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 – ich lese und verstehe

 – ich hцre und verstehe

 – wir sprechen

 – ich erzдhle oder berichte

 – ich schreibe

 – wir arbeiten miteinander

 – wir machen ein Projekt

 – Kopiervorlage im Lehrerhandbuch
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Äußere deine Vermutungen über das Thema.

Hier lernst du:

erzählen, wie man in der Stadt und auf dem Lande lebt; �
das Leben in der Stadt und auf dem Lande vergleichen; �
sich in einer unbekannten Stadt orientieren; �
nach dem Weg fragen und den anderen den Weg erklären; �
Sachtexte über deutsche Städte lesen und verstehen; �
deinen Heimatort in einem Brief beschreiben. �

Stadt und Land
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A – In der Stadt und auf dem Lande

1. a.  Lies Lisas Brief. Was fi ndet Lisa in Berlin gut, was nicht 
so  gut? 

Frьher hat Lisa in einem Dorf in der Nдhe von Ham-
burg gewohnt. Vor kurzem aber hat ihr Vater eine neue 
Stelle1 in Berlin bekommen. Die Familie ist nach Berlin 
gezogen. Schon seit zwei Monaten lebt Lisa hier. Sie 
schreibt eine E-Mail an ihre beste Freundin Laura.

1die neue Stelle – новое место работы / новае месца працы

Ich kann meine Meinung über das Leben in der Stadt
und auf dem Lande sagen.

Liebe Laura,

schon seit zwei Monaten bin ich hier in Berlin. Die Stadt 
gefдllt mir gut. Sie ist sehr groЯ und schцn. Es gibt hier 
viele schцne StraЯen, Hдuser und Plдtze. Man kann hier 
viel unternehmen. Bei uns um die Ecke gibt’s ein tolles 
Eiscafй mit vielen leckeren Eissorten und ein groЯes 
Kino, wo es auch Filme in 3D gibt. Wenn du mich be-
suchst, gehen wir zusammen dahin.
Ich finde auch, dass die Stadt grьn ist. Es gibt hier groЯe 
und kleine Parks. Da gehen aber viele Menschen mit den 
Hunden spazieren und es liegt manchmal viel Mьll rum.
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b.  Steht das in Lisas Brief? Entscheide.

Lisa und ihre Familie ziehen nach Berlin.1. 
Die Familie wohnt in der KielerstraЯe 20.2. 
Die Familie wohnt in einem Hochhaus.3. 
In Berlin kann man viel machen.4. 
Nicht weit von Lisas Haus ist ein Eiscafй.5. 
Berlin ist eine grьne Stadt.6. 
Die Familie war schon in der Oper.7. 
Die Mutter kann schwer den Weg zu ihrer Arbeit finden.8. 
Lisa konnte frьher alles mit dem Bus erreichen.9. 
Die Luft ist in Berlin gut.10. 

An Wochenenden sind wir immer in der Stadt unter-
wegs. Wir haben schon viel gesehen, zum Beispiel Berli-
ner Museen und Theater. Aber die Stadt ist so riesig!
Ich kann mich noch so schlecht orientieren. Meine Mut-
ter macht sich deshalb oft Sorgen, wenn ich alleine zur 
Schule oder in die Stadt gehe. Frьher konnte ich mit dem 
Fahrrad oder zu FuЯ alles schnell erreichen. Hier ist al-
les so weit weg und manchmal zu gefдhrlich, um mit dem 
Fahrrad zu fahren. Es gibt hier so viele Autos, es ist so 
laut und die Luft ist schlecht. 
Es gibt auch sehr viele Menschen und alles ist so hek-
tisch. 
Wann kommst du?

Mit GrьЯen

Deine Lisa
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2.  Hör zu und schau dir die Bilder an. Sprich nach.

die StraЯe 

der Platz

das Museum

das Cafй das Kino die Apotheke

die Postdas Theater

der Bahnhof

die Bank die Kirche

die Brьcke
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3.  Ergänze den Brief. Die Wörter fi ndest du auf Seite 9 oben.

Liebe Laura,

schon seit zwei … bin ich hier in Berlin. Die Stadt … mir 
gut. Sie ist sehr groЯ und schцn. Es gibt hier viele schцne 
StraЯen, … und Plдtze. Man kann hier viel … . Bei uns um 
die … gibt’s ein tolles Eiscafй mit vielen leckeren Eissorten 
und ein groЯes …, wo es auch Filme in 3D gibt. Wenn du 
mich besuchst, gehen wir zusammen dahin.
Ich finde auch, dass die … grьn ist. Es gibt hier groЯe 
und kleine …. Da gehen aber viele Menschen mit den … 
spazieren und es liegt manchmal viel Mьll rum.
An … sind wir immer in der Stadt unterwegs. Wir haben 
schon viel gesehen: Berliner Museen, …. Aber die Stadt 
ist so riesig!
Ich kann mich noch so … orientieren. Meine Mutter 
macht sich deshalb oft Sorgen, wenn ich alleine zur … 
oder in die Stadt gehe. Frьher konnte ich mit dem … oder 
zu FuЯ alles schnell erreichen. Hier ist alles so weit weg 
und manchmal zu gefдhrlich, um mit dem Fahrrad zu 
fahren. Es gibt hier so viele …, es ist so laut und die Luft 
ist schlecht. 
Es gibt auch sehr viele Menschen und alles ist so hek-
tisch. 
Wann kommst du?

Mit GrьЯen

Deine Lisa
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4. In welche Kästchen passen die Wörter? Schreib in dein Heft.

5. Wohin gehört das? Schreib wie im Beispiel.

1  – die Post

  

6. Finde die Pluralformen der „Stadtwörter“. 

StraЯe � Museum � Brьcke � Cafй � Kino � Platz � Apotheke � 
Post � Theater � Bahnhof � Bank � Stadt � Dorf � Kirche

die
…

der
…

das
…

NETANOM – TLLДFEG – RESUДH – EKCE –
NEMHENRETNU – ONIK – TDATS – SKRAP –
NEDNUH – NEDNENEHCOW – RETAEHT –
THCELHCS – ELUHCS – DARRHAF – SOTUA

MUSEENPLДTZESTRAЯENBRЬCKENCAFESAPOTHEKEN

KINOSPOSTENTHEATERBAHNHЦFEBANKENKIRCHEN

7

3

4
5

6

2
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7.  Mach das Raster in deinem Heft und sortiere die Wörter.

8.  Schreib im Plural.

Die Kinder besuchen das 1. Museum. – Die Kinder besuchen 
Museen.
In den Ferien war ich im 2. Theater. – …
Dieser 3. Platz ist sehr groЯ. – …
Mein Onkel besucht eine 4. Kirche. – …
Bei dieser 5. Bank arbeiten viele Menschen. – …
Ьber den 6. Fluss fьhrt eine Brьcke. – …
Am Sonntag ist die 7. Apotheke zu. – …
In meiner Stadt gibt es nur ein 8. Kino. – …
Unser 9. Bahnhof ist alt. – …
Dieses 10. Cafй gefдllt mir. – …
In der 11. Apotheke kauft man Medizin. – …
Die 12. StraЯe ist sehr schmal. – …

Brьcken

Kinos Singular Plural StraЯen

Theater
Cafй

Bahnhof Museen

Post

Apotheke

PlдtzeBдnke

Kirche
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9.  Was ist richtig? Wähle.

In einer Stadt gibt es:

einen / ein Museum, eine / ein Theater, eine / einen Kirche, ein / 
einen Platz, ein / eine Bank, einen / eine Post, ein / einen Kino, 
eine / ein Apotheke, ein / einen Bahnhof, ein / eine Brьcke, ein / 
eine Cafй.

10.  Malt den Plan eines Dorfes und einer Stadt. Erzählt einander, 
was das Dorf / die Stadt alles hat.

11.   Kinderreporterin Anna K. hat zwei deutsche Schüler 
interviewt1. Hör dir die Interviews an. Wer hat das gesagt, Kris oder 
Lina? Wähle.

In der Stadt gibt es … (Akkusativ)
Wir haben … (Akkusativ)

der das die die
(Plural)

einen / keinen 
Platz

ein / kein 
Theater

eine / keine 
Kirche

- / keine 
Kinos

In meiner Stadt / meinem Dorf gibt es eine Kirche.
Meine Stadt / mein Dorf  hat keine Kirche.
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Man braucht kein Auto.1. 
Einkaufen ist sehr leicht.2. 
Man geht viel zu FuЯ oder fдhrt Rad.3. 
Alles ist in der Nдhe.4. 
Das Leben ist gesund, die Luft ist frisch.5. 
Es gibt viele verschiedene Geschдfte.6. 
Man kennt seine Nachbarn und ist mit ihnen befreundet.7. 
Es gibt viele Freizeitmцglichkeiten.8. 
Busse fahren oft und bis spдt in der Nacht.9. 
Das Leben hier ist ruhig und nicht so stressig.10. 

1interviewt – lies: interwjut

12.   Bei jedem fünften Wort fehlt die Hälfte. Ergänze den Text 
über Lina oder Kris und schreib ihn in dein Heft.

„Wir wohnen sechzig Kilo_ _ _ _ _ von Dresden ent-
fernt in ei_ _ _ kleinen Dorf. Alles Wichtige ka_ _ 
man zu FuЯ oder m_ _ dem Fahrrad erreichen. Oft 
fah_ _ _ wir in die Stadt, z_ _ Beispiel einkaufen oder 
ins The_ _ _ _. Es ist sehr ruhig b_ _ uns auf den 
StraЯen. Es fah_ _ _ weniger Autos. Toll sind b_ _ uns 
Wiesen und Felder. I_ _ mag die Natur. Und nac_ _ _ 
ist es sehr still u_ _ man kann Sterne sehen. Vi_ _ _ 

Menschen finden das Leben a_ _ dem Dorf langweilig. Aber an-
dere_ _ _ _ _ _ gibt es hier auch Ru_ _, Natur und die frische 
Lu_ _. Jeder kennt seinen Nachbarn u_ _ man hilft einander. 
Man fei_ _ _ viel zusammen.

Freunde treffen, ausg_ _ _ _ und jemanden kennen lernen – 
das alles kann m_ _ auch in einem Dorf. I_ _ bin eigentlich ganz 

Lina

Wo findest du das Leben besser:
in der Stadt oder auf dem Lande?
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шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа



13

froh, da_ _ ich nicht in der Sta_ _ wohne. Ich brauche auch o_ _ 
meine Ruhe, gehe mit mei_ _ _ Hund spazieren, schwimme im 
Som_ _ _ im See oder lese. D_ _ ist gesund und nicht so stre_ _ _ _ 
wie in der Stadt.“

„Ich wohne schon mein gan_ _ _ Leben in einer 
GroЯstadt u_ _ ich finde das Stadtleben se_ _ 
angenehm. Meine Stadt ist se_ _ schцn, es gibt 
tolle Pa_ _ _ und schцne Plдtze. Im Zen_ _ _ _ 
der Stadt gibt es so sch_ _ _ alte Hдuser! Die Bus-
se fah_ _ _ sehr oft und bis spдt in der Na_ _ _. 
Man kann alles sehr sch_ _ _ _ auch ohne Auto 
erreichen. Au_ _ Дrzte und Krankenhдuser sind 
imm_ _ in der Nдhe. Sehr gu_ finde ich auch die Einkaufsmц _ - 
_ _ _ _ _ _ _ _  _ _. Es gibt viele verschiedene Gesc_ _ _ _ _. 
In einer Stadt gibt e_ viele Freizeitmцglichkeiten. An je-
der Ec_ _  gibt es Theater, Kinos u_ _ Konzerte. Okay, es 
stimmt, da_ _ es in GroЯstдdten viele Au_ _ _, Staus und 
Lдrm gibt. Ab_ _ der Lдrm stцrt mich ni_ _ _ besonders.“

13. a.  Warum gefällt Lina das Leben auf dem Lande? Wähle 
die passenden Argumente.

Kris

5. Das Leben ist nicht so stressig.

1. Man kann zu FuЯ oder mit dem Fahrrad alles 
erreichen.

3. Man kennt die Nachbarn gut.

2. Die Busse fahren sehr oft und sie fahren bis 
spдt in der Nacht.

4. Die Natur ist schцn.Вы
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b. Warum gefällt Kris das Leben in der Stadt? Bilde Sätze.

sehr – das Stadtleben – Kris – angenehm – findet1. 
schцn – sehr – ist – Stadt – Seine 2. 
und – es – In der Stadt – schцne – gibt – Parks – tolle – Plдtze3. 
Viele – durch – Busse – fahren – die Stadt4. 
sehr – Man – kann – schnell – alles – erreichen5. 
findet – gut – Sehr – Kris – Einkaufsmцglichkeiten6. 
es – gibt – In seiner Stadt – viele Freizeitmцglichkeiten7. 

14.  Finde die Gegensätze. Schreib in dein Heft.

1) ruhig
2) das Dorf
3) gut
4) fahren
5) in der Nдhe
6) ruhig
7) langweilig

a) die Stadt
b) interessant
c) weit
d) laut
e) stressig
f) zu FuЯ gehen
g) schlecht

6. Es ist ruhig auf den StraЯen.

8. Man kann Tiere halten.

9. Auch Дrzte und Krankenhдuser sind in der Nдhe.

7. Man braucht ein Auto.

11. Man hat einen Garten.

10. Es gibt wenig Geschдfte.

12. Man kann in die Stadt fahren und dort alles kaufen.
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15.   Auf dem Lande oder in der Stadt? Ordne zu. 

16.   Wo möchtest du gerne leben, in der Stadt oder auf dem 
Lande? Warum?

B – Orientierung in der Stadt

1. Welche Sehenswürdigkeiten von Berlin siehst du auf den Fotos? 
Ordne zu.

Berlin ist die Hauptstadt von Deutschland. Das ist ein Reiseziel 
fьr viele Touristen. Das sind die Sehenswьrdigkeiten von Berlin.

Man kennt die Nachbarn gut.

Es ist langweilig.
Man geht viel zu FuЯ.

Die Busse fahren oft. Es gibt zu viele Autos.

Man braucht ein Auto.

Man hat keinen Garten.

Die Luft ist oft schlecht.

Es gibt wenig Geschдfte.

Man kann Haustiere halten.

Es gibt gute Freizeitmцglichkeiten.

Es ist ruhig auf den StraЯen.

Ich kann nach dem Weg fragen.

auf dem Lande

in der Stadt

21
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a. die Berliner Mauer e. der Berliner Dom
b. die Weltzeituhr f. das Brandenburger Tor
c. die Gedдchtniskirche g. der Fernsehturm
d. der Reichstag h. das rote Rathaus

3 4

5 6

7 8
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2.  Lies den Text. Was haben Lisa und Laura besichtigt? Finde 
diese Orte auf dem Stadtplan.

Spaziergang durch Berlin
(Teil I)

In den Ferien kommt Laura endlich zu Lisa nach Berlin. Lisa 
freut sich sehr, weil sie ihre Freundin schon seit einem halben 
Jahr nicht mehr gesehen hat. Laura ist in Berlin zum ersten 
Mal, deshalb will Lisa ihrer Freundin vieles zeigen.

Am Samstag gehen Lisa und Laura die Stadt besichtigen. 
Die Mдdchen haben schon drei Stunden in der Stadtmitte ver-
bracht und vieles gesehen. Zunдchst waren sie auf dem Alexan-
derplatz und haben den Fernsehturm und die Weltzeituhr 
gesehen. Dann sind sie mit der U-Bahn bis zum Brandenburger 
Tor gefahren. Sie sind sogar durch die berьhmte StraЯe „Unter 
den Linden“ zu FuЯ bis zum Berliner Dom gelaufen – da haben 
sie wirklich eine lange Strecke zurьckgelegt!
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3.   Wo befinden sich diese Sehenswürdigkeiten? „An“ 
oder „in“?

Das Brandenburger Tor liegt … (der) Pariser Platz.1. 
Das Hotel Alsterhof befindet sich … … (die) AugsburgerstraЯe.2. 
Der Reichstag liegt … (der) Platz der Republik.3. 
Das Rote Rathaus befindet sich … … (die) RathausstraЯe.4. 
Die Apotheke liegt 5. … (der) Mariendorfplatz.
Die Deutsche Oper befindet sich … … (die) Richard-Wagner-6. 
StraЯe.

4.  Beschreibe die Stadt nach dem Stadtplan.

Wo liegt die Bibliothek?
Wo befindet sich die Oper?
Am …platz.
In der …straЯe.
Aber: auf dem Alexanderplatz
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5.   Lies den Text. Wie kommen Lisa und Laura zum Alten Mu-
seum? Zeige den Weg auf dem Stadtplan.

Spaziergang durch Berlin
(Teil II) 

Jetzt sitzen Lisa und Laura in einem Cafй an der Spreepromenade 
und essen Eis. „Ich bin schon richtig mьde“, sagt Lisa. – „Oh! Ich 
auch“, gibt Laura zu, „Aber Berlin ist wirklich schцn!“ – „Trotz-
dem freue ich mich darauf, dass wir bald nach Hause fahren. 
Mein Papa muss uns abholen.“ – „Und wo treffen wir uns?“, inte-
ressiert sich Laura. – „Am Alten Museum. Es ist nicht weit weg 
von hier. Aber ich weiЯ nicht genau, wie wir dorthin kommen.“ 

Lisa fragt einen Mann nach dem Weg.
– Entschuldigung, kцnnen Sie uns helfen?
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– Ja, gerne.
– Wie kommen wir am besten zum Alten Museum?
– Oh, das ist nicht weit von hier. Geht bis zur Kreuzung und 
biegt links ab. Dann mьsst ihr ьber die Brьcke weiter gehen. 
Danach geht die BurgstraЯe entlang und biegt noch ein Mal 
links in die StraЯe am Lustgarten ein. Das Alte Museum seht ihr 
dann rechts. Ihr kцnnt aber nach der Brьcke den Park durch-
queren – so ist es noch kьrzer. Auf diesem Weg kommt ihr zum 
Berliner Dom und bis zum Alten Museum mьsst ihr dann nur 
noch ьber die StraЯe.
– Vielen Dank!

6.   Wohin gehen Laura und Lisa: „zum“ oder „zur“? 

das1.  Pergamonmuseum: Wie kommen wir am besten zum 
Pergamonmuseum?
… Alexanderplatz: Wie kommen wir am besten … Alexan-2. 
derplatz?
… Spree: Wie kommen wir am besten … Spree?3. 
… Brandenburger Tor: Wie kommen wir am besten … Bran-4. 
denburger  Tor?
… Berliner Dom: Wie kommen wir am besten … Berliner 5. 
Dom?

zu + Dativ

der
zu dem = zum

das

die zu der = zur
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… BurgstraЯe: Wie kommen wir am besten … BurgstraЯe?6. 
… Rathaus: Wie kommen wir am besten … Rathaus?7. 
… Oper: Wie kommen wir am besten … Oper?8. 
… Zoologische Garten: Wie kommen wir am besten … Zoolo-9. 
gischen Garten?
… Gedдchtniskirche: Wie kommen wir am besten …10. 
Gedдchtniskirche?

7. Welche Wegbeschreibungen sind das? Ordne zu.

a. ьber die Brьcke gehen
b. geradeaus gehen
c. links abbiegen
d. durch den Park gehen

e. die StraЯe entlang gehen
f. bis zum Platz gehen
g. am Einkaufszentrum vorbei-

gehen

1
2

5

7

4

6

3
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8.  Wohin geht man in der Stadt? Ordne zu. Schreib in dein Heft. 
Vergiss den richtigen Artikel nicht.

9.  Lies den Text und ergänze die Artikel. Wohin gehen Max und 
Klaus nach der Schule? Rate mal.

Zunдchst gehen Max und Klaus … SophienstraЯe entlang bis 
zu… Brьcke. Dann gehen sie ьber … Brьcke und biegen in … 
BurgstraЯe ein. Die BurgstraЯe fьhrt zu… Marktplatz. Die 
Jungen ьberqueren … Platz und an … Kreuzung biegen sie 
rechts ab. Endlich sind sie an … … .

der Park  die Brьcke die Kreuzung die Stadt
 der Platz die Ampel die StraЯe der Zebrastreifen

durch – … ьber – … bis zu – …
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10.  Wie kann man auch zum Zoo kommen? Oder zum Kino? Zei-
ge den Weg auf der Karte (Seite 22) und beschreibe ihn. 

