,
Ich packe meinen Rücksack,
Mutti kauft mir den Pullover,
Ich nehme ein Taxi,

c
d
e

6

Ich muss mich beeilen,

f

2

a
b

weil der Zug in einer Stunde
abfährt.
weil ich morgen früh in die
Berge fahre .
weil er mir gut schmeckt.
weil es schon sehr spät ist.
weil ich mich für Kunst interessiere.
weil er mir gut gefällt.

У п р а ж н е н и е 21.
Из двух самостоятельных предложений сделайте одно
и переведите.
1. Vera hat sich erkältet. Sie muss einige Tage das Bett hüten.
2. Paul freut sich schon auf das Essen. Er isst gern Kartoffeln mit
Gemüse.
3. Der Arzt muss ihn operieren. Sein Hals ist entzündet.
4. Herr Meyer muss zum Arzt. Er hat heftige Schmerzen.
5. Olga fährt gern in fremde Länder. Sie möchte andere Kulturen
kennen lernen.
6. Paul kommt heute nicht mit in die Kneipe. Er hat eine wichtige
Besprechung.
7. Wir wollen heute unsere Lehrerin besuchen. Unsere Lehrerin ist
schon zwei Wochen krank.
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8. Herr Müller spricht mit seinem Chef. Er möchte ihn und seine
Frau zum Essen einladen.
У п р а ж н е н и е 22.
Ответьте на вопросы с союзом weil или da.
1

2
3
4
5
6
7
8

Warum bist du gestern so
spät nach Hause gekommen?
Warum wohnst du immer
noch bei deinen Eltern?
Warum rufst du nie an?
Warum bist du so traurig?
Warum gehst du immer zu
Fuß?
Warum nimmst du keinen
Regenschirm mit?
Warum hast du dich zur
Stunde verspätet?
Warum ist das Auto noch
nicht fertig?

a

Auch die Bremsen sind kaputt.

b Ich habe kein Geld für eine
eigene Wohnung.
c Ich telefoniere nicht gern.
d Ich habe mein Referat verloren.
e Ich war mit Freunden in der
Disko.
f Ich habe einen Regenmantel
mit.
g Ich wohne nicht weit von der
Hochschule.
i Ich bin gestern so spät zu Bett
gegangen.

У п р а ж н е н и е 23.
Продолжите предложения.
1. Ich liebe den Fühling, weil …
2. Ich liebe den Sommer, weil …
3. Ich liebe den Herbst, weil …
4. Ich liebe den Winter, weil …
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КРАТКИЙ ФОНЕТИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК
Большинство букв немецкого алфавита имеет постоянное звуковое соответствие, поэтому транскрипция используется не так
часто, как в английском языке.
Гласные и согласные звуки немецкого языка
Система гласных
Система гласных состоит из 15 монофтонгов и трех дифтонгов:
ei [ai], au [au], eu/äu [ɔy]: mein, blau, heute, Säure.
Один гласный звук обозначает два близких по качеству звука, отличающихся по признаку долготы и краткости, например,
долгое [a:] и краткое [a]. Стройность системы нарушается наличием звука [ɛ:], дополняющего противопоставленные друг другу
долгое [e:] и краткое [ɛ] и выполняющего смыслоразличительную функцию:
[e:] Beeren — ягоды, Gewehr — пулемет;
[ɛ:] Bären — медведи, Gewähr — гарантия.
Долгим является гласный в открытом ударном слоге, т. е. слоге, который оканчивается на гласный, за которым следует согласный следующего слога:
ü|ber [y:], die Ro|se [o:], bö|se [ø:].
Долгота гласного корневого слога сохраняется и в тех формах
слов, в которых слог оказывается закрытым, а при склонении или
спряжении образуются формы с открытым слогом (условно закрытый слог):
rot [o:] (ro|te), sagte [a:] (sa|gen).
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Долгота гласного в ряде случаев получает специальное обозначение:
1) удвоение гласного: der Saal [a:];
2) нечитаемая буква h после гласного: sehr [e:], die Kuh [u:],
wohl [o:];
3) буквосочетание ie для обозначения долгого i [i:]: das Lied,
sieben, liegen.
Кратким является гласный в закрытом слоге, т. е. слоге, который оканчивается на согласный, удвоенный согласный либо скопление согласных, а также после сочетаний tz, ck:
die Lok [ɔ], stimmen [ɪ], der Platz[a], der Zucker [ʊ].
Однако во многих случаях установить долготу или краткость
гласного только на основе написания не представляется возможным.
В неударных слогах, в приставках be-, ge- гласный e подвергается редукции:
[ə]: halte, besprechen, gebrauchen, остальные гласные звуки редукции не подвергаются и в безударной позиции становятся полудолгими:
Lo|ko|mo|ti|ve.
В начале слога, начинающегося на гласный, он произносится
со щелчком [‘] (так называемый твердый приступ):
‘Arm|band|‘uhr, ‘Iss ‘ein ‘Ei.
В немецком языке, в отличие от русского, имеются огубленные
гласные:
ö, ü.
Гласные. Таблица звуко-буквенных соответствий*
Буква
a
aa
ah
*

Звук

Пример

a
a:
a:
a:

Mann
Tat
Saal
fahren

Цвиллинг М.Я. Русско-немецкий словарь. М. : Рус. яз., 1997. С. 18.
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Продолжение таблицы
Буква

Звук

Пример

ai
au
ay

ai
au
ai
ɛ
ɛ:
ɛ:
ɔy
ɛ
e:
ə
e:
e:
ai
ɔφ
ai
ɪ
i:
i

Hain
Haus
Bayern
Männer
Bär
Ähre
Häuser
Held
legen
legen
Meer
Ehre
Eis
Leute
Norderney
mit
Mine
Revolution
Miene
ihn
Vieh
wollen
rot
Moos
Ohr
Boykott
Löffel
Möwe
Höhle
Hund
gut
Uhr

ä
äh
äu
e
ee
eh
ei
eu
ey
i
ie
ih
ieh
o
oo
oh
oy
ö
öh
u
uh
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i:
ɔ
o:
o:
o:
ɔφ
œ
ø:
ø:
ʊ
u:
u:

Окончание таблицы
Буква
ü
üh
y

Звук

Пример

ʏ
y:
y:
ʏ
y:

füllen
Tür
fühlen
Hymne
Lyrik

Система согласных
Система согласных состоит из 23 согласных звуков. За согласными буквами (лишь за немногими исключениями) закреплены
определенные звуки, соответствующиe алфавитным названиям
букв: b →[b], t → [t], m → [m] и т. д. Исключения из этого правила
связаны с произношением заимствованных слов, сохраняющих
написание, принятое в языке-источнике.
Согласные звуки, не представленные в алфавите отдельными
буквами, передаются постоянными буквосочетаниями: sch → [ʃ],
tsch → [tʃ].
Немецкие согласные в сравнении с русскими обладают рядом
особенностей.
• Немецкие согласные произносятся более напряженно, чем
русские.
• Согласные не смягчаются.
• Звонкие согласные (v, b, d, g, z) произносятся менее звонко,
чем русские.
• Звонкие согласные на конце слога, слова оглушаются:
üblich → [p], und → [t], Tag →[k].
• Согласные звуки p, t, k произносятся с придыханием (аспирация).
• Удвоенный согласный произносится как один звук:
Gruppe, Klasse.
• Согласный r после долгих гласных, в безударных приставках
er-, ver-, zer- и в окончании -er вокализуется [ɐ], так что
можно говорить лишь о его призвуке в этих позициях:
erzählen, vergessen, zerstören, Bäcker.
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• В немецком языке есть ряд согласных звуков, не имеющих
аналогов в русском языке:
[h], [ç], [x], [ŋ], [r].
Согласные. Таблица звуко-буквенных соответствий*
Буква
b
bb
c
ch
chs
ck
d
dd
dt
f
ff
g
gg
h
ja
k
kk
l
ll
*
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Звук

Пример

b
p
b
k
ts
ç
x
:ks
k
d
t
d
t
f
f
g
k
ç
g
h
—
j
k
k
l
l

baden
ab
Ebbe
Cafe
cito
ich
ach
wachsen
Ecke
dort
Wand
Widder
Stadt
Feder
Neffe
gut
Tag
richtig
Egge
haben
nehmen
ja
Kette
Akkord
lieben
alle

Цвиллинг М.Я. Русско-немецкий словарь. М. : Рус. яз., 1997. С. 19.

