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A. Ferien sind die beste Zeit
1.

Hört, lest und merkt euch.

zelten

angeln

Sandburgen bauen

Muscheln sammeln

wandern

Lagerfeuer machen
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2. a.
Hört, lest und antwortet: Was sind die Ferien für
die Kinder?

Max: Ferien sind die beste Zeit. Man hat keine
Schule. Man kann lange schlafen.
Anna: Ferien! Man muss keine Hausaufgaben
machen! Man kann viel spielen und fernsehen.
Daniel: Ferien! Da kann man nichts machen.
Susi: Ferien! Man kann schwimmen, baden, zelten.
Man kann im Meer Muscheln sammeln. Man kann
Sandburgen bauen.
Lars: Ferien! Man kann wandern, angeln und FuЯball
spielen.
Ina: Ferien! Man kann ins Zeltlager fahren und dort am
Lagerfeuer sitzen, Geschichten erzдhlen, singen.
b. Sammelt aus dem Text, was man in den Ferien macht.

Beispiel: In den Ferien spielt man viel.

Man spielt.

4

Er
Sie
Es

spielt.

3. Über die Ferien.
a. Ihr hört das Wort „die Ferien“. Woran denkt ihr?

keine Schule

keine Hausaufgaben

die Ferien
b. Welche Ferien sind am besten?

1. Die Winterferien? 2. Die Sommerferien? 3. Die
Herbstferien? 4. Die Frьhlingsferien?
c. Was ist in der Reihe falsch?

die Ferien: verbringen, haben, dauern, baden, zu
Ende sein
in den Ferien: baden, schwimmen, viel schlafen,
verbringen, wandern, spielen
4. Ferienorte.
a. Wählt die besten Ferienorte.

der Fluss – der See – das Zeltlager – der Bauernhof –
das Meer – die Insel – die Stadt – das Dorf – die
See – der Wald – der Ponyhof – das Ferienheim
b.
Die Ferienorte und die Präpositionen (ïðûíàçî¢í³ê³). Merkt euch.

auf: auf dem Bauernhof, auf dem Reiterhof, auf
dem Ponyhof, auf der Insel
in: in einem Ferienheim, in einer Stadt, in einem
Dorf, in einem Zeltlager, in einem Wald
an: an einem Fluss, an einem See, an der See,
am Meer
5

c. Ort – Präposition – Frage. Was kommt zusammen?

Ort
das Land
das Dorf
der Bauernhof
das Meer / die See
der See
der Fluss
die Insel
das Ferienheim
das Zeltlager

Wo?

Wohin?

auf dem Lande

aufs Land

5. Die Ferien verbringen.
a. Wo verbringen die Kinder ihre Sommerferien? Ergänzt.

1. Doris verbringt ihre Sommerferien ... (на моры).
2. Thomas verbringt seine Sommerferien ...
(на сялянскай сядзібе).
3. Tina verbringt ihre Ferien ... (на рэчцы).
4. Andreas verbringt seine Sommerferien ...
(у дзіцячым лагеры).
5. Ina verbringt ihre Ferien ... (на востраве).
b. Mit wem verbringen sie ihre Ferien?

Beispiel: Ich verbringe die Ferien mit meiner
Familie.

Nominativ
der/das/ein/mein
die /eine/meine
6

Dativ
mit

dem/einem/meinem
der/einer/meiner

1. Meine Schwester verbringt die Ferien mit ...
(ihre Freundin).
2. Mein Bruder verbringt die Ferien mit ... (sein
Freund).
3. Unsere Klasse verbringt die Ferien mit ... (die
Klassenlehrerin).
4. Die Kinder verbringen die Ferien mit ... (die
Oma).
c. Mit wem verbringt ihr die Ferien?
6. Etwas in den Ferien machen.
a. Was kommt zusammen?

Sandburgen
Fische
Muscheln
Wьrstchen
Ausflьge
Lagerfeuer

machen
grillen
bauen
angeln
machen
sammeln

b. Man kann so viel in den Ferien machen. Ergänzt.

1. Man kann im Meer ... . 2. Man kann Muscheln
... . 3. Man kann ... und Picknick ... . 4. Man kann
Sport ... . 5. Man kann Freunde ... . 6. Man kann
Fische ... . 7. Man kann am Lagerfeuer ... . 8. Man
kann ... .
c. Wo kann man das machen? Was ist richtig?

Beispiel: Man kann in einem Fluss, in einem
See und in einem Meer angeln.
angeln: in einem Fluss, in einem See, in einem
Meer, in einem Schwimmbad
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baden und schwimmen: in einem Fluss, in einem
See, in einem Meer, in einem Schwimmbad, in einem
Teich
Sandburgen bauen: am Strand, am Fluss, am See,
im Wald
Muscheln sammeln: in einem Meer, in einem See,
in einem Fluss, in einem Schwimmbad
d. Wo kann man das machen? Ergänzt die Orte.

1. Ich angle gern in einem ... . 2. Und ich
schwimme gern in einem ... . 3. Ich baue gern am ...
Sandburgen. 4. Ich suche gern im ... Muscheln. 5. Ich
fьttere gern auf dem ... Tiere. 6. Ich zelte gern in
einem ... .
e. Wo können diese Kinder ihre Ferien am besten verbringen?

1. Peter wandert gern. Er kann seine Ferien ...
verbringen.
2. Patrick spielt gern FuЯball. Er kann seine
Ferien ... verbringen.
3. Uwe angelt gern Fische. Er kann seine Ferien
... verbringen.
4. Ina bastelt gern. Sie kann ihre Ferien ... verbringen.
5. Susi sorgt gern fьr Tiere. Sie kann ihre Ferien
... verbringen.
7. Die Ferien planen.
a.
Lest und antwortet: Warum ist es nicht leicht die
Ferien zu planen?

Der Vater: Bald haben wir Ferien. Was machen
wir in den Ferien?
8

Die Mutter: Ich mцchte lieber ans Meer fahren. Das
Wasser ist gut fьr die Nerven.
Anton: Toll! Ich mцchte auch ans Wasser. Schwim
men, baden – das mache ich gern!
Die Mutter: Wir kцnnen auch an einem See zelten.
Der Vater: Ich mag Berge und mцchte gern in die
Alpen fahren. Dort kann man wandern, auf die
Berge klettern.
Die Mutter: Die Berge sind fьr mich zu hoch.
Laura: Vati, ich mцchte auch gern in die Berge fahren.
Nimm mich mit!
Der Vater: Super!
Die Mutter: Was machen wir denn?
b. Was meint ihr? Was wird die Familie in den Ferien
machen?
c. Lest weiter. Wer hat Recht?

Der Vater: Und dann verbringen wir in diesem
Sommer die Ferien nicht alle zusammen. Laura
fдhrt mit mir und Anton fдhrt mit der Mutter. Ist
es so gut?
Die Kinder: Ja! Toll! Super!
d. Die Eltern und die Kinder haben ihre Wünsche
geäußert. Welches Verb haben sie oft gebraucht?
e. Sucht die Sätze mit möchte im Text und übersetzt sie
ins Belarussische.

ich mцchte
du mцchtest
er
sie mцchte
es

}

wir mцchten
ihr mцchtet
sie
mцchten
Sie

}
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f. Wer möchte was gern machen?

1. Die Mutter mцchte ...
2. Der Vater mцchte ...

3. Anton mцchte ...
4. Laura mцchte ...

g. Was möchten diese Kinder in den Ferien machen?

1. Jцrg mцchte ...

. 2. Max mцchte ...

.

3. Steffi mцchte ...

. 4. Nina mцchte ...

.

5. Sonja mцchte ...

. 6. Die Jungen mцchten ...

.

h. Und ihr? Was möchtet ihr in den Ferien machen?
8. In die Ferien. Aber wohin?
a.

Hört und ergänzt: Wohin möchten die Kinder fahren?

Nominativ
der
die
das

Akkusativ (wohin?)
in/an/auf

den
die
das

1. Doris mцchte ... fahren. 2. Klaus mцchte ...
fahren. 3. Peter mцchte ... fahren. 4. Sabine mцchte
... fahren.
b. Lest den Text. Habt ihr richtig geantwortet?

Doris: Ich mцchte ins Dorf fahren. Wir kцnnen dort
Tiere fьttern, im Garten arbeiten, im Fluss baden.
Die Ferien auf dem Lande sind toll!
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Klaus: Und ich mцchte in die Berge fahren. Man
kann auf die Berge klettern. Das ist auch toll!
Peter: Und ich mцchte ans Meer oder an einen See
fahren. Man kann dort baden, schwimmen,
Muscheln suchen, Sandburgen bauen.
Sabine: Ich bleibe in den Ferien gern zu Hause. Man
kann viel schlafen, lesen, basteln, Sport machen.
c. Wohin möchtet ihr in den Sommerferien fahren?
d. Fragt eure Freunde und sammelt die Antworten an der
Tafel.

Beispiel:
Namen der Kinder
Anna
...
9.

Ort (Wohin?)
ans Meer
...

Spielen und Ferienorte lernen.

a. Spielt „Der sture Hans“.

A: Die Berge sind schцn!
B (der sture Hans): Nein, die Berge sind zu hoch.
b. Spielt weiter mit anderen Ferienorten.
10.
a.

Dialoge spielen.
Hört und lest den Dialog.

Ein Pessimist und ein Optimist
– Die Ferien in den Bergen! Es ist so schцn!
– In den Bergen ... Es ist zu hoch!
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– Die Ferien an einem Fluss sind auch gut. Man
kann baden.
– Das Wasser ist kalt.
b. Spielt den Dialog mit anderen Ferienorten.
11. Ferien in anderen Ländern.
a. Lest den Text, macht die Tabelle in euren Heften und
füllt sie aus.

Ferien

In welchem Monat?

Wie lange?

Sommerferien
Herbstferien
Winterferien /
Weihnachtsferien
Frьhlingsferien /
Osternferien

Schulferien in Deutschland
Die Schьler in Deutschland haben die groЯen Ferien
im Sommer, im Juli und im August. Sie dauern sechs
Wochen. Im Herbst haben die meisten Schьler eine
oder zwei Wochen Ferien, im Oktober oder im
November. Ende Dezember und Anfang Januar sind
Winterferien. Sie dauern zwei Wochen. Es gibt noch
im Mдrz oder April Frьhlingsferien. Sie dauern eine
oder zwei Wochen.
b. Macht die Tabellen und schreibt über eure Ferien.
c. Vergleicht eure Ferien mit den Ferien der deutschen
Kinder.
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12. Aus den Ferien schreiben.
a. Lest Emils Karte an seinen Freund.

Hallo, Paul!
Ich bin am Schwarzen Meer. Es geht mir gut. Ich
bade viel. Es ist hier warm. Ich baue Sandburgen.
Das mache ich gern. Wir spielen am Strand.
Tschьss!

Dein Emil

• Schreibt an einen deutschen Freund / eine deutsche
Freundin eine Postkarte.
b. Lest. Worüber schreibt Lena an ihre Oma?

Liebe Oma!
Wir sind in unserem Ferienhaus in Italien. Es ist
hier super! Das Wetter ist sehr schцn. Es ist warm
und sonnig. Das Wasser ist +26 Grad. Wir
schwimmen, baden und liegen in der Sonne. Ich
bade gern im Meer. Meine Mutter badet lieber im
Schwimmbad. Wir verbringen viel Zeit drauЯen,
essen Eis. Das Eis schmeckt lecker.
Tschьss!

Deine Lena

• Ergänzt 4 Fragen zu Lenas Brief.

1. ... verbringt Lena ihre Ferien? 2. ... sind Lenas
Ferien? 3. ... macht Lena in den Ferien? 4. ... verbringt Lena ihre Ferien?
c. Jetzt kommt euer Brief. Wählt selbst, an wen ihr
schreiben wollt.
13

13. Ferien: Ja oder nein?
a. Brauchen die Schüler die Ferien?
b. Lest noch eine Meinung.

Ferien sind die Freizeit. Alle Kinder brauchen
Ferien. Sie wollen gesund bleiben. Viele Kinder verbringen viel Zeit in den Rдumen. Sie verbringen
wenig Zeit in der frischen Luft.
In den Ferien kann man wandern, schwimmen,
viel drauЯen spielen. Viele Kinder machen in den
Ferien Sport. Sie spielen FuЯball auf den
Sportplдtzen, sie schwimmen in den Flьssen, Seen
oder Freibдdern. Aber manche Kinder wissen nicht,
wie sie ihre Freizeit verbringen kцnnen. Sie machen
nichts in ihrer Freizeit.
14.

Lesen und verstehen.

a. Lest den Text durch und wählt eine Überschrift zum
Text.

1. So viele Ideen!
2. Die Ferien zu Hause sind am besten
3. In die Ferien! Aber wohin!
Eine Frau plant ihre Ferien. Aber wohin? Bestimmt
ans Meer. Das Meer gefдllt ihr gut. Aber ihr Mann
sagt: „Du kannst nicht schwimmen. Warum fдhrst
du ans Meer? Du musst in die Berge fahren.“ Die
Frau hat sich das ьberlegt (падумала) und hat
gesagt: „Gut, ich fahre in die Berge. Es ist dort auch
schцn. Ich kann auf die Berge klettern.“ Aber da sagt
ihre Freundin: „Die Berge sind sehr hoch. Und du
kannst nicht so gut auf die Berge klettern. Warum
fдhrst du nicht aufs Land? Dort ist die Natur schцn
14

und man kann im Fluss baden, spazieren gehen. Die
Ferien auf dem Lande sind am besten.“ Die Frau hat
sich das ьberlegt und hat gesagt: „Die Ferien auf dem
Bauernhof sind wirklich gut. Ich fahre aufs Land.“
Aber da kommt der Nachbar und sagt: „Warum
fдhrst du ins Dorf? Es ist langweilig dort. Auf dem
Campingplatz sind die Ferien am besten. Dort kann
man Tennis spielen, baden, Rad fahren, mit anderen
Leuten sprechen, Musik hцren.“ Die Frau hat sich das
ьberlegt und hat gesagt: „Prima! Ich fahre zum
Campingplatz. Ich kann dort viel machen. Ich fahre
gern Rad.“
Aber da kommt wieder eine Nachbarin und sagt:
„Warum fдhrst du zum Campingplatz? Es gibt dort
viele Menschen. Zu Hause sind die Ferien am besten.“
Die Frau hat sich das ьberlegt und hat gesagt: „Ich ...“
b. Lest den Text noch einmal und antwortet: Wer hat das
gesagt?

1. Der Mann: ...
2. Der Nachbar: ...
3. Die Freundin: ...
4. Die Nachbarin: ...

a. „Auf dem Campingplatz
sind die Ferien am besten.“
b. „Die Ferien auf dem Lande
sind am besten.“
c. „Du musst in die Berge
fahren.“
d. „Zu Hause sind die Ferien
am besten.“

c. Und wohin fährt die Frau in die Ferien? Was meint ihr?
d. Lest weiter. Habt ihr Recht?

Die Frau hat sich das ьberlegt und hat gesagt:
„Ich bleibe zu Hause. Die Ferien zu Hause sind am
besten.“
15

15. Ein Lied lernen und singen.
a. Lest das Lied.

1. Klettert Zwerg auf den Berg,
ist er lustig, ist er froh
und singt: Hollalalo!
Auf den Berg klettert Zwerg.
2. Klettert Bauer auf die Mauer,
ist er lustig, ist er froh
und singt: Hollalalo!
Klettert Bauer auf die Mauer.
3. Reitet Fred auf dem Pferd,
ist er lustig, ist er froh
und singt: Hollalalo!
Reitet Fred auf dem Pferd.
b. Denkt euch eine Melodie aus und singt das Lied.

B. Wie waren die Ferien?
1. Wie verbringt man die Ferien? Sammelt eure Ideen.

toll
Ferien, aber wie

2. a.
Hört, lest und antwortet: Fahren die Kinder in
die Ferien? Sind sie in den Ferien? Oder waren sie
schon in den Ferien?

Petra: Ich war bei meinen GroЯeltern in den Ferien.
Sie wohnen auf einem Bauernhof. Es war super!
Tom: Und ich war zu Hause in der Stadt. Meine
Ferien waren auch gut.
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Peter: Ich war in den Bergen. Es war dort langweilig!
Immer wandern!
Regina: Ich war an einem Fluss. Meine Ferien waren
fantastisch.
Christina: Und ich war am Schwarzen Meer. Das
Wasser war warm. Es war Klasse!
Uli: Und ich war an einem kleinen See. Es war auch toll!
b. Wählt Rollen und lest danach das Gespräch der
Kinder mit den verteilten Rollen.
c. Nennt die Ferienorte zu den Namen.

1. Petra
2. Tom
3. Peter
4. Regina
5. Christina
6. Uli

a. an einem Fluss
b. an einem See
c. in den Bergen
d. in der Stadt
e. am Schwarzen Meer
f. auf einem Bauernhof

3. Ich war, du warst ... – alle waren.
a. Ergänzt die Sätze. Wo waren die Kinder in den Ferien?

1. Petra war ...
2. Tom war ...
3. Peter war ...

4. Regina war ...
5. Christina war ...
6. Uli war ...
17

sein
Jetzt (зараз, цяпер)
ich
du
er
sie
es
wir
ihr
sie
Sie

bin
bist

}

ist
sind
seid

}

sind

Frьher (раней)
ich
du
er
sie
es
wir
ihr
sie
Sie

war
warst

}
}

war
waren
wart
waren

b. Übersetzt war, warst, wart, waren ins Belarussische.
c. Wie findet ihr die Ferien ... ?

auf einem Bauernhof
in einem Dorf
an einem Fluss

auf einer Insel
in einer Stadt
am Meer

Toll! Langweilig! Klasse! Super! Solala! Schlecht!
Nicht schцn! Fantastisch!
d. Fragt einander.

Wie findest du die Ferien

18

auf dem Lande?
am Meer / an der See?
am See?
in der Stadt?
im Ferienheim?
auf dem Bauernhof?
im Zeltlager?
auf der Insel?

e. Wie waren die Ferien der Kinder?

1. Petras Ferien waren ... . 2. Toms Ferien waren
... . 3. Peters Ferien waren ... . 4. Reginas Ferien
waren ... . 5. Christinas Ferien waren ... . 6. Ulis
Ferien waren ... .
4. Wir haben viel gemacht.
a. Vergleicht.

Was machen die Kinder? Was haben sie gemacht?
Frьher

Jetzt
1. Der Junge spielt
Ball.
2. Das Mдdchen baut
Sandburgen.
3. Die Kinder fьttern
die Tiere.
4. Die Jungen angeln
im Fluss.
5. Die Eltern grillen
abends.
b.

1. Der Junge hat Ball
gespielt.
2. Das Mдdchen hat
Sandburgen gebaut.
3. Die Kinder haben
die Tiere gefьttert.
4. Die Jungen haben
im Fluss geangelt.
5. Die Eltern haben
abends gegrillt.

Wo stehen die markierten (âûäçåëåíûÿ) Wörter?

1. Die Jungen
2. Das Kind
3. Wer
4. Wer

haben
hat
hat
hat

heute
Muscheln
heute
Muscheln

geangelt.
gesucht.
geangelt?
gesucht?

• Übersetzt die Sätze ins Belarussische. Übersetzt ihr
die Wörter hat und haben?
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c. Könnt ihr die Sätze so verstehen?

1. Herr Kohl hat ... . 2. Die Eltern haben ... .
3. Frau Harder hat ... . 4. Lars hat ... .
• Und jetzt?

1. Herr Kohl hat gemalt. 2. Frau Harder hat
gebastelt. 3. Die Eltern haben gearbeitet. 4. Lars hat
geangelt.
d.

Was verändert sich?

Ich habe gelernt.
Du hast gelernt.
Er/Sie/Es hat gelernt.