11. Wie kommt man zum alten Rathaus? Lies die Wegbeschreibun-
gen (Seite 24). Welche passt zum Bild?

Ich kann den anderen den Weg erklären.

ьber den Platz
durch das Stadtzentrum Akkusativ
um die Ecke
die StraЯe entlang

 bis zu dem (zum) Platz
 an dem (am) Museum vorbei

Dativ
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1. Geht die GartenstraЯe entlang und biegt an der 
Kreuzung in die PaulinerstraЯe ein. Geht dann 
ьber die Brьcke und danach geradeaus. An der 
Ampel mьsst ihr rechts abbiegen. Das Rathaus 
seht ihr an der Ecke.

2. Gehen Sie am Museum vorbei. An der Kreuzung 
biegen Sie links ab. Dann gehen Sie ьber die Brьcke 
die PaulinerstraЯe entlang. An der Ampel biegen 
Sie in die JohannisstraЯe ein. Sie mьssen bis zum 
Wilhelmplatz gehen. Das Rathaus sehen Sie links.

3. Geh(e) am Gymnasium vorbei und biege dann 
rechts in die PrinzenstraЯe ein. Dann geh(e) ьber 
die Brьcke und an der Kreuzung biege wieder 
rechts ab. Du musst also die TurmstraЯe entlang 
gehen. Ьberquere dann den Wilhelmplatz. Links 
siehst du das Rathaus.

So erklдre ich den anderen den Weg:

du Geh(e) geradeaus. Ьberquere
den Platz.

Biege links 
ab.

ihr Geht geradeaus. Ьberquert 
den Platz.

Biegt links 
ab.

Sie Gehen Sie gera-
deaus.

Ьberqueren 
Sie den Platz.

Biegen Sie 
links ab.Вы
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12. Erkläre den Weg anders. 

1. Max mцchte einen Brief abschicken. 

a. Du musst die GartenstraЯe entlang bis zur Kreuzung ge-
hen. → Geh(e) die GartenstraЯe entlang bis zur Kreuzung.

b. Dann musst du ьber die Kreuzung gehen. → …
c. An der Kreuzung musst du links abbiegen. → …
d. Hier siehst du die Post. → Hier bist du an der Post.

2. Tina und Klaus mцchten schwimmen gehen. 

a. Zunдchst mьsst ihr durch den Park gehen. → …
b. An der Ampel mьsst ihr in die SchillerstraЯe einbie-

gen. → …
c. Dann mьsst ihr geradeaus bis zur Sportschule gehen. → …
d. Hier seht ihr das Schwimmbad. → …

3. Herr Mьller mцchte in der Stadt zu Mittag essen.

a. Sie mьssen jetzt den Marktplatz ьberqueren. → …
b. Dann mьssen Sie ьber die Brьcke gehen. → …
c. Weiter mьssen Sie am Stadttheater vorbeigehen. → …
d. An der Ecke sehen Sie ein Restaurant. → …

13.   a. Hör zu. Wohin gehen die Personen? Notiere.

b. Ergänze die Gespräche.

Gesprдch A

Lisa: Entschuldigung! Wie komme ich … Dom?
Herr Neumann: Das ist ganz einfach. Zuerst gehst du … … Am-

pel. An der Kreuzung biege rechts … … 
KцnigstraЯe ein. Dann geh ein Stьck geradeaus 
und links siehst du den Dom.

Lisa: Vielen Dank!
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Gesprдch B

Andy und Max: Entschuldigung! Kцnnen Sie uns helfen?
Frau Neumann: Ja, gerne!
Andy und Max: Wie kommen wir am besten zum Zoo?
Frau Neumann: Zum Zoo … Moment mal … Am besten geht ihr 

die StraЯe … bis zum Park. … dann den Park 
und … links ab. Jetzt seid ihr in der Mьhlen-
straЯe. … am Bahnhof … und dann ьber 
die  StraЯe. Da seht ihr den Zoo.

Andy und Max: Vielen Dank!

Gesprдch C

Herr Klobel: Entschuldigung, kannst du mir helfen?
Tina: Gerne!
Herr Klobel: Wo befindet sich hier … Goethe-Gymnasium?
Tina: Ah, das ist nicht weit von hier. … … geradeaus. 

Dann … … rechts ab und gehen Sie … … Brьcke in 
die Breite StraЯe. Dann mьssen Sie … … Kreuzung 
gehen und … … Ecke sehen Sie das Gymnasium.

Herr Klobel: Vielen Dank!

c. Übe die Gespräche mit deinem Freund.

d.  Spiel mit deinem Freund ähnliche Dialoge. Erkläre einem Tou-
risten in deiner Stadt den Weg.

1) vom Bahnhof bis zu deinem Gymnasium,
2) vom Gymnasium bis zu einem Hotel,
3) vom Hotel bis zu einem Supermarkt.
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C – Mein Weg zur Schule

1.  a. Hör dir das Lied an. Worüber singt man in diesem Lied? 
Wähle.

1. Ьber den Unterricht in der Schule 
2. Ьber die Verkehrsregeln
3. Ьber das Spielen auf der StraЯe

Mein Weg zur Schule
(von Rolf Zuckowski)

Refrain:
Mein Weg zur Schule ist nicht schwer, i-ei-i-ei-oh.
Ich geh ihn tдglich hin und her, i-ei-i-ei-oh.

1. Aus dem Haus, geradeaus,
 an der Fahrbahn bleib ich steh’n.
 Ich seh’ nach links und rechts und links,
 wenn alles frei ist, kann ich geh’n.

Refrain
2. Und an der groЯen Kreuzung dann,
 seh’ ich mir erst die Ampel an,
 und springt sie um von Rot auf Grьn,
 dann kann ich endlich weiterzieh’n.

Refrain
3. Zur nдchsten Ecke geh’ ich hin,
 bis ich am Zebrastreifen bin,
 und da kann ich erst weitergeh’n,
 wenn wirklich alle Autos steh’n.

Ich kann darüber berichten, wie man sich auf 
der Straße verhalten muss.
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Refrain

4. Und drьben treff’ ich jeden Tag
 die besten Freunde, die ich hab’.
 Wir geh’n zusammen, das ist klar,
 nach ein paar Schritten sind wir da.

Refrain

b. Hör dir das Lied ein zweites Mal an. Welches Bild passt zu welcher 
Strophe?

2.  Sicher zur Schule gehen. Wie ist es richtig? Ergänzt.

1. An der Fahrbahn muss man …
 Dann …
 Man muss erst dann gehen, wenn …

2. An der Kreuzung muss man …
 Man muss erst dann gehen, wenn …

3. Am Zebrastreifen muss man erst dann gehen, wenn …

nach links und nach rechts sehen – auf die Ampel sehen – 
es frei ist – alle – Autos stehen – sie grьn leuchtet –
stehen bleiben

a b c d
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3.  A, B oder C? Ergänze die Lücken.

A B C

1 sicher schnell lustig

2 auf die StraЯe auf der StraЯe ьber die StraЯe

3 die Zebrastreifen den Zebra-
streifen

das Zebrastreifen

4 gehen sehen stehen

5 nach links und 
nach rechts

nach rechts 
und nach links

geradeaus

6 schцn frei ruhig

7 Rot Gelb Grьn

Die StraЯe ist kein Spielplatz. Mein Weg zur Schule ist immer 
sicher (1A). Ich bin besonders vorsichtig, wenn ich (2) … gehe. 
Beim Ьberqueren benutze ich immer (3) …. An der Fahrbahn 
bleibe ich (4) …. Dann schaue ich mehrmals (5) …. Ich gehe erst 
dann weiter, wenn es wirklich (6) … ist. An der Kreuzung mit 
der Ampel gehe ich nur bei (7) … ьber die Fahrbahn.

4.  Nicht immer verhalten sich die Kinder richtig auf der Straße. 
Was sollen diese Kinder machen? Schreib die Sätze im Imperativ.

Max spielt mit dem Ball an der Fahrbahn. 1. → Spiel mit dem 
Ball nur auf dem Spielplatz!
Andy und Tom gehen ьber die StraЯe, wo es bequem ist. 2. → …
Anna rennt immer, wenn sie die StraЯe ьberquert. 3. → …
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Am Zebrastreifen schauen Lisa und Laura nie nach rechts 4. 
oder nach links. → …
Tina lдuft manchmal bei Rot ьber die StraЯe, wenn kein Auto 5. 
kommt. → …

5.  Beschreibe deinen Weg zur Schule. Ist er sicher?

D – Städte Deutschlands 

1.  Sieh dir die Bilder an und lies die Texte. Was gehört zusammen?

A. Kцln ist eine sehr alte Stadt. Schon 
zur Zeit der Rцmer1 war hier ein Le-
gionslager. Der Kцlner Dom ist das 
Wahrzeichen der Stadt. Man hat ihn 
mehr als 600 Jahre lang gebaut. Kцln 
liegt am Rhein und hat acht groЯe 
Brьcken ьber den Fluss.

B. Das Wahrzeichen von Berlin ist das 
Brandenburger Tor. Nach dem Zwei-
ten Weltkrieg hat man die Stadt in 
zwei Teile geteilt: in Ost-Berlin und in 
West- Berlin. Das Brandenburger Tor 
war 40 Jahre lang zu. Bonn war die 
Hauptstadt der BRD. Heute ist der 
Bundeskanzler oder die Bundeskanz-
lerin wieder in Berlin.

Ich lerne Informationen aus verschiedenen Texten 
sammeln und einen Bericht über deutsche Städte 
machen.

1

2
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C. Nьrnberg liegt in Bayern. Die 
Stadt liegt am Fluss Pegnitz. GroЯe 
Menschen haben in Nьrnberg ge-
lebt, zum Beispiel der Maler Alb-
recht Dьrer, der Dichter Hans 
Sachs, der Erfinder des ersten 
Globus Martin Behaim. Im De-
zember ist in der Stadt „Christ-
kindlesmarkt“. Da kann man 
viele schцne Spielsachen kaufen. Man mag Lebkuchen und le-
ckere Bratwьrste.

D. Hamburg ist Deutschlands 
zweitgrцЯte Stadt. In Hamburg 
gibt es auch einen groЯen Hafen. 
Schiffe aus der ganzen Welt fah-
ren nach Hamburg. Man nennt 
Hamburg auch das Venedig2 des 
Nordens. Denn es gibt in Ham-
burg viele Kanдle.

1 zur Zeit der Rцmer – во времена Древнего Рима / у часы Старажытнага 
Рыма; 2 Venedig – Венеция / Венецыя

2.  Hier stimmt etwas nicht. Korrigiere die falschen Informatio-
nen über Berlin.

Das Wahrzeichen von Berlin ist das Brandenburger Tor. Die 
Stadt liegt am Rhein und hat acht groЯe Brьcken ьber den Fluss. 
Nach dem Zweiten Weltkrieg hat eine Mauer die Stadt in zwei 
Teile geteilt: in Ost-Berlin und in West -Berlin. Das Branden-
burger Tor war 40 Jahre lang zu. GroЯe Menschen haben in Ber-
lin gelebt, zum Beispiel der Maler Albrecht Dьrer. Bonn war die 
Hauptstadt der BRD. Heute ist der Bundeskanzler oder die Bun-
deskanzlerin wieder in Berlin. 

4

3
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3. Ordne zusammen. 

4.  Finde 7 Fehler! Das Lösungswort ist eine Stadt in Bayern.

Mьrnberg liegt in Bayern. Die 
Stadt liegt ьm Fluss Pegnitz. 
GroЯe Menschen haben in nьrnberg 
gelebt, zum Beispiel der Malec 
Albrecht Dьrer. Im Dezember ist 
in der htadt „Christkindlesmarkt“. 
Da kann man veele schцne Spielsa-
chen kaufen. Beliebt nind Lebku-
chen und leckere Bratwьrste.

M __ __ __ __ __ __

5.  Der Computer hat Viren. Schreib den Text richtig in dein Heft.

hamburg ist deutschlands zweitgrцЯte stadt. in hamburg gibt es 
auch einen groЯen hafen. schiffe aus der ganzen welt fahren 
nach hamburg. man nennt hamburg auch das venedig des nor-
dens. denn es gibt in hamburg viele kanдle.

Hamburg
Nьrnberg

KцlnBerlin

die Schiffe
das Brandenburger Tor

die Hauptstadt

der Lebkuchen

Rцmer

der Christkindlesmarkt

Venedig des Nordens

die Mauer

der Dom

Pegnitz

die Bundeskanzlerin

Albrecht Dьrer

die Kanдle
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6.   Hör dir ein Märchen an.

a. In welche Stadt gehen die Tiere? Zeige die Stadt auf der Karte.

b. Beantworte die Fragen.

Warum gehen die Tiere fort?1. 
Wohin gehen sie?2. 
Was wollen sie in Bremen machen?3. 
Welche Idee hat die Katze?4. 
Warum bekommen die Rдuber5. 

 groЯe Angst?

c.  Hauptfi guren. (Die Hauptfi guren sind Tiere.)

Finde die richtigen Wörter und nenne jedes Tier.

P F E R D MAU S E SEL R A T T E

GIRAFFEMAULWURFHUND

)

EL E F ANT K ATZ E H UH N

SCHMETTERLINGHAHN
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d.  In welcher Reihenfolge erscheinen sie in der Geschichte? 
Sage.

a. Zunдchst erscheint … . c. Danach erscheint … .
b. Dann erscheint … .  d. Zuletzt erscheint … .

7.    Hör dir das Märchen noch einmal an und ordne zu.

A. Da ruft er: „Ich sehe ein Licht! Das ist
bestimmt ein Haus!“ Der Esel, der Hund,
die Katze und der Hahn sind sehr, sehr hungrig. 
Sie wollen etwas essen und gehen zum Haus.

B. Da treffen sie einen Hahn. „Willst du nicht 
mitkommen?“, fragt der Esel. Der Hahn ist 
traurig. Er sagt: „Kikeriki! Kikeriki! Ich gehe 
fort, weil die Frau mich kochen will.“ 

C. „Komm mit“, sagt der Esel. Und der Esel, 
der Hund, die Katze und der Hahn gehen
zusammen weiter. Sie gehen in eine Stadt.
In dieser Stadt wollen sie Musik machen. Sie 
wollen Stadtmusikanten sein. 

D. Am Abend kommen sie in einen Wald. Sie sind 
sehr mьde und schlafen unter einem Baum. Nur 
der Hahn sitzt oben im Baum.

1
2

3
4
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E. Auf dem Weg trifft er einen Hund. „Willst du 
nicht mitkommen?“, fragt der Esel. Der Hund 
ist traurig. Er  sagt: „Wau, wau! Mein Herr 
schlдgt mich immer. Ich gehe fort.“ „Komm 
mit!“, sagt der Esel. Und der Esel und der Hund 
gehen zusammen weiter. 

F. Da treffen sie eine Katze. „Willst du nicht 
mitkommen?“, fragt der Esel. Die Katze ist trau-
rig. Sie sagt: „Miau, miau! Die Frau schlдgt mich 
immer und gibt mir kein Futter. Ich gehe fort.“ 
„Komm mit!“, sagt der Esel. Und der Esel,
der Hund und die Katze gehen zusammen weiter. 

G. Aber im Haus sind vier Rдuber. Sie essen und 
trinken. Der Esel, der Hund, die Katze und 
der  Hahn stehen hungrig am Fenster. Da hat
die Katze eine Idee! 

H. Der Hund klettert auf den Esel, die Katze 
klettert auf den Hund. Dann fliegt der Hahn auf 
die Katze. Danach machen sie zusammen ganz 
laut Musik. 

I. Da bekommen die Rдuber groЯe Angst und
laufen ganz schnell fort. Der Esel, der Hund, die 
Katze und der Hahn gehen frцhlich ins Haus und 
essen alles auf.

J. Der Esel lebt bei einem Mьller und arbeitet 
dort schon 35 Jahre. Aber der Mьller ist nicht 
gut zu dem Esel, er schlдgt ihn sehr oft, gibt 
ihm kein Futter. Da sagt der Esel: „Iaaa! Mein 
Herr schlдgt mich immer. Ich gehe fort.“ 
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8.   Hier ist ein Lied über eine deutsche Stadt. Finde diese 
Stadt auf der Karte (Seite 33). Hör zu und sing mit.

Das Magdeburger Lied

1. Ich kenne eine Stadt am groЯen Strom, 
 die viele Hдuser hat und einen Dom. 
 Unsere Stadt mit M beginnt, 
 denn wir sind, wir sind ein Magdeburger Kind.

Refrain:

Ist denn die Elbe immer noch dieselbe? 
Fragt sich der Dom und wundert sich. 
So viel Verkehr, Hдuser und noch mehr 
Hab ich frьher wirklich nicht gesehen.
Der Omnibus fдhrt durch die Stadt, 
die so wie wir noch Zukunft hat. 
Wir sind vergnьgt bei Regen und bei Wind. 
Denn wir sind, wir sind ein Magdeburger Kind.

Refrain

2. Im Stadtpark ist es wunderschцn, 
 der Till muss auf dem Marktplatz steh’n. 
 Wir dreh’n ihm eine Nase eh er sich besinnt, 
 denn wir sind, wir sind ein Magdeburger Kind.

Refrain
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3. Ein Zoobesuch ist interessant, 
 Erholung gibt’s am Barleber Strand. 
 Wir sind vergnьgt bei Regen und bei Wind, 
 denn wir sind, wir sind ein Magdeburger Kind.

Refrain

…

9.   Hör dir das Lied an und fülle die Lücken aus.

Das Magdeburger Lied

Ich kenne eine … am groЯen Strom, 
die viele Hдuser hat und einen … 
Unsere Stadt mit M …, 
denn wir sind, wir sind ein Magdeburger … .

Refrain:

Ist denn die … immer noch dieselbe? 
Fragt sich der … und wundert sich. 
So viel Verkehr, … und noch mehr 
Hab … frьher wirklich nicht gesehen.

10.  Kennst du ein Lied über deine Heimatstadt / deinen Heimat-
ort? Kannst du es vorsingen?

11. Köln ist eine schöne Stadt! 

a. Lies die Texte. Warum kommen viele Menschen nach Köln?

Sie kommen nach Kцln, weil sie … sehen wollen.
Fьr die Touristen ist auch … von Interesse.
Es gibt hier …
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Geschichte, Kultur und Karneval. Das alles kann man in Kцln 
finden. Hier ist immer viel los1. Zu jeder Jahreszeit kommen 
viele Touristen nach Kцln. Die Stadt am Rhein hat viele Muse-
en, Kinos, Theater und gute Geschдfte. Es gibt schцne StraЯen 
und Plдtze, groЯe Parks.

Die Schokolade hat eine lange 
Geschichte. Im Schokoladenmuse-
um der Stadt Kцln kann man alles 
ьber die Schokolade erfahren. Das 
Museum ist gefьllt mit alten Scho-
koladenmaschinen, Fotos, alten 
Pralinenschachteln und vielem 
mehr. Es gibt dort sogar einen 
Schokoladenbrunnen! Die Besucher 

kцnnen aus diesem Brunnen heiЯe Schokolade probieren.
Der Kцlner Zoo ist 150 Jahre alt, 

er ist aber sehr groЯ und modern. Es 
gibt hier mehr als 10 000 Tiere. Viele 
Menschen besuchen den Zoo, weil hier 
auch exotische Tiere leben, zum Bei-
spiel Okapis, Lemuren, Alpakas, Afri-
kanische Marabus, Paradies vцgel und 
Tapire.

Im Aquarium leben bunte Fische, Schildkrцten, Krokodile 
und Piranhas2. Sehr interessant ist der Hippodrom, weil man 
dort Tiere unter dem Wasser sehen kann.

