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I. VIERTEL 

LEKTION 1 

STUNDE 1

1. Sprecht nach:

[a:] [a] [e:]
Ada Anna Lene
Karim kann lesen
Abend Klasse . schwer
aber kalt leben

2. Lest:

a) Wer ist das? 
Was macht 
der Mann?

Wer ist das? 
Was macht 
die Frau?

Wer ist das? 
Was macht 
das Madchen?

b) Was ist das? 
1st die Tafel 
schwarz?

Was ist das? 
Ist der 
Bleistift rot?

Was ist das? 
Wie ist 
das Heft?

[s]
schnell
Emma
helfen
kennen

Das ist ein Mann. 
Der Mann 
schreibt.

Das ist eine Frau.
Die Frau 
spricht.

Das ist ein Madchen. 
Das Madchen 
spielt.

Das ist eine Tafel.
Ja, die Tafel ist 
schwarz.

Das ist ein Bleistift. 
Ja, der Bleistift 
ist rot.

Das ist ein Heft.
Das Heft 
ist blau.
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HAUSAUFGABEN

1. Д иалогро  хонда ба д аф таратон  навиш та гиред. 
П рочитайте диалог и перепиш ите его.

- Guten lag , Rano!
- Guten Tag, Inom!
- Wie geht es dir?
- Danke, mir geht es gut.

2. Wiederholt:

vvollen, beginnen, das Schuljahr, vvieder; Wie geht 
es dir? Es geht mir gut. Wie heilSt du? Ich heisse 
Sulfia. Wie alt bist du? Ich bin ... Jahre alt

STUNDE 2

J . Sprecht nach:

[i:] [i] [o:] [Э] [a:] M
hier ist Rosa oft Ufer Hund
liegen Zimmer wo Otto du Stunde
Igel Bild Rano dort Schule und

2. Lest und ubersetzt:

DIE KINDER KOMMEN IN DIE SCHULE

Die Kinder kommen in die Schule. Sie kommen in die Klasse. 
Das Kiassenzimmer ist grofl und hell. Da kommt die Lehrerin. Sie 
sagt: Guten Morgen, Kinder! Heute sind wir alle zusammen. Das 
Schuljahr beginnt. Sie mussen fleiBig lernen. Die Kinder sagen: «Wir 
wollen fleiBig lernen. Wir wollen Deutsch lernen».
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STUNDE 3

1. Sprecht nach:

Fahne Lehrer
fahren sehen
Jahr stehen

2. Lest und tibersetzt:

ihr
Ihnen
ihn

Stuhl
Uhr
Schuh

Die Schuler haben heute Deutsch. Sie lernen fleissig. Sie wollen 
viel wissen. Usmon will deutsch sprechen. Der Lehrer sagt: “Usmon 
soil deutsche Worter lernen”.

3. Merkt euch:

Ich soli muss kann
Du sol 1st musst kannst
Er 1
Sie > soli muss kann
Es >

Wir sollen miissen
Ihr

Sie

sol It musst
konnen
konnt

sollen mussen konnen

4. Lest! Achtet au f die Wortfolge!

Ich kann deutsch sprechen. Kannst du richtig zahlen? Die 
Kinder konnen deutsche Lieder singen. Wir mussen fleissig arbe- 
iten. Ich bin krank. Ich muss zum Arzt gehen. Die Schuler sollen 
die Hausaufgaben richtig machen.

5. Bildet Satze:

Ikrom 
Die Kinder 
Ich
Die Schuler

konnen
will
sollen
muss

zum Arzt gehen 
den Text verstehen 
deutsch sprechen 
die Hausaufgaben machen

6. Hort dem Lehrer aufmerksam zu:

NACH DER SCHULE

Die Stunden sind zu Ende. Alle Kinder gehen nach Hause. 
Sebo geht auch nach Hause. Zu Hause bringt sie die Wohnung in 
Ordnung. Sie legt alle Sachen an ihren Platz. Dann macht sie die
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3. Mekrt euch:

Singular Plural
1) Е ё ]  - der Bleistift -  die Bleistifte

das Heft -  die Hefte
I ~e | - der Stuhl -  die Stuhle

2) L^nJ - der J unge -  die J ungen
-en | - die Schultasche -  die Schultasc hen

3) Ferl ~ das Buch -  die Bucher

4) Г П  - der Schuler -  die Schuler
der Lehrer -  die Lehrer

4. Lest den Text:

UNSERE FAMIL1E

Ich heiBe Usmon. Unsere Familie ist grofi. Ich habe Eltern: den 
Vater und die Mutter. Ich habe Geschwister: drei Bruder und zwei 
Schwestern. Ich habe zwei Onkel und zwei Tanten. Mein Vater ist 
Agronom, meine Mutter ist Lehrerin.
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Hat Inom eine Schwester? - Ja, Inom hat eine Schwester. 
Wie heiBt Inoms Schwester? - Sie heiBt Dilbar.
Wie alt ist Dilbar? - Dilbar ist zw olf Jahre alt.
Wess'en Schwester ist Dilbar? - Dilbar ist Inoms Schwester. 
Wie alt bist du? - Ich bin e lf Jahre alt.

2. Ubt folgende Fragen und Antworten:

3. Bildet Satze:

Ich kannst fleiBig arbeiten
Der Schuler will der Mutter helfen
Du mussen spazierengehen
Wir soli in die Fabrik gehen
Die Pioniere wollen Ball spielen

4. Lest und iibersetzt:

AUF DEM HOF

Die Kinder sind auf dem Hof. Rano und Sebo sind auch auf dem 
Hof. Sie wollen Ball spielen. D akom m t Asim. Er will auch Ball spielen. 
Die Kinder laufen in den Hof. Plotzlich springt der Ball au f die StraBe. 
Die Kinder mussen den Ball suchen. Die Madchen sagen: "Asim, du 
sollst den Ball finden". Asim sucht den Ball. Schnell bringt er den Ball. 
Jetzt konnen die Kinder wieder spielen.
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STUNDE 6

Sprecht nach:

ich fleiBig Milch
nicht lustig Gedicht
sprechen richtig Abzeichen
rechnen fertig Madchen

2. Beantwortet die Fragen:
Kannst du Deutsch sprechen? Konnt ihr richtig rechnen?
Kann Inom schnell zahlen? Wollt ihr deutsche Lieder singen?

3. Betrachtet die Bilder! Beantwortet die Fragen!

Wer spielt Ball? Welche Lieder singen Rano und Anwar? Was malt 
Sebo? W'ie zahlt Dilbar? Was lesen Ikrom und Saodat? Wer macht 
Hausaufgaben?

4. Lest und lernt das Gedicht:

Kugelschreiber und Papier, 
haben alle Schuler hier. 
Bucher, Hefte, ein Pennal 
Und dazu ein Lineal.
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4. Lest den Text, ubersetzt ihn!