Продолжение таблицы
Буква

Звук

Пример

m
mm
n
nn
ng
nk
p
pp
pf
ph
qu

m
m
n
m
ŋ
ŋk
p
p
pf
f
kv
r
ɐ
r
r
r
s
z
s
s
ʃ
ʃp
sp
ʃt
st
t
t
t
ts
ts
tʃ

Mann
Hammer
Name
kennen
jung
Dank
Pass
Mappe
Pferd
Phonetik
Quelle
rot
leer
sperren
Rhein
Katarrh
was
sagen
essen
Fuß
schön
spielen
Knospe
stehen
Ast
Tat
nett
Theater
Satz
Nation
Matsch

r
rr
rh
rrh
s
ss
ß
sch
sp
st
t
tt
th
tz
tion
tsch
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Окончание таблицы
Буква
v
w
x
z
zz

Звук

Пример

f
v
v
f
:ks
ts
ts

Vater
Vase
Welt
Löwchen
Axt
Zahn
Skizze

Чтение некоторых согласных и их сочетаний
Согласные
или их
сочетания
c

ch

ch

chs
ck

h
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Пояснение
Эта буква встречается в словах иностранного происхождения и имеет несколько вариантов прочтения:
[k] Café, [ts] cito, [tʃ] Cello
После гласных i, ü, e, ä, ö, дифтонгов ei, eu, а также сонорных согласных l, n, r сочетание ch читается как [ç]:
ich, sechzig, mächtig, möchte, welch, Mönch, Monarch
После гласных a, o, u, дифтонга au сочетание ch читается
как [x]:
ach, doch, Buch, auch
Сочетание этих букв читается как [:ks]:
Büchse, Fuchs, sechs
Сочетание этих букв закрывает слог и дает звук [k]:
Rucksack
В начале слова или слога произношение этого звука
напоминает звук выдоха:
Haus, Himmel, Uhu.
В остальных позициях является знаком долготы
и не читается:
nehmen, Ohm

Продолжение таблицы
Согласные
или их
сочетания
l
ng
nk

s

sch

sp

st

ß

ß
tion

Пояснение
Немецкий согласный звук [l] намного мягче английского,
но тверже русского:
Liese, loben, bilden
Сочетание этих букв дает носовой звук [ŋ]:
lang, Schlange
Сочетание этих букв дает носовой звук [ŋk], который завершается аспирированным звуком [k]:
danke, Geschenk
Перед гласным, а также между гласными этот звук становится звонким [z]:
Sachsen, reisen
Сочетание этих букв дает звук, напоминающий звучание
русской буквы «ш» [ʃ]:
Schuh, Schi
В начале слова произносится как «шп» [ʃp]:
Spiel, Spaß.
В остальных позициях произносится в соответствии
с написанием:
Knospe, Wespe [sp]
В начале слова произносится как «шт» [ʃt]:
Straße, Stadt.
В остальных позициях произносится в соответствии
с написанием:
basteln, Kiste [st]
Эта буква немецкого алфавита не имеет строчного варианта. Она обозначает глухой звук [s]. Она не встречается
в начале слова. По новым правилам орфографии пишется
после долгого гласного и дифтонгов:
Fuß, weiß
После краткого гласного, где раньше использовалась ß,
теперь пишется удвоенная ss:
dass, muss, Schluss
Буква t в этом сочетании читается как согласный звук [ts]:
Nation, Revolution
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Окончание таблицы
Согласные
или их
сочетания
tsch

z

Пояснение
Сочетание этих букв дает звук, напоминающий звучание
русской буквы «ч» [tʃ]:
tschüss, Tolpatsch
По произношению эта буква напоминает сочетание букв
«тс» [ts]:
zehn, Zickzack

Некоторые фонетические исключения*
Слова с необозначенной долготой гласных
[a:] der Adler — орел, die Art — вид, способ, der Arzt — врач,
der Bart — борода, brach (Prät. brechen) — ломать, die Jagd — охота, die Magd — служанка, nach — после, der Papst — папа (римский), die Sprache — язык, sprach (Prät. sprechen) — говорить, stach
(Prät. stechen) — колоть, zart — нежный;
[e:] begegnen — встречать, die Beschwerde — жалоба, недуг,
die Erde — земля, erst — сперва, только, der Este — эстонец,
estnisch — эстонский, her — сюда, der Herd — очаг, плита,
die Herde — стадо, табун, er — он, der Krebs — рак, das Pferd —
лошадь, das Schwert — меч, stets — всегда, постоянно, wem — кому, wen — кого, wer — кто, werden — становиться, der Wert —
стоимость, цена;
[ɛ:] das Mädchen — девочка, das Märchen — сказка, nächst —
ближайший, следующий, die Städte — города, das Städtchen — городок;
[i:] gibst — (ты) даешь, wir — мы, mir — мне, dir — тебе, das
Kaninchen — кролик, die Musik — музыка;

*

См.: Шишкова Л.В., Детинина А.В., Бибин О.А. Вводный фонетический
курс немецкого языка. М.: Просвещение, 1997.
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[o:] das Kloster — монастырь, обитель, der Knoblauch,
der Mond — луна, das Obst — фрукты, плоды, das Ostern — пасха,
schon — уже, der Trost — утешение, отрада, vor — перед;
[ø:] Österreich — Австрия, trösten — утешать;
[u:] das Buch — книга, die Buche — бук, der Fluch — проклятие, die Geburt — рождение, husten — кашлять, der Kuchen — пирог, nun — теперь, отныне, nur — только, pusten — пыхтеть, der
Schuster — сапожник, suchen — искать, das Tuch — платок;
[y:] die Büste — бюст, düster — мрачный, wüst — пустынный,
die Wüste — пустыня.
Слова с необозначенной краткостью гласных
[a] die Grammatik — грамматика, grammatisch — грамматический;
[ɔ] das Komitee — комитет;
[ɪ] vierzehn — четырнадцать, Viertel — четверть, vierzig —
сорок.
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КРАТКИЙ ГРАММАТИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК

ПОРЯДОК СЛОВ В ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНОМ
И ВОПРОСИТЕЛЬНОМ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ
Характерной особенностью порядка слов в немецком языке является строго определенное место глагола в предложении.
B повествовательном предложении глагол стоит на втором месте.
Die Studenten haben eine Vorlesung in Mathematik am Donnerstag.
Если сказуемое сложное, то его изменяемая часть — вспомогательный глагол — стоит на втором месте, а неизменяемая часть —
неспрягаемая форма глагола — стоит на последнем месте.
Die Studenten haben die Kontrollarbeit in Mathematik am Donnerstag geschrieben.
На первом месте в предложении может стоять либо подлежащее (прямой порядок слов), либо обстоятельство или дополнение
(обратный порядок слов).
Am Donnerstag haben die Studenten die Kontrollarbeit in Mathematik geschrieben.
В вопросительном предложении без вопросительного слова
изменяемая часть сказуемого — глагол — стоит на первом месте,
неизменяемая — на последнем месте.
Haben die Studenten die Kontrollarbeit in Mathematik am Donnerstag geschrieben?
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В вопросительном предложении с вопросительным словом на
первом месте стоит вопросительное слово; сказуемое — глагол
стоит на втором месте, после вопросительного слова. Подлежащее
обычно следует сразу после сказуемого, неизменяемая часть сказуемого (при сложном сказуемом) стоит, как обычно, в конце
предложения.
Wann haben die Studenten die Kontrollarbeit in Mathematik geschrieben?
ОТРИЦАНИЕ
Если отрицается лицо или предмет, то перед существительным
ставится отрицание kein.
Er hat eine Schwester. Er hat keine Schwester.
Haben Sie ein Lehrbuch? Nein, ich habe kein Lehrbuch?
Отрицание nicht употребляется со всеми остальными частями
речи и стоит обычно перед словом, к которому относится.
Dieses Buch ist nicht interessant.
Das Seminar ist nicht in diesem Gebäude, sondern in einem anderen.
В том случае, если сказуемое выражено простой формой глагола и если отрицание относится к глаголу, то оно стоит после глагола или в конце предложения.
Wir fahren nicht nach Berlin. Wir fahren nach Berlin nicht.
В том случае, если сказуемое сложное, то отрицание стоит в
конце предложения перед основным глаголом.
In diesem Jahr sind wir nach Berlin nicht gefahren.
ГЛАГОЛ
Глагол — часть речи, которая выражает действие или состояние. Он является в предложении сказуемым. Глаголы делятся на
переходные, непереходные и возвратные. Переходные глаголы
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выражают действие, которое переходит на объект — прямое дополнение. Оно отвечает на вопрос wen?, was? — кого?, что?)
Er übersetzt den Text.
Ich schreibe heute den Brief.
Остальные глаголы называются непереходными, например:
arbeiten, gehen, stehen, gefallen.
Возвратные глаголы выражают действие, которое происходит
и направлено на само действующее лицо.
Ich bereite mich auf die Prüfung vor.
При спряжении возвратных глаголов каждому личному местоимению соответствует свое притяжательное местоимение. Возвратное местоимение может стоять в Akkusativ или в Dativ.
Ich ziehe mich an.
Ich sehe mir den neuen Film an.
Спряжение глаголов
В немецком языке различают спряжение слабых глаголов,
сильных глаголов, спряжение неправильных глаголов и смешанное
спряжение.
К сильным глаголам относится глаголы, изменяющие корневую гласную в трех основных формах.
Три основные формы глагола
Глаголы
Слабые
глаголы
Сильные
глаголы
Смешанное
спряжение