Karneval feiert man fast ьberall 
in Deutschland, in Цster reich und in 
der Schweiz. Sehr bekannt ist der 
Karneval in Kцln. Die Kцlner nennen 
diese Zeit „die fьnfte Jahreszeit“. Zu 
dieser Zeit haben viele Schьlerinnen 
und Schьler schulfrei. Auf den 
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StraЯen sind viele Menschen. Es gibt Umzьge, Partys und 
Kostьmfeste. Es gibt viel Musik und viel SpaЯ.  Ьber eine Milli-
on Menschen kommen nach Kцln, denn sie wollen den Karnevals-
umzug sehen. 

1Hier ist immer viel los. – Здесь всегда что-то происходит / Тут заўсёды 
нешта адбываецца; 2der Piranha  – lies: pirбnja

b.  Welche Informationen sind richtig? Wähle.

1. Kцln ist … .
a) eine Kleinstadt
b) ein Dorf
c) eine GroЯstadt

2. In Kцln gibt es … .
a) fast keine Touristen
b) ein Schokoladenmuseum
c) keinen Zoo

3. Im Schokoladenmuseum kann man … .
a) alles ьber Schokolade erfahren
b) Schokolade machen
c) Bilder aus Schokolade sehen

4. Im Kцlner Zoo gibt es … .
a) ein Schwimmbad
b) einen Hippodrom
c) kein Aquarium

5. Karneval in Kцln nennt man … .
a) Fasching
b) die fьnfte Jahreszeit
c) Ferienzeit
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12.   Alex hat einen Brief an seinen Brieffreund geschrie-
ben. Lies den Brief. Wähle das passende Wort (A oder B) für 
die Lücken 1–11. 

1 2 3 4 5 6

A Stadt auf auf am machen man

B Kцln an am im macht sie

Kцln, den 22. Februar 2013
Lieber Markus,

ich erzдhle dir heute ьber meine Stadt.
Ich wohne in Kцln. Meine (1) ist sehr groЯ und schцn. Sie 
liegt (2) einem groЯen Fluss, (3) Rhein. Viele groЯe und 
kleine Schiffe fahren auf dem Rhein. (4) Sommer und im 
Frьhling (5) wir mit meinen Freunden Schifffahrten. 
Vom Schiff aus sieht (6) schцne Landschaften: Berge, 
Wдlder, alte Burgen und Schlцsser. In der Stadt gibt (7) 
eine sehr groЯe Kirche. Das ist der (8) Dom. Unser Dom 
ist der grцЯte in Deutschland.
Kцln (9) auch eine Medienstadt. Viele Fernsehsender 
sind in Kцln: RTL, VIVA, VOX. Die meisten Besucher 
kommen im Februar (10) Kцln. Sie wollen den (11) sehen. 
Wer „Kцln“ hцrt, denkt vielleicht auch an das berьhmte 
Parfum, das „Eau de Cologne“1 oder auf Deutsch 
„Kцlnisch Wasser“.

Mit schцnen GrьЯen 

Alex
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7 8 9 10 11

A sie Kцlner ist in den Rhein

B es Kцln sind nach Karneval

1das „Eau de Cologne“ – lies: odдkolonja

13.  Stell dir vor, dass du in Köln wohnst. Was erzählst du dei-
nem Freund von dieser Stadt?

E – Ich mag meinen Heimatort

1. a.  Hör und lies, was Mark über seinen Wohnort erzählt. 

Rosenfeld

Rosenfeld ist eine kleine Stadt umgeben von viel Wald. Sie liegt 
in Sьddeutschland in der Nдhe von Stuttgart. Sie hat schцne 
StraЯen, gemьtliche Cafйs und ein Kino. Es gibt in der Stadt 
viele alte Hдuser, eine Kirche und ein Bauernmuseum. Die Stadt 
heiЯt so, weil hier viele Rosen wachsen. Die Menschen 
schmьcken die StraЯen, die Hдuser und die Geschдfte mit Ro-
sen. Besonders interessant ist die alte Burg am Rande der 
Stadt. In der Burg ist heute ein Hotel. Auch die Landschaft ist 
hier sehr schцn: Es gibt groЯe Felder und Wiesen und in 
der Nдhe einen groЯen Fluss, den Neckar. Viele Menschen 

Ich kann über meinen Heimatort berichten.

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа



42

besuchen die Stadt, weil die Luft hier sehr gut ist. Viele Ein-
wohner von Rosenfeld arbeiten in kleinen Firmen. Sie machen 
Programme fьr Computer.

b. Richtig oder falsch?

Die Stadt Rosenfeld liegt in einem Wald.1. 
Nicht weit von Roselfeld liegt Stuttgart.2. 
In der Stadt gibt es ein Bauernmuseum.3. 
Vier Kirchen liegen in der Nдhe von einem Kino.4. 
Die Einwohner der Stadt verkaufen Rosen.5. 
Man kann Rosen ьberall sehen: in Geschдften, an den 6. 
Hдusern.
Im Zentrum der Stadt ist eine alte Burg.7. 
In der Burg war frьher ein Hotel.8. 
Die Stadt steht am Fluss.9. 
Die Luft ist hier sehr schцn.10. 
Die Einwohner der Stadt arbeiten auf den Feldern.11. 

c.  Was weißt du über Rosenfeld? Erzähle.

Wo liegt die Stadt? 
Welche groЯe Stadt ist in der Nдhe?
Warum heiЯt die Stadt so?
Was kann man in der Stadt sehen?
Warum besuchen viele Menschen diese Stadt?
Wo arbeiten die Einwohner? 
Wie ist die Stadt?

Potsdam liegt in der Nдhe von Berlin.
Berlin liegt an der Spree.
Kцln liegt am Rhein.
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2. Wo liegen diese Städte? Sage. 

1. Potsdam – Berlin: Potsdam liegt in der Nдhe von Berlin.

Lьbeck – Hamburg Weimar – Erfurt
Baden-Baden – Stuttgart Oldenburg – Bremen
MeiЯen – Dresden 

2. Berlin – die Spree: Berlin liegt an der Spree.

Hamburg – die Elbe 
Mьnchen – die Isar
Lьbeck – die Trave 

3. Kцln – der Rhein: Kцln liegt am Rhein.

Wьrzburg – der Main
Tьbingen – der Neckar

3.  Wie ist dein Wohnort? Schreib eine E-Mail an deine Freundin 
oder deinen Freund.

4.   Projekt „Unser Wohnort“

A: Zeichnet den Stadtplan euerer Stadt / eures Ortes und mar-
kiert besonders schцne StraЯen, Gebдude und Plдtze.
B: Stellt euch vor, eine Austauschklasse aus Deutschland kommt 
zu euch. Was zeigt ihr ihnen? Macht eine Fьhrung durch eure 
Stadt / euren Ort.

Liebe(r) … ,

ich mцchte dir ьber meinen Wohnort erzдhlen 
und dich zu mir nach … einladen. Also, …
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in der Stadt

die  Stadt (die Stдdte)

das  Dorf (die Dцrfer)

ziehen (ist gezogen) nach (Dat.)

die  StraЯe (die StraЯen)

die  Brьcke (die Brьcken)

der  Platz (die Plдtze)

das  Museum (die Museen)

das  Cafй (die Cafйs)

das  Kino (die Kinos)

die  Apotheke (die Apotheken)

die  Post (die Posten)

das  Theater (die Theater)

der  Bahnhof (die Bahnhцfe)

die  Bank (die Banken)

die  Kirche (die Kirchen)

Meine Wortschatztruhe
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sich in der Stadt orientieren

Wo liegt …?
Wo befindet sich …?
Wie komme ich am besten zu …?
Es ist nicht weit von hier.
Geh(e) / Gehen Sie …
ьber die StraЯe durch den Park
ьber den Platz durch die Stadt
ьber die Brьcke bis zum Platz
ьber die Kreuzung nach links / nach rechts
die StraЯe entlang geradeaus
rechts / links abbiegen (ist abgebogen)
in eine StraЯe einbiegen (ist eingebogen)
ьberqueren (hat ьberquert)

auf der StraЯe

sicher

der  Weg ist sicher

die  Kreuzung (die Kreuzungen): an der Kreuzung

die  Ampel (die Ampeln): leuchtet grьn / rot (hat geleuchtet)

die  Fahrbahn (die Fahrbahnen): an der Fahrbahn

der  Zebrastreifen (die Zebrastreifen): am Zebrastreifen

stehen bleiben (ist stehen geblieben)

nach links und nach rechts sehen (hat gesehen)

gehen, wenn es frei ist (ist gegangen)
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Äußere deine Vermutungen über das Thema.

Hier lernst du:

erklären, warum Fernsehen eine tolle Sache ist; �
sagen, worüber das Fernsehen berichtet; �
Fernsehprogramme nennen und sie besprechen; �
erklären, warum viel Fernsehen nicht gesund ist; �
sagen, warum dir ein Programm gefällt. �

Fernsehen
Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа



47

A – Die Welt bei dir zu Hause

1.  Die Welt bei dir zu Hause

a. Lies den Text und beantworte die Frage: Was kann man im Fern-
sehen sehen?

Fernsehen ist schon eine tolle Sache: Du kannst in ferne Lдnder 
reisen und viel Interessantes ьber Lдnder und Menschen erfah-
ren. Du kannst fremde Planeten besuchen und ihre Einwohner 
kennen lernen. Und du musst dafьr noch nicht einmal aus dem 
Haus gehen. Aber ist das, was du siehst, auch wahr?

Im Fernsehen erfдhrst du zum Beispiel, wie die Menschen 
in anderen Lдndern leben. Du hцrst, welche Sprache sie sprechen 
und was sie am liebsten essen. Du siehst, mit welchem Spielzeug 
die Kinder dort spielen. In Afrika kannst du Lцwen bei der Jagd 
sehen. Am Sьdpol kannst du Pinguine beim Schwimmen beo-
bachten. In Sibirien kannst du Amurtiger sehen. 

Mit diesem Wissen kannst du die Welt besser verstehen. 
Aber man kann im Fernsehen nicht alles zeigen, nur einen Teil 
davon. Du siehst zum Beispiel, wie das kleine Lцwenbaby zu einem 
groЯen Lцwen wird oder eine Pflanze grцЯer wird. In Wirklich-
keit dauert es aber sehr lange! Deshalb ist es ganz wichtig, dass 
du auch Zeitungen und Bьcher liest. Du kannst auch das Inter-
net nutzen. So lernst du, wie es in der Welt wirklich ist.

Ich kann sagen, was ich im Fernsehen erfahre.
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b.  Warum ist Fernsehen eine tolle Sache? Beantworte die Fra-
ge. Die Aussagen in den Kästchen helfen dir.

c.   Ergänze den Text. Schreib ihn in dein Heft.

Fernsehen ist eine tolle Sache, denn man kann in 
ferne Lдnder reisen.

Man kann viel Interessantes ьber Lдnder 
und Menschen erfahren.

Man kann andere Lдnder sehen.

Man kann andere Sprachen hцren.

Man kann Kinder in anderen Lдndern sehen.

Man kann Lцwen in Afrika beobachten.

Man kann Pinguine am Sьdpol beobachten.

Im Fernsehen erfд_ _ _ _ du zum Beis_ _ _ _, wie die 
Mens_ _ _ _  in anderen Lдn_ _ _ _ leben. Du hц_ _ _ , wel-
che Sprache s_ _ sprechen und w_ _ sie am lieb_ _ _ _ 
essen. Du sie_ _ _, mit welchem Spie_ _ _ _ _  die Kin-
der do_ _  spielen. In Afr_ _ _  kannst du Lц_ _ _  bei der 
Ja_ _  sehen. Am Sьd_ _ _  kannst du Ping_ _ _ _ beim 
Schwimmen beoba_ _ _ _ _. Вы
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d. Ordne zu. 

1) in ferne Lдnder
2) etwas Interessantes
3) Spielzeug
4) Lцwen bei der Jagd
5) die Welt besser
6) Zeitungen und Bьcher
7) das Internet 

a) spielen
b) beobachten
c) erfahren
d) lesen
e) reisen
f) nutzen
g) verstehen

2. Sage, was man beobachten kann.

3.  Ergänze die Präpositionen. Schreib in dein Heft.

1) … ferne Lдnder reisen, 2) viel Interessantes …, 3) … Lдnder 
erfahren, 4) … dem Haus gehen, 5) … Fernsehen erfahren, 
6) …  anderen Lдndern leben, 7) … Spielzeug spielen, 8) … Sьdpol 
Pinguine beobachten 

4. Bilde Sätze. 

Lцwen – ist – man – eine – tolle – Afrika – Fernsehen –1. 
Sache  – kann – in – beobachten – denn
eine tolle Sache – ist – Fernsehen – man beobachten – denn – 2. 
am Sьdpol – Pinguine
denn – Sache – anderen – Kinder – ist – kann – Fernsehen – 3. 
eine – tolle – in – man – sehen – Lдndern

Tiere im Wald Bьcher Kinder Film
Lцwen bei der Jagd  Internet ferne Lдnder 
Menschen Zeitungen Pinguine beim Schwimmen

im – ьber – aus – in – mit – in – am
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ist – Ferns4. ehen – und Menschen – denn – viel Interessantes  – 
kann – erfahren – ьber Lдnder – eine tolle Sache – man
Fernsehen – denn – eine – kann – tolle – andere – Sache – 5. 
man – Sprachen – ist – hцren

5.  Sammelt in der Klasse auch weitere Antworten auf die Frage: 
„Warum ist Fernsehen eine tolle Sache?“.

6.  Lies den Text. Was bedeutet der Titel? Erkläre.

Fast hautnah dabei

Tim hдlt den Atem an1. Ein riesiges Tier 
steht vor ihm, groЯ, stark und sehr 
gefдhrlich. Aahh! Hilfe! Warum lдuft er 
nicht weg? Hat er keine Angst?
Nein, denn Tim sitzt gemьtlich zu Hause 
und schaut sich im Fernsehen seine Lieb-
lingssendung an. Das ist ein Dokumentar-
film ьber Tiere.

1Atem anhalten – затаить дыхание / затаіць дыханне

7. Lies genau die Informationen aus dem Dokumentarfi lm. Rate 
die Namen der Tiere.

Mensch, es ist laut in dem Dschungel! Affen 
und Vцgel schreien sehr laut. Das Wasser 
tropft von den Bдumen. Was ist denn das? Ein 
seltsames Tier sitzt auf einem Baum, wie ein 
Dinosaurier. Es ist manchmal grьn, manchmal 
grau oder fast braun. Niemand soll es sehen! 
Wie heiЯt dieses Tier?EMДHACOLN
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Am Fluss sitzen kleine grьne Tierchen. Sie haben 
rote Augen. Sie kцnnen im Wasser und an Land le-
ben. Sie kцnnen springen und schwimmen. Diese 
Tierchen mцgen Mьcken. Kennst du den Namen 
dieser Tiere?
 

Oh, pst, leise! Hinter einem Baum liegt 
ein Jдger. Er kann sehr schnell laufen 
und springen. Er ist sehr gefдhrlich. Es 
mag Fleisch. Viele Tiere haben Angst vor 
ihm. Wenn sie ihn sehen, laufen sie weg. 

Aahh! Was ist das? Ein riesiges Tier schleicht 
durch das Gras. Es ist gelb, braun und grьn wie 
das Gras. Das Tier hat einen langen Kцrper und 
einen kleinen Kopf und ist sehr gefдhrlich. Sein 
Lieblingsessen sind Mдuse. 

Puh, das war knapp! Tim macht den Fernseher aus, wenn er 
Angst hat. Aber er ist froh. Er hat viele interessante Tiere gese-
hen und viel gelernt.

8.  Was stimmt hier nicht? Sage es richtig.

Mensch, ist es laut in dem Dschungel! Affen und Vцgel schreien 
sehr laut. Das Wasser tropft von den Bдumen. Was ist denn 
das? Ein seltsames Tier sitzt auf einem Baum, wie ein Dinosau-
rier. Sie haben rote Augen. Am Fluss sitzen kleine grьne Tier-
chen. Es ist manchmal grьn, manchmal grau oder fast braun. 

RHOFCS

OARDEPL

GSLEHCNA
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Sie kцnnen im Wasser und an Land leben. Niemand soll es se-
hen. Diese Tierchen mцgen Mьcken. Sie kцnnen springen und 
schwimmen. Wie heiЯt dieses Tier? 

9.  In der Wörterschlange sind 18 Wörter aus der Übung 7. 10 Wör-
ter passen in die Sätze unten. Schreib die  Sätze in dein Heft.

… und Vцgel schreien sehr laut.1. 
Das … tropft von den Bдumen.2. 
Ein seltsames … sitzt auf einem Baum.3. 
Das Tier hat einen langen … .4. 
Diese Tierchen mцgen … .5. 
In dem … ist es laut.6. 
Die … kцnnen im Wasser und an Land leben.7. 
Ein riesiges Tier schleicht durch das … .8. 
Mьcken sind sein … .9. 
Hinter dem groЯen Baum liegt ein … .10. 

10.  Hör dir Informationen über die Tiere an. 

a. In welcher Reihenfolge spricht man über die Tiere? 

LIEBLINGSE S S ENMДUSE T I E RЦRPERGR A SANGST

1. Flamingo 2. Pinguin

3. Kuckuck 5. Flusspferd4. Koalabдr

FLEISCHJДGERMЬCKENLANDAUGENFLUSSTIERCH

ENBAUMWA S S ERAFFENV Ц GELNAMEDS C HUNGEL

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа



53

b. Beantworte die Fragen.

Wer lebt in Gruppen?1. 
Wer wohnt in Europa?2. 
Wer kann schwimmen?3. 
Wer ist 3–4 m lang?4. 
Wer ist schwarz und weiЯ?5. 
Wer fliegt im Winter nach Afrika?6. 
Wer schlдft 18 Stunden tдglich?7. 

11.   Wähle einen Text und ergänze. Schreib ihn in dein Heft.

A. Pinguine kцnnen nicht fliegen. Ab_ _ sie kцnnen 
sehr gut schw_ _ _ _ _ und tauchen. An Land lau- 
_ _ _ sie. Die meisten Pinguine le_ _ _ in der An-
tarktis. Die Ping_ _ _ _ kцnnen in der Kдlte le_ _ _. 
Es gibt etwa 18 Pinguin-Ar_ _ _. Der kleinste Pin-
guin ist d_ _ Zwergpinguin mit ungefдhr 40 cm, 
d_ _ grцЯte ist der Kaiserpinguin m_ _ ungefдhr 
115 cm Hцhe. Alle Ping_ _ _ _ haben einen schwar-
zen Rьcken u_ _ einen weiЯen Bauch. 

B. Das Flusspferd hat ei_ _ _ dicken Kцrper und 
ei_ _ _ groЯen Kopf. Es i_ _ ungefдhr 3–4 m lang.
Seine Be_ _ _ sind kurz und di_ _. Die Tiere kцn-
nen se_ _ gut tauchen (bleiben o_ _ 5 Minuten 
unter Wasser). Schw_ _ _ _ _ kцnnen sie nicht so 
g_ _. Sie leben in Afr_ _ _. Flusspferde fressen 
Gras u_ _ andere Pflanzen.  Flusspferde le_ _ _ 
in kleinen Gruppen v_ _ etwa 15 Tieren. 

C. Der Flamingo i_ _ 127 cm groЯ. Se_ _ _ Beine 
sind la_ _ und dьnn und er h_ _ auch einen lan_ _ _ 
Hals. Er h_ _ rosa Federn u_ _ seine Beine si_ _ 
rot. Sein Ha_ _ ist so la_ _, denn er su_ _ _ sein 
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Essen im Was_ _ _. Er mag kle_ _ _ Krebse. Fla-
mingos le_ _ _ in groЯen Gru_ _ _ _ in Europa, 
Afr_ _ _, Asien und Ame_ _ _ _.

12.  Erzähl über ein Tier, das du in einem Tierfi lm gesehen hast. 
Was Neues hast du über dieses Tier erfahren?

B – Über die Grenzen hinaus

1.  Lies den Text. Was zeigt das Fernsehen?

Das Fernsehen zeigt uns viele Ereignisse. Ohne Fernsehen 
kцnnen wir sie gar nichts erleben. Ьberzeuge dich selbst.