Wir haben gelernt.
Ihr habt gelernt.
Sie haben gelernt.

e.
Merkt euch die neue Verbform. Sie heißt das
Partizip II.

spielen

angeln

↓

↓

gespielt

geangelt

ge + spiel + t

ge + angel + t

↓

↓

• Wie bildet man diese Zeitform (÷áñàâóþ ôîðìó)?
f. Bildet das Partizip II.

Beispiel: machen – gemacht
suchen
basteln
malen
bauen
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stellen
legen
hцren
lernen

spielen
fьttern
angeln
grillen

g. Macht jetzt anders: Partizip II → Infinitiv. Vergleicht
eure Formen mit der Übung 4f.

Beispiel: gemacht – mach + en = machen
gemacht
gesucht
gebastelt
gemalt

gebaut
gestellt
gelegt
gehцrt

gelernt
geangelt
gefьttert
gegrillt

5. Man hat das schon gemacht.
a. Ergänzt mit den Wörtern rechts.

1. Herr Mьller hat ein Bild ... .
2. Die Kinder haben Sandburgen ... .
3. Der Junge hat im See ... .
4. Die Mдdchen haben auf der Wiese ... .
5. Frau Schneider hat ihre Kьhe ... .

gebadet
gefьttert
gespielt
gemalt
gebaut

b. Was haben sie im Sommer gemacht? Ergänzt.

Immer

Im Sommer

1. Ich lese jeden Tag
Geschichten.
2. Peter badet sehr oft
im Schwimmbad.
3. Meine Freundin spielt
mit
meinen
Geschwistern.
4. Mein Opa angelt
gern.
5. Mein Bruder macht
gern Lagerfeuer.

1. Ich ... Mдrchen und
Gedichte ... .
2. Peter ... in einem
See ... .
3. Meine Freundin ...
mit
meinen
Geschwistern ... .
4. Mein Opa ... gern ... .
5. Mein Bruder ... gern
Lagerfeuer ... .
21

c. Was haben die Kinder in den Ferien gemacht?

Beispiel: Ute, Wanderungen machen. – Ute hat
Wanderungen gemacht.
Lars, viel angeln – ...
Hans und Bernd, FuЯball spielen – ...
Lisa, viel basteln – ...
Petra, mit Puppen spielen – ...
Fred, viel baden – ...
6.

Spielen und das Perfekt üben.

a. Spielt „Pantomime“.

A (zeigt und fragt): Was habe ich in den Ferien
gemacht?
B: Du hast geangelt.
A: Das stimmt. Du bist dran.
• Ebenso mit:

Modelle bauen
ein Bild malen
Musik hцren
Sandburgen bauen

Tiere fьttern
im Schwimmbad baden
Lagerfeuer machen
Wanderungen machen

b. Spielt „Ein Detektiv-Spiel“.

Toms Fahrrad ist weg. Herr Detektiv Sprachfuchs
will wissen: Wo war Tom und was hat er gemacht?
Beispiel:
Herr Detektiv: Zuerst hast du die Pferde gefьttert.
Tom: Ja.
Herr Detektiv: Dann hast du geangelt.
Tom: Das stimmt.
Herr Detektiv: Danach hast du gebadet.
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Tom: Ja, im Fluss.
Herr Detektiv: Du hast weiter FuЯball gespielt. Und
dein Fahrrad war weg.
Tom: Ja, das stimmt.
• Spielt ebenso mit:

1. Daniels FuЯball ist weg. 2. Lisas Rucksack ist weg.
c. Spielt „Interview-Spiel“.

Wo warst du in den Ferien?
Wo wart ihr in den Ferien?
• Und jetzt bitte eine kleine Statistik.

1. Wie viele Kinder waren am Meer?
2. Wie viele Kinder waren im Dorf?
3. Wie viele Kinder waren in der Stadt?
4. Wie viele Kinder waren am Fluss?
5. Wie viele Kinder waren in den Bergen?
7.

Dialoge spielen.

a. Ergänzt die Antworten.

– Wie waren die Ferien?
– ...
– Wo warst du?
– ...
– Was hast du da gemacht?
– ...
b. Ergänzt die Fragen.

– ...
– Meine Ferien waren toll.
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– ...
– Ich war in einem Ferienheim.
– ...
– Wir haben viel gebastelt und gemalt.
c. Spielt den Dialog.
8.

Über Ferien erzählen.

a. Lest eine Feriengeschichte. Ist sie wahr?

Es war im Juli. Ich habe Fische gefьttert. Da hat mir
ein Fisch gesagt: „Es ist sehr heiЯ oben. Komm herein!
Wir baden zusammen.“ Und wir haben viel gebadet.
Es war sehr lustig!
b. Erzählt eure Geschichten.

1. Es war im ... . Ich habe ... gefьttert. Da hat mir
ein Pferd gesagt: „ ...“ Und ich habe ... .
2. Es war ... . Da haben wir ... gehцrt: „Kinder,
helft mir! Helft mir!“ Das war ... .
9.

Lesen und verstehen.

a. Lest und übt in der Freizeit.

Fischer Fritz fischt frische Fische.
Frische Fische fischt Fischer Fritz.
b. Lest und lernt.

Zu Ende ist die Ferienzeit.
Der Sommer sagt ade.
Wie war es schцn im weiten Land,
im grьnen Wald, am gelben Strand,
am blauen Meer, am See.
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c. Lest zuerst die Überschrift zum Text. Wovon ist die
Rede im Text?

Was erzдhle ich ьber meine Ferien?
Uli fragt seine Freundin Rita: „In der Klasse
erzдhlen alle Kinder am ersten Schultag ьber ihre
Ferien: ьber Italien, Berge, Zoos. Es war natьrlich
ganz toll! Sie erzдhlen von vielen Tieren. Und was
erzдhle ich ьber meine Ferien? Ich war zu Hause.
Mein Vater hat keine Arbeit und wir haben wenig
Geld.“ „Erzдhl doch, wie es war“, sagt sie, „ich mache
das auch. Ich war bei meinen GroЯeltern auf dem
Bauernhof.“
Am ersten Schultag erzдhlt Uli: „Ich war zu
Hause. Aber meine Ferien zu Hause waren auch gut.
Meine Schwester Laura und ich, wir waren im
Schwimmbad, wir waren im Wald, wir haben
Himbeeren oder wilde Erdbeeren im Wald gepflьckt.
Mein Vater kennt viele Tiere, Vцgel, wie sie
„sprechen“, was sie fressen. Und wir haben gehцrt,
wie schцn die Vцgel singen. Nachmittags haben wir
auf dem Balkon Karten oder andere Spiele gespielt.
Es war nie langweilig. Wir haben auch ein Boot
gebaut und im nдchsten Sommer fahren wir mit
unserem Boot.“ Die Kinder haben sehr aufmerksam Uli
gehцrt und viel gefragt: „Wie ...? Wo ...? Wann? ...“
Ulis Ferien waren sehr gut.
• Steht das im Text?

1. Uli war in Italien. 2. Uli kann viel ьber seine
Ferien erzдhlen. 3. Ulis Ferien waren toll. 4. Uli hat
nichts ьber seine Ferien erzдhlt.
• Welche Fragen haben die Kinder an Uli gestellt?
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C. Die Ferien anders verbringen
1. Sammelt eure Ideen. Wie kann man die Ferien anders
verbringen?

einen Ausflug machen
Ferien anders

2. a.
Hört, lest und antwortet: Wer verbringt seine
Ferien aktiv?

Tom: Die Ferien auf einem Bauernhof sind immer
gut. Es gibt dort Tiere. Man kann viel drauЯen
spielen, Rad fahren. Man kann auch reiten.
Tobias: Ich mag meine Ferien zu Hause. Ich kann
lange schlafen, lesen, am Computer spielen.
Alexander: In den Ferien am Computer sitzen oder
lesen! Nein, das ist nicht fьr mich. Ich mag mich
bewegen: laufen, springen, baden.
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Sandra: Ich mag wandern. Ich mag die Natur. Und
beim Wandern kann man viele Bдume, Blumen
sehen. Wandern ist gesund. Man ist die ganze Zeit
an der frischen Luft.
Tanja: Wandern! Das ist langweilig. Ich mag nicht zu
FuЯ gehen. Ich mag Klassenfahrten. Man kann
mit einem Bus fahren. Man kann interessante
Orte besuchen.
Daniel: Lange Radtouren sind toll! Meine Familie
fдhrt sehr gern Rad. Wir schlafen in einem Zelt.
Das ist toll!
b. Wessen Meinung ist euch interessant?
3. Das machen wir lieber.
a. Was macht ihr lieber? Wählt.

Beispiel: Ich angle lieber. / Ich wandere lieber.
1. Angeln oder wandern? 2. Schwimmen oder
Sandburgen bauen? 3. Versteck spielen oder Karten
spielen? 4. Um die Wette laufen oder am Computer
sitzen? 5. Im Garten arbeiten oder faulenzen? 6. Rad
fahren oder fernsehen? 7. Reiten oder sich mit den
Freunden treffen?
b. Wo verbringt ihr lieber eure Ferien? Wählt.

1. Im Freien oder zu Hause? 2. Auf einem
Bauernhof oder in einem Ferienheim? 3. In einer
Stadt oder in einem Dorf? 4. In einem Zeltlager oder
in einem Ferienheim? 5. Am Strand oder im Wald?
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4. Ausflüge und Wanderziele.
a. Ergänzt die Liste der Ideen.
• Wandern, aber wohin?

auf einen Berg
zu einem Fluss
auf einen Bauernhof
zu einem See
in die Berge
zu einer Burg
...
• Ausflüge machen, aber wohin?

in eine Stadt
zu einer Burg
in einen Zoo
...
b. Nennt eure Wanderziele.
c. Wohin macht ihr gern Ausflüge?
5. Sich in der Freizeit bewegen.
a. Wählt die Verben der Bewegung (äçåÿñëîâû ðóõó).

spazieren gehen – lesen – am Computer spielen –
Rad fahren – Ball spielen – klettern – tanzen –
rennen – springen – schwimmen – Auto fahren –
Gitarre spielen – angeln – hьpfen – laufen – Musik
hцren – Tiere fьttern – reiten – wandern –
kriechen – marschieren – gehen
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• Ordnet zu.

sich langsam bewegen: spazieren gehen ...
sich schnell bewegen: ...
sich sehr schnell bewegen: ...
b. Wie bewegt ihr euch ...?

Beispiel: Wir springen, laufen, klettern, kriechen
auf dem Spielplatz.
1. auf dem Spielplatz
2. in der Pause (in der Schule)
3. auf dem Sportplatz
4. im Wald

5. auf den StraЯen
6. im Zimmer
7. im Wasser

6. Das war früher.
a. Erinnert euch.

Das machen wir jetzt /
heute

Das haben wir frьher/
gestern gemacht

1. Ich spiele Ball.
2. Der Onkel angelt im
Fluss.

1. Ich habe Ball gespielt.
2. Der Onkel hat im
Fluss geangelt.

b. Bildet das Partizip II.

Beispiel: machen – gemacht
angeln
schenken

antworten
fragen

tanzen
regnen

c.
Hier ist es anders. Merkt euch und lernt die
Formen der Verben.

lesen – gelesen
schreiben – geschrieben
hдngen – gehangen

liegen – gelegen
stehen – gestanden
singen – gesungen
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d.
Was bedeuten alle Verben links? Was ist hier
rechts anders als in der Übung 6a?

Jetzt

Frьher

1. Der Junge fдhrt Rad.

1. Der Junge ist Rad
gefahren.
2. Das Mдdchen ist
schnell gelaufen.
3. Die Kinder sind weit
gesprungen.
4. Die Kinder sind gern
gewandert.

2. Das Mдdchen lдuft
schnell.
3. Die Kinder springen
weit.
4. Die Kinder wandern
gern.
e.

Was verändert sich?

Ich bin gegangen.
Du bist gegangen.
Er/ Sie / Es ist gegangen.

Wir sind gegangen.
Ihr seid gegangen.
Sie sind gegangen.

• Formuliert die Regel. Vergleicht eure Regel mit der
Regel unten.

Для абазначэння дзеяння, якое адбылося
ў мінулым, у размове, дыялогу, кароткіх
паведам леннях ужываецца форма Perfekt.
Яна ўтвараецца пры дапамозе дзеяслова
haben або sein у цяперашнім часе і партыцып II
(Partizip II) асноўнага дзеяслова.
Sie hat laut gelacht.
Das Kind ist schnell gelaufen.
Большасць дзеясловаў утвараюць Perfekt
з дзеясловам haben.
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Запомніце! З дзеясловам sein утвараюць Perfekt:
 дзеясловы, якія абазначаюць рух: laufen,
gehen, kommen, fahren, fliegen, schwimmen,
wandern, klettern, hoppeln, hьpfen, kriechen ...
 дзеясловы werden, bleiben, passieren.
Partizip II дзеясловаў утвараецца па рознаму:
 прыстаўка ge + аснова дзеяслова + суфікс (e)t:
machen – gemacht, antworten – geantwortet
 прыстаўка ge + аснова дзеяслова (каранёвая
галосная можа мяняцца) + суфікс en:
laufen – gelaufen
schreiben – geschrieben
trinken – getrunken
f. Mit haben oder sein?

Beispiel: gegangen (gehen) – sein; gebastelt
(basteln) – haben
gegangen • gebastelt • gelaufen • gekocht • geklettert • gekommen • gefьttert • gesprungen • geritten • gelernt • geschrieben • geflogen • gesprochen
• geschwommen • gefahren • gewohnt • gewandert
• gebaut • geblieben • gegessen • getrunken • gehьpft
7. Dichtet grammatische Gedichte.

Beispiel:

Alle sind gelaufen
Ich bin gelaufen.
Du bist gelaufen.
Er ist gelaufen.
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Wir sind gelaufen.
Ihr seid gelaufen.
Sie sind gelaufen.
Und wer hat gestanden?
• Ebenso mit:

1. Alle sind geschwommen: Ich bin geschwommen.
Und wer hat gebadet?
2. Alle sind gesprungen: Ich bin gesprungen. Und
wer hat gelegen?
3. Alle sind geritten: Ich bin geritten. Und wer hat
gesessen?
8. Freizeit im Schwimmbad.
a. Was machen die Kinder im Schwimmbad? Was passt
zusammen?

1

2

a. vom Brett springen
b. rutschen

4

3

c. schwimmen
d. tauchen

b. Was haben die Kinder im Schwimmbad gemacht?

Beispiel: Die Kinder sind gerutscht.
9. Das Ferienprogramm kennen lernen.
a. Lest. Wie findet ihr das Programm?
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Liebe Jungen und Mдdchen!
Wollt ihr eure Ferien gut verbringen? Lest
bitte aufmerksam unser Programm! Wдhlt etwas
fьr euch!
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b. Wählt etwas für euch.
10.

Spielen und das Perfekt lernen.

a. Spielt „Sätze verlängern“. (Spielt in kleinen Gruppen.)

Jeder Spieler / Jede Spielerin nennt nur ein Wort und
ergдnzt den Satz nach den Fragen.
Beispiel:
A: Ich bin geschwommen. (Wann?)
B: Ich bin gestern geschwommen. (Mit wem?)
C: Ich bin gestern mit meinem Freund geschwommen.
(Wo?)
D: Ich bin gestern mit meinem Freund im See
geschwommen.
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• Ebenso mit:

1. Wir haben gemacht. – am Montag, mit unserer
Klassenlehrerin, eine Klassenfahrt
2. Wir haben gesessen. – am Abend, mit der
Klasse, am Lagerfeuer
b. Spielt „Etwas mehr“.

A: Ich habe Ausflьge gemacht.
B: Ich habe Ausflьge gemacht. Und ich bin gewandert.
C: Ich habe Ausflьge gemacht. Ich bin gewandert.
Und ich ...
11.

Dialoge spielen.

a.

Hört und lest mit.

– Was habt ihr in den Ferien gemacht?
– Wir haben einen Ausflug gemacht. Das war toll!
– Was habt ihr gesehen?
– Wir haben eine alte Burg gesehen.
– Habt ihr die Gespenster gesehen?
– Nein, wir haben die Gespenster gehцrt.
• Spielt weiter mit:

1. Wir haben Wanderungen gemacht.
2. Wir haben viel gebadet.
b. Lest den Dialog mit den verteilten Rollen.

– Und was machen wir nun?
– Nichts.
– Nichts?
– Ich habe keine Lust.
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– Keine Lust?
– Keine Lust. Ich will mich nur langweilen.
– Nur langweilen? Das ist nicht interessant.
– Ich mache jeden Tag etwas. Heute mцchte ich
mich langweilen!
• Spielt den Dialog.
12.

Hören und verstehen.

a. Lest und übersetzt ins Belarussische.

Jetzt
1. Wir sitzen.
2. Wir hцren.
3. Fьnf Hexen fliegen.
4. Eine Hexe tanzt.
5. Die zweite Hexe
singt.
6. Die dritte Hexe lacht.
7. Die vierte Hexe
springt.
8. Die fьnfte Hexe
wirft.
9. Die sechste Hexe
macht.
10. Sie sagen.
11. Sie fliegen weg.
12. Wir sitzen.

Frьher
1. Wir haben gesessen.
2. Wir haben gehцrt.
3. Fьnf Hexen sind
geflogen.
4. Eine
Hexe
hat
getanzt.
5. Die zweite Hexe hat
gesungen.
6. Die dritte Hexe hat
gelacht.
7. Die vierte Hexe ist
gesprungen.
8. Die fьnfte Hexe hat
geworfen.
9. Die sechste Hexe hat
gemacht.
10. Sie haben gesagt.
11. Sie sind weggeflogen.
12. Wir haben gesessen.
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b. Hört und antwortet: Wie viele Hexen habt ihr im Text
gehört? Und wie viele Hexen sind in der Liste (Übung 12a)?

„In diesem Sommer waren wir alle in unserem
Zeltlager. Wir haben alle um das Lagerfeuer
gesessen. Plцtzlich haben wir Gerдusche (шумы)
gehцrt. Sieben Hexen sind auf ihren Besen zu uns
geflogen. Wir hatten Angst. Und was war weiter! Ihr
kцnnt nicht glauben!
Eine Hexe hat um das Feuer getanzt. Die zweite
Hexe hat ihre Hexenlieder gesungen. Die dritte Hexe
hat viel und laut gelacht. Die vierte Hexe ist ьber das
Feuer gesprungen. Die fьnfte Hexe hat unsere
Rucksдcke ins Feuer geworfen.
Es hat eine Stunde gedauert. Dann haben sie uns
tschьss gesagt und sind weggeflogen. Wir haben
noch lange am Feuer gesessen. War es im Traum?
13.

Über ein Erlebnis erzählen.

a. Lest die Geschichte aufmerksam und schreibt die
Verben und die Sätze mit diesen Verben aus.

Beispiel: habe gesessen, geangelt – Der Wasser
mann hat auf einem Felsen gesessen und
Fische geangelt.
Ein Wassermann erzдhlt: „Am
Nachmittag habe ich auf einem Felsen
gesessen und Fische geangelt. Viele
Fische und Muscheln sind um die Wette
geschwommen. Alles war ruhig. Aber
plцtzlich ist es dunkel geworden. Es hat
geregnet und geblitzt und gedonnert. Die Wellen
haben mich ins Wasser gezogen. Und bis heute lebe ich
auf dem Meeresgrund und heiЯe Wassermann.“
b. Erzählt die Geschichte nach. Die Verben helfen euch.
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14. Über die Ferien schreiben.
a. Sammelt die Sätze zu einem Brief. Was kommt zuerst?
Was kommt danach?

Ein Mдdchen hat an ihre Freundin aus den Ferien
einen Brief geschrieben. Dann hat sie den Brief in
Streifen zerschnitten und so an die Freundin
geschickt.
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b. Vergleicht mit Silkes Brief.