174

Инфинитив
sagen
wohnen
lesen
schreiben
kommen
nennen
denken

Имперфект
sagte
wohnte
las
schrieb
kam
nannte
dachte

Причастие
второе
gesagt
gewohnt
gelesen
geschrieben
gekommen
genannt
gedacht

Окончание таблицы
Глаголы
Неправильные
глаголы
Модальные
глаголы

Инфинитив
haben
sein
werden
können
wissen

Имперфект
hatte
war
wurde
konnte
wusste

Причастие
второе
gehabt
gewesen
geworden
gekonnt
gewusst

Сильные, неправильные глаголы и глаголы смешанного спряжения необходимо заучивать с их основными формами. Это относительно небольшие группы глаголов.
Большинство глаголов немецкого языка относятся к слабому
спряжению и все спрягаются по одному правилу.
Форма Infinitiv — это неизменяемая форма, она всегда оканчивается на суффикс -en.
Форма Infinitiv является составной частью будущего времени
(Futurum) и частью сказуемого с модальным глаголом.
Признаком формы Imperfekt (Präterium) является суффикс -te у
слабых глаголов.
Сильные глаголы не имеют никакого суффикса, у них меняется
корневая гласная.
У смешанных глаголов изменяется корневая гласная? и они
получают суффикс -te.
К смешанным глаголам относятся: brennen, bringen, kennen,
nennen, rennen, senden, wenden, wissen.
От формы Imperfekt образуются временные формы глаголов в
простом прошедшем времени Imperfekt.
С помощью Partizip II образуются сложные формы прошедшего времени Perfekt и Plusquamperfekt.
От Partizip II образуются все временные формы страдательного
залога Passiv.
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Временные формы глаголов в действительном
залоге. Aktiv. Настоящее время. Präsens
Все глаголы в настоящем времени спрягаются путем прибавления к основе глагола следующих личных окончаний:
ich
du
er
sie
es

-e
-st

-t

wir
ihr
sie
Sie

-en
-t
-en
-en

Слабые глаголы не изменяют корневой гласной:
ich
du
er
sie
es

sage
sagst
sagt

wir
ihr
sie
Sie

sagen
sagt
sagen
sagen

Сильные глаголы с корневой гласной a меняют гласную во 2-м
и 3-м лице единственного числа на ä:
ich
du
er
sie
es

trage
trägst
trägt

wir
ihr
sie
Sie

tragen
tragt
tragen
tragen

Сильные глаголы с дифтонгом -au меняют его во 2-м и 3-м лице единственного числа на -äu:
ich
du
er
sie
es
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laufe
läufst
läuft

wir
ihr
sie
Sie

laufen
lauft
laufen
laufen

Сильные глаголы с корневой гласной e меняют гласную во 2-м
и 3-м лице единственного числа на i или ie:
ich
du
er
sie
es

spreche
sprichst
spricht

wir
ihr
sie
Sie

sprechen
sprecht
sprechen
sprechen

Спряжение неправильных глаголов
sein — быть
ich
du
er
sie
es

bin
bist
ist

wir
ihr
sie
Sie

sind
seid
sind
sind

wir
ihr
sie
Sie

haben
habt
haben
haben

wir
ihr
sie
Sie

werden
werdet
werden
werden

haben — иметь
ich
du
er
sie
es

habe
hast
hat

werden — становиться
ich
du
er
sie
es

werde
wirst
wird

Модальные глаголы
В немецком языке шесть модальных глаголов:
1) sollen, sollte, gesollt — быть обязанным, дoлжeнcтвoвaть;
2) müssen, musste, gemusst — быть вынужденным, долженствовать;
3) können, konnte, gekonnt — мочь, уметь;
4) dürfen, durfte, gedurft — иметь право, мочь;
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5) wollen, wollte, gewollt — хотеть;
6) mögen, mochte, gemocht — желать, любить.
Все эти глаголы в Imperfect и Partizip II теряют умлаут.
Спряжение модальных глаголов
Лицо,
число
ich
du
er, sie, es
wir
ihr
sie, Sie

können

dürfen

müssen

sollen

wollen

kann
kanns
kann
können
könnt
können

darf
darfst
darf
dürfen
dürft
dürfen

muss
musst
muss
müssen
müsst
müssen

soll
sollst
soll
sollen
sollt
sollen

will
willst
will
wollen
wollt
wollen

mögen
mag
magst
mag
mögen
mögt
mögen

Модальные глаголы выражают не действие, а отношение к
действию. Они, как правило, употребляются c основным глаголом,
выражающим действия в инфинитиве (без zu) и образуют с ним
сложное сказуемое.
Wir können diesen Text ohne Wörterbuch übersetzen.
Ich muß gut studieren.
Er will sich gut auf das Seminar vorbereiten.
Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками
В качестве отделяемых приставок в немецком языке выступают в большинстве случаев предлоги и наречия, основное значение
которых в роли приставки не изменяется:
ab-, an-, auf-, aus-, bei-, ein-, fest-, hin-, her-, los-, mit-, vor-,
weg-, zu-, zurück-, zusammen-, -statt, durch и др.;
abfahren, fuhr ab, abgefahren;
aufstehen, stand auf, aufgestanden;
ausstellen, stellte aus, ausgestellt;
einsteigen, stieg ein, eingestiegen.
Отделяемые приставки всегда стоят под ударением.
При спряжении отделяемая приставка стоит в конце предложения перед точкой.
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Er fährt am Montag früh mit dem Zug ab.
Er stellt seine neue Entwicklung in Moskau im April aus.
Die Vorlesung findet im Raum 24 statt.
Неотделяемые приставки be-, ge-, er-, ver-, zer-, emp-, ent-,
miß- всегда безударны и сильно влияют на изменение значения
корня глагола. Неотделяемые приставки не несут своего собственного значения. Сравните:
bekommen, bekam, bekommen — получать (kommen — приходить);
gebrauchen, gebrauchte, gebraucht — употреблять (brauchen —
нуждаться);
erzählen, erzählte, erzählt — рассказывать(zählen — считать);
versprechen, versprach, versprochen — обещать (sprechen — говорить);
zerstören, zerstörte, zerstört — разрушать (stören — мешать);
empfinden, empfand, empfunden — воспринимать (finden —
находить);
entsprechen, entsprach, entrochen — соответствовать (sprechen —
говорить).
При образовании причастия второго в глаголах с неотделяемыми приставками приставка ge- не ставится.
entsprechen — entsprach — entsprochen;
bearbeiten — bearbeitete — bearbeitet.
Спряжение возвратных глаголов
Возвратное местоимение склоняется как личное. Исключение
составляет 3-е лицо единственного и множественного числа, где
употребляется форма sich.
Nominativ
ich
du
er
sie

Dativ
mir
dir
sich
sich

Akkusativ
mich
dich
sich
sich
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Окончание таблицы
Nominativ
es
wir
ihr
sie
Sie

Dativ
sich
uns
euch
sich
sich

Akkusativ
sich
uns
euch
sich
sich

Ряд глаголов образует с возвратным местоимениtм в винительном падеже устойчивое словосочетание, например:
sich freuen,
sich irren,
sich kümmern,
sich erkälten,
sich (Dat.) anhören,
sich (Dat) ansehen,
Ich freue mich auf den neuen Film,
Siehst du dir diesen Film auch an.
Повелительное наклонение. Imperativ
Форма повелительного наклонения в единственном числе образуется от формы 2-го лица настоящего времени (Indikative) без
окончания -st.
Сравните:
Indikativ
Du sagst.
Du sprichst.
Du arbeitest.
Du fährst.