IM ZEICHENZIRKEL

Die Kinder wollen zeichnen. Was werden sie heute zeichnen? 
Rano fragt: «Wollen wir einen Hund zeichnen?» Nein, das ist schwer. 
Wir kOnnen den Hund nicht zeichnen. Ira will ihre Puppe zeichnen. Die 
Puppe ist klein. Das Kleid ist rot.

lkrom will ein Haus zeichnen. Das Haus ist neu und groB. Die 
Wande sind gelb und das Dach ist rot.

5. Beantwortet Fragen:

Was zeichnest du? Kannst du gut zeichnen? Wollt ihr zeichnen? 
Zeichnen sie gern? Was will Ira zeichnen? Zeichnet er ein Auto?

6. Merkt euch:

der Sport + der Zirkel = der Sportzirkel 

der Chor + der Zirkel = der Chorzirkel 

die Musik + der Zirkel = der Musikzirkel 

die Schule + der Zirkel = der Schulzirkel

HAUSAUFGABEN

1. Ба саволхои зерин чавоб нависед (машкд 5).
Напишите ответы на следующие вопросы (упражнение 5).

2. Wiederholt:

der Schulzirkel, der Sportzirkel, der Zeichenzirkel, 
zeichnen, die Wandzeifung, besuchen, iibersefzen, 
die Puppe, das Dach, das Kleid
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6. Beatnwortet folgende Fragen:

Was tragt Ikrom? Wohin fahrt Ikrom? Was tragt Rano? Fahrt Rano in 
die Bibliothek? Welche Bucher liest Rano? Fahrt das Auto schnell?

7. Ratet mal!

RATSEL

Im Garten steht ein schones Haus, 
Drin gehen Kinder ein und aus.
Sie lernen fleiBig Tag fur Tag.
Wer wohl das Haus mir nennen mag?

(3|nips 3IQ)

HAUSAUFGABEN

1. Ш еърро аз ёд кунед.
Выучите наизусть стихотворение.

2. Wiederholt:

1. friihlich, sauber, tiiclitig, Gymnastik treiben
2. Ich will kann m u li

Du willst kannst mu (St
Er, sie, es will kann mul5

Wir wollen konnen mussen
Ihr wollt konnt miifit
Sie wollen konnen mussen

STUNDE 3

1. Sprecht nach: 

spielen
wieder
hier
vier

Biologie 
Geograph ie 
Lied 
Brief

bitte
immer
Zimmer
Kindpr
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4. Lest die Fragen und beantwortet sie:

Ist dein Zimmer groB? Steht im Zimmer ein Tisch? Wieviel Sttihle 
stehen im Zimmer? Was macht die Mutter? Wem hi!ft Rustam? Wo 
liegen Rustams Kugelschreiber und Bieistifte? Wo liegen Rustams 
Bucher und Hefte? Was sagt der Vater?

5. Setzt das Wort «helfen » ein:

Ich ... 
Du ... 
E r ...

der Mutter
Wir . 
Ihr ..
Sie ..

dem Lehrer

6. Merkt euch:

E -» Ш  ; -> fle~|

ich helfe gebe spreche lese sehe
du hilfst gibst sprichst liest siehst
er hi 1ft gibt spricht liest sieht

HAU SAUFGABEN

1. Ш еърро аз ёд кунед.
Выучите наизусть стихотворение.

VVENN M U TTI FRUH Z U R  A R B EIT  G E H T

Wenn Mutti fruh zur Arbeit geht, 
dann bleib’ ich noch zu Hause.
Ich binde eine Schiirze iim 
und feg’ die Stube aus.
Das Essen kochen kann ich nicht,
daftir bin ich zu klein,
doch Staub hab’ ich schon gewischt.
Wie wird sich Mutti freun!
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4. Vollendet folgende Satze:

Inom g e h t ... . Sulfia le rn t... . Der Schuler sitzt ... . Er legt das Buch 
... . Das Bild h a n g t... . Sie s te h t... . Der Kugelschreiber l ie g t... . Der 
Lehrer stellt den Stuhl ... . Die Schulerin kommt ... .

an die Tafel, in der Schule, neben dem Lehrer, auf den Tisch, an der 
Wand, auf dem Tisch, neben den Tisch, in die Schule, an der Tafel.

5. Merkt euch:

in, auf, an, neben

Wo? (Dativ)
a) in dem Zimmer 

an der Wand 
auf dem Tisch 
neben dem Lehrer

b) in dem Zimmer 
in das Zimmer

c) in dem Tisch 
an dem Tisch

(das Zimmer) 
(die Wand)
(der Tisch)
(der Lehrer)

im Zimmer 
ins Zimmer

im Tisch
am Tisch (sitzen)

Wohin? (Akkusativ)
in das Zimmer 
an die Wand 
auf den Tisch 
neben den Tisch

d) in den Tisch legen 
an den Tisch gehen

6. Singt:

In das Zimmer gehen wir, 
in das Zimmer kommen wir, 
in das Zimmer, in das Zimmer, 
in das Zimmer kommen wir.

In den Garten gehen wir, 
in den Garten kommen wir, 
in den Garten, in den Garten, 
in den Garten kommen wir.
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3. Antwortet auf die Fragen:

a) Wohin geht ihr? (Garten, Schule, Hof) 
Wohin fahrst du? (Stadt, Dorf)

b) Wo spielen deine Freunde?
Wo arbeitet dein Vater?
Wo sind Bucher und Hefte?

4. Lest den Text!

RANO LERNT DEUTSCH

Rano lernt jetzt Deutsch. Sie 
arbeitet viel. Sie kennt jetzt viele 
neue Worter, Lieder und Gedichte. 
Sie schreibt Briefe an ihre deutschen 
Freunde. Ihre deutsche Freundin 
heiBt Marta. Marta lebt in Leipzig. 
Rano fahrt bald zu Marta. Sie wer- 
den Deutsch sprechen.

5. Beantwortet die Fragen:

Lernst du Deutsch? Arbeitest du vie!? Kennst du schon viele 
Worter? Liest du gern Deutsch? Hast du ein Worterbuch? An wen 
schreibst du Briefe? Wie heiBt eine Schwester?

6. Vollendet die Satze:

... in die Klasse. ... an den Tisch. ... in den Hof.

... in den Wald. ... an die Tafel. ... an das Fenster.
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1. С урудро аз ёд кунед.
Выучите наизусть песню.

2. Wiederholt:

HAUSAUFGABEN

der Baum (die Baume), das Blatt (die Blatter), 
die Erde, der Freund, sprechen, fallen, nach, aus, 
mit, zu, von, bei

STUNDE 2

1. Sprecht nach:

sp st sch

das Spiel 
sprechen 
springen

2. Merkt euch:

stehen 
stellen 
die Stunde

schreiben 
scheinen 
der Schuler

1. -  Wessen Heft liegt hier?
-  Hier liegt das Heft des Schulers.