Hallo, Petra!
Ich schreibe aus den Ferien. Das Wetter ist toll!
Wir baden jeden Tag. Meine Oma ist sehr gut und
kauft mir oft Eis. Aber heute schreibe ich ьber ein
Abenteuer. Das war vorgestern. Es war warm und
sonnig. Wir sind mit der Oma spazieren gegangen.
Hinter uns ist auch ein Elefant gegangen. Du
kannst nicht glauben! Er hat auf Deutsch gefragt:
„Ist es heiЯ? Da ist Eis fьr euch.“ Er hat uns Eis
und Cola geschenkt. Es geht uns gut.
Tschьss! Deine Silke
15.

Lesen und verstehen.

a. Lest und antwortet: Warum brennt das Feuer nicht?

Der GroЯvater: Kinder, wer kann ein gutes Feuer
machen?
Jan: Ich. Zuerst muss man einen Platz suchen. Dann
muss man Papier und Holz holen.
Der GroЯvater: Na, gut. Macht dann das Feuer!
Jan: Alles ist fertig, aber es brennt nicht.
Der GroЯvater: Aber warum?
• Könnt ihr auf diese Frage antworten?
b. Wandern, aber wie? Lest einige Tipps.

In Deutschland wandern alle gern: die Mдnner und
die Frauen, die Jungen und die Mдdchen. Viele
Menschen wandern im Winter und im Sommer, im
Herbst und im Frьhling. Es gibt viele Wanderwege.
Aber, nicht alle wissen, wie man richtig wandert. Da
sind einige Tipps.
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Der erste Tipp. Welche Schuhe garantieren eine
gute Wanderung?
Die Schuhe mьssen passen. Sie mьssen nicht zu
eng und nicht zu weit sein, nicht zu leicht und nicht
zu schwer. Wanderschuhe mьssen fest sein.
Der zweite Tipp. Welche Kleidung trдgt der
Wanderprofi?
Im Winter ist die Kleidung warm, aber leicht, im
Sommer ist sie leicht. Im Herbst oder im Frьhling
regnet es viel. Und die Kleidung muss gegen den
Regen schьtzen. Zum Beispiel: ein Anorak, eine
Mьtze.
Der dritte Tipp. Was nimmt man fьr die
Wanderung?
Ein Rucksack muss nicht schwer sein. In den
Rucksack kommen z. B. Socken, Wanderkarte,
Pflaster ...
Der vierte Tipp. Was nimmt man zum Trinken
und zum Essen?
Obst, z. B. Дpfel, Apfelsinen, Brote mit Kдse,
Mineralwasser.
• Könnt ihr die Tipps ergänzen? Macht eure Listen.

Was kommt noch fьr eine Tageswanderung in
einen Rucksack?
c. Lest den Text und wählt eine Überschrift zum Text.

1. Tina ist nicht da
2. Ein schцner Wandertag!
Peter erzдhlt ьber einen Wandertag: „Unsere Klasse
hat eine Wanderung gemacht. Wir sind zuerst mit
dem Bus nach Waldhausen (der Ort) gefahren und
dann sind wir durch den Wald zum Waldsee gewan39

dert. Das Wetter war sehr gut. Es war warm und
sonnig. Im Wald sind viele Tiere und Vцgel. Der Weg
war weit und alle waren mьde. Endlich waren wir am
Waldsee.
Da haben wir viel im See gebadet. Das Wasser war
sauber und warm. Es war so lustig im Wasser. Wir
hatten alle Hunger. Wir haben uns unter einen Baum
gesetzt und haben gegessen und getrunken. Nach dem
Essen haben wir gespielt. Aber wir mussten weiter
gehen. Frau Bauer, unsere Lehrerin, hat uns abgezдhlt.
Oh, Schreck! Wir kцnnen nicht weiter gehen.
Warum kцnnen die Kinder nicht weiter gehen?
• Lest weiter. Wer hat Recht?

Tina war nicht da. Wo ist Tina? Alle haben laut
gerufen: Tina! Tina! Sie war nicht im See, sie war nicht
auf der Wiese. Die Jungen sind in den Wald gelaufen
und haben dort unter einem Baum Tina gefunden. Sie
hat geschlafen. Alle waren glьcklich. Tina war da! Alle
Kinder waren da! Alles war schцn. Die Natur war so
schцn! Und der Wandertag war so schцn!“
• Lest den Text zum zweiten Mal. Steht das im Text?

1. Der Weg der Kinder war weit. 2. Das Wetter
war nicht gut. 3. Die Kinder waren mьde. 4. Das
Baden war schцn. 5. Tina war nicht da. 6. Die Kinder
haben Tina nicht gefunden.
d. Lest über die Abenteuer der Kinder. Ist die Geschichte
wahr oder haben die Kinder nur geträumt?

Max erzдhlt: „Also wir waren in Afrika. Das war
super! Es war sehr heiЯ. Aber das war kein Problem.
Alle Tiere in Afrika waren sehr nett zu uns. Sie haben
uns sehr gut geholfen.
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Ein Elefant hat fьr uns eine Dusche gemacht. Wir
sind auf dem Zebra geritten. Wir waren an einem
Fluss und wollten ьber den Fluss. Aber es gab keine
Brьcke. Ein Krokodil hat fьr uns eine Brьcke1
gemacht und wir sind ьber den Fluss gegangen. Alle
wollten trinken. Da waren viel Kokosnьsse. Aber die
Palme war sehr groЯ und wir konnten die Nьsse nicht
holen2. Eine Giraffe hat uns geholfen. Sie hat uns
Kokosnьsse geholt. Sie waren sehr hart3 und wir konnten sie nicht aufmachen. Da ist ein Nashorn gekommen. Er hat uns Kokosnьsse aufgemacht. Wir haben
satt getrunken.
Dann sind wir weiter gelaufen. Da war eine
Hцhle.4 Es war so dunkel. Wir waren sehr mьde und
wollten schlafen. Aber plцtzlich haben wir Schritte5
gehцrt. O weh! Das war ein Geist6 aus der Flцte.7 Er
hat uns gefragt: „Habt ihr einen Wunsch?“ Wir
haben gerufen: „Ja! Wir wollen schnell weg! Wir
mцchten nach Hause!“ Und der Geist hat uns nach
Hause gebracht.“
1die

Brьcke – мост; 2holen – дастаць; 3hart – крэпкі,
цвёрды; 4die Hцhle – пячора; 5Schritte – крокі; 6der Geist –
дух; 7die Flцte – флейта

• Wählt, was richtig ist.

1. Die Kinder waren ... .
a. in Australien b. in Afrika c. in Amerika
2. Alle Tiere in Afrika waren ... .
a. sehr nett b. bцse c. sehr lustig
3. Die Tiere in Afrika haben uns ... .
a. nicht geholfen
b. ein bisschen geholfen
c. sehr gut geholfen
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4. Der Geist aus der Flцte hat uns ... .
a. den Weg nach Hause gezeigt
b. nach Hause gebracht
c. Wasser und Essen gebracht
• Welche Tiere haben das gemacht?

1. Ein Elefant ...
2. Ein Zebra ...
3. Ein Krokodil ...
4. Eine Giraffe ...
5. Ein Nashorn ...

a. hat die Kokosnьsse aufge
macht.
b. hat fьr die Kinder eine
Brьcke gemacht.
c. hat die Kokosnьsse ge
holt.
d. hat die Kinder zum Fluss
gebracht.
e. hat fьr die Kinder eine
Dusche gemacht.

D. Macht mit!
• Plant eure Winterferien.

 Plant in kleinen Gruppen eure Winterferien.
 Sammelt zuerst eure Ideen (Ihr kцnnt auch
Bilder sammeln):
• Wo mцchtet ihr eure Ferien verbringen?
• Mit wem mцchtet ihr eure Ferien verbringen?
• Wie mцchtet ihr eure Ferien verbringen?
 Formuliert kurze Texte und schreibt sie auf.
 Prдsentiert eure Planung in einer interessanten
Form in der Klasse: wie ein Dialog, wie ein Rollen
spiel, wie eine Werbung, wie eine Erzдhlung.
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Kannst du das schon machen?
1. Kannst du schon auf Deutsch auf die Fragen antworten?

1. Wie verbringst du deine Ferien? 2. Wo verbringst du deine Ferien? 3. Mit wem verbringst du
deine Ferien?
2. Kannst du über ein Abenteuer oder ein Erlebnis in den
Ferien erzählen?
3. Du interessierst dich, wie die deutschen Kinder ihre Ferien
verbringen. Welche Fragen kannst du schon an einen
deutschen Jungen oder ein deutsches Mädchen stellen?

Was kann man in den Ferien tun?
der Ausflug (die Ausflьge) экскурсія; einen Ausflug machen,
planen, organisieren выехаць куды небудзь, планаваць,
арганізоўваць экскурсію
bauen (hat gebaut) будаваць; Sandburgen bauen будаваць
замкі з пяску
bleiben (ist geblieben) заставацца; zu Hause bleiben
заставацца дома
sich bewegen (hat sich bewegt) рухацца
das Feuer агонь; Feuer machen распальваць агонь; am Lager
feuer sitzen сядзець каля лагернага вогнішча (агню)
sich langweilen (hat sich langweilt) сумаваць
langweilig нудна, сумна
reiten (ist geritten) ездзіць вярхом, скакаць на кані
sammeln (hat gesammelt) збіраць што небудзь; Muscheln
sammeln збіраць ракавінкі
um die Wette навыперадкі; um die Wette laufen бегаць
навыперадкі
wandern (ist gewandert) / eine Wanderung machen ванд
раваць
die Wanderung вандраванне, паход
zelten (hat gezeltet) жыць у палатцы
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Wo kann man die Ferien verbringen?
(Äçå ìîæíà ïðàâåñö³ êàí³êóëû?)
das Ferienlager (die Ferienlager) летні лагер (для школь+
нікаў)
das Land сельская мясцовасць; auf dem Lande у сельскай
мясцовасці, у вёсцы, за горадам
die Luft паветра; an der frischen Luft на свежым паветры
das Zeltlager (die Zeltlager) палатачны лагер
Wohin kann man in den Ferien gehen / fahren?
aufs Land у вёску, за горад
ins Ferienlager у летні лагер
zum Fluss на раку
zum See на возера
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Тут вы вучыцеся: расказваць и распытваць пра снеданне, абед, вячэру; расказваць пра свае недамаганні доктару
і разумець яго пытанні; слухаць / чытаць і
разумець інфармацыю ў тэкстах.

A. Meine Mahlzeiten
1.

Hört, lest und merkt euch.

Die Mahlzeiten

das Mittagessen

das Frьhstьck

das Abendbrot
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2. a.
Hört, lest und antwortet: Wessen Mahlzeit ist
auf dem Bild dargestellt?

Alexander: Ich esse dreimal am Tage. Mein Frьhstьck
ist um 7 Uhr morgens. Ich esse ein Brot mit
Marmelade oder Honig und trinke Kakao. Das
Mittagessen ist um 13 Uhr. Meine Mutter arbeitet
nicht und sie kocht immer das Essen. Zu Mittag
essen wir oft Gemьsesalat, Nudeln mit SoЯe oder
Suppen. Zum Nachtisch kocht meine Mutter
Pudding. Zum Abendbrot essen wir Brot mit
Wurst oder Kдse und trinken Tee.
Sandra: Und ich esse zum Frьhstьck Mьsli mit
Milch. Wir haben kein Mittagessen. Meine Eltern
arbeiten und ich esse nur einen Salat. Das
Abendbrot ist bei uns warm. Zum Abendbrot essen
wir warme Wьrstchen und trinken Tee oder Saft.
Tanja: Ich frьhstьcke in der Schule. Zum
Mittagessen kocht meine Mutter nur Suppen.
Zum Nachtisch gibt es bei uns sehr oft Salat aus
Obst. Zum Abendbrot essen wir Gemьsesalat und
Brote mit Wurst oder Kдse.
Ina: Wir essen alle zum Frьhstьck Mьsli mit Milch
oder Saft. Zum Mittagessen gibt es bei uns immer
Gemьse: Erbsen, Bohnen, Kohl. Zum Nachtisch
essen wir Pudding oder Eis. Zum Abendbrot essen
wir nur Salat und trinken Tee.
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b. Wie oft essen die Kinder am Tage? Einmal? Zweimal?
Dreimal?

1. Alexander isst ... .
2. Sandra isst ... .

3. Tanja isst ... .
4. Ina isst ... .

c. Sucht im Dialog und übersetzt ins Belarussische.

zum Frьhstьck • zum Abendbrot • zu Mittag
• zum Nachtisch
d. Lest den Text aufmerksam und sammelt in der
Tabelle, was die Kinder essen.
Name

zum Frьhstьck

zum Mittagessen

zum Abendbrot

e. Macht das Buch zu. Wer erinnert sich, was die Kinder
essen?
f. Essen die Kinder gesund? Wer isst gesund? Wer isst
nicht gesund?
3. Die Mahlzeiten nennen.
a. Wie heißen die Mahlzeiten auf Belarussisch?

das Frьhstьck – ...
das Abendbrot – ...

das Mittagessen – ...

b. Nennt die Wörter in diesen Wörtern.

Beispiel: das Frьhstьck – frьh, Stьck
das Abendbrot – ...
der Nachtisch – ...

das Mittagessen – ...
der Gemьsesalat – ...
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4. Die Mahlzeiten und die Speisen.
a. Ordnet zu.

Das kommt zum Frьhstьck: Marmelade ...
Das kommt zum Mittagessen: ...
Das kommt zum Abendbrot: ...
Brot Butter Gemьse Saft Fisch Marmelade
Wasser Kдse Kartoffeln Milch Salat Ei Tee
Fleisch Suppe Wurst Pizza Gulasch Spagetti
Wьrstchen
Brцtchen
Mьsli
Honig
Pfannkuchen Jogurt Nudeln Kuchen
• Stellt aus diesen Lebensmitteln ein leckeres
Frühstück, Mittagessen und Abendbrot zusammen.

!!! Bitte merkt euch! Das Essen muss gesund sein!
b. Zu welcher Mahlzeit isst ihr diese Speisen?

1. Fisch mit Kartoffeln; Kuchen; Suppe; Salat
2. Suppe; Wьrstchen mit Nudeln
3. Spagetti mit TomatensoЯe; Brot mit Wurst
c. Das ist ein Frühstücksmenü. Was wählt ihr?

Frьhstьcksmenь
Apfelsaft
Orangensaft
Tomatensaft
Tee
Kaffee
Milch
Kakao
***
Müsli

Marmelade
Honig
Butter
Käse
Wurst
Schinken
***
Brot

48

Brötchen

d. Denkt euch ein Menü für das Mittagessen aus. Ihr
könnt es auch malen.
5. a. Lernt und singt das Lied.

Wir haben Hunger, Hunger, Hunger,
haben Hunger, Hunger, Hunger,
haben Hunger, Hunger, Hunger,
haben Durst.
Wo bleibt das Essen, Essen, Essen,
bleibt das Essen, Essen, Essen,
bleibt das Essen, Essen, Essen,
bleibt die Wurst?
b. Denkt euch andere Strophen aus.

1. bleibt das Eis
2. bleibt der Fisch
6.

Spielen und Wörter üben.

a. Spielt „Immer ein Wort mehr“.

Beispiel: Ich esse.
Ich esse zu Mittag.
Ich esse heute zu Mittag.
Ich esse heute zu Mittag Fleisch.
b. Spielt ebenso mit:

1. Ich esse ... (zum Frьhstьck, ein Brцtchen, mit
Marmelade).
2. Ich trinke ... (zum Abendbrot, gern, ein Glas
Milch).
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7.

Dialoge spielen.

a. Hört die Dialoge. Wer spricht hier? Pessimisten?
Optimisten?

1. – Wie schmeckt das Essen?
– Danke! Sehr lecker! Die Suppe ist warm und
lecker, der Salat ist frisch, der Pudding ist sьЯ.
Und dir?
– Danke! Die Suppe ist lecker, der Salat ist lecker,
der Pudding ist lecker! Alles ist lecker. Ich habe
heute Hunger!
2. – Wie schmeckt das Essen?
– Es schmeckt nicht. Die Suppe ist heiЯ, der Salat
ist salzig, der Pudding ist sauer. Und dir?
– Auch nicht. Die Suppe ist kalt, der Salat ist
nicht salzig, der Pudding ist nicht sьЯ.
b. Spielt ebenso mit anderen Speisen.
8. Zusammen kochen.
a. Lest, was die Mutter sagt. Sucht die Wörter, die sich
reimen (ÿê³ÿ ðûôìóþööà).

Liebe Kinder, kommt zu mir,
schцne Suppen kochen wir!
Obst, Gemьse, Fleisch und Fisch,
alles liegt hier auf dem Tisch.
Kohl, Kartoffeln, rote Rьben,
Zwiebeln, Petersilie, Lauch,
Bohnen, Erbsen, Mцhren, Bete,
grьne Gurken sind hier auch.
Erst die Suppe aus Gemьse,
dann Salat, gekochter Fisch,
Pudding, Apfelkuchen,
an die Arbeit, Kinder, frisch!
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• Kocht die Familie das Essen für das Frühstück, für das
Mittagessen oder für das Abendbrot?
b.

Hört. Wer kocht in den Familien?

1. Immer die Mutter? 2. Immer der Vater? 3. Alle
zusammen? 4. Die Kinder?
• Lest die Fragen und hört den Dialog noch einmal.

1. Was kocht Laura besonders gut? 2. Wer kocht
in Martins Familie? 3. Was kocht Sandras Vater
besonders gern?
• Lest den Dialog. Habt ihr auf die Fragen richtig geantwortet?

Laura: Ich koche sehr gern, besonders Nudeln mit
SoЯe. Fьr die SoЯe nehme ich Pilze, Zwiebeln,
Ketschup und viel Gemьse. Das geht schnell und
ist auch nicht so teuer. Mit viel Gemьse schmeckt
die SoЯe sehr lecker. Und das Essen muss frisch
sein. Frisches Essen ist gesund.
Martin: Ich koche sehr selten. Meine Mutter kocht
immer. Sie arbeitet nicht. Sonntags helfen wir der
Mutter.
Sandra: In unserer Familie kochen alle. Am besten
kocht mein Vater. Besonders lecker schmecken
seine Suppen. Er nimmt viel Gemьse: Karotten
(Mцhren), Zucchini, Bohnen, Erbsen, Kohl.
9. Vitamine machen gesund.
a. Sagt anders.

Beispiel: Vitamin D macht die Zдhne und
Knochen stark. – Vitamin D ist gut fьr
Zдhne und Knochen.
1. Vitamin C macht das Immunsystem stark.
2. Vitamin A macht die Augen stark. 3. Vitamin B 1
macht die Nerven stark.
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b. Lest und antwortet: Ist Milch gesund?

Milch hat sehr viele Vitamine: Vitamin A, Vitamin B 12,
Vitamin B2, Vitamin B1, Vitamin B 6, Vitamin C,
Vitamin D.
c. Welche Lebensmittel haben so viele Vitamine wie
Milch?
10. Gesund essen.
a. Seht euch das Bild an.

Frьhstьck in der GroЯpause
1

2

3

4

5

1. Was essen die Kinder? 2. Wer isst gesund?
b.
Hört und ergänzt: Was essen die Kinder in den
Pausen?

1. Jцrg isst ...
2. Martin isst ...
3. Lisa isst ...
4. Anna isst ...
5. Jutta isst ...

a. Wurst.
b. Eis oder Schokolade.
c. Obst.
d. Jogurt.
e. Chips.

• Lest den Dialog. Habt ihr die Sätze richtig ergänzt?

Jцrg: Ich esse nur Chips. Ich habe keine Zeit fьr das
Essen.
Jutta: Ein Brot mit Wurst. Jeden Tag Wurst. Das
schmeckt mir gut.
Martin: Nur Obst, einen Apfel oder eine Banane.
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Anna: Ich kaufe nur Eis oder Schokolade.
Lisa: Ich esse Jogurt.
c. Frühstückt ihr auch in der Schule?
d. Wer sieht gesünder aus? Warum?