Imperativ
Sag!
Sprich!
Arbeite!
Fahr!

Hab keine Angst!
Sei nicht böse!
В настоящем времени гласный e употребляется только у глаголов с основой оканчивающейся на -d; -t; -ig, например:
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Entschuldige mich!
Bitte ihn noch einmal!
Rechne alles zusammen!
Форма повелительного наклонения во 2-м лице множественного числа совпадает с формой глагола во 2-м лице множественного
числа Präesens:
Indikativ
Ihr sagt.
Ihr sprecht.
Ihr arbeitet.
Ihr fahrt.

Imperativ
Sagt!
Sprecht!
Arbeitet!
Fahrt!

При обращении на Вы (вежливая форма обращения) форма повелительного наклонения совпадает с формой глагола в 3-м лице
множественного числа Präesens, местоимение Sie ставится после
глагола:
Indikativ
Sie sagen.
Sie sprechen.
Sie arbeiten.
Sie fahren.

Imperativ
Sagen Sie!
Sprechten Sie!
Arbeiten Sie!
Fahren Sie!

Простое прошедшее время. Imperfekt
Глаголы слабого спряжения образуют простое прошедшее
время) с помощью суффикса -te, прибавляемого к основе глагола:
machen — machte,
arbeiten — arbeitete,
sagen — sagte,
fragen — fragte.
Глаголы сильного спряжения образуют имперфект без суффикса путем изменения корневого гласного:
lesen — las,
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sprechen — sprach,
kommen — kam,
fahren — fuhr.
Глаголы смешанного спряжения, которые имеют признаки как
слабого, так и сильного спряжения, изменяют в имперфект корневую гласную и имеют -te:
kennen — kannte,
nennen — nannte,
bringen — brachte.
Личные окончания в Imperfekt имеют отличия от окончаний в
Präsens:
ich
du
er
sie
es

—
-st

—

wir
ihr
sie
Sie

-en
-t
-en
-en

При спряжении в Imperfekt к основе глагола в Imperfekt прибавляются личные окончания; 1-е и 3-е лицо не имеют личного
окончания и совпадают:
ich trug, kam, machte, sagte;
du trugst, kamst, machtest sagtest;
er
sie trug, kam, machte, sagte;
es

wir trugen, kamen, machten, sagten;
ihr trugt, kamt, machtet, sagtet;
sie trugen, kamen, machten, sagten;
Sie trugen, kamen,machten, sagten.

Спряжение модальных глаголов в Imperfekt подчиняется общим правилам и не имеет никаких особенностей.
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Спряжение модальных глаголов в Imperfekt
Лицо,
число
ich
du
er, sie, es
wir
ihr
sie, Sie

können

dürfen

konnte
konntest
konnte
konnten
konntet
konnten

durfte
durftest
durfte
durften
durftet
durften

müssen
musste
musstest
musste
mussten
musstet
mussten

sollen

wollen

mögen

sollte
solltest
sollte
sollten
solltet
sollten

wollte
wolltest
wollte
wollten
wolltet
wollten

mochte
mochtest
mochte
mochten
mochtet
mochten

Спряжение глаголов в Perfekt
Perfekt образуется с помощью вспомогательных глаголов haben или sein в Präsens и Partizip II основного глагола. Выбор глагола haben или sein зависит от смысла основного глагола:
ich habe gesagt
du hast gesagt
er
sie hat gesagt
es

wir haben gesagt
ihr habt gesagt
sie haben gesagt
Sie haben gesagt

ich bin gelaufen
du bist gelaufen
er
sie ist gelaufen
es

wir sind gelaufen
ihr seid gelaufen
sie sind gelaufen
Sie sind gelaufen

С вспомогательным глаголом haben спрягаются следующие
глаголы:
a) все переходные глаголы (которые могут иметь прямое дополнение, т. е. существительное в Akkusativ), например:
fragen, sagen, schreiben, sehen, etc.
Wir haben in der Vorlesung viele neue Formeln geschrieben.
б) все возвратные глаголы, например:
sich waschen, sich vorbereiten, sich interessieren, etc.
Im Sommer hat er sich zwei Monate nich rasiert.
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в) все модальные глаголы, например:
In diesem Jahr hat er uns nicht besuchen können.
г) непереходные глаголы, обозначающие продолжительное
действие или состояние, например:
arbeiten, wohnen, denken, beginnen, etc.
Vor dem Studium an der Universität hat er 3 Jahre gearbeitet.
C вспомогательным глаголом sein спрягаются:
a) глаголы, обозначающие движение, например:
fahren, gehen, kommen.
Wann ist dein Freund nach Indien gereist?
б) глаголы, обозначающие переход из одного состояния в другое, например:
aufstehen, einschlafen, entstehen.
Um wieviel Uhr bist du heute aufgestanden?
в) глаголы werden, sein, bleiben, geschehen, passieren, gelingen,
mißlingen.
Es ist ihm gelungen diese Aufgabe in 25 Minuten zu lösen.
Будущее время. Futurum
Futurum — будущее время, образуется с помощью глагола
werden в Präsens и Infinitiv (неопределеная форма) основного глагола.
Hier wird man neue Gebäude bauen.
Здесь будут строить (построят) новые здания.
ich werde finden
du wirst finden
er
sie wird finden
es
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wir werden finden
ihr werdet finden
sie werden finden
Sie werden finden

Будущее время II. Futurum II
Futurum II служит для выражения действия, которое предстоит
в будущем другому действию.
Ich werde erst zufrieden sein, wenn ich alle meine Aufgaben erf llt
haben werde.
Я буду лишь тогда доволен, когда сделаю все свои задания.
Эти случаи очень редки. В разговорной речи Futurum II как
форма времени почти не употребляется.
ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ
Имя существительное в немецком языке имеет артикль. Артикль выражает признак рода имени существительного.
Существуют определенный и неопределенный артикли.
Имя существительное в немецком языке, как и в русском, изменяется по падежам (склоняется).
В немецком языке четыре падежа. Падеж в немецком языке
выражается в основном окончаниями определенного и неопределенного артиклей. Для определения падежа необходимо уметь
правильно задать вопрос к существительному.
Падеж
Nominativ
Wer? Was?
Genitiv
Wessen?
Dativ
Wem? Wo?
Wann?
Akkusativ
Wen? Was?
Wohin?

М. р.
der Vater
ein
des Vaters
eines
dem Vater
einem

Ср. р.
das Kind
ein
des Kindes
eines
dem Kind
einem

Ж. р.
die Mutter
eine
der Mutter
einer
der Mutter
einer

den Vater
einen

das Kind
ein

die Mutter
eine

Мн. ч.
die Kinder
der Kinder
den Kindern

die Kinder
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Употребление артикля
Неопределенный артикль употребляется в том случае, если лицо или предмет не известны слушающему либо читающему или
если речь идет о любом (не конкретном) лице или предмете. В связанном повествовании наименования лиц или предметов вначале
употребляется с неопределенным артиклем, а затем, при вторичном упоминании, с определенным.
Во множественном числе в этих случаях артикль не употребляется.
Есть случаи употребления существительных без артикля в
единственном числе.
Без артикля употребляются:
1) имена собственные, названия городов и континентов.
Но если перед именем собственным стоит прилагательное или
за ним следует существительное в родительном падеже, существительные употребляются с определенным артиклем.
Das schöne Moskau.
Das Berlin der zwanziger Jahren.
Исключение составляют следующие названия стран, употребляющиеся с определенным артиклем:
die Schweiz,
die Slowakei,
dieTürkei,
die Niederlande,
die USA (die Vereinigten Staaten von Amerika),
die GUS (Gemeinschaft unabhängiger Staaten),
die Bundesrepublik Deutschland,
die Antarktis,
der Libanon,
der Sudan,
der Iran,
der Irak;
2) неисчислимые
например:
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понятия