Juri Gagarin im Kosmos, der Mensch auf dem Mond, 
FuЯballmeisterschaft. Mit Fernsehen kцnnen wir bei diesen Er-
eignissen hautnah dabei sein.

Das Fernsehen zeigt uns verschiedene Kulturen. 
In Дgypten gibt es Pyramiden, in Paris den Eifelturm, in 
Deutschland das Brandenburger Tor.

Ich kann sagen, über welche Themen das Fernsehen 
berichtet.

Kultur PolitikВы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа



55

Politiker aus verschiedenen Staaten treffen sich und be-
sprechen Probleme in ihren Lдndern. Das Fernsehen berichtet 
darьber.

Viele Millionen Menschen auf der Welt kцnnen beim Sport 
dabei sein. Sie sehen Sportler, erleben ihre Rekorde, freuen sich.

Am 12. April 1961 waren 300 Millionen Menschen auf der 
ganzen Welt im Kosmos. Zusammen mit Juri Gagarin haben sie 
unsere Erde aus dem Kosmos gesehen. 

Auch ьber nicht so schцne Dinge wie Naturkatastrophen, 
Hunger und Kriege berichtet das Fernsehen. Es macht uns trau-
rig und wir wollen den Menschen helfen.

Sport Forschung

NaturkatastrophenВы
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2. Sag anders.

Das Fernsehen zeigt verschiedene Kulturen. – Das Fernse-1. 
hen berichtet ьber verschiedene Kulturen.
Das Fernsehen zeigt Forschung. 2. – …
Das Fernsehen zeigt Politik. 3. – …
Das Fernsehen zeigt Sport. 4. – …
Das Fernsehen zeigt Menschen. 5. – …
Das Fernsehen zeigt Kriege. 6. – …
Das Fernsehen zeigt Naturkatastrophen. 7. – …

3.  Worüber berichtet das Fernsehen?

a. Bilde Sätze.

1. Politik – berichtet – das – ьber – Fernsehen 
2. das – berichtet – ьber – Fernsehen – Kultur
3. berichtet – ьber – das – Forschung – Fernsehen
4. ьber – das – berichtet – Fernsehen – Menschen
5. Fernsehen – das – Kriege – berichtet – ьber

b. Mach weitere Sätze:

Das Fernsehen berichtet ьber … (Tiere, Stдdte, FuЯball …).

4. Sieh dir die Bilder an. Worüber berichtet das Fernsehen?

berichten ьber (Akk.)

Das Fernsehen berichtet ьber Sport.
Worьber berichtet das Fernsehen?
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5.  Lest das Programm des belarussischen Fernsehens und 
überlegt: Worüber berichtet es? 

C – Fernsehprogramm

1 2

3

4 5

6

Ich kann sagen, welche Sendungen 
im Fernsehen laufen.Вы
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1. Das Fernsehprogramm

In einem Fernsehprogramm liest du, welche Sender was zeigen. 
Es gibt Sendungen fьr jeden Geschmack und zu jeder Uhrzeit.

a.  Hör zu und suche den Sender in dem Fernsehprogramm. 

TV – Programm am Sonntag, 18.03.20...

ARD ZDF RTL SAT.1

8:30
Die Pfeffer-
kцrner

Kinderserie

8:10
Lцwenzahn

Kindermagazin

8:45
Formel 1

Sportsendung

8:00
Wach auf!

Morgenshow1

9:00
Knut, das 
Eisbдrbaby
Dokumentar-
film

9:00
heute
Nachrichten

9:35
Ein Bayer auf 
Rьgen
Krimiserie

9:20
Landtrдume 
Dokumentar-
film

10:00
Tagesschau
Nachrichten

9:10
Briefe von 
Felix
Zeichentrick-
serie

10:45
Deutschland 
sucht den 
Superstar
Castingshow2

10:00
NachrichtenВы
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10:15
Brьderchen 
und Schwes-
terchen
TV-Mдrchen-
film

10:15
Sport Extra
Magazin

11: 00
RTL Aktuell
Nachrichten 
und Sport

10:20
Clever3 – Die 
Show, die 
Wissen 
schafft
Spielshow

11:00
Die Sendung 
mit der Maus
Kindermaga-
zin

11:45
ZDF spezial
Reportage

11:15
Wer wird 
Millionдr?
Quizshow4

11:20
Sat.1-Nach-
richten Spezi-
al
Magazin

11:30
Wahl des 
Bundesprд si-
denten
Reportage

12:20
KAZA – Ein 
Megapark fьr 
Elefanten
Dokumentar-
film

12:20
Formel 1: Das 
Rennen
Sportsendung

12:00
Das Hunde-
hotel
Komцdie

14:30
Presseclub
Diskussion

12:25
Sport Extra
Magazin

13:50
Harry Potter 
und der Ge-
fangene von 
Askaban
Fantasyfilm5

13:30
Wir
Reportage

1die Show – lies: scho; 2das Castingshow – lies: kasting…; 3die Clever 
(lies: klewer) – умники / разумнікі; 4das Quiz (lies: kwis) – das Frage-
und-Antwort-Spiel; 5der Fantasyfilm – lies: fдntesifilm

b.  Hör dir das Programm ein zweites Mal an. Der Ansager ist 
aber heute sehr unaufmerksam. Welche Fehler macht er?

2. Du bist der Ansager / die Ansagerin bei RTL. Lies das Programm 
am Sonntag, aber ohne Fehler.
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3. a.  Ordne den Bildern die Sendungen im Raster zu und füllt 
das Raster aus. Das Fernsehprogramm (Übung 1a) hilft.

Sendung Zeit Sender

a. „Knut, das Eisbдrbaby“

b. „Deutschland sucht den Superstar“

c. „Die Sendung mit der Maus“

d. „Nachrichten Spezial“

e. „Sport Extra“

f. „Das Hundehotel“

b. Welche Sendung, wann und bei welchem Sender kann man sich 
ansehen?

1

2

3

4 5

6

Die Sendung „…“ kann man sich um … bei …
ansehen.
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4. Verschiedene Arten von Sendungen 

a.  Sprich nach.

1die Soap – lies: sop

b. Sieh dir die Bilder (Übung 3a) an. Zu welcher Art von Sendungen 
passen sie?

5. Such im Fernsehprogramm (Übung 1a) weitere Arten von Sendungen.

6. Welche Arten von Sendungen sind das?

„1. KAZA – Ein Megapark fьr Elefanten“  – ein Dokumentarfilm 
 „Brьderchen und Schwesterchen“ – …2. 
„3. Tagesschau“ – …
„4. Ein Bayer auf Rьgen“ – …

der Sport + die Sendung = die Sportsendung
das Tier + die Sendung = die Tiersendung

„heute“ ist eine Nachrichtensendung.

1. die Sportsendung
2. die Quizsendung
3. der Krimi
4. die Nachrichten
5. das Magazin
6. der Spielfilm / Fernsehfilm
7. der Zeichentrickfilm

(auch Trickfilm)
8. die Soap1

  9. die Kindersendung
10. der Dokumentarfilm
11. die Show
12. die Reportage
13. die Tiersendung
14. die Komцdie
15. die Familienserie
16. die Fantasy
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„Wer wird Millionдr?“ – …5. 
„6. Briefe von Felix“ – …
„7. Die Pfefferkцrner“ – …
„8. Wir“ – …

7. Was für Sendungen sind das?

8. „der“, „das“ oder „die“? Ordne zu.

9.  Schaut euch das Fernsehprogramm (Übung 1a) noch einmal 
an. Zählt, wie viele Dokumentarfi lme, Shows, Trickfi lme usw. ARD / 
ZDF / RTL / SAT.1 an einem Tag zeigt.

10.  a. Hör und lies das Gespräch. 

Was kommt im Fernsehen?

� Jetzt kommt eine Show im Fernsehen. 
� Ich weiЯ, sie lдuft ja schon. Ich schaue mir gerade die Tour de 

France an.

GEDIUNUQSNZENRTGPOSUNSD

FIIRTCKLMNMGAIAZ SGIDNNTERUE

EKDMIO FAYATNS

die
…

der
…

das
…

Sportsendung Quizsendung Krimi Trickfilm
 Dokumentarfilm Komцdie Familienserie
Fantasy Tiersendung Soap Magazin
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� Was? Die Tour de France? Kommt 
jetzt nicht die Formel 1?
� Doch, bei RTL. Aber ich mag Fahrrad-

fahren.
� Gut. Dann schauen wir uns die Tour 

de France an. Formel 1 kommt ja 
spдter noch einmal.

b.  Mach mit deinem Freund weitere Dialoge.

Quizshow „Wer wird Millionдr“, Kindermagazin „Lцwenzahn“1. 
Kinderserie „Die Pfefferkцrner“, Dokumentarfilm „Knut, 2. 
das Eisbдrbaby“
Magazin „Sport Extra“, Fantasyfilm „3. Harry Potter und 
der  Gefangene von Askaban“
Quizshow „Einer gegen alle“, Trickfilm „Mascha und 4. 
der  Bдr“

11. Bilde Sätze.

Fernsehen – im – lдuft – Krimi – ein – heute1. 
lдuft – was – bei – heute – RTL?2. 
oft – morgens – Kindersendungen – laufen3. 
lдuft – Tiersendung – wann – die?4. 
bei – laufen – Familienserien – uns – abends. 5. 
laufen – um wie viel Uhr – Nachrichten – bei ARD?6. 

der Film lдuft
die Sendung lдuft
die Quizsendung lдuft
der Krimi lдuft
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12.  Setze „sich anschauen“ in der richtigen Form ein. Schreib 
die Sätze in dein Heft.

Ich … … oft Kindersendungen ….1. 
Meine Eltern … … gerne Krimis … .2. 
Was … du … gerade …?3. 
Meine Oma … … einen Film … .4. 
… ihr … Familienserien gerne …?5. 

13.  Was hast du dir gestern im Fernsehen angeschaut? Schreib.

14.  Dialogpuzzle: Was kommt im Fernsehen? Schreib den Dia-
log in der richtigen Reihenfolge in dein Heft.

So sage ich, was ich mir im Fernsehen anschaue.

Ich schaue / sehe mir oft Trickfilme an.
Du schaust / siehst dir oft Krimis an.
Er schaut / sieht sich gern Komцdien an.
Sie schaut / sieht sich gern Nachrichten an.
Wir schauen / sehen uns nie Shows an.
Ihr schaut / seht euch nie Quiz an.
Sie schauen / sehen sich gerade eine Sportsendung an.

Um 9:00 habe ich mir den Dokumentarfilm „Radz i-
wills. Geheimnisse der Familie“ angeschaut.

1. Ich weiЯ nicht, ich sehe gleich im Fernsehprogramm 
nach … Doch. Jetzt kommt ein Trickfilm.
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15.  Lies das Fernsehprogramm (Übung 1a). Was schaust du 
dir gern, lieber und am liebsten an? Berichte.

Sportsendungen – Kindersendungen – Dokumentarfilme1. 
Quizsendungen – Krimis – Shows 2. 
Nachrichten – Reportagen – Tiersendungen3. 
Spielfilme – Komцdien – Trickfilme 4. 
Familienserien – Spielfilme – Komцdien5. 
Krimis – Tiersendungen – Nachrichten6. 

16. Mein Wunschprogramm. Welche Sendungen möchtest du dir am 
liebsten ansehen? Stell dein Wunschprogramm zusammen.

5. Nein. Ich mag Trickfilme nicht.

Sie sind so langweilig!

3. So ein Quatsch!

4. Kommt jetzt kein Trickfilm?

2. Willst du ihn dir anschauen?

So erzдhle ich ьber meine Vorlieben:

Quizshows schaue ich mir gern an.
Tierfilme schaue ich mir lieber an.
Aber am liebsten schaue ich mir Trickfilme an.
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17.  Erzäht über das Fernsehen in Belarus. Welche Sender gibt 
es? Welche Arten von Sendungen gibt es in Belarus?

18. Welcher belarussischer Sender gefällt dir am besten? Warum?

D – Ich und Fernsehen

1.  Antworte auf die Fragen.

1der Fan – lies: fдn

Ich sage meine Meinung darüber, ob Fernsehen 
gesund ist.

Siehst du gern fern?

Bist du ein Fernsehfan1?

Wie viele Stunden pro 
Tag siehst du fern?

Von wann bis wann siehst 
du fern?Вы
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2.  Mach eine Umfrage.

3.  Berichte über die Umfrage oben.

4.  Drei Schüler über Fernsehen

a.  Hör zu. Welcher Satz passt zu welcher Person?

1. Der Fernseher lдuft bei mir nicht oft.
2. Abends lese ich Bьcher, hцre Musik, aber nie sehe fern.

Wie oft siehst du fern?

Wann siehst du fern?

Wie viele Stunden pro Tag siehst du fern?

Von wann bis wann siehst du fern?

Mit wem siehst du fern?Was siehst du am liebsten?

Wie heiЯt dein Lieblingskanal?

Wie heiЯt deine Lieblingssendung?

Wo steht euer Fernseher?

Hast du einen Fernseher in deinem Zimmer?

Oleg sieht 3 Stunden pro Tag fern. …

Klaus TinaMaxВы
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3. Ich sehe nie alleine fern.
4. Am Nachmittag sehe ich fern.
5. Meine Freunde sind fьr mich sehr wichtig.
6. Der Fernseher lдuft bei mir die ganze Zeit.
7. Ich sehe oft mit meiner Oma fern.
8. Ich mag Dokumentarfilme.

b. Kannst du das lesen? Lies das deinem Freund vor.

1. Nach der Schule eehs ich immer fern. aEgl 
was. Oft zappe hci einfach durch die дKnael. Ir-
gendetwas ist immer eiatsesntrn. Gern sehe ich 
„rDioycsev1“ und „National Geographic“2 neiM 
Lieblings kanal ist RTL.

2. ieneM Eltern wollen nicht, sdsa ich viel fernse-
he. Am Aebnd sehe ich nie rnef. In den Ferien 
hese ich mehr fern, reab nur mit den lrtEne oder 
der Oma. cIh mag Komцdien, aber esi laufen meis-
tens abends. Einne Lieblingskanal habe ich nhitc.

3. Ich mache den heensrFer nicht oft an. Dsa Fern-
sehen ist fьr ihcm nicht besonders wichtig. hcI 
lese gern Bьcher, ehcam Sport. Ich verbringe ilev 
Zeit mit meinen nruneedF. Oft gehen wir ie-
neasprz oder wir fahren aRd. Manchmal am Mor-
gen eseh ich mir Nachrichten an. enMi 
Lieblingssender ist ARD. 

1Discovery – lies: diskаwдry; 2National Geographic – lies: nдsch(e)nel 
dschiдgrдfik

5.   In den Kästchen sind fünf Sätze versteckt. Schreib 
die  Sätze in dein Heft.
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6. Ergänze die Sätze.

Fernsehen ist fьr mich … . 1. 
Ich sehe … fern.2. 
Ich sehe … .3. 
Gern sehe … .4. 

c a h d n F r s h r c t o t a e .

n I h m c e e n e e i h f n

a e n e e s ь i
h n c t b s

n e s w c t g

D s F r s h n i
t f r m c i

h e o d r i h i .

m A e d s h c i f r
A

b n e
e i h n

e e n .

a h d r S h
l e e i h

i m r f r .

N c e c u
e s h c

m e e n

f a p c i f c u c i a д e

O t z p e i h e n a h d r h d e K n l .

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа



70

Ich mag … .5. 
Oft sehe ich … fern.6. 
Mein Lieblingskanal ist … .7. 

7.  Ich und Fernsehen. Erzähle, was Fernsehen für dich ist.

8.  Lies Lisas Aufsatz. Was macht das Mädchen falsch?

9.  Ist viel Fernsehen gut? Erkläre Lisa, warum viel Fernsehen 
nicht gut ist.

Tierfilme – mit meinen Eltern – wichtig / nicht wichtig – 
nachmittags – etwa 2 Stunden am Tag fern – ARD – Quizshows

Ich mag Fernsehen. Ich habe sogar einen Fernseher in 
meinem Zimmer. Er ist mein bester Freund. Ich gehe sel-
ten spazieren und treffe mich selten mit meinen Freun-
den. Ich mache keinen Sport, denn ich habe keine Zeit. 
Die ganze Zeit sehe ich fern. Nach der Schule mache ich 
den Fernseher sofort an. Irgendetwas ist immer interes-
sant. Ich esse und der Fernseher lдuft, ich mache Haus-
aufgaben und der Fernseher lдuft. Gern sehe ich Serien 
und Zeichentrickfilme.

wird dumm

hat keine Freunde

ist oft nervцs

Wer viel fernsieht … .Вы
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10.  Warum ist viel Fernsehen nicht gut? Schreib 5 Sätze in dein 
Heft.
 denn man bekommt  schlechte
 Augen.
Viel Fernsehen ist nicht gut,
 weil man schlechte Auge
 bekommt.

E – Mein Lieblingsprogramm

1. Was sehen wir uns heute an?

a.  Hör und lies das Gespräch zwischen den Geschwistern.

Was sehen wir uns heute im Fern- –
sehen an?

Das ist doch vollkommen klar: Ich  –
muss mir heute unbedingt das 
FuЯballspiel Borussia Dortmund gegen 
FC Schalke ansehen.

Oh, nein! Das ist so langweilig! Ich  –
mцchte mir „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“1 ansehen.

Ach, Anna, deine Serie kannst du dir auch noch morgen an- –
sehen!

bekommt oft schlechte Augen

ist oft dickist nicht gut in der Schule

Ich kann erklären, warum ich ein Programm beson-
ders interessant fi nde.
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Immer willst du bestimmen! FuЯball interessiert mich nicht! –
Anna, bitte! Das FuЯballspiel ist nur heute spannend! –
Na, gut. Aber morgen bestimme ich! –

1„Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ – популярный в Германии сериал / 
папулярны ў Германіі серыял

b.  Wer sagt das: Anna oder Tim? 

Was sehen wir uns heute im Fernsehen an?1. 
Oh, nein! Das ist so langweilig! Ich mцchte mir „Gute Zeiten, 2. 
schlechte Zeiten“ ansehen.
Das ist doch vollkommen klar: Ich muss mir heute unbedingt das 3. 
FuЯballspiel Borussia Dortmund gegen FC Schalke ansehen.
Na, gut. Aber morgen bestimme ich!4. 
Ach, deine Serie kannst du dir auch noch morgen ansehen!5. 
Immer willst du bestimmen! FuЯball interessiert mich nicht!6. 

2.  Macht weitere Dialoge zwischen Anna und Tim.

Formel 1 1. → Zeichentrickserie „Briefe von Felix“
Sport Extra 2. → Castingshow „Deutschland sucht den Super-
star“ 

3.   Meine Lieblingssendung. Lies und sag:  Wie sind die Lieb-
lingssendungen der Kinder?

Claudia: Ich schaue mir gern Tiersendungen an, denn 
ich mag Tiere, besonders Pferde. Jeden Tag um 18:25 
gibt es bei Animal Planet1 die Sendung „Die lustigsten 
Tiere der Welt“. Man zeigt witzige Filme ьber die Tie-
re, zum Beispiel, einen Hund, der „Klavier spielt“ und 
dabei „singt“. Solche Filme sind groЯe Klasse!

Patrick: Am liebsten mag ich Quizsendungen und 
Shows. Das ist sehr spannend. Man fiebert mit 
dem Kandidaten mit und lernt viel dabei. Solche 
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Sendungen finde ich sehr lehrreich und informa-
tiv. Ich mцchte einmal im Studio im Publikum 
sein oder sogar als Moderator.

Marko: Ich sehe mir am liebsten Sport an. Ich 
mag Sport und spiele auch selbst FuЯball. Je-
den Sonntag lдuft bei ZDF das Magazin „Sport 
Extra“. Natьrlich schaue ich mir jedes FuЯ-
ballspiel und alle Formel 1-Rennen an. Das ist 
sehr spannend. 