Lars

Max
e. Isst Hajo gesund?

Am liebsten isst Hajo
Pommes mit Majo1,
Erdbeeren und Eis,
Vanillepudding und Reis,
Kuchen und Schinken
und Cola zum Trinken,
Дpfel und Orangen dazu,
erst dann hat er Ruh2.
1Majo

– Majonese; 2erst dann hat er Ruh – толькі тады ён
супакойваецца

f. Ist viel Salz gesund?

Vom Salz
Ohne Salz kann man nicht leben. Der Mensch braucht
tдglich von 3 bis 8 Gramm Salz. Das Salz steht immer
auf dem Tisch. Wir salzen das Essen, dann schmeckt
es besser. Aber manchmal nehmen wir zu viel Salz:
2025 Gramm tдglich. So viel Salz braucht der
Organismus des Menschen nicht. Salz haben wir
schon in Milch, Butter, Fleisch, Gemьse und Brot. In
Wurst und Kдse ist besonders viel Salz.
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11. Höflich beim Essen.
a. Lernt diese Tischregel.

Wir reichen uns die Hдnde
nach guter alter Sitt’ (звычаю)
und wьnschen uns zum Essen
recht guten Appetit!
b. Was ist höflich? Was ist nicht höflich?

1. Man muss pьnktlich zum Essen kommen.
2. Man muss vor dem Essen „Guten Appetit!“ sagen.
3. Man muss nach dem Essen „Danke!“ sagen. 4. Man
muss nach dem Essen sagen: „Es war lecker!“ 5. Man
muss sagen: „Das Essen war nicht lecker. “
12.

So essen die anderen.

a. Was essen die Deutschen? Lest und antwortet.

In Deutschland isst man viel Wurst. Wenn Deutsche
schnell etwas essen wollen, essen sie am liebsten
Wurst. In den Fleischereien gibt es hunderte von
Wurstsorten: WeiЯwurst, Bratwurst, Leberwurst
und Salami. Wurst isst man kalt oder warm. Wurst
isst man zum Abendessen und zum Frьhstьck. In
Deutschland isst man auch Kдse. Kдse isst man meistens zum Abendessen.
• Und was essen die Belarussen gern?
b. Lest über Mahlzeiten in Deutschland.

Das Frьhstьck in Deutschland ist zwischen 6 und 7
Uhr und ist ein Brot oder ein Brцtchen mit
Marmelade und eine Tasse Kaffee oder Tee. Manche
essen auch ein Brot mit Wurst und Kдse. Die Kinder
essen Mьsli mit Milch. Es gibt auch ein zweites
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Frьhstьck. Das Frьhstьck ist kalt. Sonntags essen
viele zum Frьhstьck ein Ei.
Das Mittagessen ist zwischen 12 und 13 Uhr. Zu
Mittag isst man Fleisch oder Fisch mit Kartoffeln
oder Nudeln. Es kommt noch Salat. Das Mittagessen
ist warm.
Nach dem Mittagessen gibt es noch der Nachtisch.
Zum Nachtisch isst man Pudding, Eis, Kompott aus
Obst.
Das Abendbrot ist zwischen 6 und 7 Uhr. Das
Abendbrot ist kalt: Brot mit Wurst oder Schinken
oder Kдse und Salat. Man trinkt Tee, Mineralwasser,
Saft. In manchen Familien isst man auch warm.
• Richtig oder falsch?

1. Die Deutschen haben 3 Mahlzeiten. 2. Das
Frьhstьck ist kalt. 3. Das Mittagessen ist warm.
4. Das Abendbrot ist warm.
• Macht in euren Heften eine Liste. Was essen die
Deutschen ...?
zum Frьhstьck

zum Mittagessen

zum Abendbrot

• Macht eure Hefte zu. Wer nennt mehr Speisen?
c. Lest über die Mahlzeiten in Belarus.

Das Frьhstьck in Belarus ist traditionell warm. Man
isst manchmal Griesbrei, Milchsuppe, Pfannkuchen,
Omelett oder Spiegelei, Brote mit Kдse und Wurst.
Das Mittagessen ist warm. Zum Mittagessen isst
man Suppen: Kohlsuppe, Pilzsuppe oder Bohnensuppe.
Man isst auch Fleisch, Fisch mit Kartoffeln oder
Nudeln. Man trinkt Tee, Saft, Kompott.
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Das Abendbrot ist in Belarus auch warm. Man
kocht Kartoffeln, Nudeln mit Fleisch. Man trinkt Tee,
Milch oder Kefir und isst Quark.
• Vergleicht die Mahlzeiten in Deutschland und Belarus.
Macht die Tabellen in euren Heften und füllt sie aus.

Mahlzeiten

Belarus

Deutschland

Frühstück:

Essen
Getrдnke
Um wie viel Uhr?
Mittagessen:

Essen
Getrдnke
Um wie viel Uhr?
Abendbrot:

Essen
Getrдnke
Um wie viel Uhr?

1. Das Frьhstьck / Das Mittagessen / Das
Abendbrot ist in Deutschland um …, und in
Belarus ... (Um wie viel Uhr?) 2. Das Frьhstьck ist
in Deutschland ... und in Belarus ... (Wie?) 3. Zum
Frьhstьck / Mittagessen / Abendbrot isst man ...
d.
Hört. Wer spricht? Ein deutsches Kind? Ein
belarussisches Kind?

1. Meine Mutter macht immer das Frьhstьck fьr die
Familie. Sie stellt auf den Tisch Brot, Butter,
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Marmelade fьr den Vater. Er mag sehr
Erdbeermarmelade. Fьr uns Kinder stellt sie
Milch, Mьsli und Kakao. Mein Bruder mag kein
Mьsli und er trinkt nur Kakao. Ich mag Mьsli.
2. Meine Mutter macht immer das Frьhstьck fьr die
Familie. Sie stellt auf den Tisch Milchsuppe,
Omelett oder Pfannkuchen, manchmal Quark,
Brot mit Wurst. Wir trinken Tee oder Kakao.
e. Wer isst viel Kartoffeln?

Kartoffeln kommen aus Sьdamerika. In Europa
kennt man sie seit 300 Jahren. In Deutschland isst
man viel Kartoffeln. Jeder Deutsche isst im Jahr
mehr als 100 Kilo Kartoffeln. Frьher haben die
Menschen noch mehr Kartoffeln gegessen. Heute
essen die Deutschen Reis, Nudeln. In Deutschland
gibt es viele Rezepte mit Kartoffeln.
• Und wie ist es in Belarus?

B. Den Tisch decken
1.

Hört, lest und merkt euch.

Das Besteck

das Messer
der Teller

das Glas

die Serviette

der Lцffel
die Tasse

die Gabel

der Teelцffel
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2. a.
Hört, lest und antwortet: Zu welcher Mahlzeit
decken die Kinder den Tisch?

Alexander: Wo ist die Tischdecke?
Ina: Sie ist da. Wohin kommen die Kuchen?
Sandra: Ich hole die Teller und die Tassen. Wie viele
Teller und Tassen brauchen wir?
Denis: Ich lege die Servietten. Aber wohin denn?
Tanja: Auf jeden Teller.
Denis: Danke! Und wohin kommen die Messer?
Ina: Denis, wir brauchen keine Messer.
Denis: Aber womit essen wir Kuchen?
b. Wer macht was? Richtig oder falsch?

1. Alexander bedeckt mit einer Tischdecke den
Tisch. 2. Ina stellt auf den Tisch Kuchen. 3. Sandra
stellt Teller und Tassen auf den Tisch. 4. Denis legt
Gabeln neben jeden Teller.
c. Womit kann man Kuchen essen?

1. Mit einer Kuchengabel? 2. Mit einem
Lцffelchen? 3. Mit einem Messer und einer Gabel?
3. Das steht / liegt auf dem Tisch.
a. Was isst man mit welchem Besteck?

Beispiel: Mit dem Lцffel isst man Suppe.
1. Mit der Gabel isst man ... . 2. Mit dem Messer
und mit der Gabel isst man ... . 3. Mit einer
Kuchengabel isst man ... .
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b. Zu welcher Mahlzeit ist der Tisch gedeckt?

4.

Spielen und Wörter üben.

a. Spielt „Immer ein Wort mehr“.

Beispiel: Ich stelle.
Ich stelle auf den Tisch.
Ich stelle zum Mittagessen auf den Tisch.
Ich stelle zum Mittagessen auf den Tisch
einen Teller.
• Spielt ebenso mit:

1. Ich lege ... (zum Frьhstьck, ein Messer, auf den
Tisch). 2. Ich stelle ... (drei Glдser, auf den Tisch,
zum Abendbrot).
b. Spielt „Ich auch“. (Spielt im schnellen Tempo.)

A: Ich stelle auf den Tisch einen Teller.
B: Ich stelle auch auf den Tisch einen Teller.
A: Ich stelle auf den Tisch eine Gabel.
B: Ich stelle auch auf den Tisch eine Gabel.
A: Falsch! Ich lege auf den Tisch eine Gabel.
(Da kommt ein neuer Satz.)
c. Spielt „Einen Fresser malen“.

Guten Tag, Frau Eller!
Ich brauche zwei Teller.
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Dazu noch zwei Lцffel und zwei Glдser,
zwei Gabeln, zwei Messer
und male einen Fresser.
Schaut mal her: Wo ist er denn?
5. Jemanden auffordern.
a.

Lest und übersetzt.

1. Kochen wir heute Kartoffeln mit Fleisch!
2. Machen wir einen Gemьsesalat!
3. Backen wir eine Torte!
4. Holen wir 10 Teller!
• Wo steht das Verb? Was steht nach dem Verb?

Spielen wir! – гэта форма 1й асобы множнага
ліку загаднага ладу. Дадзеная форма:
 ужываецца пры звароце да адной або некалькіх асоб з мэтай выканання сумеснага
дзеяння;
 утвараецца: Infinitiv + wir:
gehen – Gehen wir! (ісці – Хадзем!)
b. Ihr wollt der Mutter in der Küche helfen. Macht
Vorschläge. (Ïðàïàíóéöå øòî-íåáóäçü.)

Beispiel: Kohlsuppe kochen – Kochen wir heute
Kohlsuppe!
Gulasch kochen – ...
Kuchen backen – ...
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Nudeln kochen – ...
Suppe kochen – ...

c.

Lest und übersetzt.

Jцrg sitzt beim Essen, aber er ist nicht artig. Die Oma
sagt immer:
Spiele mit dem Messer nicht!
Trink nicht so viel Cola!
Iss Gemьse! Gemьse ist gesund!
Lege die Gabel auf den Tisch!
Sprich nicht beim Essen!
• Wo steht das Verb?

Spiele (mit dem Messer nicht)! – гэта форма 2й
асобы адзіночнага ліку загаднага ладу.
Дадзеная форма:
 ужываецца пры звароце да чалавека на
«ты»;
 утвараецца
ад асновы дзеяслова з
дапамогай суффікса e:
lernen – Lerne! (вучыцца – Вучыся!)
Суффікс e можа адсутнічаць: Schreib(e)!
(Пішы!)
Дзеясловы lesen, helfen, geben, essen, nehmen,
sehen, sprechen утвараюць дадзеную форму
паіншаму. Яе лягчэй утварыць ад 2й асобы
адзіночнага ліку гэтых дзеясловаў:
du liest – Lies! (ты чытаеш – Чытай!)
du hilfst – Hilf! (ты дапамагаеш – Дапамажы!)
du gibst – Gib! (ты даеш – Дай!)
du isst – Iss! (ты ясі – Еш!)
du nimmst – Nimm! (ты бярэш – Вазьмі!)
du siehst – Sieh! (ты глядзіш – Глядзі!)
du sprichst – Sprich! (ты гаворыш – Гавары!)
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d. Bildet die Imperativform.

Beispiel: laufen – Lauf(e)!
springen – ...
bringen – ...
lernen – ...
kommen –
sagen – ...
hьpfen – ...
reiten – ...
malen – ...
e.

fragen – ...
spielen – ...
helfen – ...
kochen – ...
sprechen – ...
trinken – ...
lesen – ...
schwimmen – ...

Lest und übersetzt ins Belarussische.

1. Esst nicht zu viel Schokolade!
2. Trinkt nicht zu viel Cola!
3. Wascht die Hдnde vor dem Essen!
• Sucht 3-5 Sätze in dieser Form im Schülerbuch und
lest sie vor.

Lest! – гэта форма 2й асобы множнага ліку
загаднага ладу. Дадзеная форма:
 ужываецца пры звароце да групы людзей,
з якімі вы на «ты», напрыклад да группы
дзяцей;
 утвараецца як і форма 2й асобы множнага
ліку:
ihr fragt – Fragt! (вы запытваецеся – Запытайце!)
ihr sprecht – Sprecht! (вы гаворыце – Гаварыце!)
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f. Bildet die Imperativform.

Beispiel: kommen – ihr kommt – Kommt!
kommen – ...
schlafen – ...
nehmen – ...
rechnen – ...
laufen – ...
schreiben – ...

gehen – ...
fahren – ...
sprechen – ...
pflьcken – ...
springen – ...
erzдhlen – ...

6. Gute Tipps für gesundes Leben.
a. Lest und lernt.

Nach der Arbeit, vor dem Essen
Hдnde waschen nicht vergessen!
***
Vor dem Essen merk’ die Regel:
wasch’ die Hдnde, putz’ die Nдgel.
Wasch’ die Hдnde, spьl’ den Mund:
Wer das tut, der bleibt gesund!
b. Ergänzt die Tipps für gesundes Leben.

Esst mehr Gemьse!
...
7.

Dialoge spielen.

a. Lest. Wie viele Menschen sitzen am Tisch?

1. – Guten Appetit! Greife zu!
– Danke!
– Bitte!
2. – Guten Appetit! Greift zu!
– Danke!
– Bitte!
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3. – Guten Appetit! Greifen Sie bitte zu!
– Danke!
– Bitte!
b. Spielt diese Dialoge.
8.

Über Mahlzeiten erzählen.

a. Lest und vergleicht zwei Geschichten. Wer erzählt
besser?

1. Petra erzдhlt: „Ich mache sonntags immer das
Frьhstьck. Ich stehe frьh auf. Die anderen
schlafen noch. Dann gehe ich in die Kьche. Dann
hole ich Eier, Butter, Wurst, Kдse, Marmelade fьr
das Frьhstьck. Dann koche ich Eier. Dann hole
ich Teller und Tassen. Dann stelle ich Teller und
Tassen auf den Tisch. Dann hole ich Messer und
Teelцffelchen und lege sie auch auf den Tisch.“
***
2. Max erzдhlt: „Ich mache auch sonntags immer das
Frьhstьck. Ich gehe in die Kьche. Zuerst koche ich
Kaffee fьr die Eltern und Kakao fьr uns Kinder.
Dann koche ich Eier. Danach hole ich Butter,
Wurst, Kдse, Marmelade und stelle alles auf
den Tisch. Zuletzt hole ich Teller, Tassen und
Messer.“
b. Zu welcher Geschichte passt diese Reihenfolgen?

1. Dann ... Dann ... Dann ...
2. Zuerst ... Dann ... Danach ...
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Zuletzt ...

c. Habt ihr einmal das Frühstück / das Mittagessen oder
das Abendbrot für die ganze Familie oder für eure
kleinen
Geschwister
gekocht?
Erzählt
eure
Geschichten.

Was macht ihr zuerst? Was macht ihr dann? Was
macht ihr danach? Was macht ihr zuletzt?
9. Der Mensch isst mit den Augen.
a. Der Mensch isst mit den Augen. Wie versteht ihr
das?
b. Könnt ihr den Tisch decken? Wo liegt das: rechts oder
links? Ergänzt.

1. Das Messer liegt ... vom Teller. 2. Die Gabel
liegt ... vom Teller. 3. Der Suppenlцffel liegt ... von
dem Teller. 4. Das Glas steht ... ьber dem Teller.
c. Lest den Text und vergleicht eure Antworten mit dem
Text.

Gabel links, Messer rechts
An einem hьbsch gedeckten Tisch1 schmeckt alles
noch besser. Das Besteck legt man so: links die Gabel,
rechts das Messer. Den Suppenlцffel legt man neben
das Messer oder ьber den Teller, dorthin kommt auch
der Lцffel fьr den Nachtisch. Wenn man zum Essen
kein Messer braucht, liegt die Gabel rechts. Gibt es
einen Salat, stellt man den Salatteller dorthin, wo die
Gabel liegt. Das Glas fьr Milch, Saft oder Wasser soll
rechts ьber dem Teller stehen. Vergiss2 die Serviette
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nicht! Man kann sie in einen Ring, auf den Teller oder
neben die Gabel legen. Den Tisch kann man mit
Blumen, Kerzen, bunten Blдttern schmьcken.
1an

einem hьbsch gedeckten Tisch – За прыгожа
накрытым сталом ... 2Vergiss ... nicht! – Не забудзь …!

d. Lest den Text noch einmal und vergleicht ihn mit dem Bild. Was ist auf
dem Bild zu viel / zu wenig?
e. Macht eine „Kellnerschule“. Erklärt
den „Schülern“, wie man den Tisch
hübsch decken kann.

Beispiel: Lege die Gabel links!
die Gabel – links / rechts
das Messer – rechts / links
der Suppenlцffel – ьber den Teller / neben das Messer
das Glas – rechts ьber den Teller
eine Serviette – auf den Teller / neben die Gabel
f. Wisst ihr das?

Beim Mittagessen braucht man gewцhnlich einen
Lцffel, eine Gabel und ein Messer. Das Messer ist
50 000 Jahre дlter als die Gabel und der Lцffel. Die
ersten Menschen haben schon das Messer aus Stein und
nicht aus Stahl (сталі) oder Eisen (жалеза) gemacht.
10.

Lesen und verstehen.

a. Lest den Text und sucht die Antwort auf die Frage:
Warum heißt der Text „Tischmanieren“?

Ein Affe und eine Schildkrцte sind die guten
Freunde. „Morgen habe ich Geburtstag. Komm bitte
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zu meinem Geburtstag!“, sagt der Affe. „Ich gebe ein
schцnes Affenfest, aber du kannst gern auch kommen. Es gibt Bananen und Mangos und Nьsse und
Apfelsinen.“ „Die Schildkrцte freut sich schon auf
das Fest und am nдchsten Tag geht sie zum
Affenfest. „Die Schildkrцten gehen sehr langsam.
Am Nachmittag ist sie schon beim Affen. Da liegen
Berge von Nьssen und Obst auf dem Boden. Aber die
Affen sitzen oben auf einem Baum und essen. „Greife
zu“, sagt der Affe, „und komm zu uns hoch!“ „Ach,
ich glaube, das schaffe ich nicht“, sagt die
Schildkrцte. „Ich bin noch nie auf einen Baum geklettert.“ „Das musst du aber lernen, wir feiern unsere
Feste immer hier oben. Wir holen uns auf dem Boden
das Essen und dann klettern wir zum Futtern auf den
Baum.“ „Muss das unbedingt sein?“, fragt die
Schildkrцte. „Ganz unbedingt!“, rufen die Affen.
„Wir achten hier auf Tischmanieren.“ Also klettert
die Schildkrцte auf den Baum. Aber sie braucht viele
Stunden dazu und die ganze Zeit springen die Affen
auf und ab und fressen alles auf. Fьr die Schildkrцte
bleibt am Ende nichts. „Ich hoffe, unser Affenfest
hat dir gefallen“, sagt der Affe. „Ja, danke“, sagt die
Schildkrцte, aber sie hat Hunger.
Einige Zeit darauf hat die Schildkrцte Geburtstag
und schreibt an den Affen eine Einladung. „Aber du
musst saubere Hдnde haben, wenn du kommst. Das
ist bei mir zu Hause so eine Sitte.“ „Ist doch klar“,
sagt der Affe. Und der Affe wдscht und wдscht seine
Hдnde, bis sie ganz weiЯ sind. Nun ist es aber so, die
Affen gehen auf Hдnden und FьЯen. Und es ist schwer
saubere Hдnde und Finger zu haben. Das weiЯ die
Schildkrцte und sie legt um ihr Haus herum viel Mьll
und Schmutz. Der Affe kommt ins Haus, aber sie
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macht seine Hдnde natьrlich schmutzig. „Also hцr
mal“, sagt die Schildkrцte, du weiЯt doch, deine Hдnde
mьssen sauber sein. Sieh mal, sie sind schmutzig.“ „Ach
ja. Bitte, entschuldige! Ich laufe schnell zum Fluss und
mache sie sauber.“ Der Affe lдuft weg und macht seine
Hдnde sauber. Aber wieder muss er ьber den Mьll und
Schmutz und wieder sind seine Hдnde schmutzig. Im
Haus der Schildkrцte wartet schon das Festessen und
der Affe hat Hunger. Aber er muss wieder zum Fluss.
Und so lдuft er den ganzen Tag hin und her, die Hдnde
sind sauber, die Hдnde sind schmutzig, die Hдnde sind
sauber, die Hдnde sind schmutzig. In dieser Zeit sitzt
die Schildkrцte mit den anderen Schildkrцten in ihrem
Haus und frisst alles auf.
b. Lest den Text noch einmal, aber aufmerksam. Ordnet
die Teile der Sätze zu.