2. -  Wessen Ball ist bunt?
-  Der Ball des Kindes ist bunt.

3. -  Wessen Buch liegt au f dem Tisch?
- A u f  dem Tisch liegt das Buch der Lehrerin.

4. — Wessen Schultaschen sind schwarz?
-  Die Schultaschen der Kinder sind schwarz.

3. Bildet Fragesatze und beantwortet sie:

Buch 
Bleistift 
Fullfeder 
Schultasche • 

-Heft

liegt hier?

(der Lehrer, das Kind, die Schwester, die Schuler, der Bruder).

4. Lest und ubersetzt:

Unsere Schule hat einen Obstgarten. Dort wachsen viele Obstbaume 
und Blumen.
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STUNDE 3

dieN uss derA pfel die Birne

die Weintraube der Pfirsich

die Melone die Wassermelone

Sprecht nach:
der Apfel -  die Apfel das Obst
die Frucht -  die Friichte das Gemiise
die Nuss -  die Niisse die Weintraube

2. Merkt euch:
das Obst + der Baum = der Obstbaum
das Gemiise + der Garten = der Gemilsegarten
der Wein + die Traube = die Weintraube
die Ernte + die Zeit = die Erntezeit
das Wasser + die Melone = die Wassermelone

3. Zahlt auf:

Welche Friiclite wachsen im Garten?

die Kirsche

der Granatapfel 
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b) Ich bin Schuler. Du bist auch Schuler. Er ist Schuler.

2. Stellt die Verben in richtiger Form ein:

Das Kind (helfen) den Eltern im Garten. Du (helfen) der Mutter gern. 
Im Schulgarten (wachsen) ein Granatbaum.-In Tadschikistan (wach- 
sen) die Melonen. Die Blumen (wachsen) im Garten.

3. Lest und ubersetzt.

Meine GroBeltern wohnen in einem Kolchos. Sie sind 
Kolchosbauern. Sie sind noch nicht alt. Sie arbeiten im Garten und 
.auf dem Feld. A uf den Feldern des Kolchoses wachsen Baumwolle, 
Melonen, Wassermelonen und Weintrauben.

Die Baumwolle ist eine technische Kultur. Viele Fabriken 
brauchen-Baumwolle. Die Maschinen weben in den Fabriken Stoffe aus 
Baumwolle. Tadschikistan gibt vielen Fabriken der Welt Baumwolle.

4. Beantwortet folgende Fragen!

In welcher Republik wohnst du? Was wachst-in Tadschikistan? Was 
ist die technische Kultur? Was brauchen die Fabriken? Was weben die 
Maschinen aus Baumwolle? Was gibt Tadschikistan den Fabriken?

5. Lernt auswendig!

BEI MEINEN GROI5ELTERN

IM GARTEN

Im Garten, im Garten 
Da sind wir so gern.
Da laufen und springen,

Da spielen und singen 
Wir immer zusammen
So lustig und gern.
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4. Fragt wie im Muster!

Muster: Es gibt im Garten viele Obstbaume. Gibt es im Garten 
viele Obstbaume?

Es gibt in Tadschikistan viel Baumwolle. Es gibt in der Klasse viele 
Banke und Tische. A uf den Feldern des Kolchoses gibt es Gemiise. 
In Duschanbe gibt es viele Theater und Kinos. Im Scluilgarten gibt 
es viele Blumen.

5. Beantwortet die Fragen:

Welches Obst hast du gern? Welche Friichte haben die Kinder 
gern? Welche Obstbaume wachsen im Schulgarten? Welche Friichte 
reifen im Garten des Bruders? Welche technische Kultur vvachst in 
Tadshikistan?

LEKTION 4

STUNDE 1

1. Sprecht nach:

das Land die Stadt der Staat
die LSnder die Stadte die Staaten

2. Merkt euch:

Positiv Komparativ Superlativ

stark starker am starksten
hell heller am hellsten
schon schoner am schonsten
neu neuer am neuesten
eng enger am engsten
groB groBer am groBten
viel mehr am meisten
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HAUSAUFGABEN

1. М атни «Die BRD»-po хонед ва тарчум а кунед. 
П рочитайте и переведите текст «Die BRD».

2. Ба м атни  «Die BRD» 5 савол гузоред. 
С оставьте к этому тексту 5 вопросов.

3. Wiederholt:

die Bundesrepublik Deutschland, im Zentrum 
Europas, die Hauptstadt, die grossten Stadte, an 
der Spree (an der Elbe), der Fluss (die Fliisse), 
der Staat der GroBindustrie, friedliebend, der 
Wekrtatige

STUNDE 2

1. Sprecht nach:

die Bundesrepublik Deutschland 
der Tag der Republik 
der Geburtstag der Republik 
das Deutschland 
die Sportjugend

2. Merkt euch:

a) alt — alter -  am altesten 
jung -  j unger -  am jiingsten 
hoch -  hoher -  am hochsten 
gut -  besser -  am besten 
viel -  mehr -  am meisten

b) die groBe Stadt -  die groBte Stadt 
der lange FluB -  der langste FluB 
der kurze Tag -  der kiirzeste Tag

c) der Rhein -  am Rhein
die Spree -  an der Spree 
die Elbe -  an der Elbe 
die Wolga — an der Wolga
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STUNDE 3

1. Sprecht nach:

der Brief, der Brieffreund, der Briefwechsel

2. Merkt euch:

-er

arbeiten -  der Arbeiter 
lehren -  der Lehrer 
bauen -  der Bauer 
lesen -  der Leser

-  lein

der Tisch — das Tischlein 
das Buch -  das Buchlein 
die Frau -  das Fraulein

-in

der Arbeiter -  die Arbeiterin 
der Bauer — die Bauerin 
der Lehrer -  die Lehrerin 
der Leser -  die Leserin

-  chen

die Tochter -  das Tochterchen 
die Schwester - das Schwesterchen 
der Mann -  das Mannchen

3. Hort dem Lehrer zu:

WIR STEHEN IM BRIEFWECHSEL

Wir stehen im Briefwechsel mit Schiilern aus der BRD. Anwar 
lernt in der 6. Klasse und hat einen Brieffreund in Deutschland. Sein 
Brieffreund hei!3t Willi. Willi lernt die russische Sprache. Willi ist ein 
guter Schiller. Er schreibt iiber die BRD, iiber seine Stadt Dresden. 
Anwar schreibt iiber Tadschikistan, iiber seine Heimatstadt Hudshant. 
Sie schicken einander Briefmarken, Ansichtskarten, Abzeichen, Bucher. 
Im Sommer besucht Willi Tadschikistan. Er kommt zu Anwar zu Cast.