1Animal Planet – lies: дnimel plдnit

4.  So kann eine Sendung sein. Schreib in dein Heft.

5. Wie fi ndest du diese Sendungen?

MAFNVIRITO ZIITWG LRHERECHI

ADNENPNS

spannend
lehrreich
informativ
witzig

Krimis
Nachrichten

Dokumentarfilme

Spielfilme

Komцdien

Trickfilme

Shows

Quizsendungen Sportsendungen

TLOL GIWGNALEIL
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6.  Lies das Fernsehprogramm (Seiten 58–59) noch einmal. 
Wie  fi ndest du die Sendungen?

7. Patrick über seine Lieblingsshow. 

a. Lies den Text. Warum gefällt Patrick die Quizshow?

Die Quizshow „Wer wird Millionдr“ ist fast 
13  Jahre alt und kommt aus England. Man macht 
sie in Kцln. Die Quizshow sendet man nicht live1.
Man kann sie sich sonntags um 11:15 in RTL an-
schauen. Der Moderator der Show heiЯt Gьnther 
Jauch. Er gefдllt mir sehr, denn er spricht immer 
mit den Kandidaten und ist sehr witzig. Die Re-

geln der Quizshow sind nicht schwer. Ich schaue mir diese Sen-
dung gern an, weil sie lehrreich und informativ ist. Die Gewinner 
der Show sind sehr intelligent und wissen sehr viel.

1live (lies: laif) senden – передавать в прямом эфире / перадаваць у 
прамым эфіры

b.  Ordne die Sätze.

Die Regeln der Quizshow sind nicht schwer. 1. 
Man kann sie sich sonntags um 11:15 in RTL anschauen. 2. 
Der Moderator der Show heiЯt Gьnther Jauch. 3. 
Man macht sie in Kцln. 4. 
Die Quizshow sendet man nicht live.5. 
Die Quizshow „Wer wird Millionдr“ ist fast 13 Jahre alt und 6. 
kommt aus England. 
Ich schaue mir diese Sendung gern an, weil sie lehrreich und 7. 
informativ ist. 

„Die Sendung mit der Maus“ finde ich informativ.
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Er gefдllt mir sehr, denn er spricht immer mit den Kandida-8. 
ten und ist sehr witzig. 
Die Gewinner der Show sind sehr intelligent und wissen 9. 
sehr viel.

8.  Finde 9 Verben aus dem Text „Patrick über seine Lieblings-
show“. Übernimm das Kreuzworträtsel in dein Heft und fülle es aus.

N

N

N

N

N

N

N

N

N

9. Bilde Sätze.

sie – macht – Kцln – in – man1. 
sendet – die – nicht – man – Quizshow – live2. 
um 11:15 – anschauen – sie – sonntags – man – in RTL – 3. 
kann  – sich
schaue – ich – gern, – diese Sendung – und – ist – lehrreich 4. 
– weil – informativ – sie – an – mir
England – „Wer wird Millionдr“ – Jahre alt – fast – 13 – 5. 
kommt – und – ist – aus – die Quizshow

10.  Erzähle über deine Lieblingssendung.

11.   Projekt „Wir sind Programmdirektoren“. Plant ein Fern-
sehprogramm für einen Tag nach eurem Geschmack.
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das  Fernsehen

berichten (hat berichtet) ьber (Akk.)
Das Fernsehen berichtet ьber das Wetter, ьber die Menschen.

zeigen (hat gezeigt)
Das Fernsehen zeigt Sport, Forschung.

beobachten (hat beobachtet)
Im Fernsehen beobachtet man Tiere im Wald, das Leben 
der  Menschen.

der  Fernseher (die Fernseher)

den Fernseher anmachen (hat angemacht)
den Fernseher ausmachen (hat ausgemacht)

Was kommt im Fernsehen?

das  Fernsehprogramm (die Fernsehprogramme)

fernsehen (hat ferngesehen)
Ich sehe nicht oft fern.

sich (Dat.) ansehen (hat sich angesehen)
Ich sehen mir das Formel 1-Rennen an.

sich (Dat.) anschauen (hat sich angeschaut)
Was schaust du dir gerade an?

der  Sender (die Sender)

die  Sendung (die Sendungen)

Meine Wortschatztruhe
Вы
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die  Sendung lдuft (die Sendung ist gelaufen)

die  Quizsendung (die Quizsendungen)

der  Film (die Filme)

der  Dokumentarfilm (die Dokumentarfilme)

der  Zeichentrickfilm (die Zeichentrickfilme) / der Trickfilm 

(die Trickfilme)

der  Spielfilm (die Spielfilme)

der  Krimi (die Krimis)

die   Show (die Shows)

die  Komцdie (die Komцdien)

die  Serie (die Serien)

die  Nachrichten

die  Reportage (die Reportagen)

Wie findest du die Sendung?

spannend
lehrreich
informativ
witzig
toll
langweilichВы
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Äußere deine Vermutungen über das Thema.

Hier lernst du:

Sachtexte über Ostern lesen und verstehen; �
über Osterbräuche in Deutschland und in Belarus berichten; �
über Ostern in anderen Ländern berichten; �
ein Osterlied singen; �
Ostergedichte vortragen. �

Feste in Deutschland:
Rund um Ostern
Вы
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A – Das Osterfest

1.  Lies den Text.

a. Finde im Text Informationen zu den Bildern.

Das дlteste und das wichtigste Fest fьr Christen

Der Schnee ist weg, der Frьhling kommt, die Sonne scheint: 
Bald ist Ostern. Ostern ist ein „bewegliches“ Fest. Es hat jedes 
Jahr ein anderes Datum. Man feiert Ostern an einem Sonntag 
zwischen dem 22. Mдrz und dem 25. April. 

Ostern ist ein religiцses Fest. Die Woche vor Ostern heiЯt 
in Deutschland Karwoche. Besondere Tage in der Karwoche sind 
Palmsonntag, Ostersonntag und Ostermontag. 

Ich kann kurz über Ostern berichten.

1 2

54

3
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Ostern ist bunt und frцhlich. Die wichtigsten Symbole sind 
der Osterhase und das Osterei. Vor Ostern bemalt man in den 
Familien Eier mit bunten Farben. In den Wohnungen und vor 
den Hдusern stehen Osterstrдucher oder Osterbдume mit bun-
ten Eiern. 

Seit ьber 300 Jahren erzдhlt man den Kindern, dass ein 
Hase am Ostermorgen im Garten bunte Eier versteckt.

Fast alle Kinder suchen am Ostertag mit ihren Eltern Eier 
im Garten, im Park oder im Wald.

Eier und Hasen sind auch Symbole fьr den Frьhling. 

b. Beantworte die Fragen zum Text.

Warum ist Ostern ein „bewegliches“ Fest?1. 
Wann feiert man Ostern?2. 
Wie heiЯt die Woche vor Ostern?3. 
Wie heiЯen besondere Tage in der Karwoche?4. 
Was sind die Symbole von Ostern?5. 
Wie schmьckt man Hдuser und Wohnungen zu Ostern?6. 
Was machen die Kinder am Ostertag?7. 

2.   Finde in diesem Osterei 6 Osterwörter. Schreib sie in dein 
Heft.

 NHLRЬFGI TESNOR

 WKCHEROA FETS

 ANTSOGTESRON 
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3.   Löse das Osterkreuzworträtsel. Schreib die Wörter in 
dein Heft.

1 O S T E R
2 O S T E R
3 O S T E R
4 O S T E R
5 O S T E R
6 O S T E R
7 O S T E R
8 O S T E R
9 O S T E R

4.  Ergänze die fehlenden Wörter. Schreib die Sätze in dein Heft.

Ostern hat jedes … ein anderes Datum.1. 
Man feiert Ostern an einem … zwischen dem 22. Mдrz und 2. 
dem 25. April.
Die Woche vor Ostern heiЯt … .3. 
…, Ostersonntag und Ostermontag sind besondere Tage in 4. 
der Karwoche. 
Der … und das Osterei sind Symbole von Ostern.5. 
Fast alle Kinder suchen am Ostertag mit ihren Eltern Eier 6. 
im … .

B – Das Land der Osterhasen

Karwoche – Garten – Sonntag – Jahr – Osterhase –
Palmsonntag

Ich kann Gedichte vortragen und ein Lied über
Ostern singen.
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1.  Im Land der Osterhasen. Lies zuerst den Text. Dreh dann das 
Buch um: Kannst du mit den Stichwörtern unten den Text zusam-
menfassen?

Kennst du das Land, wo die Osterhasen leben?
Nein? Dann werde ich dir davon erzдhlen: 

Alle Osterhasen leben im Osterhasenland.
Das Land ist nicht groЯ, aber sehr schцn. 

Im Osterland gibt es keinen Winter. Dort ist 
immer nur Frьhling. Es ist ange-

nehm warm. Ьberall wachsen schцne Blumen im 
grьnen Gras. Die Blumen blьhen dort das ganze 
Jahr und die Vцgel singen. Die Sonne lacht dort 
immer vom Himmel. Manchmal regnet es und 
dann sieht man ьber diesem Land einen schцnen 

groЯen Regenbogen. 
Die Osterhasen leben in einem Oster-

dorf. Jeder Hase hat dort ein Pilz-Haus.
Das Dach ist immer rot mit weiЯen 

Punkten. 
Vor Ostern sind alle Osterhasen recht 

nervцs, denn bald ist es soweit1 und sie mьssen all ihre sьЯen Sa-
chen den braven Kindern bringen. Sie sind sehr fleiЯig und ar-
beiten Tag und Nacht. Es gibt viel zu tun: Die Osterhasen 
bemalen die Eier und verstecken sie im Garten, im Park oder im 
Wald. Am Ostertag kommen doch die Kinder! 

1es ist soweit – пора, наступает время / пара, надыходзіць час

Osterhasen, Osterland, schцn, kein Winter, schцne Blumen, 
Sonne, es regnet, Regenbogen, Osterdorf, Pilz-Haus, 
Osterhasen, nervцs, fleiЯig, Eier bemalen und verstecken, 
Ostertag, KinderВы
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2.  Vielleicht bringt der Osterhase ein paar bunte Eier mehr, wenn 
wir ihm ein Gedicht aufsagen? Hör dir die Gedichte an und lerne 
eins auswendig.

Osterhдschen dort im Grase

Osterhдschen dort im Grase
Wackelschwдnzchen, Schnuppernase.
Mit den langen braunen Ohren
hat ein Osterei verloren.
Zwischen Blumen seh ich’s liegen.
Osterhдschen, kann ich’s kriegen?

Osterhдschen
Osterhдschen, groЯ und klein,
tummeln sich am Wiesenhain,
mьssen tanzen, hopsen, lachen
und mitunter Mдnnchen machen.
Heute wollen wir noch springen
und den Kindern Eier bringen:
rote, gelbe, braune, graue,
bunte, grьne, himmelblaue.
Keiner kriegt was, der uns sieht:
Das ist unser Hasenlied.

Unterm Baum im grьnen Gras

Unterm Baum im grьnen Gras
sitzt ein kleiner Osterhas’!
Putzt den Bart und spitzt das Ohr,
macht ein Mдnnchen, guckt hervor.
Springt dann fort mit einem Satz
und ein kleiner frecher Spatz
schaut jetzt nach, was denn dort sei.
Und was ist’s? Ein Osterei!
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3.  Hör dir das Lied an. 

a. Welche Osterwörter hast du gehört?

Has, Has, erzдhl mir was!

Refrain:

Has, Has, erzдhl mir was von deinen bunten Eiern.
Leg sie ins grьne Gras, wir wollen Ostern feiern.
1. Ich freu mich schon auf Ostern, wenn die Osterglocken blьhn 
und viele Osterhasen dann durch Wald und Wiesen ziehn.
Sie haben dann so manches Ei in ihrem Osterkorb dabei.
Wenn ich genau hinschau, seh ich mein Lieblingsei!

Refrain 

2. Und zu der Osterfeier laden wir uns Freunde ein.
Wir suchen nach den Eiern, wollen ausgelassen sein.
Die Freude wдchst nun Stund fьr Stund! Rot, blau und gelb und 
kunterbunt, so liegen sie im Nest fьr dieses Osterfest!

Refrain

3. Was wir gefunden haben, essen wir mit Freude auf.
Denn bunte Eier schmecken gut und sьЯe Hasen auch.
Ja, Ostern, das liebt jedes Kind, seht, wie der Osterhase springt! 
Und alle, groЯ und klein, die stimmen nun mit ein!

Refrain 
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b.  Finde die falschen Wörter. Korrigiere beim zweiten Hören.

Has,1.  Has, Has, erzдhl mir was von deinen bunten Klei-
dern. → Eiern
Leg sie ins grьne Gras, wir wollen Weihnachten feiern. – …2. 
Ich freu mich schon auf Ostern, wenn die Ostertulpen 3. 
blьhn. – …
Und viele Osterhasen dann durch Feld und Wiesen zie-4. 
hen. – …
Sie haben dann so manches Ei in ihrem Osterranzen da-5. 
bei. – …
Wenn ich genau hinschaue, finde ich mein Lieblingsei! – …6. 
Und zu der Osterfeier laden wir uns Eltern ein. – …7. 
Rot, blau und gelb und kunterbunt, so liegen sie im Korb fьr 8. 
dieses Osterfest! – …
Was wir gefunden haben, trinken wir mit Freude auf. – …9. 
Denn bunte Eier schmecken gut und sьЯe Pilze auch. – …10. 
Ja, Ostern, das liebt jedes Kind, seht, wie der Osterhase 11. 
singt! – …

c. Lerne den Text des Liedes auswendig und sing mit.

C – Osterbräuche in der Welt

1. a.   Lies die Texte und mach die Aufgabe nach den Texten.

Ich kann über Ostertraditionen in verschiedenen
Ländern berichten.Вы
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Ostern in Spanien

In Spanien feiert man Ostern laut. Die Heilige Wo-
che beginnt in Spanien schon am Palmsonntag, 
dem Sonntag vor Ostern und endet erst am Oster-
sonntag. Die Kinder schmьcken Palmzweige mit 

SьЯigkeiten und Schleifchen. Am Palmsonntag warten sie 
vor der Kirche auf die Segnung ihrer Palmenzweige. An Os-
tern suchen die Kinder in Spanien keine Ostereier. Man backt 
Osterbrote mit einem Ei in der Mitte. In vielen Stдdten gibt 
es Osterprozessionen. Sehr schцn ist die Osterprozession in 
Sevilla1. 

1Sevilla – lies: sewilja

Ostern in Italien 

In Italien liebt man Ostern. In vielen Stдdten 
gibt es am Karfreitag Osterprozessionen. Be-
sonders feierlich feiert man die Osterwoche 
natьrlich im Vatikan. In Italien sucht man kei-

ne Ostereier im Freien und kennt auch keinen Osterhasen. 
Dafьr gibt es groЯe Schokoladeneier. Die Eier fьllt man mit 
Ьberraschungen. Ostersonntags gibt es in vielen Familien 
einen Hefekuchen. 

Ostern in Griechenland

Ostern ist eines der wichtigsten Feste im Jahr. Das 
Osterfest  feiert man hier eine Woche spдter als in 
Deutschland. In allen griechischen Stдdten gibt es 
feierliche Kerzenprozessionen. Am Samstagabend 

bringen die Menschen weiЯe Kerzen mit in die Kirche. Um Mit-
ternacht macht man alle Kerzen aus. Nur eine nicht. Diese Ker-
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ze zeigt, dass Jesus lebt. Die Flamme gibt man dann an die 
anderen Kerzen weiter.

Ostern ist auch ein buntes Familienfest mit traditionellen 
Speisen und Ostereiern.

Man bemalt in Griechenland Ostereier rot. Am Ostersonn-
tag schlдgt man Eier gegeneinander. Gewonnen hat derjenige, 
dessen Ei heil bleibt.

Ostern in Belarus

Das Feiern von Ostern in Belarus hat seine Beson-
derheiten. Es gibt hier die katholische und die or-
thodoxe Kirche, deshalb feiert man Ostern in 
Belarus zweimal. Die Orthodoxen feiern Ostern gewцhnlich 
spдter als die Katholiken. Manchmal fallen orthodoxe und kato-
lische Ostern auf einen Tag.

Die letzte Woche vor Ostern heiЯt die GroЯe Wo-
che. Den  Donnerstag vor Ostern nennt man den Sauberen Don-
nerstag. An diesem Tag macht man alles im Haus sauber, man 
backt Osterbrote und bemalt Ostereier. Am Ostersamstag gehen 
viele Menschen in die Kirche. Die Menschen kleiden sich dafьr 
festlich und bringen ihre Osterbrote und Ostereier zur Wei-
hung. Die Messe dauert mehrere Stunden bis spдt in die Nacht.

Ostern ist in Belarus ein Familienfest. Die Familien kom-
men immer zusammen. Man begrьЯt sich am Ostersonntag mit 
den Worten „Christus ist auferstanden!“, man muss dabei ant-
worten: „Er ist wirklich auferstanden!“ Dann verschenkt man 
Ostereier und kleine Ostergeschenke. Der Tisch ist schon fest-
lich gedeckt und alle essen das traditionelle Osterbrot und die 
Ostereier.
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b. Welches Bild passt? Ordne zu.

c. Beantworte die Fragen.

In welchem Land …

schmьcken die Kinder die Palmenzweige mit SьЯigkeiten?1) 
gibt es feierliche Kerzenprozessionen?2) 
schlдgt man Eier gegeneinander?3) 
gib es groЯe Schokoladeneier?4) 
nennt man den Donnerstag vor Ostern den Sauberen Don-5) 
nerstag?
backt man Osterbrote?6) 
kennen die Kinder keinen Osterhasen?7) 

d.  Stell 5 weitere Fragen „In welchem Land …?“ an deinen 
Freund.  

2.  Wie feiert man Ostern in deiner Familie? Erzähle darüber. 

3.  Osterbastelei. Wir basteln Osterschmuck.

1 2

43
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das  Ostern (die Ostern)

das  Fest (die Feste): ein bewegliches Fest, ein traditionelles Fest

der  Ostersonntag  der  Ostermontag Frohe Ostern!

die  Kirche (die Kirchen)

in die Kirche gehen (ist gegangen)
der Orthodoxe (die Orthodoxen)
der Katholik (die Katholiken)

die  Messe (die Messen)

die  Tradition (die Traditionen)

das  Symbol (die Symbole)

der  Osterhase (die Osterhasen)

das  Osterei (die Ostereier)

Ostereier bemalen (hat bemalt)
Ostereier suchen (hat gesucht)
Eier gegeneinander schlagen (hat geschlagen)
das Ei bleibt heil
Eier verstecken (hat versteckt)
Ostereier zur Weihung bringen (hat gebracht)
das Osterbrot backen (hat gebacken)
sich festlich kleiden (hat sich gekleidet)
sich begrьЯen (hat sich begrьЯt)

Meine Wortschatztruhe
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Äußere deine Vermutungen über das Thema.

Hier lernst du:

sagen, wie Kontinente heißen; �
die Landschaften auf den Kontinenten beschreiben; �
Sachtexte über das Klima lesen und gut verstehen; �
das Klima im eigenen Land beschreiben; �
Länder, Sprachen, Nationalitäten auf Deutsch nennen. �

Über den Globus fl iegen
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A – Kontinente und Landschaften

1.  Lies den Text. Warum ist unser Planet einzigartig? Finde die 
Antwort im Text.

Wir leben auf einem schцnen Planeten, auf der 
Erde. 

Dieses Bild zeigt unsere Erde aus dem Welt-
all. Aus dieser groЯen Entfernung erscheint die 
Erde blau, deshalb nennt man sie auch den „blau-
en Planeten“.

Die Erde ist eine riesige runde Kugel. Irgendwo auf dieser 
Kugel leben wir, mit uns alle anderen Menschen, alle Tiere und 
Pflanzen. AuЯer der Erde kennen wir bisher keinen anderen 
Planeten, wo es lebende Wesen gibt.

Unsere Heimat die Erde ist ein einzigartiger Ort im Welt-
all. Hier gibt es Gebirge und Tдler, Seen und Flьsse, Wьsten 
und Urwдlder. Wir kцnnen die Schцnheit vielfдltiger Land-
schaften auf allen Kontinenten genieЯen.