1. Die Schildkrцte freut
sich auf das Fest ...
2. Ich bin noch nicht ...
3. Die Affen holen sich
auf dem Boden das
Essen, ...
4. Die
Schildkrцte
braucht viele Stunden
dazu und ...
5. Einige Zeit darauf
hat die Schildkrцte
Geburtstag und ...
6. Aber der Affe muss
saubere Hдnde haben,
7. Und so lдuft der
Affe den ganzen Tag
hin und her, ...
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a. dann klettern sie zum
Futtern auf den Baum.
b. wenn sie kommt.
c. die Hдnde sind sauber,
die
Hдnde
sind
schmutzig.
d. und am nдchsten Tag
geht sie schon zum
Affen.
e. auf den Baum geklettert.
f. die Affen springen
auf und ab und fressen
alles auf.
g. schreibt an den Affen
eine Einladung.

c. Antwortet auf die Fragen.

1. Was gibt es bei dem Affen zum Essen? 2. Wo
haben die Affen gefressen? 3. Ist die Schildkrцte auf
den Baum geklettert? 4. Wer hat beim Affen das
ganze Essen aufgefressen? 5. Warum ist der Affe
immer wieder hin und her gelaufen? 6. Wer hat bei
der Schildkrцte das ganze Essen aufgefressen?

C. Was tut denn weh?
1.

Hört, lest und merkt euch.

Es tut weh
Das Knie tut weh.
Der Finger tut weh.
Der Hals tut weh.

Der Arm tut weh.

Der Bauch tut weh.
Der Kopf tut weh.
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2. a.
Hört, lest und antwortet: Sind die Kinder wirklich krank?

Beim Schularzt

Arzt: Was tut dir weh, Alexander?
Alexander: Der Hals tut mir weh.
Arzt: Цffne den Mund! Oh, gefдhrlich! Iss kein Eis
bitte! Was tut dir weh, Ina?
Ina: Mein FuЯ tut mir weh. Ich kann nicht laufen und
nicht springen.
Arzt: Bleib zwei Tage lang im Bett! Was tut dir weh,
Daniel?
Daniel: Mein Bauch tut mir weh.
Arzt: Oh, das ist schlecht! Du musst ins Krankenhaus.
Warum weinst du Tanja?
Tanja: Sie haben schon alles genannt. Ich weiЯ nicht,
was mir weh tut.
Arzt: Es bleibt noch der Kopf. Gute Besserung!
b. Die Kinder sind nicht krank. Versteht das der Arzt?
c. Richtig oder falsch?

1. Alexander tut der Hals weh. 2. Ina tut der
Bauch weh. 3. Daniel tut der FuЯ weh. 4. Ina tut der
Kopf weh.
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3. Körperteile.
a. Kennt ihr alle Körperteile?

der Kopf
das Ohr
der Zahn
der Hals

das Auge
der Mund
der Finger
der Bauch

der Arm

das Bein

das Knie
der FuЯ

die Zehe

b. Welche Wörter rechts und links passen zusammen?

Beispiel: der FuЯ – die Zehe
der FuЯ
das Gesicht
die Hand
das Bein
der Arm

der Finger
der FuЯ
die Zehe
die Nase
die Hand

4. O je, o je, es tut so weh!
a. Was tut weh?

Beispiel: Ich kann heute nicht laufen ... – Mein
FuЯ tut so weh.
1. Ich kann heute nicht rechnen. ...
2. Ich kann heute nicht schreiben. ...
3. Ich kann heute nicht tanzen. ...
4. Ich kann heute nicht lesen. ...
5. Ich kann heute nicht essen. ...
71

b. Bildet aus zwei Wörtern ein Wort.

Beispiel: der Bauch + die Schmerzen =
die Bauchschmerzen
der Hals + die Schmerzen = ...
der Zahn + die Schmerzen = ...
das Bein + die Schmerzen = ...
die Ohren + die Schmerzen = ...
der Arm + die Schmerzen = ...
der Kopf + die Schmerzen = ...
c. Sagt anders.

Beispiel: Ich habe Kopfschmerzen. – Der Kopf tut
mir weh.
Ich habe Ohrenschmerzen. – Die Ohren
tun mir weh.
1. Ich habe Halsschmerzen. – ...
2. Ich habe Armschmerzen. – ...
3. Ich habe Zahnschmerzen. – ...
4. Ich habe Bauchschmerzen. – ...
5. Ich habe Ohrenschmerzen. – ...
6. Ich habe Augenschmerzen. – ...
5.

Spielen und Körperteile üben.

a. Spielt „Pantomime“.

Beispiel:
A zeigt pantomimisch auf den Kopf.
B: Du hast Kopfschmerzen.
A: Ja, richtig. Du bist dran.
b. Spielt „Was tut mir weh?“.

A: Was tut mir weh?
B: Der Kopf tut dir weh.
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A: Nein, das stimmt nicht.
B: Der FuЯ tut dir weh.
A: Ja, das stimmt. Du bist dran.
B: Gute Besserung!
6.

Dialoge spielen.

a.

Hört, lest und spielt die Dialoge.

1. – Komm, wir spielen FuЯball!
– Nein, ich kann heute nicht. Der FuЯ tut mir
weh.
– Schade!
– Ich gehe zum Arzt. Tschьss!
– Gute Besserung!
2. – Au!
– Was ist denn los?
– Ich kann heute nicht turnen.
– Warum denn nicht?
– Mein Arm tut weh.
– Und FuЯball spielen?
– Auch nicht.
– Schade! Gute Besserung!
b. Spielt ebenso mit anderen Körperteilen.
7. Ich bin krank.
a. Versteht ihr alle Wörter?

krank • die Krankheit • das Krankenhaus • die
Krankenschwester • das Krankenbett • das
Krankenzimmer
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b. Wie heißen die Ärzte? Bildet die Wörter und ihr erfahrt
das.

Beispiel: die Augen, der Arzt – der Augenarzt
die Augen, der Arzt
die Kinder, der Arzt
der Zahn, der Arzt

das Tier, der Arzt
die Schul(e), der Arzt
der Sport, der Arzt

• Und wie heißt dieser Arzt auf Belarussisch?

der Hals + die Nase + die Ohren + der Arzt = der
HalsNasenOhrenarzt
c. Medikamente nehmen.

vor dem Essen
nach dem Essen
beim Essen

Wann?
morgens (eine Tablette)
abends (eine Tablette)
mittags (eine Tablette)

Wie oft?
dreimal am Tage
zweimal am Tage
einmal am Tage
8. Beim Arzt.
a.

Hört die Fragen des Arztes. Versteht ihr alle Fragen?

1. Was tut dir weh? 2. Wie lange bist du schon
krank? 3. Wo tut es weh?
b. Das sagt der Arzt. Hört und übersetzt die Worte des
Arztes ins Belarussische.

1. Du sollst drei Tage im Bett bleiben. 2. Du sollst
die Tabletten / die Medizin zweimal am Tage nehmen.
3. Du sollst die Tabletten / die Medizin nach dem
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Essen nehmen. 4. Du sollst die Tabletten / die
Medizin vor dem Essen nehmen.
c. Welches Fragewort ist weg: Wie oft?, Wie lange? oder
Wann?

1. ... soll ich im Bett bleiben? 2. ... soll ich
Tabletten nehmen? 3. ... soll ich wieder kommen?
d. Erklärt einem Arzt, was weh tut.

Beispiel: Ich habe Bauchschmerzen. / Es tut mir
der Bauch weh.
• Macht weiter.
e. Ordnet zu.

die Fragen des Arztes: ...
die Fragen des Kranken: ...
1. Wie lange soll ich im Bett bleiben?
2. Was tut dir weh?
3. Wie geht’s dir?
4. Wie lange hast du Schmerzen?
5. Wie oft soll ich Tabletten nehmen?
6. Wann soll ich wieder kommen?
9.

Hören und verstehen.

a. Hört, lest und antwortet: Wem tut kein Zahn weh?

Heute hatte Arbeit,
fast zu viel,
Tierarzt Max Halifax.
Tiger, Zebra, Krokodil,
Bдr, Hirsch, Frosch,
Kalb, Fuchs und Dachs,
Nilpferd, Pony,
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Has’ und Reh’
kamen an:
„Ein Zahn tut weh!“
So riefen sie
und klagten sehr.
Einer hat gelogen.1
Wer?
Josef Guggenmos
1Einer

hat gelogen. – Адзін падмануў (ашукаў).

b. Hört den Dialog.

Die Schmerzen. Aber warum?
Jan hat sehr oft Bauchschmerzen. Er hat keinen
Appetit. Der Arzt will wissen, warum.
– Jan, trinkst du zu viel Cola?
– Ja, zwei Flaschen am Tag.
– Isst du Gemьse?
– Nein. Ich mag Pommes frites.
– Isst du zu viel Schokolade?
– Nein, ich mag Eis. Ich esse viel Eis.
• Was ist richtig?

1. Jan hat Halsschmerzen. 2. Jan isst zu viel
Gemьse. 3. Jan trinkt zu viel Cola. 4. Jan isst zu viel
Schokolade.
10.

Zum Bild sprechen.

a. Denkt euch eine Geschichte zu den Bildern (Seite 77) aus.

Die Lehrerin: Guten Morgen! Ich bin eine neue
Sportlehrerin.
Die Kinder: ...
Die Lehrerin: ...
Die Kinder: ...
Die Lehrerin: Die Stunde ist zu Ende. Gute Besserung!
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b. Ist es bei euch auch manchmal so?
11.

Über Krankheiten erzählen.

a. Lest und sucht die Antworten auf die Fragen.

1. Warum legt Claudia den Kopf auf die Bank?
2. Wer fьhrt Claudia ins Lehrerzimmer? 3. Was tut
Claudia weh? 4. Wer bringt Claudia zum Arzt?
Claudia erzдhlt: „Das beginnt in der Schule. Es geht
mir schlecht. Ich lege den Kopf auf die Bank. Die
Lehrerin kommt zu mir und fragt: „Was ist mit dir,
Claudia? Bist du krank?“ Die Lehrerin fьhrt mich ins
Lehrerzimmer. Ich habe Kopfschmerzen. Mein Kopf
ist so heiЯ. Der Hals tut auch weh. Da kommt meine
Mutter und wir fahren zum Arzt.“
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b. Ordnet zu.

Was ist zuerst?
Was ist dann?

Was ist weiter?
Was ist zuletzt?

1. Es geht mir schlecht. 2. Die Lehrerin fьhrt
mich ins Lehrerzimmer. 3. Die Lehrerin kommt zu
mir und fragt: „Was ist mit dir, Claudia? Bist du
krank?“ 4. Ich lege den Kopf auf die Bank. 5. Da
kommt meine Mutter und wir fahren zum Arzt.
6. Ich habe Kopfschmerzen. Mein Kopf ist so heiЯ.
Der Hals tut auch weh.
c. Erzählt über eure Krankheiten. Nehmt Claudias
Erzählung zu Hilfe.
12.

Lesen und verstehen.

a. Wie bleiben die Zähne gesund?

Morgens, abends,
nach dem Essen
Zдhne putzen nicht vergessen!
Ich

nach

meine

von

WeiЯ.

putze

Rot

Zдhne

Ich

mit

viel

meine

sehr

putze

FleiЯ.

Zдhne

Morgens, wenn ich frьh aufstehe,
abends, wenn zu Bett ich gehe.
Ich
weiЯ
Schnee.
Zдhne
wie
putze
so
meine
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b. Die Fragen der Kinder an Doktor Pille und seine
Antworten. Was kommt zusammen?

Lieber Doktor Pille! Ich habe
Kopfschmerzen, aber nur dann,
wenn wir Geschichte haben. Was
soll ich machen? (Claudia)
Lieber
Herr
Doktor!
In
Mathestunden kann ich nicht
sprechen. Mein Hals tut mir weh.
Meine Lehrerin schickt mich
immer zum Arzt. Was soll ich
machen? (Hans)
Lieber Doktor, ich habe immer
Bauchschmerzen, wenn ich Milch
trinke. Ich mag keine Milch, aber
meine Mutter sagt immer: „Milch
ist gesund.“ Was soll ich machen?
(Lars)
1. Wenn man Schmerzen hat, muss man zum Arzt
gehen. 2. Hast du Halsschmerzen in anderen
Stunden? Wenn nicht, dann musst du fleiЯig Mathe
lernen. 3. Milch trinken ist gesund. Das ist richtig.
Trinke dann Saft oder Wasser. Geh zu deinem Arzt.
• Schreibt auf Kärtchen eure Fragen an Doktor Pille und
sammelt sie an der Tafel.
c. Lachen ist auch gesund. Lest die Texte. Habt ihr
gelacht?

Ulis linker FuЯ tut ihm weh und er geht zum Arzt. Er
zeigt dem Arzt seinen kranken FuЯ. Der Arzt sieht
den FuЯ und sagt dann: „Ich muss deinen zweiten FuЯ
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sehen. Ich mцchte die FьЯe vergleichen.“ Da sagt Uli:
„Mцchten Sie noch den zweiten FuЯ sehen, Herr
Doktor? Ich habe nur den einen FuЯ gewaschen.“
***
„Hans“, sagt der Lehrer, „schцn, du bist wieder
gesund. Du warst ja gestern krank.“ „Ja, aber heute
machen wir einen Ausflug.“
***
Zum Schularzt kommt ein Junge und sagt: „Doktor,
ich habe Bauchschmerzen. Geben Sie mir bitte ein
Medikament gegen Bauchschmerzen!“ „Was hast du
gegessen?“, fragt der Arzt. „Unreifes Obst
(няспелую садавіну)“, antwortet der Junge. „Dann
gebe ich dir ein Medikament fьr die Augen.“ „Fьr die
Augen?“, fragt der Junge. „Ja, fьr die Augen, das
nдchste Mal musst du besser sehen, was du isst.“
d. Lest eine Geschichte und antwortet: Wer hatte einen
kranken Zahn? Daniel oder Lotta?

Beim Zahnarzt
Daniel erzдhlt: „Einmal gehe ich mit meiner kleinen
Schwester zum Zahnarzt. Sie hat in einem Zahn ein
kleines Loch. Der Arzt soll es zumachen. Brav geht
Lotta ins Sprechzimmer des Arztes. Ich muss im
Wartezimmer bleiben. Es ist so ruhig im Sprech
zimmer. Lotta schreit nicht. Da geht die Tьr auf und
Lotta kommt heraus. Ich frage: „Was hat der Arzt
gemacht?“ „Er hat einen kranken Zahn gezogen“,
antwortet Lotta. „Und du hast nicht geschri(e)en“,
sage ich. „Nein, ich habe nicht geschri(e)en“, sagt
Lotta. „Du bist brav. Цffne den Mund.“ Und was sehe
ich?! Der Zahn mit dem Loch ist da. „Der Arzt hat ja
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keinen Zahn gezogen“, sage ich. „Doch, aber nicht bei
mir, da war noch ein Mдdchen. Ich habe den Mund
nicht geцffnet.“
• Bringt die Wortverbindungen in eine logische Reihenfolge und erzählt die Geschichte nach.

ein Loch zumachen – nicht schreien – zum Arzt
gehen – den kranken Zahn ziehen – den Mund nicht
цffnen
e. Lest das Interview mit einem Arzt. Über welche
Probleme hat die Reporterin mit ihm gesprochen?

Reporterin: Mit welchen Krankheiten kommen die
Kinder zu Ihnen?
Arzt: Viele haben Kopfschmerzen, Bauchschmerzen,
Halsschmerzen, Angina.
Reporterin: Warum werden die Kinder krank?
Arzt: Es gibt viele Grьnde. Aber viele Krankheiten
kommen durch Schmutz. Der Schmutz macht den
Infektionskrankheiten das Leben leicht und dem
Patienten schwer.
Reporterin: Aber die Kinder waschen sich.
Arzt: Waschen kann sich jeder. Die Frage ist nur wie.
Bei mir hдngen ein paar Tipps, wie man sich
waschen sollte:
• Vor jeder Mahlzeit,
Toilette und immer,
kommt, sollte man
waschen.
• Einmal am Tag soll
grьndlich waschen.

nach dem Besuch der
wenn man nach Hause
grьndlich die Hдnde
man sich duschen oder
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Reporterin: Was meinen Sie, leben die Schьler und
Schьlerinnen gesund?
Arzt: Ich meine nicht. Sie essen nicht gesund. Manche
essen zu viel SьЯigkeiten, sie bewegen sich wenig,
sie sitzen zu viel: sie sitzen in der Schule, dann zu
Hause vor dem Computer oder Fernseher.
Reporterin: Was muss man fьr die Gesundheit machen?
Arzt: Mehr Bewegung! Lauft oder fahrt Rad. Beim
Laufen oder einem anderen Sport bekommen die
Lungen mehr Sauerstoff. Der Mensch fьhlt sich
gut. Lachen ist auch gesund. Schlafen braucht der
Mensch auch 78 Stunden. Essen ist auch wichtig
fьr die Gesundheit. Esst mehr Obst und Gemьse
und weniger SьЯigkeiten und Chips! Man muss
auch viel trinken: Wasser, Saft, Milch, Kakao, Tee.
Reporterin: Danke schцn!
• Schreibt fünf gute Tipps für gesundes Leben.

D. Macht mit!
1. Organisiert in der Klasse den Wettbewerb (ñïàáîðí³öòâà) der Plakate „Für gesundes Leben“.

 Sammelt zuerst Ideen in kleinen Gruppen: Was
kommt auf die Plakate?
 Sammelt Bilder. Sie kцnnen euch auch helfen.
 Interviewt Schьler und Schьlerinnen in eurer
Schule und erfahrt ihre Meinung zum Thema
„Gesundes Leben“.
 Hдngt eure Plakate an die Wand. Ein Jyri muss
bessere Plakate wдhlen.
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2. Testet euch am Ende jedes Tages, was ihr für eure
Gesundheit gemacht habt.

1. Wie lange habt ihr drauЯen gespielt? 2. Wie
lange habt ihr vor dem Computer / Fernseher
gesessen? 3. Wie viele Stunden habt ihr geschlafen?
4. Was habt ihr gegessen? 5. Wie oft habt ihr
gelacht? 6. Wie lange wart ihr an der frischen Luft?

Kannst du das schon machen?
1. Kannst du schon auf Deutsch auf die Fragen antworten?