4. Beantwortet folgende Fragen:

Wer steht im Briefwechsel? Hat Anwar einen Brieffreund? Wo lebt 
sein Brieffreund? Hast du auch einen Brieffreund? 1st Willi ein guter 
Schuler? Was schicken Anwar und Willi einander? Wann kommt 
Willi nach Tadshikistan? Lernt Anwar Deutsch mid Willi Russisch?
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3. Hort dem Lehrer zu!

PIONIERREIGEN

LaBt ein frohes Lied erklingen, 
junge Pioniere.
LaBt uns tanzen, laBt uns singen 
und die Trommel ruhren.

Wir marschieren froh und heiter 
in den Morgenstunden.
Unserer Heimat helle Weiten 
wollen wir erkunden.

Allezeit das Hochste wagen 
und die Trommel ruhren, 
stolz das rote Halstuch tragen 
junge Pioniere.

4. Setzt das passende Possesivpronomen in der richtigen Form ein:

1. ... Bruder steht im Briefwechsel. 2. ... Brieffreund lebt in der BRD.
3. Er sch ick t... Freund Geschenke. 4. ... Brieffreundin heiBt Monika.
5. ... Heimatstadt ist Berlin. 6. Wo lebt ... Brieffreundin?

5. Sprecht zu zweit:

WISSENSTOTO

A -  Wie heiBt die Hauptstadt von Deutschland?
В -  Die Hauptstadt der BRD heiBt Berlin.
A -  Wo liegt Berlin?
В -  Berlin liegt an der Spree.
A -  Die heiBen deine Brieffreunde aus der BRD?
В -  Sie heiBen Monika und Hans.
A -  Wie heiBt die Zeitung der Jugendlichen in der BRD?
В -  Diese Zeitschrift heiBt «Juma».
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WIR WOLLEN FREUNDE SEIN

Alle Kinder auf der Erde 
wollen fest zusammenstehn. 
Lieber Freund aus fernem Land, 
mochte dich so gern verstehn!

Uber Grenzen Briefe fliegen. 
Unsere Freundschaft, 
die wird siegen!

4. Setzt das Substantiv im Plural ein:

1. Wir haben in der BRD ... .
2. Ich schreibe ... meinem Freund.
3. Hier stehen viele ... .
4. Am Tisch sitzen zwei ... .

der Brieffreund, der Brief, die Frau, das Kind

LEKTION 5 

S T U N D E 1

1. Sprecht nach:

Es lebe die Friedenstaube!
Es lebe unser Heimatland!
Es lebe der Frieden in der ganzen Welt!

2. Merkt euch:

a) 3 - drei
4 - vier
5 - funf
6 - sech(s)
7 - sieb(en)
8 - acht
9 - neun 19

- dreizehn
- vierzehn
- fiinfzehn 
- sechzehn
- siebzehn
- achtzehn 
- neunzehn



1. Ш еърро хонда тарчум а кунед.

2. Wiederholt:

HAUSAUFGABEN

der Jahrestag, der Feiertag, der Frieden, das 
Land, die Verfassung, der Kampf, das Volk, 
gratulieren, das Heimatland

STUNDE 2

1. Sprecht nach:

a) der siebente November; der achte Marz; der erste Mai

b) sechzig sechzehn zwanzig dreiBig 
siebzig siebzehn achtzig vierzig

2. Beantwortet die Fragen:

Wem gratulierst du? (der Mutter, der Lehrerin, dem Bruder, dem 
Vater, dem Kind, der Schwester).

3. Hort dem Lehrer aufmerksam zu!

DIE VERFASSUNG VON TADSCHIKISTAN

Der sechste November ist der Tag der tadschikischen Verfassung. 
An diesem Tag feiern wir den Tag unserer Verfassung. Die Verfassung 
ist das Grundgesetz unseres Landes. Dieser Tag ist ein Feiertag der 
Demokratie. Die Verfassung garantiert das Recht au f Arbeit, Erholung,

41



STUNDE 3

1. Sprecht nach:
Es lebe der Frieden! Es lebe unsere Heimat!
Es lebe die Dernokratie!

2. Merkt euch:
a) der erste Tag; die erste Friihlingsblume; das erste Schuljahr; die 

ersten Wintertage.

b) eins - der erste 
zwei - der zw'eite 
drei - der dritte 
vier - der vierte 
fiinf - der funfte 
sechs - der sechste

dreizehn

3. Сана^оро хаттй навпсед:
Напишите прописью цифры:

der 1. Mai der 6. November der 8. Marz
der 9. Mai der 23. Februar der 22. Juli

4. Rechnet!
12 + 8?
15 + 30?
40 + 40?
67 + 33?

5. Setzt die fehlenden Buchstaben ein:

1. Fleute ist der er... September.
2. Der neun... Mai ist ein Feiertag.
3. Der ach... Marz ist der Frauentag.
4. Der neun... September ist der Tag der Unabhangigkeit.
5. Der dritt... Oktober ist der Tag der Deutschen Wiedervereinigun
6. Der ers... Juni ist der Tag der Kinder.
7. Der sechs... Oktober ist der Tag von Duschanbe.

sieben - der siebente 
acht - der achte 
neun - der neunte 
zehn - der zehnte 
e lf - der elfte 
zw olf - der zw6lfte 

- der dreizehnte



«О, groBer Fuchs, du bist so klug, sag mir, wie wir uns retten kon
nen?» -  fragte der Storch.

Der Fuchs antwortete: «Denke selbst daran! Ich kann nichts 
raten».

Vor Angst wurde der Storch gelahmt. Der Jager zog den Storch 
heraus und legte ihn beiseite.

Dann packte er den Fuchs und zog ihn heraus.
Der Jager totete den Fuchs und zog ihm das Fell ab und dachte: 

«Ich mache mir aus dem Pelz des Fuchses einen guten Kragen und den 
Storch gebe ich meinem Hund». Er drehte sich um, aber der Storch was 
schon weg.

DIE WOHLTATEN

«Hast du wohl einen groBeren Wohltater unter den Tieren als uns?»
— fragte die Biene den Menschen.

«Jawohl!» -  erwiderte dieser.
«Und wen?»
«Das Schafl Denn seine Wolle ist mir notwendig, und dein Honig 

ist mir nur angenehm».

II. LERNT AUSWENDIG! 

SEHT NUR, EIN LANGES OHR

Ich bin kein Jagersmann,
LaB mich an dich heran, 
spiele mit mir Hasenkind!
Hei, wie wir dann lustig sind!