без

сопроводительного

слова,

Brot (n), Geld (n), Energie (f), Wasserkraft (f).
Наименование жидкостей и веществ без сопроводительного
слова, например:
Wasser (n), Milch (f), Holz (n), Kupfer (n);
3) наименование качеств характера или чувств без сопроводительного слова, например:
Er fühlte wieder Mut und Hoffnung.
Er war sprachlos vor Freude.
4) обозначение национальности и профессии:
Er ist Architekt.
Mein Sohn wird Ingenieur sein.
Если перед именем существительным, обозначающим профессию или национальность, стоит прилагательное, то употребляется
артикль:
Er ist ein guter Jurist.
Das ist der bekannte Ingenieur Dr. Scholz.
5) имена существительные, стоящие после обозначения меры,
веса, количества:
Im Raum war es 9 Grad Kälte.
Ich trinke noch ein Glas Milch.
Sie bearbeiten eine große Fläche Feld.
6) имена существительные в пословицах и устойчивых сочетаниях:
Kommt Zeit, kommt Rat.
Pech haben, Widerstand leisten.
Склонение имен существительных
Изменение существительных по падежам называют склонением. В немецком языке различают три вида склонений существительных.
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Сильное склонение имен существительных
Отличительным признаком сильного склонения является окончание -s в Genitiv. К сильному склонению относится большинство
слов мужского рода и все слова среднего рода, кроме das Herz.
Nominativ
Genitiv
Dativ
Akkusativ

der Mann
das Kind
des Mannes
des Kindes
dem Mann
dem Kind
den Mann
das Kind

Слабое склонение имен существительных
Отличительной чертой слабого склонения является окончание
-(е)n во всех падежах, кроме Nominativ. К слабому склонению относятся существительные только мужского рода, обозначающие
людей или животных:
a) все существительные мужского рода на -е:
der Hase, der Affe, der Knabe, der Junge, der Sklave, der Riese
и т. д.;
б) односложные существительные мужского рода, утратившие
окончание -е:
der Bär, der Spatz, der Tor, der Zar der Mensch, der Held, der
Herr и т. д.;
в) существительные мужского рода с иностранными суффиксами:
-ant, -ar, -at, -ent, -et, -graph, -ist, -nom, -og, -ot, -soph.
Nominativ

Genitiv
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der Junge
der Mensch
der Soldat
des Jungen
des Menschen
des Soldaten

Dativ

Akkusativ

dem Jungen
dem Menschen
dem Soldaten
den Jungen
den Menschen
den Soldaten

Склонение существительных женского рода
Отличительной чертой этого склонения является отсутствие
окончания во всех падежах.
Nominativ
Genitiv
Dativ
Akkusativ

die Frau
der Frau
der Frau
die Frau

Выделяют особый случай склонения (переходная группа). К
этой группе относятся слова:
der Buchstable, der Friede, der Funke, der Gedanke, der Glaube,
der Name, der Wille и das Herz.
Nominativ
Genitiv
Dativ
Akkusativ

der Name
das Herz
des Namens
des Herzens
dem Namen
dem Herzen
den Namen
das Herz

Имена собственные употребляются без артикля и получают
окончание -s только в Genitiv:
Das ist Lenas Buch.
Во множественном числе существительные склоняются одинаково: в Dativ получают окончание –n.
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Nominativ
Genitiv
Dativ
Akkusativ

die Tage
die Frauen
der Tage
der Frauen
den Tagen
den Frauen
die Tage
die Frauen

Образование множественного числа имен существительных
В немецком языке существует четыре вида образования множественного числа существительных.
1. Суффикс -е с умлаутом или без него:
а) с умлаутом — односложные существительные:
die Macht — die Mächte,
die Bank — die Bänke,
die Axt — die Äxte;
б) без умлаута — существительные на -nis:
die Kenntnis — die Kenntnisse;
в) без умлаута:
das Jahr — die Jahre,
das Haar — die Haare,
das Werk — die Werke,
das Beispiel — die Beispiele;
существительные на -nis:
das Gedächnis — die Gedächnisse.
2. Суффикс -(е)n без умлаута;
а) все существительные слабого склонения;
der Student — die Studenten;
б) существительные с окончанием -(e)ns в родительном падеже
единственного числа:
das Auge — die Augen,
das Bett — die Betten,
das Ende — die Enden,
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das Ohr — die Ohren,
das Hemd — Hemden,
das Herz — die Herzen,
das Verb — die Verben,
das Insekt — die Insekten,
das Interesse — die Ineressen;
в) существительные на -or:
der Doktor — die Doktoren;
г) существительные на -er:
der Nachbar, der Vetter, der Staat, der Schmertz, der Nerv, der
Strahl и др.
3. Суффикс -er с умлаутом:
der Geist — die G ster,
der Gott — die G tter,
der Mann — die M nner,
der Mund — die M nder,
der Wald — die W lder,
der Irrtum — die Irrt mmer,
der Reichtum — die Reicht mer.
4. Без суффикса:
а) с умлаутом или без него:
существительные на -er, -el, -en
б) c умлаутом:
die Tochter — die T chter,
die Mutter — die M tter;
в) без умлаута: существительные на -er, -en, -chen, -lein и на -е
с приставкой ge-.
5. Суффикс -s без умлаута:
der Chef — die Chefs,
der Klub — die Klubs,
der Park — die Parks
и т. д.
das Auto — die Autos,
das Cafe — die Cafes,
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das Kino — die Kinos,
das Sofa — die Sofas
и т. д.
Некоторые существительные имеют один и тот же род и одинаково звучащие, но различные по значению формы образования
множественного числа:
die Bank,
die Bänke — скамья,
die Banken — банк;
das Wort,
die W rter — отдельные слова,
die Worte — cвязанная речь;
die Mutter,
die M tter — матери,
die Muttern — гайки.
ПРЕДЛОГИ
Предлоги — служебная часть речи. Предлоги связаны с определенным падежом. Различают следующие группы:
1) предлоги, требующие дательного падежа (вопрос wo?) и винительного падежа (вопрос wohin?)
in an, auf, vor, hinter, ber, unter, neben, zwischen;
2) предлоги требующие винительного падежа:
durch, für, ohne, um, gegen, wider,bis, entlang;
3) предлоги требующие дательного падежа:
mit, nach, aus, zu, von, bei, seit, außer, entgegen, gegenüber;
4) предлоги требующие родительного падежа:
anstatt, während, wegen, zufolge, mittels, laut.
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МЕСТОИМЕНИЕ
Склонение личных местоимений
Ед. ч.
Лицо

Падеж
Nom.
Gen.
Dat.
Akk.

1-е
ich
meiner
mir
mich

2-е
3-е
du
er
sie
es
deiner seiner ihrer seiner
dir
ihm
ihr
ihm
dich
ihn
sie
es

1-е
wir
unser
uns
uns

Мн. ч.
Вежливая
Лицо
форма
2-е
3-е
ihr
sie
Sie
euer ihrer
Ihrer
euch ihnen
Ihnen
euch sie
Sie

Склонение притяжательных местоимений
Каждое притяжательное местоимение соотносится со своим
личным местоимением.
Личное
местоимение
ich
du
er
sie
es
wir
ihr
sie
Sie

Притяжательное местоимение
М. р.
mein
dein
sein
ihr
sein
unser
euer
ihr
Ihr

Ср. р.
mein
dein
sein
ihr
sein
unser
euer
ihr
Ihr

Ж. р.
meine
deine
seine
ihre
seine
unsere
euere
ihre
Ihre

Мн. ч.
meine
deine
seine
ihre
seine
unsere
euere
ihre
Ihre

Существуют паралельные формы:
euere и eure;
unsere и unsre.
Склонение притяжательных местоимений по падежам совпадает с окончаниями неопределенного артикля:
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Падеж
Nominativ
Genitiv
Dativ
Akkusativ