1. Welche Mahlzeiten hast du? 2. Was isst und
trinkst du zu jeder Mahlzeit? 3. Kannst du schon
einem deutschen Arzt erklдren, was dir weh tut?
2. Kannst du über deine Mahlzeiten erzählen?
3. Du interessierst dich für Mahlzeiten in Deutschland.
Welche Fragen kannst du schon an einen deutschen Jungen
oder ein deutsches Mädchen stellen?

Wie sind die Lebensmittel?
fett тлусты
frisch свежы
gesund здаровы
lecker смачны
salzig салёны
sauer кіслы
scharf востры
sьЯ салодкі
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Mahlzeiten
das Abendessen вячэра; zu Abend essen вячэраць
das Frьhstьck снеданне, сняданак; zum Frьhstьck essen
снедаць
frьhstьcken (hat gefrьhstьckt) снедаць
die Mahlzeit (die Mahlzeiten) прыём ежы; смачна есці!
(за сталом)
das Mittagessen абед; zum Mittagessen на абед; zu Mittag
essen абедаць
der Nachtisch дэсерт; zum Nachtisch на дэсерт
Das Besteck
das Besteck (die Bestecke) прыбор
die Gabel (die Gabeln) відэлец
das Glas (die Glдser) шклянка
der Lцffel (die Lцffel) лыжка
das Messer (die Messer) нож
der Teller (die Teller) талерка
die Serviette (die Servietten) сурвэтка
Die Ärzte
der Arzt (die Дrzte) доктар, урач (мужчына); die Дrztin
(die Дrztinnen) доктар, урач (жанчына); zum Arzt
gehen ісці да доктара (урача); beim Arzt sein быць
у доктара (урача)
der Chirurg (die Chirurgen) хірург
der Therapeut (die Therapeuten) тэрапеўт
der Augenarzt акуліст
der Kinderarzt дзіцячы ўрач
der Tierarzt ветэрынар
der Sportarzt спартыўны ўрач
der Zahnarzt зубны ўрач
das Medikament (die Medikamente) медыкаменты
die Tablette (die Tabletten) таблетка
das Vitamin (die Vitamine) вітамін; Medikamente, Vita
mine, Tabletten nehmen прымаць медыкаменты, віта
міны, таблеткі
der Schmerz боль; Bauch, Knie, Hals, Zahnschmerzen боль
у жываце, калене, горле, зубны боль
krank хворы
weh tun (hat weh getan) jemandem (Dat.) балець камунебудзь
Gute Besserung! Папраўляйцеся хутчэй!
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Тут вы вучыцеся: называць святы,
расказваць пра святы; пытацца ў дру
гіх пра святы; чытаць / слухаць і
разумець дыялогі, казкі, тэксты, вершы,
песенькі пра святы.

A. Feste im Winter
1.
Hört, lest und antwortet: Welche Feste haben
festes Datum? Welche Feste haben festen Wochentag?
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2.a.

Hört, lest und antwortet: Auf wen warten die Kinder?

Susi: Hallo, ihr seid wieder traurig.
Ina: Wo bleibt denn der Weihnachtsmann? Wann
kommt er?
Jan: Da kommt er! Ich sehe seinen Sack.
Uli: Nein, das ist kein Sack. Das ist ein Baum.
Max: Schaut mal! Er fдhrt mit Schlitten.
Ina: Wann kommt der Weihnachtsmann?
Jan: Er ist schon da!
Uli: Nein, das ist kein Weihnachtsmann.
Jan: Doch!
b. Wer hat das gesagt: Susi, Uli, Ina, Jan, Max?

1. Wo bleibt denn der Weihnachtsmann? Wann
kommt er? 2. Da kommt er! 3. Nein, das ist kein Sack.
Das ist ein Baum. 4. Er fдhrt mit Schlitten. 5. Wann
kommt der Weihnachtsmann? 6. Er ist schon da!
7. Nein, das ist kein Weihnachtsmann.
c. Wer ist Pessimist? Wer ist Optimist?
d. Sucht im Text.

1. Was hat der Weihnachtsmann mit? Einen
Koffer? Einen Sack? 2. Womit kommt er zu den
Kindern? Mit dem Auto? Mit Schlitten?
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3. Feste feiern.
a. Welche Feste feiert man im Winter?

Weihnachten
Feste im Winter
b. Ordnet zu.

Feste

festes Datum

fester Wochentag

c. Welche Feste feiert ihr im Winter?

1. Feiert ihr den Nikolaustag? 2. Feiert ihr
Weihnachten? 3. Feiert ihr Neujahr?
d. Wann feiert ihr die Feste?

1. Wann feiert ihr Weihnachten? Am 25.
(fьnfundzwanzigsten) Dezember oder am 7.
(siebten) Januar?
2. Wann feiert ihr Neujahr? Am 1. (ersten)
Januar oder am 14. (vierzehnten) Januar?
e. Bildet „Weihnachts-Wörter“. Nennt sie mit dem
Artikel.

... Weihnachts

der Mann
der Baum
das Geschenk
das Lied
die Zeit
die Geschichte
das Essen
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4. Einen Weihnachtsbaum schmücken.
a. Womit schmückt man einen Tannenbaum?

Bald ist Weihnachten!
Bald ist Weihnachten!
Ьberall in jedem Haus,
steht ein grьner Tannenbaum!
Wir schmьcken ihn mit Kerzen,
mit Ketten und Zuckerherzen,
mit Kugeln und Sternen,
das machen alle gerne.
b. Was kommt an den kleinen Tannenbaum? Was kommt
an den großen Tannenbaum?

Beispiel: eine Kerze – viele Kerzen
eine Kerze – ...
eine Kette – ...
eine Girlande – ...
eine Kugel – ...
ein Stern – ...
c. Womit schmücken die Kinder ihre Weihnachtsbäume?

1. Paul schmьckt
mit einer Girlande
mit einer Kugel
mit einer Kette
mit einer Kerze
mit einem Stern
mit einem Apfel
seinen kleinen Weihnachtsbaum.
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mit ...(e)n – Dativ Plural
2. Tom und Tina schmьcken
mit Girlanden
mit Kugeln
mit Ketten
mit Kerzen
mit Sternen
mit Дpfeln
ihren groЯen Weihnachtsbaum.
d. Womit schmücken die Zwerge ihr Tannenbäumchen?
• Macht zuerst aus Groß Klein.

Beispiel: eine Kerze – ein Kerzchen
ein Stern – ...
eine Kugel – ...
eine Kette – ...

ein Apfel – ...
eine Girlande – ...

• Gebraucht die Wörter im Satz.

Die Zwerge schmьcken
mit einem Kerzchen
...
ihr Tannenbдumchen.
e. Womit schmücken sie ihre Tannenbäume?

1. Der Weihnachtsmann schmьckt mit ... (die
Strohsterne) seinen Tannenbaum.
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2. Die Hexe Hexi schmьckt mit ... (die Дpfel)
ihren Tannenbaum.
3. Rotkдppchen schmьckt mit ... (eine Kerze, eine
Girlande, eine Kugel, ein Stern) ihren kleinen
Tannenbaum.
4. Die sieben Zwerge schmьcken mit ... (sieben
Kugeln, sieben Sterne, sieben Ketten, sieben Дpfel)
seinen Tannenbaum.
f. Womit schmückt ihr den Tannenbaum?
4. Weihnachtsmann oder Väterchen Frost?
a. Wer ist Weihnachtsmann? Wer ist Väterchen Frost?

b. Wer spricht? Ein deutsches Kind? Ein belarussisches
Kind?

1. Da kommt mein Weihnachtsmann!
2. Nein, das ist mein Vдterchen Frost!
3. Mein Weihnachtsmann hat einen groЯen Sack.
4. Mein Vдterchen Frost hat auch einen groЯen Sack.
5. Mein Weihnachtsmann kommt mit Schlitten.
6. Mein Vдterchen Frost kommt auch mit Schlitten.
Er kommt auch mit Schneewittchen.
5. Der Weihnachtsmann hat zu Weihnachten viel zu tun.
a. Wann macht er was? Lest.

1. Am ersten Dezember schenkt er den Kindern
Adventskalender.
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2. Am sechsten Dezember schickt er zu den guten
Kindern den Nikolaus.
3. Am achten und neunten Dezember liest er
Kinderbriefe mit den Wьnschen.
4. Am zehnten und elften Dezember bastelt oder
malt er viele Geschenke.
5. Am zweiundzwanzigsten Dezember verpackt er
schцn alle Geschenke.
6. Am dreiundzwanzigsten Dezember putzt er
Schlitten.
7. Am vierundzwanzigsten Dezember bringt er
den Kindern Geschenke.
8. Am fьnfundzwanzigsten Dezember feiert er
Weihnachten.
• Was fehlt in seinem Kalender?
b. Schreibt einen Kalender für Väterchen Frost und
Schneeweißchen.
6.

Spielen und die Präposition mit üben.

a. Spielt „Wir schmücken einen Tannenbaum“. (Spielt
bis zum ersten Fehler.)

Beispiel 1:
A: Ich schmьcke mit einer Girlande meinen
Tannenbaum.
B: Ich schmьcke mit zwei Girlanden meinen
Tannenbaum.
C: ... (Immer eine Girlande mehr.)
Beispiel 2:
A: Ich schmьcke mit Girlanden meinen Tannen
baum.
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B: Ich schmьcke mit Girlanden und Kerzen
meinen Tannenbaum.
C: Ich schmьcke mit Girlanden, Kerzen und ...
meinen Tannenbaum.
b. Ebenso mit anderem Schmuck.
7. Glückwünsche zu Weihnachten oder zum Neujahr.
a. Lest und wählt einen Glückwunsch.

Frohe Weihnachten!

Ein glьckliches Neujahr!

Frohe Weihnachten und ein glьckliches Neujahr!
Frohe Weihnachten und alles Gute zum Neujahr!
b. Schreibt an eure Lehrer oder Freunde Glückwünsche
zu Weihnachten oder zum Neujahr.
8. Weihnachten in der Klasse.
a. Das haben die Kinder zu Weihnachten gemacht. Lest.

1. Sie haben Geschenke gebastelt. 2. Sie haben
einen Tannenbaum geschmьckt. 3. Sie haben
Weihnachtslieder gelernt und gesungen. 4. Sie
haben eine Weihnachtsgeschichte gelesen.
b. Wie feiert ihr Weihnachten oder Neujahr in der Klasse?

1. Schmьckt ihr eure Klasse mit Girlanden,
Ketten, Kugeln? 2. Schmьckt ihr einen
Tannenbaum? 3. Lernt ihr Lieder und Gedichte zu
Weihnachten? 4. Spielt ihr Theater? 5. Backt ihr
etwas zum Fest? 6. Bastelt ihr zu Weihnachten oder
zum Neujahr Geschenke?
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9.

Lest und erratet: Wer oder was ist das?

Ich bin ein ...,
stehe in dem Raum,
trage Kugeln, Sterne und Kerzen.
Wer mich sieht, freut sich vom Herzen.
Jeder singt ein Weihnachtslied
und du singst doch sicher mit.
10.

Hört, lest und singt.

O Tannenbaum, o Tannenbaum,
wie grьn sind deine Blдtter!
Du grьnst nicht nur zur Sommerzeit,
nein auch im Winter, wenn es schneit.
O Tannenbaum, o Tannenbaum,
wie grьn sind deine Blдtter!
11. Anders feiern.
a. Plätzchen zu Weihnachten. Lest ein Rezept.

Vor Weihnachten backt man in Deutschland
Plдtzchen. Das ist ein Gebдck. Es ist klein und sьЯ.
Da ist ein Rezept.
Zutaten:
250 g Mehl
1 Teelцffel Backpulver
100 g Zucker
100 g Butter
Zuckerstreusel (цукровая пасыпка)
Puderzucker (цукровая пудра)
Mandelsplitter (здроблены міндаль)
Backzeit: mindestens 15 Min. bei 175 Grad.
b. Backt ihr Plätzchen zu Weihnachten?
c. Was backt oder kocht ihr zu Weihnachten?
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12. a. Was ist die Adventszeit? Gibt es in Belarus
Adventszeit?
b.
Lest den Text durch. Könnt ihr jetzt antworten:
Was ist die Adventszeit?

Die Zeit vor Weihnachten ist genauso wichtig wie das Weihnachtsfest.
Vier Sonntage vor Weihnachten
beginnt die Adventszeit. In manchen
Familien gibt es einen Adventskranz
mit vier Kerzen. Im Winter sind die
Tage kurz. Es wird dunkel und die
Nдchte sind lang. In dieser Zeit brauchen die
Menschen viel Licht und Wдrme. Sie zьnden die
Adventskerzen an. Jeden Sonntag zьndet man eine
Kerze an. Am ersten Adventssonntag zьndet man die
erste Kerze an, am zweiten Sonntag die zweite Kerze,
am dritten Sonntag die dritte Kerze, am vierten
Adventssonntag die vierte. So brennen alle vier
Kerzen zu Weihnachten.
Die Kinder bekommen am ersten
Dezember einen Adventskalender
mit 24 kleinen Tьrchen. Das ist ein
Adventskalender. Jeden Tag bis
zum 24. Dezember цffnen sie eine
Tьr und finden dort SьЯigkeiten oder ein Bild. Was ist
hinter den Tьrchen?
c. Lest den Text sehr aufmerksam und wählt, was richtig ist.

1. Die Adventszeit ist die Zeit ... (vor Neujahr /
vor Weihnachten).
2. Die Adventszeit beginnt ... (zwei Sonntage /
vier Sonntage) vor Weihnachten.
3. Der Adventskranz hat ... (eine Kerze / vier Kerzen).
4. Die Kinder цffnen jeden Tag ... (ein / drei)
Tьrchen.
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5. Jeden Sonntag zьndet man ... (eine Kerze / alle
Kerzen) an.
6. Der Adventskalender ist ein Kalender ... (mit
30 / 24) Tьrchen.
d. Sucht im Text die Antworten auf die Fragen.

1. Warum hat ein Adventskranz vier Kerzen?
2. Warum zьndet man im Winter die Kerzen an?
3. Warum hat der Adventskalender 24 Tьrchen?
13. Welche Bilder wählt ihr für einen Adventskalender?

Beispiel: Am ersten Dezember ist eine Kerze.
Am zweiten Dezember ist ein Stern.
ein Hund • ein Herz • ein Apfel • eine Kugel • eine
Kette • eine Glocke • eine Laterne • ein
Tannenbaum • ein Schlitten • ein Plдtzchen • ein
Schneemann • ein Engel • ein Kranz • ein Buch •
die Sonne • eine Mьtze • ein Rentier • eine Nuss •
ein Auto • ein Stьck Schokolade • eine Katze
• Weihnachtsmann
14. a. Wisst ihr? Wer ist Nikolaus? Wann kommt er zu
den deutschen Kindern? Was gibt es in den Schuhen?

b.

Lest den Text und ihr erfahrt mehr über Nikolaus.

Da kommt der Nikolaus
DrauЯen ist es kalt. Durch den Wald geht ein guter
Mann. Er hat einen groЯen Sack mit Nьssen, Дpfeln,
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Schokolade. Er kommt in jedes Haus und fragt: „Sind
die Kinder artig und gut? Lernen sie gut? Sind ihre
Schuhe sauber? Helfen sie den Eltern?“ Die Eltern
antworten: „Unsere Kinder sind gut.“ Dann nimmt
der Nikolaus aus dem Sack Geschenke und legt sie in
die Schuhe der Kinder.
Da geht der Nikolaus weiter. Was sieht er da?! Die
Schuhe sind schmutzig. Die Schulsachen liegen auf
dem FuЯboden, unter dem Bett. Hier wohnen faule
Kinder. Der Nikolaus gibt diesen Kindern keine
Schokolade, keine Nьsse, keine Дpfel. Er klopft die
Kinder mit der Rute (розгай).
c. Lest den Text noch einmal und wählt, was richtig ist.

1. Der Nikolaus kommt nur zu den guten Kindern.
2. Der Nikolaus kommt zu allen Kindern. 3. Der
Nikolaus schenkt den faulen Kindern Schokolade,
Nьsse, Дpfel. 4. Der Nikolaus klopft die guten
Kinder mit der Rute.
d. Kommt der Nikolaus zu den Kindern in Belarus?
15. Wer hat den Esel so bepackt? Wem bringt der Esel
so viele Geschenke?

Der Esel
(gekьrzt)
Der Esel, der Esel,
wo kommt der Esel her?
Von Wesel, von Wesel,
er will ans Schwarze Meer.
Wer hat denn, wer hat denn
den Esel so bepackt?
Knecht Ruprecht, Knecht Ruprecht
mit seinem Klappersack.
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Mit Nьssen, mit Дpfeln,
mit Spielzeug allerlei,
und Kuchen, ja Kuchen
aus seiner Bдckerei.
Die Rute, die Rute,
die ist dabei verbrannt;
heut’ sind die Kinder artig
im ganzen deutschen Land.
Ach Ruprecht, ach Ruprecht,
du, lieber Weihnachtsmann,
komm auch zu mir
mit deinem Sack heran!
Paula und Richard Dehmel

16. a.
Lest über Weihnachten in Deutschland. Wann
feiert man Weihnachten?

In Deutschland feiert man am 25. Dezember
Weihnachten. Das ist ein Familienfest. Die Kinder
basteln und backen Plдtzchen mit ihren Eltern oder
GroЯeltern. Am 24. Dezember schmьckt man einen
Weihnachtsbaum. Die Geschenke fьr die Kinder
bringt der Weihnachtsmann auch am 24. Dezember.
Eltern, Kinder und GroЯeltern sitzen zusammen,
essen, singen Weihnachtslieder und spielen. Die
Kinder hцren Weihnachtsgeschichten. Am 25. und
26. Dezember sind die Weihnachtsfeiertage. Zu
Weihnachten isst man traditionell eine „Weihnachtsgans“. Die ganze Familie feiert zusammen.
b. Lest den Text noch einmal, aber sehr aufmerksam.
Ergänzt die Sätze aus dem Text:

1. Weihnachten ist ein ... . 2. Die Eltern und die
Kinder schmьcken am ... einen Tannenbaum. 3. Die
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Geschenke fьr die Kinder bringt ... . 4. Alle singen
..., die Kinder hцren ... .
c. Ergänzt und vergleicht.

1. In Deutschland feiert man am ... Weihnachten.
In Belarus feiert man am ... Weihnachten. 2. In
Deutschland schmьckt man am ... einen
Tannenbaum. In Belarus schmьckt man am ... einen
Tannenbaum. 3. In Deutschland bringt ... die
Geschenke fьr die Kinder. In Belarus bringt ... die
Geschenke fьr die Kinder.
17. a.

Lest den Text durch und wählt eine Überschrift.

1. Der Weihnachtsmann und seine Helfer
2. Die guten Helfer Wichtel
3. Lappland ist die Heimat vom Weihnachtsmann
Es gibt ein kleines Dorf in Lappland. Lappland liegt
in Finnland. Dort ist der Winter lang und kalt. Dort
gibt es viele Rentiere, aber keine StraЯe fьhrt in
Lappland. Im Dorf Korvatunturi wohnt der
Weihnachtsmann. Aber er wohnt dort nicht allein.
Er hat eine Weihnachtsfrau und dann wohnen da
noch
Wichtelmдnner,
Wichtelfrauen
und
Wichtelkinder. Sie helfen dem Weihnachtsmann. Die
Wichtel haben viele Aufgaben: sie basteln
Geschenke, verpacken sie, lesen Briefe von allen
Kindern.
Es gibt besonders kleine Wichtel. Der Weihnachtsmann schickt sie im Spдtherbst zu den Kindern.
Sie verstecken sich in den Wohnungen und beobach
ten, was die Kinder machen. Die Menschen wissen
nie, wo die Wichtel sitzen. Am dritten Dezember
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kommen sie zu dem Weihnachtsmann zurьck und
erzдhlen ihm ьber die Kinder. Der Weihnachtsmann
telefoniert mit dem Nikolaus und erzдhlt ihm, welche
Kinder fleiЯig sind.
Endlich ist der groЯe Tag da. Am vierundzwanzigsten Dezember fahren der Weihnachtsmann und
seine Helfer zu den Kindern. Sie legen die Geschenke
unter die Weihnachtsbдume. Es gibt so viele Kinder
in der Welt! Wie bekommen sie die Geschenke in einer
Nacht oder an einem Abend? Das weiЯ man nicht.
Der
Weihnachtsmann
sagt:
„Es
ist
ein
Weihnachtszauber.“
b. Lest den Text noch einmal. Antwortet auf die
Fragen.