Doch unser Haselein 
hupft in den Wald hinein.
Es versteht kein Kinderwort, 
und nur darum lauft es fort.
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MAGISCHES QUADRAT

1 2 J 4

2
оJ

4

1. Wertvolles Metall zur Schmuckherstellung; 2. GrenzfluB im Osten 
der BRD; 3. Kurzform von Helene; 4. Zahl.

Л * Л
Die Mutter sagt zu Peter: «Wenn du versprichst, die haBlichen 

Ausdriicke nicht mehr zu gebrauchen, gebe ich dir 50 Cent!» -  «Au 
fein! -  ruft Peter begeistert. -  Ich verspreche es. Aber ich kenne noch 
welche, die sind mindestens 1 Euro wert!».

Ein Gartner sieht einen Jungen au f seinem Birnbaum: «Was suchst 
du in meinem Garten, du Bengel?» -  «Ich wollte nur die Birnen wieder 
aufhangen, die heruntergefallen sind!».

IV. LERNT AUSWENDIC! 

DIE ARMEN VOGEL EIN

Im Winter, wenn es schneit,
Dann ist der bose Zeit!
Die armen, armen Vogelein, 
die tun mir gar zu leid!

In dieser schlimmen Zeit 
ist alles so verschneit!
Die armen, armen Vogelein, 
die hungern weit und breit.
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II. V1ERTEL

LEKTION 6

STUNDE 1

1. Sprecht nach:

das Jahr -  die Jahre 
der Tag -  die Tage 
der Monat -  die Monate 
die Stunde -  die Stunden 
aber: der Plan -  die Plane

2. Merkt euch:

das Jahr + der Plan = der Jahresplan 
der Monat + der Plan = der Monatsplan 
die Woche + der Plan = der Wochenplan 
der Tag + der Plan = der Tagesplan 
die Stunde + der Plan = der Stundenplan

der Jahresplan -  плани солона -  годовой  план 
der Monatsplan -  плани м охона -  месячный план 
der Wochenplan -  плани хаф тагй  -  план на неделю 
der Tagesplan -  тарти боти  руз, рузном а -  реж им дня 
der Stundenplan -  чадвали даре -  расписание уроков

3. Stellt einander die Fragen und beantwortet sie:

1. Hast du den Tagesplan?
2. Arbeitest du nach dem Plan?
3. Wer hat noch einen Tagesplan?
4. Hast du den Stundenplan?
5. Hat der Lehrer den Stundenplan?
6. Habe ich auch einen Tagesplan?
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1. Wiederholt:
HAUSAUFGABEN

jeden Tag, die Naturkunde, der Tagesplan, 
der Stundenplan, das Fach (die Father), die 
Geschichte, abschreiben, aufstehen

2. Ба забони  немиси тарчум а кунед:
Переведите на немецкий язык:

1) М ан  хохдр дорам . У  д ар  ш ахри Д уш анбе мехонад.
2) Сафар дар назди доска нстодааст. У  дар  синфи чорум мехонад.
3) М уаллим  ба синф омад. М о  аз чой  бармехезем.
4) С оати  8.30 занг зад. Д арси  якум cap  шуд.

1) У меня есть сестра. О на учится в Д уш анбе.
2) С аф ар стоит у доски. О н учится в 4 классе.
3) У читель приш ёл в класс. М ы  встаём.
4) В 8 часов 30 минут прозгвенел звонок. Н ачался первый урок.

STUNDE 2

1. Sprecht nach:

die Hand 
haben

hatte
hatten
hattest
hatte
hattet

der Stuh! 
die Uhr 
der Lehrerhat

habt
hast

gehen
sehen

2. Merkt euch:
aufstehen

Singular Plural

Ich stehe fruh auf. 
Du stehst frilh auf.

Wir stehen fruh auf. 
Ihr steht fruh auf. 
Sie stehen fruh auf.

steht fruh auf.
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HAUSAUFGABEN

1. Wiederholt:

jetzt, in der fiinften (sechsten) Klasse, gestern, 
jeden Tag, die Zahne putzen, den IMund spiilen, 
zu Mittag essen, friihstucken, hatte, hattest, hat- 
ten, hattet, der Mutter helfen, sich anziehen

2. М атн ро  хонед, ба забони  точикй  тарчум а кунед. М азм уни 
м атнро ба забони немисй гуф та днхед.
П рочитайте и переведите текст.
П ерескаж ите содерж ание текста на немецком языке.

STUNDE 3

1. Sprecht nach:

'vorlesen -  Lies den Text vor!
'aufsagen -  Rustam, sage das Gedicht auf! 
'aufstehen -  Die Kinder stehen schnell auf. 
'zuhoren -  Alle Schuler horen dem Schuler zu.

2. Merkt euch:

heute -  Prasens

Ich bin heute zu Hause. 
Du bist heute zu Hause.

ЕГ1Sie > ist heute zu Hause.
Es J
Wir sind heute zu Hause. 
Ihr seid heute zu Hause. 
Sie sind heute zu Hause.

gestern -  Imperfekt

Ich war gestern zu Hause. 
Du warst gestern zu Hause. 
Егч
Sie > war gestern zu Hause.
Es J
Wir waren gestern zu Hause. 
Ihr wart gestern zu Hause. 
Sie waren gestern zu Hause.
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6. Beantwortet folgende Fragen:

Wie alt bist du? Wo lernst du? Wo warst du im Sommer? Wieviel 
Stunden hattest du in der Schule? War dein Bruder auch in der 
Schule? Hatte er heute auch die Stunden?

1. Бо калимах,ои зерин чумлах,о созед:
С оставьте предлож ения со следую щ ими словами:
gestern, heute, morgen, im September, im August, in der Woche, es 
gibt, haben -  hatte, sein -  war.

2. Wiederholt:

HAUSAUFGABEN

Wie alt bist du? Ich bin ... Jahre alt, aufsagen, 
vorlesen, zuhoren, bliihen, schenken, geben, die 
Kalte, am Morgen

STUNDE 4

1. Sprecht nach:

bist -  warst; ist -  war; hast -  hattest; hat -  hatte.

2. Lernt auswendig:

Ich bin Schuler.
Du bist Schuler.
Er л  Schuler.

Ich war Schuler.
Du warst Schuler. 
Er л  Schuler.

Wir sind Schuler. 
Ihr seid Schuler. 
Sie sind Schuler.