Ед. ч.
М. р.
mein
Vater
meines
Vaters
meinem
Vater
meinen
Vater

Ср. р.
mein
Kind
meines
Kindes
meinem
Kin
mein
Kind

Ж. р.
meine
Mutte
meiner
Mutter
meiner
Mutte
meine
Mutter

Мн. ч.
meine
Kinder
meiner
Kinder
meinen
Kindern
meine
Kinder

Неопределенно-личное местоимение man
Местоимение man в немецком языке всегда является подлежащим, после него глагол стоит в 3-м лице единственного числа.
Местоимение man не имеет соответствия в русском языке, оно
вообще не переводится.
Местоимение man часто употребляется с модальными глаголами:
man kann
можно
man darf
man soll
надо
man muß
man kann nich,
man darf nicht
нельзя
man soll nicht
man muß nicht
Сказуемое (глагол) переводится, как правило, 3-м лицом множественного числа.
Man schreibt heute die Kontrollarbeit.
Сегодня пишут контрольную работу.
Man las in der Stunde einen neuen Text.
На уроке читали новый текст.
Man wird diesen Text zu Hause übersetzen.
Этот текст будут переводить (переведут) дома.
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При переводе на русский язык лучше сначала перевести дополнение или обстоятельство (времени, места), а затем глагол в
3-м лице множественного числа.
Местоимение es
В немецком языке местоимение es выступает в нескольких
функциях и в зависимости от этого переводится на русский язык.
1. Личное местоимение es 3-го лица единственного числа заменяет существительное среднего рода единственного числа.
Das Problem ist sehr komliziert. Man kann es in dieser Woche noch
nicht lösen.
Проблема слишком сложная. На этой неделе ее невозможно
решить.
Auf dem Tisch liegt das Lehrbuch, es ist ganz neu. Ich habe es vor
kurzem gekauft.
На столе лежит учебник. Он совершенно новый. Я купил его
недавно.
Местоимение es переводится на русский язык разными личными местоимениями в зависимости от рода существительного, которое оно заменяет.
2. Безличное es употребляется при обозначении явлений природы и определении времени. В этом случае местоимение es на
русский язык не переводится.
Es regnet, es schneit, es donnert.
Идет дождь, идет снег, гремит гром.
Wie spät ist es?
Который час?
Es ist sieben Uhr.
Семь часов.
3. Местоимение es может выполнять функцию указательного
местоимения наряду с dies и das.
Es war eine schöne Reise.
Это была хорошая поездка.
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4. Es употребляется в устойчивых словосочетаниях, например:
es gibt — имеется,
es geht um — речь идет о …,
Es handelt sich um — речь идет о …,
Es kommt darauf an — это зависит от того.
5. Местоимение es предваряет инфинитивную группу или придаточное предложение.
Es is sehrt wichtig, die neuen Technologien schnell zu beherrschen.
Очень важно быстро осваивать новые технологии.
ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ
Количественные числительные
0 null
1 eins
2 zwei
3 drei
4 vier
5 fünf
6 sechs
7 sieben
8 acht
9 neun

10 zehn
11 elf
12 zwölf
13 dreizehn
14 vierzehn
15 fünfzehn
16 sechzehn
17 siebzehn
18 achtzehn
19 neunzehn

20 zwanzig
21 einundzwanzig
22 zweiundzwanzig
23 dreiundzwanzig
24 vierundzwanzig
25 fünfundzwanzig
26 sechsundzwanzig
27 siebenundzwanzig
28 achtundzwanzig
29 neunundzwanzig

100 hundert
200 zweihundert
300 dreihundert
30 dreißig
40 vierzig
50 fünfzig
60 sechzig
70 siebzig
80 achtzig
90 neunzig

10000 Tausend
ein Tausend
eine Million
zwei Millionen

Все числительные пишутся слитно:
Hannover hat vierhundertachtundfünfzigtausend (458000) Einwohner.
5 700 — funftausendsiebenhundert,
25 382 — fünfundzwanzigtausenddreihundertzweiundachtzig Anwender haben diese Woche unsere Site besucht.
Дробные числительные образуются от корня соответствующего числительного путем прибавления суффикса -tel или stel:
1/3 — ein Drittel,
1/4 — ein Viertel,
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1/7 — ein Siebtel,
2/10 — zwei Zehntel,
3/20 — drei Zwanzigstel,
1/100 — ein Hundertstel,
1/2 — ein halb (einhalb, halb, die Hälfte),
1 1/2 — anderthalb, eineinhalb.
Десятичные дроби образуются следующим образом:
0,1 — Null Komma eins,
0,02 — Null Komma Null zwei,
2,123 — zwei Komma einhundertdreiundzwanzig (zwei Komma
eins zwei drei).
Даты образуются следующим образом:
1980 — Neunzehnhundertachtzig,
1240 — Zwölfhundertvierzig.
Порядковые числительные
Порядковые числительные читаются следующим образом:
1−10

-te

der 1. erste
der 2. zweite
der 3. dritte
der4. vierte
der5. fünfte
der 6. sechste
der 7. siebte
der 8. achte
der 9. neunte
der 10. zehnte

11−19

-te

der 11. elfte
der 12 . der zwölfte
der 13. der dreizehnte
der 14. der vierzehnte
der 15. der fünfzehnte
der 16. der sechzehnte
der 17. der siebzehnte
der 18. der achtzehnte
der 19. der neunzehnte

20−90

-ste

der 20. der zwanzigste
der 30. der dreißigste
der 40. der vierzigste
der 50. der fünfzigste
der 60. der sechzigste
der 70. der siebzigste
der 80. der achtzigste
der 90. der neunzigste

100−1 000 000

-ste

der 100. der hundertste
der 200. der zweihundertste
der 300. der dreihundertste

der tausendste
der millionste

Порядковые числительные склоняются как прилагательные.
Они всегда употребляются с определенным артиклем. На письме
после порядкового числительного ставится точка, например:
Der Unterricht beginnt nach den Winterferien am7. Februar.
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ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ
Степени сравнения прилагательных и наречий
Прилагательные и наречия в немецком языке, как и в русском,
имеют три степени сравнения: положительную (Positiv), сравнительную (Komparativ) и превосходную (Superlativ).
Komparativ образуется от основы положительной степени с
помощью суффикса -er.
Superlativ образуется путем прибавления к основе положительной степени суффикса -st. Прилагательное в Superlativ всегда употребляется с определенные артиклем.
Корневые гласные а, о, а односложных прилагательных получают в Komparativ и Superlativ умлаут.

Положительная
reich
klein
lang
klug
groß

Степерь сравнения
Сравнительная
Превосходная
reicher
am rechsten, der reichste
kleiner
am kleinsten, der kleinste
länger
am längsten, der längste
klüger
am klügsten, der klügste
größer
am größten, der größte

Прилагательные, оканчивающиеся на -d, -t, -tz, -z, -sch, -ß в
превосходной степени получают вспомогательную -е-, например:
heiß — am heißesten; breit — am breitesten; schlecht am — schlechtesten.
Прилагательные, оканчивающиеся на -el и -er имеют следующие формы:
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dunkel (Но dunkles Zimmer)

dunkler

edel (Но der edle Wein)
teuer (Но der teure Wagen)

edler
teurer

am dunkelsten
am edelsten
am teuersten

Особые формы сравнительной степени:
hoch (Но das hohe Haus)
nah
gut
viel
gern

höher
näher
besser
mehr
lieber

am höchsten
am nächsten
am besten
am meisten
am liebsten

Склонение прилагательных
В немецком языке, так же как и в русском, прилагательное изменяется по падежам. В зависимости от артикля оно получает соответствующие окончания.
После неопределенного артикля, притяжательных местоимений и
местоимения kein прилагательное имеет следующие окончания:
Падеж
Nominativ
Genitiv
Dativ
Akkusativ

М. р.
-er
-en
-en
-en

Ср. р.
-es
-en
-en
-es

Ж. р.
e
-en
-en
-e

После определенного артикля, указательных местоимений
прилагательное имеет следующие окончания:
Падеж
Nominativ
Genitiv
Dativ
Akkusativ

М. р.
-e
-en
-en
-en

Ср. р.
-e
-en
-en
-e

Ж. р.
e
-en
-en
-e

Если прилагательное не имеет перед собой артикля, оно получает следующие окончания:
Падеж
Nominativ
Genitiv
Dativ
Akkusativ

М. р.
-er
-en
-em
-en

Ср. р.
-es
-en
-em
-es

Ж. р.
e
-er
-er
-e
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Во множественном числе существует только два возможных
склонения.
1. После определенного артикля, неопределенного артикля, после указательных местоимений, притяжательных местоимений и
после keine, alle, beide, welche:
Падеж
Nominativ
Genitiv
Dativ
Akkusativ

Мн. ч.
-en
-en
-en
-en

2. Без артикля и после числительных, а также после viele,
einige, wieviel:
Падеж
Nominativ
Genitiv
Dativ
Akkusativ

Мн. ч.
-e
-er
-en
-e

ПРИЧАСТИЕ
Образование Partizip I и Partizip II
В немецком языке имеются две причастные формы — Partizip I
и Partizip II.
Partizip I образуется от основы инфинитив + суффикс -(e)nd:
les — en les-end,
arbeit-en — arbeit-end.
Partizip II для глаголов слабого спряжения образуется от основы глагола с помощью префикса ge- и суффикса -(e)t и для глаголов сильного спряжения суффикса -еn.
У некоторых сильных глаголов изменяется корневая гласная.
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Слабые глаголы:
Infinitiv
sagen
arbeiten
fragen

Partizip II
gesagt
gearbeitet
gefragt

Сильные глаголы:
Infinitiv
kommen
sprechen
gehen

Partizip II
gekommen
gesprochen
gegangen

У глаголов с отделяемыми приставками префикс ge- стоит
между приставкой и корнем:
Infinitiv
vorsagen
einsteigen
abfahren