1. Wo wohnt der Weihnachtsmann? (in Lettland, in
Lappland, in Lappenland) 2. Wer wohnt im Dorf
Korvatunturi? (Wichtelkinder, Weihnachtskinder, der
Weihnachtsman) 3. Was machen die Wichtel? (singen
Lieder, basteln Geschenke, lernen Gedichte) 4. Wohin
schickt der Weihnachtsmann im Spдtherbst kleine
Wichtel? (zum Nikolaus, in den Wald, zu den Kindern)
5. Wer fдhrt am 24. Dezember zu den Kindern? (der
Nikolaus, Wichtel, der Weihnachtsmann)
• Und wie ist es bei euch?

1. Mit wem kommt Vдterchen Frost zu den
Kindern? (mit Wichteln, mit SchneeweiЯchen, mit
dem Nikolaus) 2. Wohin legt das Vдterchen Frost die
Geschenke fьr die Kinder? (unter den Tisch, unter
das Bett, unter den Tannenbaum) 3. Wo wohnt das
belarussische Vдterchen Frost?
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B. Feste im Frühling
1.

Hört, lest und merkt euch.

Ostern

Maifeiertag

Muttertag

2.
Hört, lest und antwortet: Über welche Feiertage
freuen sich die Kinder?

Sabine: Der Frьhling ist toll! So viele Feiertage!
Daniel: Ja, ich mag Ostern. Der Osterhase bringt so
viel Schokolade.
Tom: Ich mag auch Ostern und Muttertag.
Anna: Ich mag keine Eier. Aber ich bemale oder fдrbe
die Eier sehr gern.
Uwe: Ich freue mich immer ьber den Muttertag. Wir
backen fьr die Mutter einen groЯen Kuchen.
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3. Feiertage ordnen.
a. Ordnet die Feiertage zu.

Diese Feiertage stehen im Kalender: ...
Diese Feiertage stehen nicht im Kalender: ...
der erste Schultag
der erste Mai
Ostern
der letzte Schultag
der Geburtstag
der Nikolaustag
das Schulfest das Sportfest
Weihnachten
das Neujahr
der Muttertag
b. Ordnet die Wörter den Symbolen zu.

1

5

2

3

4

8
6

a. der Weihnachtsbaum
b. die Kerze
c. der Weihnachtsmann
d. der Osterhase

7

e. das Osterei
f. der Adventskranz
g. der Adventskalender
h. die Plдtzchen

4. Ostern und Ostereier.
a. Macht aus einem Wort einige Wörter.

Beispiel: der Geburtstag – Geburt, Tag
der Muttertag – ...
der Nikolaustag – ...
das Schulfest – ...

das Neujahr – ...
das Sportfest – ...
die Winterferien – ...
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b. Bildet die Wörter und nennt sie mit dem Artikel.

Oster
Ei

Hase

Glocke

Sonntag

Kuchen

c. In vielen Wörtern verstecken sich „Eier“ und „Ei“.
Nennt diese Wörter.

becher

kuchen
farben

Oster

d. Wie sind die Ostereier?

5. Etwas zu Ostern machen.
a. Um das Ei herum. Was kann man mit einem Ei machen?

fдrben

kochen

ein Ei

bemalen

schlagen
verstecken

b. Ostereier verstecken. Findet 4 Eier.

1. Ein Ei liegt ... .
2. Ein Ei liegt ... .
3. Ein Ei liegt ... .
4. Ein Ei liegt ... .
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c. Was macht man zu Ostern? Und was macht man zum
Muttertag?

Eier kochen
Eier fдrben
Eier verstecken
Blumen schenken etwas basteln
Bilder malen
Kuchen backen
der Mutter helfen
fьr die Mutter kochen
Eier bemalen
d. Zu welchen Festen macht man das?

Eier fдrben, bemalen, verstecken und suchen
Geschenke basteln
Kuchen oder Torten backen
einen Tannenbaum schmьcken
Glьckwunschkarten schreiben
6. Herzliche Glückwünsche!
a. Lest die Glückwünsche. Zu welchem Feiertag sind sie?

Liebe Mutti!
Liebe Oma!
Frohe Ostern
wьnsche ich
dir.
Deine Iris

Zum Mutter
ta
wьnschen w g
ir dir
alles Gute un
d viel
Glьck!
Deine Kinde
r

b. Was kann das Kind der Mutter wünschen?

Ich wьnsche dir ...
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7.

Spielen und Wörter lernen.

a. Spielt „Eier verstecken“.

Beispiel:
A: Wo habe ich ein Ei versteckt?
B: In dem Ranzen.
A: Nein, falsch.
B: Unter der Bank.
A: Das stimmt. Du bist dran.
b. Spielt „Eier bemalen“.

A: Ich bemale Eier rot.
B: Ich bemale Eier rot und gelb.
C: Ich bemale Eier rot, gelb und ...
8.

Zum Bild sprechen.

a. Worüber sprechen zwei Eier?

b.

Hört den Dialog. War euer Dialog auch so?

– Hallo! Warum weinst du?
– Du bist so schцn! Deine Farben sind bunt.
– Da haben mich die Kinder bemalt.
– Wie heiЯt du denn?
– Ich heiЯe Osterei.
– Warum liegst du aber hier im Garten?
– Da hat mich der Osterhase versteckt. Die Kinder
suchen mich.
– Und ich liege hier allein.
• Spielt den Dialog.
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9. Anders feiern.
a.
Lest über Ostern in Deutschland. In wessen
Erzählung stehen diese Wörter? Welche Wörter wiederholen sich in den Erzählungen?

Frьhling – Osterhase – Ostereier – bemalen – verstecken – Ostermorgen – Osterwasser – Oster
sonntag – fдrben – Osterkuchen – Eierschlagen –
gefдrbte Eier
Die Kinder erzдhlen ьber Ostern in ihren
Lдndern.
1. Christian (Deutschland) erzдhlt: „Ostern feiert man
im Frьhling. Ostersymbole sind der Osterhase und
die Ostereier. In Deutschland bemalt oder fдrbt
man zu Ostern Eier. Der Osterhase versteckt sie im
Garten und die Kinder suchen am Ostersonntag
die Eier im Garten oder im Haus. Viele backen
auch Osterkuchen. Man wьnscht einander frohe
Ostern.“
2. Tim (Deutschland) erzдhlt: „Ich wohne in einem
Dorf. Zu Ostern schmьcken die Dorfbewohner ihre
Brunnen (студні) mit Girlanden aus bemalten
Eiern. Sie freuen sich ьber das Wasser im
Frьhling. Das Osterwasser holt man am
Ostermorgen vor Sonnenaufgang (перад усходам
сонца) aus einem Bach und trдgt es nach Hause.
Dabei darf man nicht sprechen und nicht lachen. Die
Leute sagen: Wer sich mit dem Osterwasser wдscht,
der bleibt das ganze Jahr jung, schцn und gesund.“
3. Sascha (Belarus) erzдhlt: „Am schцnsten ist zu
Ostern bei unseren GroЯeltern im Dorf. Am
Freitag vor Ostersonntag fдrbt die Oma Eier und
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backt Osterkuchen. Gefдrbte Eier bringt man in
die Kirche zum Einweihen (асвячэння). Am
Ostermorgen deckt die GroЯmutter sehr schцn den
Frьhstьckstisch. Das Essen ist lecker. Auf dem
Tisch liegen gefдrbte Eier. Wir beginnen das
Essen mit den gefдrbten Eiern. Am Ostermorgen
kommen die Nachbarn zu uns zu Besuch. Sie wьnschen uns frohe Ostern und jeder bekommt ein Ei
zum Geschenk. Wir machen auch ein Spiel. Es
heiЯt „Eierschlagen“. Zwei Spieler schlagen die
Spitzen ihrer Eier gegeneinander. Wer ein
kaputtes Ei hat, der verliert.“
b. Vergleicht. Wie feiert man Ostern in Deutschland und
Belarus?

1. In Deutschland fдrbt man die Eier. – In Belarus ...
2. In Deutschland backt man Osterkuchen. – In
Belarus ...
3. In Deutschland versteckt der Osterhase im
Haus oder im Garten Ostereier. – In Belarus ...
4. In Deutschland suchen die Kinder die Ostereier. –
In Belarus spielt man ...
5. In Deutschland wьnscht man einander frohe
Ostern. – In Belarus wьnscht man ...
c. Und wie ist es bei euch zu Hause?

1. Fдrbt oder bemalt ihr Eier?
2. Backt ihr einen Osterkuchen?
3. Schmьckt ihr eure Hдuser oder Wohnungen?
10.

Lest und ergänzt.

Der Osterhase Langohr bemalt immer viele Eier fьr
die Kinder. In diesem Frьhling will er viele Eier auch
bunt bemalen. Aber wo sind die Farben? Der
106

Osterhase sucht sie im Garten, auf der Wiese, auf
dem Feld, im Wald. Sie sind nicht da. Der Hase ist
traurig. Er hat so viele Eier gekauft!
Was macht der Osterhase?
• Lest weiter den Text.

Schnell hoppelt der Osterhase zur roten Tulpe: „Liebe
Tulpe, ich mцchte fьr die Kinder die Eier bemalen,
aber meine Farben sind weg. Gib mir bitte deine rote
Farbe!“ „Da ist meine Farbe. Nimm sie und bemale die
Eier rot“, sagt die Tulpe. „Danke!“ Der Osterhase will
noch grьne Eier haben. Dann hoppelt er zum Gras.
„Liebes Gras, meine Farben sind weg. Ich kann meine
Eier nicht bemalen. Gib mir bitte deine grьne Farbe!“
„Da ist meine Farbe. Nimm sie bitte und bemale deine
Eier grьn!“ „Danke!“
Der Osterhase braucht noch gelbe und violette
Farben. Zu welchen Blumen hoppelt er noch?
• Lest weiter.

Der Osterhase hoppelt noch zu Veilchen, zu
Krokussen und Osterglocken. Spдt am Abend hoppelt
der Osterhase mit vielen Farben nach Hause zurьck.
Er bemalt viele Eier, legt sie in den Korb und am
Ostermorgen hoppelt er mit den Eiern in die Gдrten
der Kinder. Er versteckt die Eier fьr die Kinder und
ist sehr glьcklich.
11.
a. Lest zuerst die Fragen und danach den Text
und sucht die Antworten auf die Fragen.

1. Wer ist Kunterbunt?
2. Was bringt er den Kindern in Deutschland?
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Hallo, ich bin der Osterhase
Kunterbunt.
Ich
komme
aus
Deutschland. In Deutschland bringe
ich den Kindern Ostereier und verstecke sie im Garten: im Gras, zwischen den Blumen, unter den Bдumen
oder im Haus, in den Wohnungen. Ich
mache das sehr frьh und die Kinder
sehen mich nicht. Am Ostermorgen suchen die
Kinder im Garten die Ostereier. Meine Ostereier
sind bunt: rot, gelb, grьn und vidett.
b. Kommt der Osterhase zu euch?
12.

Hört, lest und singt.

Osterhase, komm!
Komm, bitte komm,
Osterhase, komm!
Bonbons, Schokolade
mцcht’ ich gerne haben.
Komm, bitte komm:
Osterhase, komm!

C. Kleine Geschenke machen Freude
1. Was kann man schenken? Sammelt Geschenkideen.

Geschenke
2.
Hört, lest und antwortet: Worüber sprechen die
Kinder?

1. Ьber die Geschenke? 2. Ьber die Feiertage?
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Sabine: Feiertage sind gut. Man bekommt viele
Geschenke.
Dirk: Und besonders zu Weihnachten. Ich bekomme
viele Geschenke zu Weihnachten.
Jцrg: Ich schenke gern selbst. Ich male gern und
schenke meinen Eltern, meinen Geschwistern,
meinen Freunden Bilder.
Anna: Der Muttertag ist auch bald. Ich schenke mei
ner Mutter Blumen.
Alexander: Ich bastle fьr die Mutter ein Regal.
Tanja: Und ich backe fьr die Mutter einen Kuchen.
b. Lest und ergänzt: Welche Kinder schenken das?

1. ... bastelt fьr die Mutter ein Regal. 2. ...
schenkt der Mutter Blumen. 3. ... backt fьr die
Mutter einen Kuchen.
3. Schenken und Geschenke bekommen.
a. Es gibt gute und schlechte Geschenkideen. Wie findet ihr diese Ideen?

Beispiel: Man kann zum Geburtstag einen Hund
schenken. – Das ist eine / keine gute Idee.
1. Man kann einen Fotoapparat schenken. 2. Man
kann einen Videofilm schenken. 3. Man kann ein
Computerspiel schenken. 4. Man kann ein Krokodil
schenken. 5. Man kann einen Papagei schenken.
6. Man kann eine Uhr schenken. 7. Man kann Geld
schenken. 8. Man kann Blumen schenken.
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• Schreibt diese Sätze in eure Hefte und markiert die
Wörter wie im Beispiel.
• Stellt eine Frage zum markierten Wort.

Beispiel: Man kann zum Geburtstag einen Hund
schenken. – Wen? (Akkusativ)
• Ordnet diese Geschenkideen den Feiertagen zu.

Beispiel: Zum Geburtstag kann man einen Hund
und einen Fotoapparat schenken.
1. Zu Weihnachten kann man ... schenken. 2. Zum
Neujahr kann man ... schenken. 3. Zu Ostern kann man
... schenken. 4. Zum Muttertag kann man ... schenken.
b. Was kann man schenken?

1. Man ist 10 Jahre alt. – Man kann ein Spiel
schenken.
2. Man ist 15 Jahre alt. – Man kann ... schenken.
3. Man ist 20 Jahre alt. – ...
4. Man ist 40 Jahre alt. – ...
5. Man ist 60 Jahre alt. – ...
ein Fernglas, ein Buch, ein Spiel, ein Fahrrad, ein
FuЯball, eine Puppe, Blumen, ein Telefon, eine
Gitarre, ein Computerspiel, ein Radio
c. Welche Geschenke bekommen sie? Sucht die Reime
und ihr erfahrt das.

1. Der Vater bekommt ein Buch.
Die Mutter bekommt ein ...
2. Die Oma bekommt eine ...
Der Opa bekommt eine ...
3. Karinchen bekommt ein ...
Annette bekommt eine ...
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a. Buch.
b. Kaninchen.
c. Tuch.
d. Seife.
e. Kette.
f. Pfeife.

d. Fragt einander.

Beispiel:
– Was mцchtest du zu Weihnachten bekommen?
– Ich mцchte einen / ein / eine ... bekommen. Und du?
– Ich mцchte ... bekommen.
4. Wem was schenken.
a. Lest die Sätze. Merkt euch die Stelle der Objekte im Satz.

Wer?
Nom.

Was macht?

Ich
Ich
Ich
Ich

schenke
schenke
schenke
schenke

Wem?
Dat.

Was? Wen?
Akk.

den Eltern
dem Vater
der Freundin
dem Brьderchen

ein Bild.
einen Schal.
eine Puppe.
Buntstifte.

b. Lest die Sätze und vergleicht sie mit der Übung 4a.
Was ist hier anders?

Wer?
Nom.
Ich
Ich
Ich
Ich

Was macht? Was? Wen?
Akk.
schenke
schenke
schenke
schenke

es
ihn
sie
sie (Plural)

Wem?
Dat.
den Eltern.
dem Vater.
der Freundin.
dem Brьderchen.

c. Wie findet ihr diese Ideen der Kinder? Welche Idee
gefällt euch am besten?

1. Ich bastle einen Kalender und schenke ihn
meinen Eltern. 2. Ich stricke Handschuhe und
schenke sie meinen GroЯeltern. 3. Ich male ein Bild
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und schenke es meinen Freunden. 4. Ich backe einen
Kuchen und schenke ihn meiner Mutter. 5. Ich bemale
die Steine und schenke sie meinen Geschwistern. 6. Ich
schreibe eine Geschichte und schenke sie meinem
Bruder.
d. Formuliert Fragen zu den markierten Wörtern.

1. Ich habe meinem Bruder einen Fotoapparat
geschenkt. 2. Ich habe meinem Freund ein
Computerspiel geschenkt. 3. Ich habe sie (die Uhr)
meiner Schwester geschenkt. 4. Ich habe meinem
Lehrer Blumen geschenkt. 5. Ich habe es (das Buch)
meinem Vater geschenkt.
5. Alle freuen sich.
a.
Lest und merkt euch, wie sich das Pronomen sich
verändert.

Ich freue mich.
Freust du dich auch?
Sie freut sich.
Er freut sich.

Wir freuen uns.
Freut ihr euch auch?
Meine Freunde freuen sich.
Freuen Sie sich auch?

b. Ergänzt das Merkblatt.

Зваротныя дзеясловы маюць пры сабе sich. Пры
спражэнні зваротных дзеясловаў займеннік sich
змяняецца па асобах:
sich freuen
ich freue mich
wir freuen uns
du freust dich
ihr freut euch
er
sie
freuen sich
sie freut sich
Sie
es

}
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}

ich – mich
du – ...
er / sie / es – ...

wir – ...
ihr – ...
sie / Sie – ...

c. Was fehlt: mich, dich, sich, euch oder uns?

1. Wir freuen ... ьber viele Geschenke zum
Geburtstag. 2. Ich freue ... ьber die Blumen. 3. Wer
freut ... ьber den Winter? 4. Freut ihr ... ьber die
Ferien? 5. Freust du ... ьber das FuЯballspiel?
d.
Lest und merkt euch. Wo stehen die markierten
Wörter?

Stelle 1
Ich
Ьber das Bild
Freust
Die Oma
Ьber das Bild
Freut

Stelle 2

Stelle 3

Stelle 4

freue
freue
du
freut
freut
sich

mich
ich
dich
sich
sich
die Oma

ьber das Bild.
mich.
ьber das Bild?
ьber das Bild.
die Oma.
ьber das Bild?

e. Stellt die Wörter in den Sätzen um.

1. Viele Kinder freuen sich ьber den
Weihnachtsmann.
2. Wir freuen uns ьber die Geschenke.
3. Die GroЯeltern freuen sich ьber den Besuch der
Kinder.
f. Lest und spielt den Dialog.

– Toll! Ich freue mich!
– Warum freust du dich?
– Meine Freundin kommt zu mir!
• Spielt mit: 1. Das ist schцn! 2. Klasse! 3. Super!
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6. Wünsche der Kinder.
a. Lest die Wünsche der Kinder zum Geburtstag.

Wer? / Was?
(Nominativ)
der / ein
das / ein
die / eine

Wen? / Was?
(Akkusativ)
den / einen
das / ein
die / eine

• Stellt die Frage Wen? oder Was? zu jedem markierten Wort.
b. Ergänzt die Wünsche der Kinder.

1. Peter wьnscht sich einen ... . 2. Lars wьnscht
sich ein ... . 3. Ina wьnscht sich einen ... . 4. Susi
wьnscht sich eine ... .

die Uhr, der Kanarienvogel, das Auto, der Hund
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c. Ein Artikel oder kein Artikel?

1. Ein Kind wьnscht sich ... Schlitten. 2. Ein Kind
wьnscht sich ... Schlittschuhe. 3. Ein Kind wьnscht
sich ... Schuhe. 4. Ein Kind wьnscht sich ... Spiele.
7. Etwas schenken.
a.

Für wen sind die Geschenke? Lest und merkt euch.