Wir waren Schuler.
Ihr wart Schuler.
Sie waren Schulerinnen.
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STUNDE 5

1. Sprecht nach:

stehen -  aufstehen; sagen -  aufsagen; lesen -  vorlesen; machen
-  aufmachen; machen -  zumachen; nehmen -  mitnehmen, setzen
-  einsetzen

2. Merkt euch:

Singular Plural

das Jahr 
der Tag 
der Monat • 
der Plan

die Jahre 
die Tage 
die Monate 
die Plane

Singular Plural

die Stunde 
die Zeit 
die Woche

die Stunden 
die Zeiten 
die Wochen

3. Nennt die Tage der Woche. Nennt die Jahreszeiten.

4. Setzt die Verben ein:

Jeden Morgen ... ich um 8 Uhr ... . 
Rano ... das G ed ich t... .
Ich ... das Fenster ... .
... das Fenster ... !
Die Schuler ... die Ubung ... .

aufstehen
aufsagen
aufmachen
zumachen
vorlesen

5. Setzt «haben» und «sein» im Imperfekt ein.

Im vergangenen Jahr ... der Sommer sehr warm. Mein Freund ... 
auf dem Lande. Er ... dort die GroBeltern. Er ... bei den GroBeltern. 
Dann ... der Herbst. Das Schuljahr begann. Mein Freund ... in der 
Schule. Er ... Schuler der 5. Klasse.
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STUNDE 6

1. Sprecht nach:

die Morgengymnastik
1 Often
fiinfzig

die Ordnung 
die Ubung 
der Junge

dunkel 
danke 
die Bank

2. Setzt passende Worter ein:

1. Wir zeigen ... unsere Hefte. 2. Inom g ib t ... seinen Kugelschreiber.
3. Rano ze ig t... ihren Bleistift. 4. Die M utter l ie s t ... ein Buch. 5. Der 
Lehrer gibt ... ein Heft.

3. Beantwortet folgende Fragen:

Wie heiBt du? Wie alt bist du? Stehst du fruh auf? Machst du 
M orgengymnastik? Wann beginnt die erste Stunde? Wieviel 
Stunden hast du heute? Wann gehst du nach Hause?

4. Hort dem Lehrer aufmerksam zu!

-  Was muBt du taglich fur deine Gesundheit tun?
-  Lufte mehrmals taglich das Zimmer! Atme reine, frische Luft! 
-T u rn e  jeden Morgen!
-  Wasche dich jeden Morgen und jeden Abend!
-  Putze die Zahne!

MERKE DIR VOR ALLEM:

Nach der Arbeit, vor dem Essen Handewaschen 
nicht vergessen!
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3. Beschreibt das Bild!

HAUSAUFGABEN

1. М атн ро  хонед ва, ф еълхоро ба зам они  гузаш таи  Im perfek t 
гузаронида, онро нак,л кунед.
П рочитайте текст и перескаж ите его, употребляя глаголы  в 
прош едш ем времени Im perfekt.

2. Wiederholt:

die Familie, vvohnen, bestehen aus, sich aus- 
rulien, die Schwester, unsere Wohnung, die 
Kiiche, der Sessel, das Badezimmer, in der Ecke, 
die Stehlampe, das Klavier, Klavier spielen, der 
Teppich, der FuBboden
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4. Hort dem Lehrer aufmerksam zu:

NACH DEN STUNDEN

Jeden Tag steht Sulfia fruh auf. Um acht Uhr geht sie in die 
Schule. Nach den Stunden hi!ft sie der Mutter. Sie bringt das Zimmer 
in Ordnung. Im Zimmer stehen ein Tisch und Stuhle. Unter dem Tisch 
liegt ein Hund. A uf dem Stuhl sitzt eine Katze. Uber dem Tisch hangt 
eine Lampe. An der Wand ist ein Bild. Das Bild ist bunt.

Da kommt der Vater und sagt: «Sulfia, komm, fahren wir aufs 
Land!» A uf dem Lande leben die GroBeltern. Sulfia fahrt mit dem Vater. 
Sie fahren mit dem Autobus.

Die GroBmutter und der GroBvater sind alt. Sie sind sehr froh. 
Sulfia hilft der GroBmutter.

Spat am Abend kommen sie wieder in die Stadt zurlick.

5. Lernt sprechen. Beschreibt das Bild, gebraucht die Prapositionen.

in, an, auf, neben, hinter, iiber, vor, zwischen
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3. Lest und vergleicht:

Prasens

ich sage 
ich erzahle 
ich frage 
ich arbeite

Imperfekt

ich sagte 
ich erzahlte 
ich fragte 
ich arbeitete

4. ErgSnzt die Satze mit passenden Verben im Imperfekt:

Rustam ... im Sommer au f dem Lande. 
Die Eltern ... den Kindern ein Marchen. 
Mein Bruder ... in der Fabrik.
Du ... den Lehrer.
Die Schiiler ... ihre Lehrerin.

leben
erziihlen
arbeiten
fragen
besuchen

5. Merkt euch:

GRUNDFORMEN DES SCHWACHEN VERBS

Infinitiv Imperfekt Partizip II

leben lebte gelebt
sagen sagte gesagt
fragen fragte gefragt
arbeiten arbeitete gearbeitet
wohnen wohnte gewohnt
turnen turnte geturnt
putzen putzte geputzt

HAUSAUFGABEN

1. Ш еърро ба д аф таратон  н авиш та гиред ва аз ёд кунед. 
С пиш ите стихотворение и вы учите его наизусть.

DIE UHR

Du schlafst ruhig in der Nacht, Steh schnell auf! Wasch dein Gesicht 
weil die Uhr im Zimmer wacht. Und du fruhstiickst voller Ruh, 
Morgens ruft sie: «Schlafe nicht! deine Uhr sieht freundlich zu!»
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4. Merkt euch: 
Prasens Imperfekt

Ich besuchte 
Du besuchtest 
Er, sie, es besuchte 
Wir besuchten 
Ihr besuchtet 
Sie besuchten

Ich besuche 
Du besuchst
Er, sie, es besucht
Wir besuchen 
Ihr besucht 
Sie besuchen

5. Schreibt die Satze:
Wir besuchten (den Sprachzirkel, das Kino, die Schule) gestern. Er 
sprach mit (dem Lehrer, der Mutter, dem Kind) im Zimmer, in der 
Klasse. Du halfst (dem Bruder, der Mutter, dem Schuler) heute. Der 
Lehrer fragte (den Schuler, die Kinder, das Madchen) in der Stunde. 
Der Vater arbeitete (in der Fabrik, im Werk, in der Poliklinik).

1. М атн (м аш кд 2 )-p o  хонда, ф еълхоро д ар  зам они  гузаш таи 
соддаи феълии Im perfek t нависед.
П рочитав текст (упраж нение 2), напиш ите глаголы  в 
прош едш ем времени Im perfekt.

2. Ф еълхои зеринро ба зам они  гузаш таи  Im perfekt гардонида, 
вобаста ба се ш ахе чумлахо созед:
У потребляя данны е глаголы  в прош едш ем времени Im perfekt,
составьте предлож ения в 3-х лицах:
fahren, helfen, geben, spielen, lernen, besuchen

HAUSAUFGABEN

3. Wiederholt:

besuchen, der Ordner, es lautet, nielden, fehlen, 
antworten, bekomnien, die Note (die Noten)

STUNDE 5

1. Sprecht nach: 
fertig 
fleiBig

lustig
richtig

das Meer 
der Schnee

der Гее 
die Beere
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HAUSAUFGABEN

1. М атн (маш ки 2)- ро хонед ва м азм унаш ро накд кунед. 
П рочитайте и перескаж ите текст (упраж нение 2).