Partizip II
vorgesagt
eingestiegen
abgefahren

Без префикса ge- Partizip II образуют глаголы с неотделяемыми
приставками и глаголы с суффиксом -ier(-en):
Infinitiv
besprechen
verlieren
studieren

Partizip II
besprochen
verloren
studiert

Значение и употребление Partizip I
Partizip I употребляется:
1) как обстоятельство. В этом случае Partizip I употребляется в
краткой форме и переводится деепричастием действительного залога несовершенного вида с суффиксами -а, -я(cь).
Der Student antwortet stehend.
Студент отвечает стоя.
2) как определение. В этом случае Partizip I склоняется как
прилагательное и переводится на русский язык как причастие дей201

ствительного залога настоящего времени (с суффиксами -ущ, -ющ,
-ащ, -ящ):
Der antwortende Student steht an der Tafel.
Отвечающий студент стоит у доски.
Значение и употребление Partizip I с zu
Partizip I от переходных глаголов, употребляемый в качестве
определения, может иметь перед собой частицу zu, которая в глаголах с отделяемой приставкой стоит между корнем и приставкой.
Partizip I с zu имеет значение страдательного залога, выражает
действие, которое должно или может быть произведено. Partizip I с
zu переводится на русский язык: 1) определительным придаточным предложением; 2) причастием настоящего времени страдательного залога (с суффиксами -ем, -им); 3) подлежащим + отглагольным существительным.
Das zu lösende Problem ist von großer Bedeutung.
Проблема, которая должна быть решена, имеет большое значение.
Решаемая проблема имеет большое значение.
Проблема, подлежащая решению, имеет большое значение.
Die herzustellende Maschine braucht ein europäisches Zertifikat.
Изготовляемая машина нуждается в европейском сертификате.
Die zu verarbeitenden Daten werden entsprechend dem aktiven
Programm geprüft.
Обрабатываемые данные проверяются соответственно открытой программе.
Значение и употребление Partizip II
Partizip II служит для образования:
1) сложных временных форм, например:
а) Perfekt Er hat gelesen. Он читал.
б) Passiv. Das Werk wird gebaut. Завод строится.
2) в функции определения. В этом случае Partizip II склоняется
как прилагательное и переводится следующим образом:
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а) Partizip II переходных глаголов в большинстве случаев переводится причастием страдательного залога прошедшего времени
(с суффиксами -енн, -нн, -т):
die gegründeten Städte — основанные города,
die erreichte Geschwindigkeit — достигнутая скорость;
б) Partizip II непереходных глаголов переводится причастием
действительного залога совершенного вида прошедшего времени
(с суффиксами -в(ш):
die angekommene Delegation — прибывшая делегация,
die entstandenen Probleme — возникшие проблемы,
die behandelten Daten — обработанные данные.
СЛОЖНОПОДЧИНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Сложноподчиненным предложением называется предложение,
состоящее из главного и одного или нескольких придаточных
предложений, зависящих от главного и соединенных с ним союзами или союзными словами.
Придаточное предложение отделяется от главного одной или
двумя запятыми.
B придаточном предложении на первом месте стоит союз или
союзное слово. Изменяемая часть сказуемого стоит на последнем
месте, а неизменяемая — на предпоследнем месте.
Mein Freund schreibt mir, daß er an der Bau-Hochschule studiert.
Мой друг написал мне, что он учится в строительном колледже.
Отделяемая приставка от глагола, стоящего в конце придаточного предложения, не отделяется при спряжении.
Sie sagt, daß sie heute nach Petersburg abfährt.
Она говорит, что сегодня она уезжает в Петербург.
Если придаточное предложение стоит перед главным, сказуемое главного предложения (или его изменяемая часть) стоит в
этом случае непосредственно после придаточного предложения:
Wenn ich Zeit haben werde, helfe ich dir.
Если у меня будет время, я тебе помогу.
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Дополнительные придаточные предложения
Дополнительные придаточные предложения отвечают на вопросы косвенных падежей и вводятся следующими cоюзными
словами: dass, ob, wer, was, wie, wann, wofür, womit и т. д.,
например:
Er sagt, daß er heute abend frei ist.
Он говорит, что он сегодня вечером свободен.
Ich weiβ nicht, ob er heute in die Uni kommt.
Я не знаю, придет ли он сегодня в университет.
Er schreibt mir im Brief, wo er in den Ferien war.
Он пишет мне в письме, где он был во время каникул.
Der Lehrer sagt den Studenten, wann das nächste Seminar stattfindet.
Учитель говорит студентам, когда состоится следующий семинар.
Придаточные предложения времени
Придаточные предложения времени отвечают на вопросы: когда? с каких пор? до каких пор? как долго? Придаточные предложения времени вводятся союзами als (когда) и wenn (когда). Союзы als и wenn в придаточных предложениях времени
употребляются в различных случаях.
Союз als употребляется при однократном действии в прошедшем времени.
Als ich in diesem Jahr in Moskau war, besuchte ich das Polytechnische Museum.
Когда я в этом году был в Москве, я посетил Политехнический
музей.
Союз wenn употребляется в предложениях, в которых сказуемое обозначает действие, повторяющееся в настоящем времени
или в прошлом.
Jedesmal, wenn ich in Moskau kam, besuchte ich das Polytechnische Museum.
Каждый раз, когда я бывал в Москве, я посещал Политехнический музей.
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Если действие придаточного предшествует действию главного
предложения, то употребляется союз nachdem (после того как).
Nachdem er seine Disssertation geschrieben hatte, arbeitete er an
einem internationalen Projekt.
После того как он написал диссертацию, он работал над международным проектом.
В предложениях с nachdem существует правило жесткого соотношения времен:
Главное предложение

Придаточное предложение

Präsens
Imperfekt

Perfekt
Plusquamperfekt

Nachdem sie das Diplom bekommen hat, arbeitet sie in dieser Firma.
После того как она получила диплом, она работает на этой
фирме.
Nachdem wir das Programm gestartet hatten, bekamen wir eine
neue Probleme.
После того как мы вошли в программу, у нас появились новые
проблемы.
Союз während (в то время как) употребляется в том случае, когда время действия главного предложения совпадает со временем
действия в придаточном предложении.
Während meine Schwester an der Medizinischen Akademie studierte, arbeitete sie als Krankenswester in einer Klinik.
В то время как моя сестра училась в Медицинской академии,
она работала в клинике.
Придаточные предложения причины
Придаточные предложения причины отвечают на вопрос: почему?
Придаточные предложения причины вводятся союзами weil
(так как) и da (потому что). Придаточное предложение с союзом
da преимущественно стоит перед главным, а с союзом weil — после главного.
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Da unsere Gäste aus England anwesend sind, sprechen wir im Seminar natürlich nur Englisch.
Так как на семинаре присутствуют гости из Англии, мы говорим только по-английски.
Wir sprechen im Seminar nur Englisch, weil unsere Gäste aus England anwesend sind.
Мы говорим на семинаре только по-английски, так как на семинаре присутствуют гости из Англии.
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СПИСОК ГЛАГОЛОВ СИЛЬНОГО СПРЯЖЕНИЯ,
НЕПРАВИЛЬНЫХ И МОДАЛЬНЫХ ГЛАГОЛОВ
Infinitiv

Präsens
(3-е лицо)

Imperfekt
(3-е лицо)

Partizip II

backen (печь)
befehlen (приказывать)
beginnen (начинать)
beißen (кусать)
bergen (прятать)
bersten (лопнуть)
bewegen (склонять,
побуждать)
biegen (гнуть)
bieten (предлагать)
binden (завязывать)
bitten (просить)
blasen (дуть)
bleiben (оставаться)
braten (жарить)
brechen (ломать)
brennen (гореть)
bringen (приносить)
denken (думать)
dreschen (молотить)
dringen (проникать)
dürfen (мочь)
empfehlen (рекомендовать)
erbleichen (бледнеть)

bäckt
befiehlt
beginnt
beißt
birgt
birst
bewegt

buk
befahl
begann
biß
barg
barst
bewog

gebacken
befohlen
begonnen
gebissen
geborgen
geborsten
bewogen

biegt
bietet
bindet
bittet
bläst
bleibt
brät
bricht
brennt
bringt
denkt
drischt
dringt
darf
empfiehlt
erbleicht

erkiesen (избирать)
essen (есть)
fahren (ехать)

erkiest
ißt
fahrt

bog
bot
band
bat
blies
blieb
briet
brach
brannte
brachte
dachte
drosch (drasch)
drang
durfte
empfahl
erbleichte
(erblich)
erkor
aß
fuhr

gebogen
geboten
gebunden
gebeten
geblasen
geblieben
gebraten
gebrochen
gebrannt
gebracht
gedacht
gedroschen
gedrungen
gedurft
empfohlen
erbleicht
(erblichen)
erkoren
gegessen
gefahren
207