Tante Else: Andreas, der Ball ist fьr dich.
Andreas: Und fьr wen ist Schokolade?
Tante Else: Fьr euch, liebe Kinder, fьr euch!
Eltern: Und fьr unsere kleine Lisa?
Tante Else: Fьr sie gibt es auch was.
Und fьr mich?
b. Ergänzt das Merkblatt.

Fьr wen?
ich – fьr ...
wir – fьr uns
du – fьr ...
ihr – fьr ...
er – fьr ihn
sie – fьr sie
sie – fьr ...
Sie –
c. Ergänzt Personalpronomen.

fьr + Akkusativ; fьr wen?

Oma ist zu Besuch gekommen
Lisa: Oma, ist der Ball fьr ...?
Oma: Nein, nicht fьr ... .
Lisa: Und fьr …?
Oma: Fьr ... gibt es ein Bilderbuch.
Lisa: Und fьr Lars?
Oma: Fьr ... ist das schцne Bild.
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Lisa: Und fьr Mama und Papa?
Oma: Fьr ... ist Eis.
Lisa: Oma, und Eis fьr ...?
Oma: Fьr ... auch.
d. Antwortet nach dem Dialog.

1. Fьr wen ist ein Bilderbuch? 2. Fьr wen ist das
schцne Bild? 3. Fьr wen ist Eis?
8.

Spielen und sich etwas wünschen.

a. Spielt „Ein Wunsch mehr“.

Beispiel:
A: Ich wьnsche mir einen Computer.
B: Ich wьnsche mir einen Computer und einen Ball.
C: Ich wьnsche mir einen Computer, einen Ball und ...
b. Ebenso mit:

1. Ich wьnsche mir eine Gitarre.
2. Ich wьnsche mir ein Computerspiel.
9.

Dialoge spielen.

a.

Hört und lest.

– Lisa, dieses Bild ist fьr dich.
– Das ist aber toll! Danke!
– Und diese Puppe ist auch fьr dich.
– Oh, wie schцn ist sie! Danke!
– Bitte!
b. Spielt ebenso mit anderen Geschenken.
10.

Lesen und verstehen.

a. Lest. Wer hat Recht?

Sandra und Olaf sprechen ьber die wichtigsten Feste.
„Am wichtigsten ist Weihnachten. Die Kinder
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schreiben ihre Wьnsche an den Weihnachtsmann, man
schmьckt den Weihnachtsbaum. Man bekommt viele
Geschenke“. Olaf ruft: „Geburtstag ist auch wichtig!“
„Gut, Weihnachten und Geburtstag sind wichtig!“,
sagt Sandra. „Und dann kommt Ostern!“, ruft Olaf
wieder. „Ja, Ostern ist auch wichtig!“, meint Sandra.
Sandra isst bunte Ostereier ganz besonders gern. „Und
ist der Nikolaustag nicht wichtig?“, fragt Olaf. „Ja,
aber nicht so wichtig wie Geburtstag, Weihnachten
und Ostern.“ „Und wie ist es mit Pfingsten?“, fragt die
Mutter. „Pfingsten ist nicht so wichtig. Da gibt es
keine langen Ferien“, meint Sandra. „Das stimmt! Die
Osterferien und Weihnachtsferien sind lang!“, sagt
Olaf. Die Mutter lacht.
b. Welches Fest ist wichtig für euch?
c. Lest und lernt das Gedicht. Sagt es zum Muttertag auf.

• Wann feiert man bei euch der Muttertag? Im Frühling?
Im Herbst?
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D. Macht mit!
1. Bastelt
zu
Hause
die
kleinen
Weihnachtsgeschenke und macht die Ausstellung
(выстаўку) der Geschenke in der Klasse. Erzдhlt, was
und fьr wen ihr gebastelt habt.
2. Bastelt zu Hause Weihnachtskarten und
schreibt die Weihnachtswьnsche.
3. Malt / bastelt einen Weihnachtsbaum und erzдhlt,
womit ihr ihn schmьckt. Macht die Ausstellung der
Weihnachtsbдume in eurer Klasse.
4. Bastelt / schreibt / malt Glьckwьnsche an eure
GroЯeltern, Eltern oder Freunde zu Ostern.
5. Bastelt / schreibt / malt Glьckwьnsche an eure
Mьtter zum Muttertag.
6. Malt aus den Frьhlingsblumen fьr eure Mьtter
einen BlumenstrauЯ. Schreibt, was ihr noch dazu
sagt.

Kannst du das schon machen?
1. Kannst du schon auf Deutsch auf die Fragen antworten?

1. Welche Feste feiert ihr im Winter und wann?
2. Welche Feste und wann feiert ihr im Frьhling?
3. Wie feiert ihr Weihnachten? 4. Wie feiert ihr
Ostern? 5. Welche Geschenke bekommst du zu
Weihnachten / zu Ostern?
2. Kannst du über ein Fest in deiner Familie erzählen?
3. Du interessierst dich für Feste in Deutschland. Welche
Fragen kannst du schon an einen deutschen Jungen oder
ein deutsches Mädchen stellen?
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Wer kommt zum Fest?
der Osterhase велікодны заяц
das Schneewittchen Снягурачка
(das) Vдterchen Frost Дзед Мароз
der Weihnachtsmann калядны дзед, Дзед Мароз
Wie heißen die Feste?
der Maifeiertag / der Erste Mai свята 1 Мая
der Muttertag Дзень Маці
das Neujahr Новы год; zum Neujahr на Новы год
(das) Ostern Вялікдзень; zu Ostern на Вялікдзень
(das) Weihnachten Ражаство, Каляды; zu Weihnachten
на Каляды
Was macht man zu den Festen?
bemalen (hat bemalt) размалёўваць; Eier bemalen раз
малёўваць яйкі
feiern (hat gefeiert) святкаваць; Weihnachten, Neujahr,
Ostern, Muttertag feiern святкаваць Ражаство,
Каляды, Вялікдзень, Дзень Маці
schmьcken (hat geschmьckt) упрыгожваць; einen Weih
nachtsbaum / einen Tannenbaum schmьcken упры
гожваць калядную ёлку
(sich) wьnschen (hat (sich) gewьnscht) жадаць (хацець сабе);
sich einen FuЯball, ein Bild, eine Gitarre wьnschen
жадаць (сабе) футбольны мячык, карціну, гітару
Einen Tannenbaum schmücken
der Tannenbaum / der Weihnachtsbaum калядная ёлка
die Girlande (die Girlanden) гірлянда
die Kerze (die Kerzen) свечка
die Kette (die Ketten) ланцужок, ланцуг
die Kugel (die Kugeln) шар, шарык
der Stern (die Sterne) зорка; mit einer Girlande, einer Kugel,
einer Kette, einer Kerze, einem Stern einen
Tannenbaum schmьcken упрыгожваць калядную
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ёлку гірляндай, шарыкам, ланцужком, свечкай,
зоркай; mit Girlanden, Kugeln, Ketten, Kerzen,
Sternen einen Tannenbaum schmьcken упрыгожваць
калядную ёлку гірляндамі, шарамі, ланцужкамі,
свечкамі, зоркамі
Glückwünsche zum Fest
(ïàæàäàíí³ äà ñâÿòà / â³íøàâàíí³ ñà ñâÿòàì)
Frohe Weihnachten! Вясёлых Каляд!
Frohe Ostern! Вясёлага Вялікадня!
Zum Muttertag viel Glьck! Многа шчасця да Дня Маці!
Ein glьckliches Neujahr! Шчаслівага Новага года!
Frohe Weihnachten und ein glьckliches Neujahr!
Вясёлых Каляд і шчаслівага Новага года!
Frohe Weihnachten und alles Gute zum Neujahr!
Вясёлых Каляд і ўсяго найлепшага ў Новым
годзе!
Für wen ist / sind ...? (Äëÿ êàãî ...?)
fьr mich для мяне
fьr dich для цябе
fьr sie/Sie для яе, іх/ Вас
fьr ihn для яго
fьr uns для нас
fьr euch для вас
fьr das / ein Kind для дзіцяці
fьr den / einen Freund для сябра
fьr die / eine Freundin для сяброўкі
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Wörterliste
Aa

Bb

das Abenteuer, s,  прыгода
abzдhlen (zдhlte ab, hat
abgezдhlt) лічыць
achten (achtete, hat ge
achtet) звяртаць
увагу
der Advent, (e)s, e перад
калядны час, адвент
anders падругому,
паіншаму, інакш
angeln (angelte, hat gean
gelt) вудзіць
die Angst жах
Angst haben баяцца
der Anorak, s, s куртка
(з капюшонам)
(sich) дrgern (дrgerte (sich), hat
(sich) geдrgert) зла
ваць (злавацца)
artig паслухмяны
auffordern (forderte auf,
hat aufgefordert)
настойліва прасіць
(зрабіць штонебудзь)
aufmachen (machte auf, hat
aufgemacht) адчы
няць, адкрываць
aus з
sich (Dat.) ausdenken (dachte
sich aus, hat sich aus
gedacht) прыдумваць
дuЯern (дuЯerte, hat
geдuЯert) выяўляць,
выказваць
der Ausflug, (e)s, Ausflьge
экскурсія

der Bach, (e)s, Bдche ручай
bald хутка
der Bauernhof, (e)s, Bauern
hцfe сялянскі двор,
сядзіба
bedecken (bedeckte, hat
bedeckt) накрываць,
пакрываць
beobachten (beobachtete,
hat beobachtet) назі
раць
der Berg, (e)s, e гара
der Besen, s,  венік
besser лепш
am besten самы лепшы /
самая лепшая / самыя
лепшыя
besonders асабліва
bestimmt пэўна; відавоч
на, бясспрэчна
besuchen (besuchte, hat
besucht) наведваць
zu Besuch kommen
прыходзіць у госці
sich bewegen (bewegte sich,
hat sich bewegt) ру
хацца
der Bewohner, s,  жыхар
bisschen: ein bisschen
няшмат, трошкі,
крышку
die Bohne, , n фасоля
brauchen (brauchte, hat
gebraucht) мець
патрэбу
brennen (brannte, hat
gebrannt) гарэць
der Brief, (e)s, e пісьмо
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bringen (brachte, hat ge
bracht) прыносіць
die Brьcke, , n мост

erzдhlen (erzдhlte, hat
erzдhlt) расказваць
etwas нешта, штоне
будзь

Dd
dabei пры гэтым
der Dachs, es, e барсук
danach пасля гэтага
dann потым
dass што, каб
denken (dachte, hat
gedacht) думаць
deshalb таму
diese гэта, гэтыя
dieses гэта
dieser гэты
dort там
drauЯen зпадворку; на
двары, на вуліцы
dunkel цёмны
durch праз, па
der Durst смага

Ee
einander адзін аднаго
einige некаторыя
einmal адзін раз; аднойчы
endlich нарэшце
eng вузкі
der Engel, s,  анёл
die Erbse, , n гарошына,
гарох
die Erdbeere, , n, клубніцы,
трускáлкі, суніцы
ergдnzen (ergдnzte, hat
ergдnzt) дапаўняць,
дабаўляць, дадаваць
das Erlebnis, ses, sse пера
жыванне
erraten (erriet, hat erra
ten) угадваць
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Ff
feiern (feierte, hat gefei
ert) святкаваць
der Felsen, s,  скала
die Ferien канікулы
das Ferienlager, s,  летні
лагер
fertig гатовы
das Fest, (e)s, e свята
fest цвёрды
das Feuer агонь
der Finger, s,  палец
fliegen (flog, ist geflogen)
лятаць
der Fluss, es, Flьsse рака
das Freibad, (e)s, Freibдder
адкрыты басейн
(sich) freuen (freute (sich),
hat (sich) gefreut)
радавацца
frisch свежы
froh радасны, вясёлы
frьh рана
fьhren (fьhrte, hat ge
fьhrt) весці
fьr за, для
fьttern (fьtterte, hat ge
fьttert) карміць
(жывёл)

Gg
das Gebдck пячэнне, печыва
gefallen (gefiel, hat gefal
len) падабацца
gegen супраць

das Geld грошы
das Geschenk, (e)s, e
пада
рунак
das Gespenst, es, er здань
das Gesicht, (e)s, er твар
gesund здаровы
glьcklich шчаслівы
der GrieЯbrei манная каша
grьndlich грунтоўна,
абгрунтавана

Hh
hart цвёрды
helfen (half, hat gehol
fen) дапамагаць
die Himbeere, , n маліна
hinter за
hoch высокі
hoffen (hoffte, hat ge
hofft) спадзявацца
hцflich ветлівы
holen (holte, hat geholt)
прыносіць, ісці
за чымнебудзь
das Holz, es, Hцlzer драўні
на
der Honig мёд
hцren (hцrte, hat gehцrt)
слухаць
hьbsch прыгожы
der Hunger голад

Ii
ihm яму
ihn яго
die Insel, , n востраў

Kk

das Kalb, (е)s, Kдlber цяля
kennen (kannte, hat ge
kannt) ведаць
die Kerze, , n свечка
klagen (klagte, hat ge
klagt) скардзіцца
klettern (kletterte, ist
geklettert) лазіць,
(на гару, дрэва)
der Knochen,  s,  косць,
костка
der Korb, (е)s, Kцrbe кош,
кошык
die Krankheit, , en хвароба

Ll
das Lagerfeuer, s,  лагерны
касцёр, вогнішча
das Land, es, Lдnder краіна;
зямля
auf dem Lande у сель
скай мясцовасці
lange доўга
langsam павольны
sich langweilen (langweilte
sich, hat sich lang
weilt) сумаваць
der Lauch цыбуля (парэй)
die Lebensmittel прадукты
харчавання
lecker смачны
leider на жаль
die Leute людзі
lieber ахвотней
am liebsten ахвотней за ўсё
das Lied, (e)s, er песня
das Loch, (е)s, Lцcher дзірка
los: Was ist los? Што зда
рылася?
die Luft паветра
die Lunge, , n лёгкае
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die Lust жаданне, ахвота
Lust haben / keine Lust
haben мець жаданне /
не мець жадання

Mm
die Mahlzeit, , en яда,
прыём ежы; смачна
есці! (за сталом)
manchmal часам, іншы
раз
mehr больш
die Meinung, , en думка,
погляд, меркаванне
meistens большай част
кай; часцей за ўсё
sich merken (merkte sich,
hat sich gemerkt)
запамінаць
miteinander адзін з адным
mьde стомлены
der Mьll смецце
der Mund, (e)s, Mьnder рот
die Muschel, , n ракавінка

Nn
nach пасля
der Nachbar, n/s, n сусед
nacherzдhlen (erzдhlte
nach, hat nacherzдhlt)
пераказваць
der Nashorn, (e)s, Nashцr
ner насарог
nehmen (nahm, hat
genommen) браць
nennen (nannte, hat ge
nannt) называць
nie ніколі
das Nilpferd, (e)s, e беге
мот
die Nudeln локшына
die Nuss, , Nьsse арэх
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O/o
oder або
oft частка
ohne без
der Ort, es, e месца
Ostern Вялікдзень

Pp
der Pfannkuchen, s,  блі
нец, блінчык
pflьcken (pflьckte, hat
gepflьckt) рваць
der Pilz, es, e грыб
das Plдtzchen, s,  пячэнне
plцtzlich раптам

Rr
der Raum, es, Rдume памяш
канне
das Recht права
Recht haben мець
рацыю
die Regel, , n правіла
das Reh, (e)s, e казуля
reich багаты
der Reis рыс
die Reihenfolge, ,  пасля
доўнасць
reiten (ritt, ist geritten)
ездзіць вярхом
(на кані)
rennen (rannte, ist ge
rannt) імчацца
das Rentier, s, e паўночны
алень
die Rьbe, , n рэпа, бурак
rufen (rief, hat gerufen)
клікаць, зваць
ruhig спакойны
rutschen (rutschte, ist
gerutscht) катацца
з горкі

S/s
der Sand пясок
die Sandburg, , en замак
з пяска, пясочны за
мак
das Salz соль
sammeln (sammelte, hat
gesammelt) збіраць
der Sauerstoff кісларод
schicken (schickte, hat
geschickt) пасылаць
die Schildkrцte, , n чара
паха
schlagen (schlug, hat
geschlagen) біць
schmecken (schmeckte,
hat geschmeckt) пада
бацца (пра ежу)
schmьcken (schmьckte,
hat geschmьckt) упры
гожваць
die Schnecke, , en смоўж
schцn прыгожы
schreien (schrie, hat ge
schrie(e)n) крычаць
schьtzen (schьtzte, hat
geschьtzt) абараняць
der See, s, n возера
spдt позна
die Speise, , n, страва, блюда
die Stadt, , Stдdte горад
der Stern, (e)s, e зорка
der Strand, es, Strдnde
марскі бераг
die SьЯigkeit, , en прысмакі,
ласункі

Tt
tдglich штодзень, што
дзённы
tauchen (tauchte, hat /
ist getaucht) ныраць
der Teich, (е)s, e сажалка

teuer дарагі
die Tischdecke, , n абрус,
настольнік
tragen (trug, hat getra
gen) насіць; несці
der Traum, (е)s, Trдume
мара; сон
trдumen (trдumte, hat
getrдumt) марыць;
бачыць у сне
(sich) treffen (traf (sich), hat
(sich) getroffen) суст
ракаць (сустракацца)
tun (tat, hat getan) рабіць
(viel) zu tun haben
быць занятым

Uu
ьber над, аб
ьberall усюды
ьbermorgen пазаўчора
die Ьberschrift, , en над
піс, загаловак
ьbersetzen (ьbersetzte,
hat ьbersetzt) пера
кладаць
um вакол, у
die Umgebung, , en нава
колле

Vv
(sich) verдndern (verдnderte
(sich), hat (sich) ver
дndert) мяняць (мя
няцца, змяняцца)
verbringen (verbrachte,
hat verbracht) пра
водзіць
vergessen (vergaЯ, hat
vergessen) забываць
vergleichen (verglich, hat
verglichen) параўноў
ваць
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verlдngern (verlдngerte,
hat verlдngert) пра
даўжаць
verlieren (verlor, hat ver
loren) губляць
verschieden розны
das Versteck сховішча
Versteck spielen гу
ляць у хованкі
sich verstecken (versteckte
sich, hat sich ver
steckt) хавацца
vorgestern пазаўчора
der Vorschlag, (е)s, Vor
schlдge прапанова

Ww
wдhlen (wдhlte, hat ge
wдhlt) выбіраць
der Wald, (e)s, Wдlder лес
die Wanderung, , en экс
курсія (пешшу), па
ход
eine Wanderung ma
chen адпраўляцца ў
паход
warten (wartete, hat
gewartet) чакаць
warum чаму
der Weg, (е)s, e шлях, да
рога
weh tun (tat weh, hat weh
getan) прычыняць боль
weit далёка
weiter далей
welche якая, якія
welcher які
welches якое
wem каму
wen каго
wenig мала, крыху
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wenn калі
werfen (warf, hat gewor
fen) кідаць
wessen чый, чыя, чыё, чые
die Wette заклад
um die Wette навы
перадкі
wiederholen (wiederholte,
hat wiederholt) паўта
раць
die Wiese, , n луг
wissen (wusste, hat ge
wusst) ведаць
der Witz, es,  e жарт
die Wortfolge парадак слоў
wьnschen (wьnschte, hat
gewьnscht) жадаць

Zz
der Zahn, (e)s, Zдhne зуб
die Zehe, ,  палец на назе
die Zeit час
das Zeltlager, s,  палатач
ны лагер
zu занадта, вельмі
zuerst спачатку
zugreifen: Greife zu! Час
туйся! / Greift zu!
Частуйцеся! / Greifen
Sie zu! Частуйцеся!
zuletzt нарэшце, на
паследак
zumachen (machte zu,
hat zugemacht) за
чыняць
die Zwiebel, , n цыбуля
zwischen паміж
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