2. Ч,умлах,оро нависед. Б а зери м убтадо ва хабар  хат каш ед: 
П ерепиш ите предлож ения и подчеркните подлеж ащ ее и 
сказуемое:

Im Herbst fuhr ich nach Gissar. Gissar ist eine groBe Stadt. In 
Gissar lebt mein Freund. Ich besuchte ihn. Darfst du auch nach 
Gissar fahren?

3. Wiederholt:

einen Brief bekommen, von meinem Freund, der 
Fahrstuhl, mit dem Fahrstulil, gemiitlich, unsere 
Familic, diirfen

LEKTION 8 

STUNDE 1

1. Sprecht nach:

a) Jedes Jahr hat zwOlf Monate. Die M onate heiBen: Januar, Februar, 
Marz, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, 
November, Dezember.

b) Ein Jahr hat vier Jahreszeiten: die Jahreszeiten heiBen: der 
Sommer, der Herbst, der Winter, der Fruhling.

4. Lest das Gedicht!

JAHRESZEITEN

Der Fruhling schenkt uns neues Leben,
Der Sommer Sonnenschein und Spiel.
Der Herbst kann Obst und Friichte geben,
Der Winter aber Kalte viel.
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STUNDE 2

1. Sprecht nach:

b -  p

Gib! Schreib! halb 
Herbst, Obst, lebt 
liebt, schreibt

2. Merkt euch:

d - t

Abend, Freund 
Kind, Lied, rund 
Lied, Wand, Wind

g -  к

Tag, Montag, fragt 
Dienstag, Montag 
fragt. sagst

a) essen + das Zimmer = das EBzimmer 
schlafen + das Zimmer = das Schlafzimmer 
turnen + das Zimmer = das Turnzimmer 
baden + das Zimmer = das Badezimmer 
lesen + der Saal = der Lesesaal

b) Prasens -  Imperfekt

Ich schlafe — Ich schlief 
Du schlafst -  Du schliefst 
Er schlaft -  Er schlief

3. Beantwortet folgende Fragen:

Wieviel Jahreszeiten hat ein Jahr? Wie heiBen die Jahreszeiten? 
Wieviel Monate hat ein Jahr? Wieviel Tage hat eine Woche? Wie 
heiBen die Tage einer Woche?

4. Hort dem Lehrer zu!

DER HERBST

Prasens — Imperfekt

Ich bade — Ich badete 
Du badest -  Du badetest 
Er badet -  Er badete

Der Herbst ist eine der Jahreszeiten. Der Herbst beginnt im 
September. Im Flerbst wird die Luft kiihler, die Tage werden kiirzer 
und die Nachte werden langer. Es bliihen nur Herbstblumen und reifen 
Gemiise und Obst.

71



2. Hort dem Lehrer aufmerksam zu!

IM SOMMER
Im Sommer war Rustam in Moskau. Er fuhr mit dem Zug. Im 

Zug waren viele Fahrgaste. Rustam hatte viel Zeit. Er las interessante 
Bucher, sprach mit den Fahrgasten. Rustam sah zum Fenster hinaus. Er 
fuhr nach Moskau mit seiner Mutter. In Moskau gingen sie ins Theater, 
ins Kino. Sie besuchten das Lenin-M useum, den Roten Platz, den 
Kreml. Sie waren sehr froh.

3. Bildet Satze!
Rustam, die Mutter, ich, der Fahrgast, wir; fuhren, lief, las, half, 
sprach; im Sommer nach Moskau; ein Buch und Zeitungen; schnell 
mit der Mutter; der Mutter im Zug; mit einem Fahrgast iiber einen 
Film.

4. Beantwortet folgende Fragen:
Wohin fuhr Rustam? Wann fuhr Rustam nach Moskau? Mit wem fuhr 
er nach Moskau? Was besuchten sie in Moskau?

5. Ubersetzt:
танхо ед. ч. чамъ мн. ч.
ман раф та я шёл мо раф та мы ш ли
истода будам истода будем
ту раф та ты  шёл шумо раф та вы шли
истода буди истода будед
у раф та он шёл онх,о раф та они шли
истода буд истода буданд

HAUSAUFGABEN

1. М атн  (маш ки 2 )-p o  хонед ва калимах,ои навро  аз ёд кунед. 
П рочитайте текст (упраж нение 2) и выучите новы е слова.

2. М азм уни м атнро гуф та дихед.
П ерескаж ите содерж ание текста.

3. Wiederholt:

in Moskau, mit dem Zug fahren, der Zug, sein -  
war, der Fahrgast, die Fahrgaste, viel Zeit haben, 
zum Fenster hinaussehen, zufrieden sein
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4. Setzt den Artikel in der richtigen Form ein.
Morgen gehe ich in ... Theater. In ... Theater spieit man ein 
Theaterstiick. Rustam geht a u f ... StraBe. A u f ... StraBe sieht er den 
Bruder. A uf... Kopf hat er eine Mtitze. Viele Menschen gehen iiber... 
StraBe. Sie warten auf ... Autobus. An ... Haltestelle steigen sie 
ein. Uber ... Tisch hangt eine Lampe. Ich hange die Lampe iiber ... 
Tisch.

5. Beantwortet folgende Fragen:

Wann kommst du heute? Um wieviel Uhr waren sie in der В ib 1 iо— 
thek? Wie spat ist es? Wann waren sie im Klub? Um wieviel Uhr 
beginnt die erste Stunde?

HAUSAUFGABEN

1. Матнро хонда, замони гузаштаи Imperfekt- и  феълх,оро 
гуфта дих,ед:
Прочитайте текст и назовите глаголы в прошедшем времени 
(Imperfekt).

SEBO

Sebo ist ein Madchen. Sie ist zw olf Jahre alt. Sie lernt in der sech- 
sten Klasse. Im Sommer fuhr sie nach Moskau. Sie war mit der Mutter. 
Im Sommer hatten sie viel Zeit. Sie waren in Museen, Kinos und 
Theatern. Sie ging mit der Mutter durch die Moskauer StraBen. Sebo 
sah sich viele Filme an. Im Zug las sie viele Biicher.

Sebo half der Mutter. Die Mutter und Sebo waren sehr zufrieden. 
Im September kam Sebo in die Schule. Sie erzahlte viel uber ihre 
Sommerreise.

2. Wiederholt:

der Morgen, am Morgen, am Tag, in der Nacht 
friiher, spiiter, nach Moskau, im Sommer, im 
Herbst
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4. Hort euch das Gedicht an und lernt auswendig!