Infinitiv
fallen (падать)
fangen (ловить)
fechten (фехтовать)
finden (находить)
fliegen (летать)
fliehen (бежать)
fließen (течь)
fressen (жрать)
frieren (замерзать)
gären (бродить)
gebären (родить)
geben (давать)
gedeihen (преуспевать, расти)
gehen (идти)
gelingen (удаваться)
gelten, (стоить)
genesen (выздоравливать)
genießen (наслаждаться,
пользоваться)
geschehen (происходить)
gewinnen (добывать)
gießen (лить)
gleichen (походить)
gleiten (скользить)
glimmen (тлеть)
graben (копать)
greifen (хватать)
haben (иметь)
halten (держать)
hängen (висеть)
hauen (рубить)
heben (поднимать)
heißen (называться)
helfen (помогать)
kennen (знать)
klingen (звенеть)
kommen (приходить)
können (мочь)
kriechen (ползать)
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Präsens
(3-е лицо)

Imperfekt
(3-е лицо)

Partizip II

fällt
fängt
ficht
findet
fliegt
flieht
fließt
frißt
friert
gärt
gebiert
gibt
gedeiht
geht
gelingt
gilt
genest
genießt

fiel
fing
focht
fand
flog
floh
floß.
fraß
fror
gor
gebar
gab
gedieh
ging
gelang
galt
genas
genoß

gefallen
gefangen
gefochten
gefunden
geflogen
geflohen
geflossen
gefressen
gefroren
gegoren
geboren
gegeben
gediehen
gegangen
gelungen
gegolten
genesen
genossen

geschieht
gewinnt
gießt
gleicht
gleitet
glimmt
gräbt
greift
bat
hält
hängt
haut
hebt
heißt
hilft
kennt
klingt
kommt
kann
kriecht

geschah
gewann
goß
glich
glitt
glomm
grub
griff
hatte
hielt
hing
hieb
hob
hieß
half
kannte
klang
kam
konnte
kroch

geschehen
gewonnen
gegossen
geglichen
geglitten
geglommen
gegraben
gegriffen
gehabt
gehalten
gehangen
gehauen
gehoben
geheißen
geholfen
gekannt
geklungen
gekommen
gekonnt
gekrochen

Infinitiv

Präsens
(3-е лицо)

Imperfekt
(3-е лицо)

laden (грузить; приглашать)
lassen (велеть, заставлять,
оставлять)
laufen (бегать)
leiden (терпеть)
leihen (одалживать)
lesen (читать)
liegen (лежать)
löschen (гаснуть)
lügen (лгать)
meiden (избегать)
messen (мерить)
mißlingen (не удаваться)
mögen (хотеть)
müssen (долженствовать)
nehmen (брать)
nennen (называть)
pfeifen (свистеть)
pflegen (ухаживать;
иметь обыкновение)
quellen (бить ключом)
raten (советовать)
reiben (тереть)
reißen (рвать)
reiten (ездить верхом)
rennen (бежать)
riechen (нюхать)
rufen (кричать, звать)
saufen (пить, пьянствовать)
saugen (сосать)
schaffen (создавать)
schallen (звучать)

ladet
läßt

lud
ließ

läuft
leidet
leiht
liest
liegt
lischt
lügt
meidet
mißt
mißlingt
mag
muß
nimmt
nennt
pfeift
pflegt

lief
litt
lieh
las
lag
losch
log
mied
maß
mißlang
mochte
mußte
nahm
nannte
pfiff
pflegte (pflog)

scheiden (отделять)
scheinen (светить)
scheren (стричь)
schieben (двигать)
schießen (стрелять)
schlafen (спать)

scheidet
scheint
schiert
schiebt
schießt
schläft

quillt
rat
reibt
reißt
reitet
rennt
riecht
ruft
säuft
saugt
schafft
schallt

Partizip II
geladen
gelassen

gelaufen
gelitten
geliehen
gelesen
gelegen
geloschen
gelogen
gemieden
gemessen
mißlungen
gemocht
gemußt
genommen
genannt
gepfiffen
gepflegt
(gepflogen)
quoll
gequollen
riet
geraten
rieb
gerieben
riß
gerissen
ritt
geritten
rannte
gerannt
roch
gerochen
rief
gerufen
soff
gesoffen
sog
gesogen
schuf
geschaffen
schallte (scholl) geschallt
(geschollen)
schied
geschieden
schien
geschienen
schor
geschoren
schob
geschoben
schoß
geschossen
schlief
geschlafen
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Infinitiv

Präsens
(3-е лицо)

Imperfekt
(3-е лицо)

Partizip II

schlagen (бить)
schleichen (подкрадываться)
schleifen (точить)
schließen (запирать)
schlingen (обвивать)
schmeißen (швырять)
schmelzen (таять,
расплавляться)
schneiden (резать)
schrecken (пугаться)
schreiben (писать)
schreien (кричать)
schreiten (шагать)
schweigen (молчать)
schwimmen (плавать)

schlägt
schleicht
schleift
schließt
schlingt
schmeißt
schmilzt

schlug
schlich
schliff
schloß
schlang
schmiß
schmolz

geschlagen
geschlichen
geschliffen
geschlossen
geschlungen
geschmissen
geschmolzen

schneidet
schrickt
schreibt
schreit
schreitet
schweigt
schwimmt

schnitt
schrak
schrieb
schrie
schritt
schwieg
schwamm

schwinden (исчезать)
schwingen (махать)
schwören (клясться)

schwindet
schwingt
schwört

sehen (видеть)
sein (быть)
senden (посылать)
sieden (кипятить, кипеть)
singen (петь)
sinken опускаться)
sinnen думать)
sitzen (сидеть)
sollen (долженствовать)
sprechen (говорить)
springen (прыгать)
stechen (колоть)
stecken (торчать)
stehen стоять)
stehlen (воровать)
steigen (подниматься)
sterben (умирать)
stieben (рассеиваться)
stoßen (толкать)

sieht
ist
sendet
siedet
singt
sinkt
sinnt
sifzt
soll
spricht
springt
sticht
steckt
steht
stiehlt
steigt
stirbt
stiebt
stößt

schwand
schwang
schwur
(schwor)
sah
war
sandte
sott
sang
sank
sann
saß
sollte
sprach
sprang
stach
stak (steckte)
stand
stahl
stieg
starb
stob
stieß

geschnitten
geschrocken
geschrieben
geschrien
geschritten
geschwiegen
geschwommen
geschwunden
geschwungen
geschworen
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gesehen
gewesen
gesandt
gesotten
gesungen
gesunken
gesonnen
gesessen
gesollt
gesprochen
gesprungen
gestochen
gesteckt
gestanden
gestohlen
gestiegen
gestorben
gestoben
gestoßen

Infinitiv
streichen (гладить)
streiten (спорить)
tragen носить)
treffen (встречать)
treten (ступать)
trinken (пить)
tun (делать)
verderben (портить)
vergessen (забывать)
verlieren (терять)
wachsen (расти)
wägen (взвешивать)
waschen (мыть)
weisen (указывать)
wenden (поворачивать)
werben (вербовать)
werden (становиться)
werfen (бросать)
wiegen взвешивать)
winden (вить)
wissen знать)
wollen хотеть)
ziehen (тащить)
zwingen (принуждать)

Präsens
(3-е лицо)
streicht
streitet
trägt
trifft
tritt
trinkt
tut
verdirbt
vergißt
verliert
wächst
wägt
wäscht
weist
wendet
wirbt
wird
wirft
wiegt
windet
weiß
will
zieht
zwingt

Imperfekt
(3-е лицо)
strich
stritt
trug
traf
trat
trank
tat
verdarb
vergaß
verlor
wuchs
wog
wusch
wies
wandte
warb
wurde
warf
wog
wand
wußte
wollte
zog
zwang

Partizip II
gestrichen
gestritten
getragen
getroffen
getreten
getrunken
getan
verdorben
vergessen
verloren
gewachsen
gewogen
gewaschen
gewiesen
gewandt
geworben
geworden
geworfen
gewogen
gewunden
gewußt
gewollt
gezogen
gezwungen
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