Ich kann Landschaften verschiedener Kontinente
beschreiben.

So nenne ich Kontinente:

(das) Amerika 
(das) Afrika
 ohne Artikel
(das) Australien
(das) Eurasien die Antarktika – mit dem ArtikelВы
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2. „Stumme Karte“. Sieh dir die Karte an. Finde zu jeder Zahl auf 
der  Karte  einen passenden Namen.

3. Welche Landschaften gibt es auf unserem Planeten?

a. Welche Wörter entsprechen welchen Bildern (Seite 93)? Ent-
scheide.

die Antarktika  Sьdamerika  Eurasien   
 Afrika  Nordamerika Australien

der Berg

der See

die Steppe

die Savanne

das Gebirge die Wiese

der Wald

der Wasserfallder Fluss der Teich

der Regenwald

die See / das Meer

1 2

3

4
5

6
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3

11

7

10

1

4

10

6

8

5

7

9

2

12
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b. Lies, wie diese Landschaften heißen.

4.  Spielt Domino „Landschaften“.

5.  Hör zu und sprich richtig aus. 

das Tal1 der Ba.ch
der See der Wa.ld
das Meer der Wa.sserfall
der Regenwald die Sava.nne
die Wiese der Be.rg
die Hцhle die Ste.ppe
der Hьgel das Gebi.rge
die Wьste der Flu.ss

1a – Sprich a lang aus!; 2a. – Sprich a. kurz aus!

6.   Finde die Pluralformen von den „Landschaftswörtern“.  
Schreib sie in dein Vokabelheft.

die Weide

der Bach

die Wьste das Tal

der Hьgel die Hцhle
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b k f c B a n w r d W

u w e S e e n p q l a
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t H ь g e l e k e b e
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p s t k B д c h e r f
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e r n v t d e b r h l

n H ц h l e n k c m l

ь q l r p r g s a b e

7.  Sieh dir die Bilder an. Welcher Kontinent ist das? Beschreibe 
die Landschaften.

Auf diesem Bild ist … gezeigt. / Hier gibt es …
In … liegt (liegen) … / Hier erstrecken sich …

 Kongo

 Brasilien

 Kanada

 ???

 Mongolei

1

2

3

4 5

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа



96

8. Weißt du, welcher Berg der höchste ist? Wähle die richtige Varian-
te. Auf welchem Kontinent sind diese geografi schen Objekte?

1. Der hцchste Berg der Welt ist … .
a) der Mount Everest
b) der Elbrus
c) die Zugspitze

2. Die grцЯte Wьste der Erde ist … .
a) die Karakum
b) die Sahara
c) die Gobi

3. Der lдngste Fluss der Welt ist … .
a) die Donau
b) der Rhein
c) der Amazonas

4. Der grцЯte See der Welt ist … .
a) der Victoriasee
b) das Kaspische Meer
c) der Bodensee

5. Das grцЯte Land der Welt ist … .
a) Kanada
b) China
c) Russland

schцn – der / das / die schцnste
hoch – der / das / die hцchste
lang – der / das / die lдngste
klein – der / das / die kleinste
groЯ – der / das / die grцЯte
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6. Das kleinste Land der Welt ist …
a) Estland
b) der Vatikan
c) Liechtenstein

So nenne ich andere geografische Namen:

ohne Artikel Kontinente

(das) Afrika, Australien

aber        die Antarktika

Lдnder

(das) Deutschland, Belarus

aber

die Ukraine, die Schweiz

der Iran, der Irak

die USA (Plural)

Stдdte

(das) Berlin, Minsk

mit dem 
bestimmten 
Artikel

Seen, Meere

der Bodensee die Ostsee

Flьsse

               der Rhein die Elbe

Wьsten

die Sahara
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9.  Übernimm die Tabelle in dein Heft. Schreib die geografi schen 
Namen aus dem Kasten unten in die richtige Spalte.

ohne Artikel mit dem bestimmten Artikel

(das) der die das die (Plural)

10.  Landschaften in Deutschland. Lies den Text. Ordne danach 
die Satzteile.

Deutschland liegt in der Mitte Europas. Das ist ein schцnes Land 
mit unterschiedlichen Landschaften.

Im Norden ist das Land sehr flach und eben. Hier kann man 
viele Wiesen und Weiden sehen. Zwischen Hamburg und Berlin 
liegt das grцЯte Seengebiet Deutschlands. Mehr als Tausend 
groЯe und kleine Seen sind durch Flьsse und Kanдle miteinan-
der verbunden. Der grцЯte See in dieser Region ist die Mьritz.

In der Mitte Deutschlands ist das Land schon hьgelig. Hier 
liegen zahlreiche kleinere Gebirge. Dieses Land nennt man des-
halb Mittelgebirge. Besonders schцn ist hier der Harz. Hier liegt 
der hцchste Berg in Norddeutschland der Brocken. In den Mit-
telgebirgen gibt es viele Wдlder, die zum Wandern einladen.

Im Sьden von Deutschland erstrecken sich die Alpen. In 
den Alpen liegt die Zugspitze, der hцchste Berg Deutschlands. 
Im Winter kann man in den Alpen sehr gut Ski fahren. Auch im 
Sommer liegt hier oft Schnee.

Australien Gobi Iran Eurasien Neckar Sьdamerika 
Swislotsch Antarktika Baikalsee Schweiz Tьrkei
 Niederlande Narotschsee Bodensee Elbe
Wolga Rhein Amazonas Sahara USA

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа



99

Das Land durchqueren viele Flьsse. Dazu gehцren die Elbe, 
die Donau, die Oder und der Rhein. Der Rhein ist der lдngste 
Fluss Deutschlands. Er flieЯt durch das ganze Land vom Sьden 
bis in die Nordsee.

1) Im flachen Norden … a) das Mittelgebirgsland.
2) Auf dem Gebiet zwischen 

Hamburg und Berlin …
b) weil sie hier ganz schцn 

wandern kцnnen.
3) Das Zentrum Deutschlands 

heiЯt …
c) erstrecken sich viele Wie-

sen und Weiden.
4) Mittelgebirge sind ein Reise-

ziel fьr viele Touristen, …
d) gibt es viele Flьsse.

5) Ski kann man auch … e) gibt es sehr viele Seen.
6) Im ganzen Deutschland … f) im Sьden in den Alpen fahren.

11. Deutschlandsquiz. Kennst du das? Die Informationen aus dem 
Text (Übung 10) helfen dir.

Wie heiЯt der hцchste Berg in Deutschland?1. 
Wie heiЯt der grцЯte See im Norden Deutschlands?2. 
Wo liegt der hцchste Berg der Mittelgebirge?3. 
Wie heiЯt der lдngste Fluss in Deutschland?4. 

12. Landschaften in Belarus

a.  Hör dir einen Werbetext an. Welche Region von Belarus be-
schreibt man?

b.  Hör dir den Text noch einmal an. Ergänze die fehlenden Wörter.

… ist eine schцne Landschaft in Belarus, in der Ukraine und 1. 
in Polen.
Dieses Gebiet liegt zwischen den Flьssen … und ….2. 
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Fьr die Цkotouristen sind uralte …, malerische … und … inte-3. 
ressant.
In den Seen und Flьssen kann man hier ganz schцn … fangen.4. 
Diese Region nennt man auch „Lungen Europas“, denn hier 5. 
ist das …gebiet besonders groЯ.

c.  Warum besuchen so viele Touristen diese Region? Erzähle.

13.  Welche Landschaften gibt es noch in Belarus? Bereite einen 
kleinen Vortrag vor.

Wie heiЯen die lдngsten Flьsse?
Wie heiЯen die schцnsten Seen?
Wie heiЯen die hцchsten Berge?
Wie heiЯen die grцЯten Wдlder? 

B – Das Klima

1.   Lies den Text. Wie ist das Klima auf allen Kontinenten? 
Berichte.

Auf der Erde gibt es groЯe Gebiete mit gleichem Klima. Diese 
Gebiete heiЯen Klimazonen. Das Klima bestimmt, wie das Wet-
ter in diesen Regionen ist, welche Tiere da leben und welche 
Pflanzen wachsen. 

 Polarzone: Um den Nord- und Sьdpol herum herrscht Dauer-
frost und der Boden ist immer gefroren.

Ich kann sagen, wie das Klima auf der Erde ist.
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 Kalte gemдЯigte Zone: Die Winter sind sehr lang und schnee-
reich, die Sommer sind kurz und kьhl.

 Warme gemдЯigte Zone: Nur hier gibt es vier deutliche Jahres-
zeiten: den Winter, den Frьhling, den Sommer und den Herbst.

 Subtropische Zone: Die Sommer sind trocken, es fдllt mona-
telang kein Regen und es gibt groЯe Wьsten und Trockenstep-
pen. Hier wachsen nur sehr wenig Pflanzen. Im Winter kann es 
lange regnen.

 Tropische Zone: Die Tropen liegen am Дquator und sind 
ganzjдhrig feuchtwarm. Die Temperaturen sind das ganze Jahr 
ьber fast gleich. Hier liegen die ьppigen Regenwдlder.

Im Norden von Eurasien …
Im Sьden von Afrika …
Im Zentrum von Nordamerika …
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2.  Wie heißt dieser Kontinent? Rate.

… ist der wдrmste Kontinent der Erde, denn der Дquator lдuft 
durch ihn. Das Klima in … ist auch verschieden, weil der Konti-
nent sehr groЯ ist. Es gibt 5 Klimazonen. Im Norden und im 
Sьden ist der Sommer heiЯ und der Winter feucht und kьhl. Auf 
dem Festland ist in … im Winter trocken und warm und im Som-
mer trocken und sehr heiЯ. Am Дquator ist das ganze Jahr das 
Klima gleich. Es ist heiЯ und feucht.

In … gibt es verschiedene Landschaften: tropischen Regen-
wald, grasbedeckte Savanne, Wьsten und Steppen. Hier leben 
solche Tiere wie Zebras, Giraffen, Nilpferde. Im grцЯten Fluss 
von … gibt es viele Krokodile.

3.   Hör dir einen Bericht über Australien an. Entscheide: 
Richtig oder falsch?

Australien ist der grцЯte Kontinent der Erde. 1. 
In Australien gibt es nur 3 Jahreszeiten.2. 
Im Norden erstrecken sich Regenwдlder und Savannen.3. 
Nicht viele Menschen kцnnen im Wьstenklima leben.4. 
Der Westen von Australien ist sehr trocken.5. 
Die grцЯten Stдdte von Australien liegen im Osten.6. 
Gebirge und Wдlder an der Ostkьste sind fantastisch.7. 
Viele Beuteltiere leben nur in Australien.8. 

4. Wie ist das Klima in Deutschland? Finde die richtige Reihenfolge 
der Sätze. Dann kannst du von dem Klima in Deutschland lesen.

 1. Immer wieder regnet es hier fast das ganze Jahr ьber.

2. Ein Tag im Winter ist fьr die Deutschen schon sehr kalt, 
wenn die Temperatur –6 °C (Grad Celsius) ist.
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5.  In welcher Klimazone lebst du? Erzähle über das Klima in 
Belarus.

C – Länder, Sprachen, Nationalitäten

1. Wir suchen neue Freunde. Lies den Text. Ergänze die Fragen zum 
Inhalt des Textes.

Per Mausklick kцnnen wir heute neue Freunde auf dem anderen 
Ende der Welt finden. Es ist doch so interessant, weil wir etwas 
Neues ьber verschiedene Lдnder erfahren kцnnen.

3. Der Sommer ist in Deutschland auch nicht besonders heiЯ.

4. Das Klima ist hier gemдЯigt kьhl.

5. Aber sogar an den schцnsten Sommertagen sehen die 
Deutschen im Himmel ein paar Wolken.

6. Der Winter ist in Deutschland nicht besonders kalt.

7. An warmen Tagen genieЯen die Menschen schцnes Wetter 
mit +20 / +25 °C.

Ich kann sagen, welche Sprachen die Menschen
in verschiedenen Ländern sprechen.

Wer …? Was …? Warum …?Вы
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Die Schьler der Klasse 5b eines Berliner Gymnasiums wollen in 
einem Internet-Projekt Informationen ьber die Lдnder der gan-
zen Welt sammeln. Dafьr haben sie auf der Webseite ihres Gym-
nasiums eine Nachricht geschrieben:

2. Bald bekommen die Schüler der Klasse 5b E-Mails von Kindern. 
Ergänze die Lücken. Die Wörter im Kasten (Seite 105) helfen dir.

Hallo alle zusammen!

Wir suchen neue Freunde. Wir sind Schьler aus 
Berlin. Berlin ist die Hauptstadt von Deutsch-
land. Wir sind also Deutsche und wir sprechen 
Deutsch.
Schreibt uns und erzдhlt von euch!
Mit freundlichen GrьЯen

Lisa und Leo

Ola, ich bin Carmen und ich 
bin … . Ich wohne nicht in der 
Hauptstadt, Madrid, sondern 
in Barcelona. Ich spreche … .

Hallo, ich bin John und ich 
komme aus London, der Haupt-
stadt von … . Ich bin also … 
und ich spreche  ….
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1Mason – lies: mдiЯen

Spanisch – Belarus – Englisch – Polnisch – Japan – Belarus-
sin – die USA – England – Polen – Spanierin – Amerikaner – 

Pole – Japanisch – Englдnder – Englisch

Hallo! Ich bin Adam. Ich woh-
ne in Warschau, das ist die 
Hauptstadt von … . Ich  bin 
also … . Meine Muttersprache 
ist … .

Hi, ich heiЯe Mason1. Ich bin 
… . Ich komme aus … aus New 
York. Meine Muttersprache 
ist … .

Guten Tag, ich heiЯe Dascha. 
Ich bin in … geboren, genau in 
der Hauptstadt, Minsk. Da woh-
ne ich auch. Ich bin also … .

Hallo, ich heiЯe Akiko und ich 
komme aus …, ich wohne in der 
Hauptstadt, in Tokio. Ich spre-
che … .Вы
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3.  Übernimm das Raster in dein Heft. Fülle es aus.

Land Sprache
Nationalitдt

der Junge das Mдdchen

…

…

…

…

…

…

4.  Schreib über die anderen Kinder. Wo kommen sie her? Welche 
Nationalitäten haben sie? Welche Sprachen sprechen sie?

Adriano kommt aus Italien, er ist Ita-
liener. Seine Muttersprache ist Italie-
nisch. / Adriano spricht Italienisch.

Adriano (Italien)
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5.  Wir nehmen auch am Projekt teil. Was berichtest du über dich 
selbst? Schreib.

D – Hier spricht man Deutsch

Ich kann vor der Klasse über ein Land berichten,
wo man Deutsch spricht.

Manon (Frankreich)

Lee (China)

Gabriela (Brasilien)

Bohdan (die Ukraine)

Fatma (die Tьrkei)Maris (Lettland)

Mia (die Schweiz)

Diego (Mexiko)
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1.  Der Turmbau von Babel. Lies die Legende.

a. Welcher Satz passt am besten zum Inhalt des Textes? Wähle.

Das ist eine Legende ьber die Rolle der Fremdsprachen.1. 
Das ist eine Legende ьber die Geschichte von Mesopotamien.2. 
Das ist eine Legende ьber die Entstehung3. 1 der Sprachen.

WeiЯt du, wie viele Sprachen es auf der Welt 
gibt? Allein in Europa sprechen die Men-
schen heute mehr als hundertfьnfzig Spra-
chen. Weltweit haben die Wissenschaftler 
ьber sechs Tausend Sprachen gezдhlt.

Wie verstehen sich aber die Men-
schen, wenn sie aus verschiedenen Lдndern 

kommen? Heute lernen sie eine oder sogar einige Fremdspra-
chen. Aber in der Bibel gibt es eine Legende. Sie erzдhlt uns, dass 
es in den alten Zeiten anders war.

Stell dir vor, du bist im alten Mesopotamien. Das ist ein 
Land zwischen dem Tigris und dem Йuphrat. Das sind Flьsse in 
Westasien. Hier leben alle Menschen der Welt, weil das Land 
sehr reich ist. Sie sprechen eine Sprache und kцnnen einander 
sehr gut verstehen. Die Menschen sind sehr stolz und wьnschen 
sich einen Namen. Deshalb wollen sie einen Turm bauen, der bis 
an den Himmel reichen muss.

Alle Menschen verstehen einander gut und die Arbeit geht 
schnell. Dem Gott gefдllt es aber nicht und er will die Menschen 
bestrafen. Er verwirrt die Sprache. Seit diesem Tag kцnnen die 
Menschen einander nicht mehr verstehen. Deshalb bauen sie 
den Turm nicht mehr weiter und gehen von hier in alle anderen 
Lдnder. Seit diesem Tag sprechen die Menschen in verschieden 
Lдndern verschiedene Sprachen.

1die Entstehung – возникновение / узнікненне
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b. Entscheide: Richtig oder falsch?

Die Wissenschaftler kцnnen nicht die Sprachen auf der Welt 1. 
zдhlen.
Die Menschen lernen heute Fremdsprachen, weil sie einander 2. 
verstehen wollen.
Mesopotamien ist ein armes Land in Westasien.3. 
Die Menschen im alten Mesopotamien sprechen verschiedene 4. 
Sprachen.
Die Menschen bauen einen Turm, weil sie in den Himmel 5. 
wollen.
Der Gott sieht die schnelle Arbeit der Menschen und bestraft sie.6. 
Die Menschen bauen den Turm nicht, weil sie in andere Lдnder 7. 
gehen wollen.

2. Sieh dir das Diagramm an. Welche Sprache sprechen die meisten 
Menschen in Europa? Ergänze den Text.

Sprachen in Europa

In Europa gibt es mehr als 150 Sprachen. Die Top-5 der 
europдischen Sprachen bilden …, …, …, … und …. Die meisten 
Menschen in Europa sprechen …, es sind … Millionen aller 
Europдer. An der zweiten Stelle ist …. Fьr … Millionen Men-
schen ist gerade diese Sprache die Muttersprache. Das heiЯt, sie 
haben diese Sprache noch als kleine Kinder von ihren Eltern ge-
lernt. … Millionen Menschen in Europa verstдndigen sich auf 
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Franzцsisch. Das ist Platz drei. … ist in Europa nur auf Platz 
vier, … Millionen Menschen sprechen miteinander Englisch. 
Und fьr 39 Millionen Europдer ist … die Muttersprache.

3.  Wo spricht man Deutsch? Auf der Karte sind diese Länder 
gelb. Nenne sie. Die Wörter im Kasten helfen dir. Drei davon sind 
aber falsch.

4. Kennst du die Hauptstädte der Länder, wo man Deutsch spricht? 
Ordne zu.

1) Deutschland
2) die Schweiz
3) Liechtenstein
4) Цsterreich
5) Luxemburg

a) Bern
b) Wien
c) Berlin
d) Liechtenstein
e) Vaduz

Deutschland die Niederlande Цsterreich Frankreich
 Luxemburg  die Schweiz Schweden Liechtenstein 
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5.   Der Computer hat zwei Texte vermischt. Sammelt diese 
Texte.

Die grцЯten Lдnder, wo man Deutsch spricht, sind Deutschland, 
Цsterreich und die Schweiz. Ьber Deutschland hast du schon viel 
erfahren. Hier findest du zwei Texte ьber Цsterreich und die 
Schweiz. 

A. Die grцЯte Stadt in Цsterreich ist die Haupt-
stadt Wien. Wien liegt an der Donau und ist eine 
sehr schцne Stadt. Fьr die Touristen sind viele 
historische Gebдude interessant, zum Beispiel die 
Schlцsser Schцnbrunn und Belvedere und die Hof-
burg. Auch der Stephansdom, die Wiener Oper 
und Theater sind bekannte Sehenswьrdigkeiten. 

B. Viele groЯe europдische Flьsse haben ihren Ur-
sprung in den Schweizer Alpen, zum Beispiel 
der  Rhein und die Rhone.

C. Andere groЯe Stдdte Цsterreichs sind Graz, 
Linz und Salzburg. Aus Salzburg kommt der 
berьhmte Komponist Wolfgang Amadeus Mo-
zart.

D. Die Republik Цsterreich wird oft Alpenland 
genannt, denn fast das ganze Land ist gebirgig. 
In die Alpen kommen das ganze Jahr sehr viele 
Touristen. Im Winter fahren sie Ski und im Som-
mer kann man hier ganz schцn wandern.

E. Berьhmt ist Wien auch fьr den Prater. Das ist 
ein groЯer Erlebnispark. Dort kann man eine Run-
de mit dem Riesenrad fahren.
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F. Bekannt ist auch die Schweizer Garde: Seit dem 
sechzehnten Jahrhundert schьtzen junge Schwei-
zer in traditioneller Uniform den Papst und seine 
Residenz.

G. Kдse, Schokolade, Taschenmesser und Uhren: 
Dafьr ist die Schweiz berьhmt. Neben vielen klei-
nen Firmen gibt es auch sehr groЯe. Nestlй, der 
grцЯte Konzern fьr Lebensmittel der Welt, sitzt 
in der Schweiz.

H. Die Schweiz ist das Land der Berge. Der be-
kannteste Berg in den Schweizer Alpen ist das 
Matterhorn. Fьr die Schweiz ist es ein Wahrzei-
chen und viele Touristen fahren in die Alpen, weil 
sie den Berg fotografieren mцchten.

I. Das Leben in der Schweiz ist teuer. Aber dafьr 
sind die Lцhne hoch. Deshalb kann man in der 
Schweiz gut leben. Vor allem in Genf und Zьrich. 
Zьrich ist die grцЯte Stadt der Schweiz. Sie ist be-
kannt fьr ihre vielen Banken. Viele reiche Leute 
legen ihr Geld in der Schweiz an. 

6.  Wählt in der Gruppe einen Text aus der Übung 5 und lest ihn. 

a. Findet die Antworten auf die Fragen.

Wie sind die Landschaften des Landes?1. 
Wie sind die grцЯten Stдdte des Landes?2. 
Wofьr ist das Land bekannt?3. 

b. Berichtet über dieses Land vor der Klasse.

7.   Projekt. Ein Land, wo man Deutsch spricht
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die  Erde

der  Planet (die Planeten)

der  Kontinent (die Kontinente)

das  Land (die Lдnder)

die  Heimat

die  Landschaft (die Landschaften)

das  Gebirge (die Gebirge)

das  Tal (die Tдler)

die  Wьste (die Wьsten)

der  See (die Seen)

das  Meer (die Meere)

der  Regenwald (die Regenwдlder)

die  Wiese (die Wiesen)

die  Hцhle (die Hцhlen)

der  Hьgel (die Hьgel)

der  Bach (die Bдche)

der  Wasserfall (die Wasserfдlle)

Meine Wortschatztruhe
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die  Savanne (die Savannen)

der  Berg (die Berge)

die  Steppe (die Steppen)

das  Gebirge (die Gebirge)

der  Fluss (die Flьsse)

der  Boden (die Bцden)

das  Klima

der  Frost (die Frцste) 

die  Klimazone (die Klimazonen)

die  Dьrre (die Dьrren)

gefroren sein: der Boden ist gefroren

kьhl mild

heiЯ warm

trocken feuchtwarm

feucht gemдЯigt

schneereich

die  Fremdsprache (die Fremdsprachen)

eine Fremdsprache sprechen (hat gesprochen)

die Muttersprache (die Muttersprachen)

(das) Deutsch

deutsch

der  Deutsche (die Deutschen)
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die  Deutsche (die Deutschen)

(das) Franzцsisch
franzцsisch

der  Franzose (die Franzosen)

die  Franzцsin (die Franzцsinnen)

(das) Japanisch
japanisch

der  Japaner (die Japaner)

die  Japanerin (die Japanerinnen)

(das) Belarussisch
belarussisch

der  Belarusse (die Belarussen)

die  Belarussin (die Belarussinnen)
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Äußere deine Vermutungen über das Thema.

Hier lernst du: 

Sachtexte über die beliebtesten Reiseziele in Deutschland lesen und  �
sie gut verstehen;
ein Lied über das Reisen singen; �
erklären, warum du eine Reise aus dem Reiseprospekt wählst; �
ein Reiseangebot annehmen oder ablehnen; �
über eine Reise berichten; �
einen Brief aus den Ferien schreiben. �

Reisen
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A – Reiseziele in Deutschland

1.  Lies die Texte und ergänze sie. 

1. Usedom ist eine Insel im … von 
Deutschland. Die Insel liegt in der 
Ostsee. Nordwestlich von Usedom 
liegt die Insel Rьgen. Die Natur von 
Usedom ist sehr schцn: Es gibt grьne 
Hьgel, dichte Wдlder und maleri-
sche Seen. Viele Familien machen 
hier Urlaub. Hier kann man schwim-
men, segeln, Fahrrad fahren usw. 
Hier scheint oft die Sonne.

Ich kann sagen, wohin man in Deutschland 
reisen kann.

der Norden

der Nordosten

der Osten

der Südosten

der Süden

der Westen

der Südwesten

der Nordwesten

im Norden von – im Osten von – im Sьden von – im Westen 
von – in der Mitte von

die Mitte

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа



118

2. Die Alpen liegen ganz im … von Deutschland. Die 
Alpen gibt es aber auch in der Schweiz und in 
Цsterreich. Hier kann man im Winter Ski fahren und 
im Sommer wandern oder auf einen Berg klettern. 

3. Hamburg ist eine sehr groЯe Stadt im … von 
Deutschland. Hier gibt es einen sehr groЯen Ha-
fen. Schiffe aus der ganzen Welt kommen nach 
Hamburg. Nicht weit von der Stadt ist auch die 
Nordsee. Die Stadt ist sehr schцn. Berьhmt sind 
die Altstadt, das Rathaus und der Fischermarkt 
am Sonntag. 

4. Der Bodensee liegt ganz im … von Deutschland. 
Auch die Schweiz und Цsterreich liegen am Boden-
see. In der Mitte von dem Bodensee liegt die Insel 
Mainau. Das Klima auf der Insel ist mild und warm. 
Viele Blumen wachsen hier. Man nennt diese Insel 
deshalb eine Blumeninsel. Berьhmt sind das Orchi-
deenshow und das Schmetterlingshaus.

5. Die Hauptstadt von Deutschland ist Berlin. Ber-
lin liegt im … von Deutschland. Hier ist immer viel 
los: Kinos, Theater, Museen fьr Kinder und Er-
wachsene. Berьhmt sind die Museumsinsel, das 
Brandenburger Tor, der Alexanderplatz.

6. Die Stдdte Dortmund, Bochum und Essen liegen 
im … von Deutschland. Diese Gegend heiЯt Ruhr-
gebiet. Das Ruhrgebiet ist ein Industriegebiet von 
Deutschland.

2. Finde die Orte (Übung 1) auf der Landkarte. Wo liegen sie? 

Essen ist eine Stadt im Westen von Deutschland.
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3.  Sind die Aussagen richtig oder falsch?

Die Ostsee ist im Westen.1. 
Die Alpen sind im Sьden.2. 
Berlin ist im Osten.3. 
Kцln ist im Nordwesten.4. 
Der Rhein flieЯt im Osten.5. 
Bremen ist im Nordwesten.6. 
Die Donau flieЯt im Norden.7. 

4.  Wo ist was in Deutschland? Frag deinen Freund.

5.  Schreib fünf Fragen über Belarus und frage deinen Freund.

6.  Eine Region in Deutschland. Schreib den Text richtig in dein 
Heft. 

DERSCHWARZWALDISTEINMITT-
ELGEBIRGEUNDLIEGTIMSЬDWE-
STENVONDEUTSCHLANDIMFRЬHJ-
AHRSOMMERUNDHERBSTKOMMEN-
DIEMENSCHENNACHSCHWARZ-
WALDMANWANDERTMACHTRAD-
TOURENUNDSKIFAHRTENIMWIN-
TERSEHRBELIEBTSINDIMSCHWARZWALDDERTITISEE-
UNDDERSCHLUCHSEEIMSCHWARZWALDGIBTESAUCHVI
ELESCHЦNEALTSTДDTE

Im Nordosten von 
Deutschland.Wo ist die Insel 

Rьgen?
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7.  Wohin möchtest du in Deutschland fahren? Warum?

8.   Projekt: Schöne Orte in Belarus

Welche schцnen Orte gibt es in Belarus?
Wo liegen sie?
Was Besonderes gibt es da?

B – Wir planen unsere Reise

1. a.   Reisen, reisen, reisen. Hör dir das Lied an.

Refrain:

Alle wollen in die Ferien,
niemand will zu Hause bleiben,
jeder hat nur eins im Kopf:
reisen, reisen, reisen.

1. Manchmal hat man nur zwei Tage
 und so macht man mit dem Zug,
 mal nach Mьnchen oder Dresden,
 einen Wochenendausflug.

Refrain

2. Viele lieben lange Reisen, 
 fahren quer durch ganz Europa,
 andere wollen nicht weit weg, 
 fahren nur zu Oma und Opa.

Refrain

Ich kann Reiseprospekte lesen und mit den Freun-
den Rei se  pläne besprechen.
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3. Wohin fдhrst du dieses Jahr?
 Lieber ans Meer oder in die Berge?
 Auf einen Campingplatz am See
 oder in eine Jugendherberge?

Refrain
…

b. Lerne den Text des Liedes auswendig und sing mit.

2.  a. Lies die Anzeigen aus dem Reiseprospekt.

A. Oberwesel – Kids-Sprach-Camp 
Ihr möchtet ganz leicht Deutsch lernen oder 
eure Deutschkenntnisse verbessern und ins 
Ausland fahren? Dann seid ihr in unserem 
Kids-Sprach-Camp in Oberwesel am Rhein 
genau richtig! Hier trefft ihr Gleichaltrige aus 
anderen Ländern, die auch einen Deutsch-
kurs besuchen. Das Kids-Sprach-Camp 
Oberwesel ist der ideale Ort für den ersten Urlaub ohne Eltern.
20 Unterrichtsstunden pro Woche. Für Sprachanfänger und für Kinder 
mit Vorkenntnissen bieten unsere qualifi zierten Sprachlehrer Unterricht 
in Gruppen bis zu maximal 15 Schülern an.

Programm

�  Eine Willkommen-Party
�  Ein Halbtagsausfl ug, z. B. eine Rheinschifffahrt zur Loreley
�  Ein Ganztagesausfl ug, z. B. Koblenz, Bonn oder Mainz
�  Ein Video-/ Spieleabend pro Woche
�  Eine Disco pro Woche
�  Abendveranstaltungen in Deutsch 
�  Tägliches Sport- und Freizeitprogramm wie z. B. Badminton, 

Basketball, Billard, Fußball, Internetnutzung, offene Bühne mit Shows, 
Tischtennis, VolleyballВы
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B. Usedom – InselspaЯ pur! 
Usedom: Eine der beliebtesten Ostsee-
inseln erwartet euch. Die Insel bietet 
beste Mцglichkeiten fьr einen erleb-
nisreichen und spannenden, vielleicht 
ersten Urlaub ohne Eltern. Kommt zu 
uns und erlebt unvergessliche Ferien, 
die immer in Erinnerung bleiben.

Programm

� Grillabend zum Kennenlernen � Fahrradtour
� BadespaЯ im und am Meer � Inselausflug
� Sandburgwettbewerb � Lagerfeuer
� Nachtabenteuer � Abschlussdisco
� Besuch des Mitmachmuseums Phдnomenta

C. Vada – Kids Camp
Erlebt hier einen spannenden und erholsamen Urlaub mit Anima-
tions- und Sportprogrammen. Das Ferienlager liegt in Toskana in 
einer malerischen Umgebung. Es ist nur etwa 700 m vom Strand 
entfernt. Es gibt Fußball-, Volleyball- und Tennisplätze.

Programm
► Eine Willkommen-Party
► Volleyballturnier
► Fußballturnier
► Fahrrad und Strandtour 
► Kajaktour
► Ein Video- / Spieleabend pro Woche
► Abschlussdisco
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b.  Zu welchem Angebot passen die Sätze: A, B oder C?

Dort kann man im Meer baden.1. 
Da gibt es einen Grillabend zum Kennenlernen.2. 
Da kann man am Lagerfeuer sitzen.3. 
Dort gibt es das Mitmachmuseum.4. 
Das liegt am Rhein.5. 
Da kann man Kajak fahren.6. 
Dort kann man in einem Zelt wohnen.7. 
Da lernt man Deutsch.8. 
Das liegt nicht weit vom Meer.9. 
Dort macht man einen Inselausflug.10. 

c. Schau dir die Tabelle an. Was kannst du noch daraus über 
die  Angebote erfahren?

Italien Deutschland

Vada Oberwesel Usedom

Ziel Kids Camp Kid-Sprach-Camp InselspaЯ pur!

Anreise Flugzeug Auto/Zug Auto

Alter 10–13 8–13 7–12

Preis ab 449,- € 540,- € 259,- €

mit + Dat.

mit dem Bus fahren    
mit dem Auto fahren  
mit dem Zug  fahren     
mit dem Schiff fahren    
mit  dem Flugzeug  fliegen 
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d. Beantworte die Fragen zu den Anzeigen.

Wo1. mit fдhrt man nach Vada?
Womit fдhrt man nach Oberwesel?2. 
Womit fдhrt man nach Usedom?3. 

3. Womit fahren die Leute? Ergänze.

Ich fahre nie … zu meiner Oma. Im Bus ist es mir immer 1. 
schlecht.
Fahrt ihr … nach Moskau? – Nein, wir fliegen mit dem Flug-2. 
zeug.
Von Bonn nach Kцln kann man … fahren. Der Rhein ist ein 3. 
groЯer Fluss.
Die Reise … ist bequem. Mein Vater macht das gern.4. 
Meine Mutter fдhrt gerne … nach Brest. Die Fahrt ist bequem 5. 
und  die Fahrkarte ist nicht teuer.
Auf diese Insel kann man nur … fliegen.6. 
Ich bin noch nie … gefahren. Das Meer ist so weit!7. 

4. Bilde Sätze.

Kiew – morgen – fliegt – meine – mit – Familie – dem Flug-1. 
zeug – nach
Spanien – womit – nach – man – fдhrt?2. 
mit – meiner – Oma – zu – wir – dem Auto – fahren3. 
kann – man – Deutschland – fahren – nach – mit – dem  Zug?4. 
meine – im – hat – Klasse – eine – mit – Klassenfahrt – Som-5. 
mer – gemacht – dem – Bus
zu – fдhrst – du – mit – den – dem – Bus – oder – dem – 6. 
GroЯeltern – Zug – mit?
Australien – nach – mit – man – fliegt – dem – Flugzeug7. 
fдhrt – nach – womit – Berlin – dein – Bruder?8. 

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа



125

5. Wähle eine Reise (Übung 2) für dich aus. Was fi ndest du im Pro-
gramm positiv  / negativ ?

1. … finde ich toll! 8. … mag ich nicht!
2. … ist interessant! 9. … finde ich langweilig!
3. … ist billig! 10. … finde ich uninteressant!
4. … ist lustig! 11. … finde ich doof!
5. … ist spannend! 12. … interessiert mich nicht!
6. … ist mir egal! 13. … habe ich noch nie gemacht!
7. … macht mir SpaЯ!

6.   Eine Reise planen. Hör dir das Gespräch an. Was stimmt? 
Was stimmt nicht?

Die Geschwister planen eine Reise im Winter.1. 
Leo findet Toskana besser.2. 
Tina war schon einmal auf einer Insel.3. 
Leo mag baden nicht.4. 
Das Programm gefдllt Tina.5. 
Leo findet das Programm langweilig.6. 

7. Vorschläge, Zustimmung und Ablehnung üben

Vorschlдge Zustimmung Ablehnung

Ich schlage vor, 
wir fahren …
Ich mцchte …

Gute Idee! 
Ich mцchte / will 
auch …
Ja, das finde ich 
gut.
Klasse, ich freue 
mich auf …
Super!

Das finde ich nicht
gut / langweilig.
Nein, das finde ich 
blцd.
Ich mцchte lieber …
… finde ich viel 
besser.
Kцnnen wir nicht 
nach … fahren?
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8.  Rollenspiel: Wir machen eine Klassenfahrt

C – Eine Klassenfahrt nach Bonn

1.  Eine Klassenfahrt nach Bonn. Lies das Programm. Stimmt 
das oder nicht? 

Die Reise beginnt am 25. Mai um 19 Uhr. 1. 
Die Schьler wohnen in einer Jugendherberge. 2. 
Die Schьler machen eine Radtour am Rhein.3. 
Am 27. Mai wandern die Schьler zum Schloss Drachenburg.4. 
Am nдchsten Tag machen sie eine Schifffahrt.5. 
Um 17 Uhr fahren die Schьler nach Hause.6. 

Einmal im Jahr machen die deutschen 
Schьler eine Klassenfahrt. Diese Reise 
machen sie mit ihren Lehrern. So ler-
nen sie ihr Land und ihre Klassenkame-
raden besser kennen. Dieses Jahr fдhrt 
die Klasse 5 aus Dьsseldorf nach Bonn 
am Rhein. Sie haben ein festes Pro-
gramm fьr vier Tage. 

Das stimmt nicht. Die Reise …
Das stimmt.

Ich kann meine Eindrücke von einer Reise beschreiben.
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2. a.  Jugendherberge. Lies den Text und beantworte die Fragen.

Warum mцgen die deutschen Kinder und Jugendlichen Her-1. 
bergen?
Was kann man dort machen?2. 

Wenn Kinder und Jugendliche in 
Deutschland, Цsterreich und in der 
Schweiz reisen, ьbernachten sie 
gern in Jugendherbergen. Das ist 
nicht so teuer und Jugendherbergen 
gibt es fast in jeder Stadt. Hier kann 
man also gьnstig schlafen und es-

Das Programm
25.05 
8.00 Ankunft in Bonn. Fahrt zur Jugendherberge am 
Rheinufer Nummer 25
12.00 Ausruhen
16.00 Spaziergang am Rhein

26.05
9.00 Stadtrundgang durch die Innenstadt
15. 00 Besuch des Geburtshauses von Beethoven
17.00 Sport und Spiele

27.05 
9.00 Fahrt zum Schloss Drachenburg

28.05
9.00 Eine Schifffahrt von Bonn nach Kцnigswinter
17.00 Rьckfahrt nach Dьsseldorf
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sen. Viele Jugendherbergen sind in Schlцssern und Burgen und 
liegen in einer schцnen Gegend. Man kann sich hier gut erholen 
und schцne Natur genieЯen. AuЯerdem gibt es viele Angebote 
fьr die Freizeit. Die Jugendlichen kцnnen hier Sport treiben, 
musizieren, tanzen. Wenn eine Schulklasse auf Reisen geht, 
kann sie Informationen ьber die Herbergen im Internet (htpp://
www.djh.de) finden.

b. Bilde Sätze.

ьbernachten – Kinder – Die – Jugendherberge – in – einer 1. 
in – Jugendherbergen– Stadt – gibt – fast – es – jeder 2. 
Jugendherberge – man – und – billig – einer – In – kann – 3. 
schlafen – essen
ist – einem – Jugendherberge – Die – in – Schloss4. 
Sport – Man – tanzen – musizieren – kann – hier – treiben – 5. 
spielen
ьber – Internet – Informationen – im – findet – Jugendher-6. 
bergen – man 

3. Stadtrundgang durch Bonn

a.  Lies den Text und sage, was die Kinder besichtigt haben.

Am zweiten Tag macht die Klasse einen Rundgang durch die 
Innenstadt. Der Rundgang beginnt am Mьnsterplatz. Zunдchst 
besichtigen die Schьler den Mьnster. Danach haben sie eine 
Fьhrung durch das Akademische Kunstmuseum. Um 12 sind 
die Schьler schon am Rathaus. Alle sind schon etwas mьde. 
Deshalb freuen sich alle, wenn der Lehrer sagt: „Jetzt habt ihr 
frei. Um halb drei treffen wir uns am Busbahnhof. Verspдtet 
euch bitte nicht!“

b.  Beschreibe den Rundgang der Kinder durch die Innenstadt. 
Gebrauche dabei das Perfekt.
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c. Finde den Weg vom Busbahnhof zum Beethovenhaus. 

4. Lies die Postkarten und fülle die Lücken aus.

Hallo, Moni,
… ist cool! Das ist ein Traumschloss. Wir haben
eine sehr interessante Fьhrung gemacht. Man hat uns 
sehr spannend ьber die Geschichte des Schlosses erzдhlt. 
Danach haben wir einen Spaziergang ьber die Schloss-
terrassen gemacht. Ich schicke dir einen Link: http://
www.schloss-drachenburg.de/content/virtueller_rund-
gang/virtueller_rundgang.html. Mach einen virtuellen 
Rundgang durch …!
Herzliche GrьЯe
Dein Heiko

Bonn, …
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5.   Stell dir vor: Du machst die Reise mit. Schreib eine Post-
karte an deine Freundin / deinen Freund.

6. Ein Fotoalbum. Reise nach Bonn. Ordne den Fotos (Seite 131) 
die  Unterschriften zu.

a. Drachenburg ist wie ein Mдrchenschloss!
b. Spiele in der Jugendherberge.
c. So sieht Bonn am Abend aus.
d. Die Stadt Kцnigswinter.
e. Unsere Schifffahrt war prima!
f. Der groЯe Beethoven.

Liebe Mama,
viele GrьЯe aus Bonn. Heute hat unsere Klasse …
von Bonn nach Kцnigswinter gemacht. Das war
toll! Ich war noch nie auf einem Schiff. Unser Schiff 
heiЯt „MobyDick“. Das Schiff sieht wie ein Wal aus! …  
war prima. Wir haben schцne Burgen und romantische 
Landschaften gesehen. 
Schцne GrьЯe
Deine Nina

 Bonn, …
Liebe Oma, 
herzliche GrьЯe aus Bonn. Um 9.30 waren wir schon
in der … . Wir sind zu viert in einem Zimmer. … ge-
fдllt mir. Sie ist in einer Burg. Aus dem Fenster meines 
Zimmers sehe ich einen grьnen Berg. Heute Nachmittag 
machen wir einen Spaziergang am Rhein.
Bis bald
Deine Nikol

Bonn, …
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7. Nach der Reise. Sortiere die Eindrücke der Kinder:

In der Jugendherberge haben wir zu viert in1. 
 einem Zimmer gewohnt.

Nach Bonn sind wir mit dem Zug gefahren.2. 
In der Jugendherberge gab es kein Internet.3. 
Nach Kцnigswinter sind wir mit dem Schiff4. 

 gefahren. Mir war schlecht.
Die Landschaft am Rhein ist sehr malerisch.5. 
Nachmittags gab es Spiele und Sport. Ich war viel in der fri-6. 
schen Luft.
Es gab kein Fernsehen im Zimmer.7. 
Die Lehrer waren sehr nett und nicht so streng.8. 
Das Essen in der Jugendherberge schmeckte mir nicht.9. 
Wir sind viel zu FuЯ gegangen.10. 

8.  Schreib einen Brief von einer Reise, die du gemacht hast.

9.   Projekt „Eine Klassenfahrt in Belarus“

1

2

3

4

5
6
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D – Reisen in Buch und Film

1. Wer von diesen Schriftstellern hat von den Reisen geschrieben?

2. Welche Bücher und Filme über Reisen kennst du?

3. Lies einen Auszug aus einem bekannten Roman über Reisen. 
Weißt du, wie dieser Roman heißt und wer ihn geschrieben hat?

Professor Otto Lidenbrock lebt in Hamburg und un-
terrichtet in einem Gymnasium Mineralogie und Geo-
logie. Einmal findet er in einem Manuskript eine 
verschlьsselte Mittei lung. Professor bittet seinen 
Neffen Axel um Hilfe. Er soll die Geheimschrift ent-
ziffern. Deshalb schlieЯt er die Haushдlterin Mar-
tha, Axel und sich selbst in seinem Haus ein. Durch 

Zufall kann Axel das Dokument entziffern und er erzдhlt dem Pro-
fessor ьber seine Entdeckung. Im Manuskript steht, dass ein Rei-
sender eine Reise zum Mittelpunkt der Erde gemacht hat. Professor 
Lidenbrock will auch zum Mittelpunkt der Erde reisen, Axel soll 
ihn begleiten. Der ungeduldige Professor Lidenbrock und der 
дngstliche Axel verlassen Hamburg. Nach einem Aufenthalt in 
Kopenhagen gelangen sie nach Island. Dort klettern sie in den Kra-
ter des islдndischen Vulkans „Sneffels Yocul“ und finden auf dem 
Kraterboden den Eingang in eine Hцhle …

4.  Berichte von einer Reise, über die du einmal gelesen hast.

Ich kann meinen Freunden ein Abenteuerbuch über 
die Reisen empfehlen.

Janka Mawr Nikolaj Nosow Mark Twain 
  Jules Verne Viktor Dragunski Juri Olescha
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5.  Projekt „Lesefuchs“. Empfehle deinen Freunden ein Buch über 
Reisen und Abenteuer.

die  Reise (die Reisen)

reisen (ist gereist)
eine Reise machen (hat eine Reise gemacht)

das  Reiseziel (die Reiseziele)

die  Himmelsrichtung (die Himmelsrichtungen)

der  Norden:  im Norden von …

der  Osten: im Osten von …

der  Sьden: im Sьden von …

der  Westen: im Westen von …

in der Mitte von …

die  Verkehrsmittel (die Verkehrsmittel)

der  Bus (die Busse): mit dem Bus fahren (ist gefahren)

das  Auto (die Autos): mit dem Auto fahren (ist gefahren)

der  Zug (die Zьge): mit dem Zug fahren (ist gefahren)

das  Schiff (die Schiffe): mit dem Schiff fahren (ist gefahren)

das  Flugzeug (die Flugzeuge): mit dem Flugzeug fliegen

(ist geflogen)

Meine Wortschatztruhe
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Grammatik im Überblick

Lokale Präpositionen
Предлоги места / Прыназоўнікі месца

Akkusativ Dativ

ьber 
ьber den Platz
ьber die Brьcke

bis zu 

bis zu dem (zum) Platz
bis zu dem (zum) Ein-
kaufszentrum
bis zu der (zur) Kirche

durch 
durch den Platz
durch das Stadtzentrum
durch die StraЯe

um um die Ecke

vorbei

an dem Park vorbei
an dem (am) Museum 
vorbei
an der Post vorbei

entlang
den Korridor entlang
die StraЯe entlang

Präpositionen mit dem Dativ
Предлоги, требующие дательного падежа /

Прыназоўнікі, якія патрабуюць давальнага склону

zu von nach mit

der zu dem = zum von dem = vom nach dem mit dem

das

die zu der = zur von der nach der mit der

die
(Plural)

zu den von den nach den mit den
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Pronomen sich
Местоимение «sich» / Займеннік «sich»

Akkusativ Dativ

Ich freue mich auf die Klassen-
fahrt. 

Ich sehe mir oft Trickfilme an.

Du freust dich auf die Klassen-
fahrt.

Du siehst dir oft Trickfilme an.

Er / Sie / Es freut sich auf die Klas-
senfahrt.

Er / Sie / Es sieht sich oft Trickfil-
me an.

Wir freuen uns auf die Klassen-
fahrt.

Wir sehen uns oft Trickfilme an.

Ihr freut euch auf die Klassen-
fahrt.

Ihr seht euch oft Trickfilme an.

Sie / Sie freuen sich auf die Klas-
senfahrt.

Sie / Sie sehen sich oft Trick-
filme an.
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Länder – Sprachen – Leute
Страны – языки – люди / Краіны – мовы – людзі

Land Sprache
Nationalitдt

der Junge das Mдdchen

Deutschland Deutsch der Deutsche die Deutsche

Belarus Belarussisch der Belarusse die Belarussin

Russland Russisch der Russe die Russin

Polen Polnisch der Pole die Polin

die Ukraine Ukrainisch der Ukrainer die Ukrainerin

Litauen Litauisch der Litauer die Litauerin

Lettland Lettisch der Lette die Lettin

Estland Estnisch der Este die Estin

Frankreich Franzцsisch der Franzose die Franzцsin

Italien Italienisch der Italiener die Italienerin

Spanien Spanisch der Spanier die Spanierin

Portugal Portugiesisch der Portugiese die Portugiesin

England Englisch der Endlдnder die Englдnderin

Griechenland Griechisch der Grieche die Griechin

die Tьrkei Tьrkisch der Tьrke die Tьrkin

die USA Englisch der Amerikaner die Amerikanerin

Kanada Englisch der Kanadier die Kanadierin

Brasilien Portugiesisch der Brasilianer die Brasilianerin

Japan Japanisch der Japaner die Japanerin

China Chinesisch der Chinese die Chinesin
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Mein kleines Wörterbuch

A/Д
allein один / адзін 

die Ampel (die Ampeln) светофор / святлафор
andererseits с другой стороны / з другога боку
angenehm приятный / прыемны

das Angebot (die Angebote) предложение / прапанова
anmachen (habe angemacht) включать / уключаць
ausmachen (hat ausgemacht) выключать / выключаць
auЯer кроме / акрамя

B
der Bahnhof (die Bahnhцfe) вокзал / вакзал

bekannt знакомый; известный / знаёмы; вядомы
bequem удобный / зручны
berichten (hat berichtet) сообщать / паведамляць
berьhmt знаменитый, известный / знакаміты, вядомы
besonders особенный; особенно / асаблівы; асабліва
besichtigen (hat besichtigt) осматривать / аглядаць
bestimmen (hat bestimmt) определять / вызначаць
beweglich скользящий (часто не связанный с точной календарной 

датой, напр. о церковных праздниках) / рухомы (часта не звязаны 
з дакладнай каляндарнай датай, напр. пра царкоўныя святы)

bilden (hat gebildet) составлять, образовывать / складаць, утвараць
bleiben (ist geblieben) оставаться / заставацца

der Brunnen (die Brunnen) фонтан; колодец / фантан; калодзеж
die Brьcke (die Brьcken) мост / мост

bunt пёстрый / стракаты

D
dahin туда / туды
deshalb поэтому / таму, вось чаму
deutlich ясный, чёткий; явный / зразумелы, выразны; відавочны
dicht густой / густы

das Dorf (die Dцrfer) деревня / вёска
durchqueren (hat durchquert) пересекать / перасякаць
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E
eben ровный; равнинный; именно, как раз / роўны; раўнінны; мена-

віта, якраз
einladen (hat eingeladen) приглашать / запрашаць

die Ecke (die Ecken) угол / вугал, кут
um die Ecke за угол / за вугал  

eigentlich собственно говоря / уласна кажучы
einladen (hat eingeladen) приглашать / запрашаць
entziffern (hat entziffert) расшифровывать / расшыфроўваць

die Erde Земля (планета) / Зямля (планета)
das Ereignis (die Ereignisse) событие, происшествие / падзея, здарэнне

erfahren (hat erfahren) узнавать / даведвацца
sich erholen (hat sich erholt) отдыхать / адпачываць
die Erinnerung (die Erinnerungen) воспоминания, память / успаміны, 

памяць
sich erstrecken (hat sich erstreckt) распростираться / распрасцірацца

erreichen (hat erreicht) достигать; добираться / дасягаць; дабірацца
erwarten (hat erwartet) ждать; ожидать / чакаць

F
die Fantasy (die Fantasys) фильм-фэнтези / фільм-фэнтэзі
die Fahrbahn (die Fahrbahnen) проезжая часть / праезная частка

fangen (hat gefangen) ловить, поймать / лавіць, злавіць
fast почти / амаль

das Festland суша, материк / суша, мацярык
feucht влажный / вільготны
flach низменный, равнинный / нізінны, раўнінны
flieЯen (ist geflossen) течь, протекать / цячы, працякаць

der Fluss (die Flьsse) река / рака
frieren (ist gefroren) замёрзнуть / замерзнуць

G
das Gebiet (die Gebiete) область / вобласць
das Gebirge (die Gebirge) горы; горная цепь / горы; горны ланцуг

gebirgig гористый / гарысты
gefдhrlich опасный / небяспечны
gefallen (hat gefallen) нравиться / падабацца
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es gefдllt mir мне нравится / мне падабаецца
die Gegend (die Gegenden) местность / мясцовасць

gehцren (hat gehцrt) относиться / адносіцца
gemдЯigt умеренный / умераны
genieЯen (hat genossen) наслаждаться / мець асалоду (задавальненне)

der Geschmack (die Geschmдcke) вкус / смак
gьnstig благоприятный, зд. выгодный / спрыяльны, тут выгадны

H
der Hafen (die Hдfen) гавань / гавань
die Hauptstadt (die Hauptstдdte) столица / сталіца

hautnah очень близко (чувствовать кожей) / вельмі блізка (адчуваць 
скурай)

hektisch лихорадочный, изнурительный / ліхаманкавы, знясільваючы
herrschen (hat geherrscht) господствовать / панаваць
hьgelig холмистый / узгоркаваны, узгорысты

der Hunger голод / голад

I
die Innenstadt (die Innenstдdte) центральная часть города / цэнтральная 

частка горада
die Insel (die Inseln) остров / востраў

J
das Jahrhundert (die Jahrhunderte) столетие / стагоддзе

jagen (hat gejagt) охотиться / паляваць
der Jдger (die Jдger) охотник / паляўнічы
die Jugendherberge (die Jugendherbergen) молодёжная туристическая 

база / маладзёжная турыстычная база

K
der Kanal (die Kanдle) канал / канал
die Karwoche Страстная Неделя / Перадвелікодны Тыдзень

kennen lernen познакомиться; узнать / пазнаёміцца; даведацца
der Komponist (die Komponisten) композитор / кампазітар
die Kirche (die Kirchen) церковь / царква
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klettern (ist geklettert) лезть, взбираться / лезці, узбірацца, узлазіць
die Kreuzung (die Kreuzungen) перекрёсток / скрыжаванне
der Krieg (die Kriege) война / вайна
die Kugel (die Kugeln) шар / шар

kьhl прохладный / халаднаваты

L
die Luft воздух / паветра

lehrreich поучительный / павучальны

M
das Magazin (die Magazine) журнал; телеобозрение / часопіс; тэлеагляд

malerisch живописный / маляўнічы
die Mauer (die Mauern) стена / сцяна
die Berliner Mauer Берлинская стена / Берлінская сцяна

mehr als больше чем / больш чым
mild мягкий / мяккі

mitfiebern (hat mitgefiebert) сопереживать / суперажываць
das Mittelgebirge (die Mittelgebirge) средневысотные горы, среднегорье  / 

сярэдневысотныя горы, сярэднегор’е
die Mitternacht полночь / поўнач
der Moderator (die Moderatoren) ведущий / вядучы
die Mцglichkeit (die Mцglichkeit) возможность / магчымасць
die Mьcke (die Mьcken) комар / камар
der Mьll мусор / смецце

N
der Nachbar (die Nachbarn) сосед / сусед
die Nдhe близость / блізкасць

in der Nдhe поблизости / паблізу, блізка
die Natur природа / прырода

nennen (hat genannt) называть / называць
nutzen (hat genutzt) пользоваться / карыстацца

das Internet nutzen пользоваться интернетом / карыстацца інтэр-
нэтам
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P
der Palmsonntag Вербное Воскресенье / Вербная Нядзеля
der Papst Папа Римский / Папа Рымскі
die Pflanze (die Pflanzen) растение / расліна
der Platz (die Plдtze) площадь / плошча
die Post (die Posten) почта / пошта

Q
die Quizsendung (die Quizsendungen) викторина / віктарына

R
recht верно, истинно / правільна, сапраўды

der Regenbogen (die Regenbogen) радуга / вясёлка
reichen (hat gereicht) доставать, достигать / даставаць, дасягаць
riesig огромный / вялізны

die Runde (die Runde) круг / круг, кола
der Rundgang (die Rundgдnge) экскурсия (пешком) / экскурсія (пешшу)

S
scheinen (ist geschienen) светить / свяціць
schlagen бить / біць

die Segnung благословение / благаславенне
der Sender (die Sender) канал; телерадиокомпания / канал; тэле ра-

дыёкампанія
sicher безопасный, надёжный / бяспечны, надзейны
schlecht плохой; плохо / дрэнны; дрэнна
schleichen (ist geschlichen) красться, ползти / красціся, паўзці

die Schleife (die Schleifen) лента / стужка
schьtzen (hat geschьtzt) охранять, защищать, оборонять / ахоўваць, 

абараняць
schulfrei (wir haben heute schulfrei) быть свободным от занятий, 

на  каникулах / быць свабодным ад заняткаў, на канікулах
die Soap (die Soaps) мыльная опера / мыльная опера

solch такой / такі
die Sonne солнце / сонца
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sich Sorgen machen беспокоиться / хвалявацца
stolz гордый / горды
stolz sein гордиться / ганарыцца

die Stadt (die Stдdte) город / горад
die Strecke (die Strecken) расстояние / адлегласць

eine Strecke zurьcklegen (hat zurьckgelegt) пройти расстояние / 
прайсці адлегласць

suchen (hat gesucht) nach (Dat.) искать / шукаць
der Sьdpol Южный полюс / Паўднёвы полюс
das Symbol (die Symbole) символ / сімвал

T
der Tal (die Tдler) долина / даліна

teilen (hat geteilt) разделять / раздзяляць
teuer дорогой / дарагі

das Tier (die Tiere) животное / жывёліна
trocken сухой / сухі

der Turm (die Tьrme) башня / вежа

U/Ь
ьberall везде, повсюду / усюды, паўсюль
ьberzeugen (hat ьberzeugt) убеждать / пераконваць

der Umzug (die Umzьge) шествие, процессия / шэсце, працэсія
unterschiedlich различный / розны
unterwegs sein быть в дороге / быць у дарозе
ьpping пышный; пышно разросшийся / пышны; які пышна разросся

der Urwald (die Urwдlder) девственный (дремучий) лес / некрануты 
(глухі) лес

V
verbinden (hat verbunden) связывать / звязваць
verschlьsseln (hat verschlьsselt)  шифровать, кодировать / шыфра-

ваць, кадзіраваць
verstehen (hat verstanden) понимать / разумець
verwirren (hat verwirrt) запутывать / заблытваць
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ая
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ко
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vielfдltig разнообразный / разнастайны
sich vorstellen (hat sich vorgestellt) представлять себе / уяўляць сабе

W
wachsen (ist gewachsen) расти / расці
wahr настоящий, правдивый / сапраўдны, праўдзівы

das Wahrzeichen (die Wahrzeichen) символ / сімвал
der Wald (die Wдlder) лес / лес

wandern (ist gewandert) путешествовать (пешком) / вандраваць (пешшу)
warm тёплый / цёплы

die Weihung (die Weihungen) освящение / асвячэнне
das Weltall Вселенная / Сусвет

weltweit во всём мире / ва ўсім свеце
das Wesen (die Wesen) существо / істота
die Wiese (die Wiesen) луг / луг
die Wirklichkeit действительность / рэчаіснасць

in Wirklichkeit в действительности / у рэчаіснасці
der Wissenschafter (die Wissenschaftler) учёный / вучоны

witzig забавный, смешной; остроумный / забаўны, смешны; дасціпны
die Wьste (die Wьsten) пустыня / пустыня

Z
zдhlen (hat gezдhlt) считать; насчитывать / лічыць, налічваць
zahlreich многочисленный / шматколькасны
zappen (hat gezappt) переключать (с одного канала на другой) / 

пераключаць (з аднаго канала на другі)
der Zebrastreifen (die Zebrastreifen) переход «зебра» / пераход «зебра»

zeigen (hat gezeigt) показывать / паказваць
ziehen (ist gezogen) nach (Dat.) переезжать / пераязджаць
zunдchst сначала / спачатку

der Zweig (die Zweige) ветка / галіна, галінка
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