DIE UHR

Es hat die Uhr geschlagen. es ist zur Schule h6chste Zeit!
Was hat sie uns zu sagen? Das Buch zur Hand genommen!
Sie ruft: «Ihr, Kinder, macht zu spat darf niemand kommen!» 
euch schnell bereit,

5. Beantwortet folgende Fragen:

Wann kommst du heute? Um wieviel Uhr waren sie in der Bibliothek? 
Wie spat ist es? Wann waren sie im Klub? Um wieviel Uhr beginnt 
die erste Stunde?

HAUSAUFGABEN

1. Ба чумлах,он зерин феълхо-и (хабархо-и) мувофикро гузошта, 
онхоро ба даф таратон  навиш та гиред:
Вставьте соответствую щ ие глаголы  в данны е предлож ения и 
перепиш ите их:

Jedes Jahr ... er nach Leningrad. In Leningrad ... sein Bruder. Er ... an 
der Universitat. Im Sommer ... er dort. Er ... dort zwei Monate lang. 
Er ... viel Zeit. Er ... in die Bibliothek. Dort ... er viele Bucher. Die 
Biicher ... sehr interessant.

2. Wiederholt:

die Uhr, schlagt, Wie spat ist es? Er i s t ..., werden, 
wirst, wird, nach Moskau, in Moskau
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4. Beantwortet die Fragen:

Wann beginnt das Schuljahr? Wieviel Tage hat eine Woche? Wieviel 
Monate hat ein Jahr? Wie heiBen die Jahreszeiten? Wohin fahrst du 
im Sommer? Was machst du am Sonntag?

5. Wiederholt alle Worter und Wortgruppen der Lektion 8.

HAUSAUFGABEN

1. Wiederholt die Worter und die Wortgruppen.

2. Ф еълхои зеринро дар ш акли дуюми танлои Im perfekt нависед: 
Н апиш ите данны е глаголы  во втором  лице ед.ч. Im perfekt:

lesen, sehen, fahren, gehen, kommen, sein, haben, helfen, laufen, 
springen, werden.

Anhang

I. LEST UND UBERSETZT!

ZWEI ZIEGEN

Zwei Ziegen begegneten einander auf einer schmalen Brucke, die 
iiber einen tiefen FluB fiihrte.

Die eine Ziege wollte hintiber gehen, die zweite Ziege wollte 
heruber gehen. Sie standen in der Mitte der Brucke.

«Geh mir aus dem Weg», -  sagte die eine.
«Nein» -  antwortete die andere. «Ich kam friiher au f die Brucke. 

Geh du zuriick und lass mich hiniiber.»
«Ich gehe nicht aus dem Wege, -  sagte die erste Ziege. -  Ich habe 

hier soviet Recht wie du.»
So standen sie auf der Briicke und zankten sich. Keine wollte 

nachgeben.
Die Ziegen zankten sich immer mehr und schlieBlich kam es zum 

Kam pf zwischen beiden. Der Kam pf wurde sehr stark und die Ziegen 
hielten ihre Horner vorwarts und liefen gegeneinander. Dabei fielen 
beide in das tiefe Wasser hinein.
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III. LESTZU ZWEIT!

DIALOG

Rudi: Guten Morgen, Inom! Warum bist du so friih in der Schule? 
Inom: Ich habe heute Klassendienst. Und was machst du hier so 

friih?
Rudi: Ich will die Wandzeitung machen. Sie mufi heute fertig sein. 
Inom: Warum bist du denn allein? Oder kommt noch jem and?
Rudi: Nein, die Wandzeitung ist schon fast fertig. Nur zwei Bilder 

sind noch zu malen.
Inom: Ach so, dann viel Erfolg.

K1NDERREIM
Abend!iches Zahneputzen 
ist von ganz besonderen Nutzen, 
aber dann gibt’s hinterher 
keine SuBigkeiten mehr.

EIN HOFLICHER SPATZ

Es war im Winter. Ein Spatz sah aus einem Loch im Stall Dampf 
stromen und schliipfte hinein. Im Stall befanden sich eine Kuh, ein 
Pferd und ein Ferkel. Von ihrem Atem war es dort warm wie in einer 
gut geheizten Stube.

Der Spatz schaute sich um und erblickte Hiihner und einen Hahn 
in einer Ecke. Er verbeugte sich vor ihnen und rief: «Liebe Geschwister, 
gestattet, daB ich mich hier ein biBchen warme!»

Der Hahn lieB sich von den Hiihnern beraten: «Na, wollen wir ihm 
das gestatten? Er scheint ein sehr hoflicher Junge zu sein».

«Na-na-nattirlich, mag er sich warmen», antworteten die Hiihner 
im Chor.
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III. Viertel

LEKTION 9

STUiNDE 1

1. Sprecht nach:

StraBe heiBen fleiBig heiB weiB muB
suB bloB FuB groB GruB muBt

2. Hort dem Lehrer aufmerksam zu!

DER WINTER

Nach dem Herbst kommt der Winter. Im Winter sind die Tage kurz 
und die Nachte lang.

Es ist kalt und es schneit oft. Uberall liegt der Schnee. Im Hof 
bauen die Kinder einen Schneemann. Der Schneemann hat eine rote 
Nase. Auf dem Kopf hat der Schneemann einen Hut.

Einige Kinder spielen Schneeball. Sie sind lustig. Sie lachen und 
laufen herum. Die Kinder Heben den Winter.

3. Setzt das fehlende Verb «sein» oder «haben» in der richtigen Person 
im Prasens ein.

1. Ich ... einen Freund. 2. Er ... Schuler. 3. Ich ... auch Schuler.
4. Mein Freund ... eine Schwester. 5. Inom und Sulfia ... Freund.
6. ... ihr auch Freunde? 7. ... ihr Halstticher? 8. Du ... Schuler. 
9. ... du einen Freund?
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STUNDE 2

1. Sprecht nach:

plotzlich der Baum -  die Baume
Lowe der Platz -  die Platze
schon der Wald -  die Walder
bose der Scneeball -• die Schneeballe

2. Merkt euch:

Infinitiv Imperfekt Partizip II

lesen las gelesen
schreiben schrieb geschrieben
tragen trug getragen
helfen half geholfen
sehen sah . gesehen
trinken trank getrunken
essen aB gegessen

3. Lest im Chor!

A, a, a, der Winter, der ist da!
Herbst und Sommer sind vergangen, 
Winter, der hat angefangen.
A, a, a, der Winter, der ist da!
O, o, o, wie sind die Kinder froh, 
Wenn sie unter Scherz und Lachen 
Einen groBen Schneemann machen.
O, o, o, wie sind die Kinder froh!

4. Lest den Dialog zu zweit! 

Pulod: Mastura:

Guten Tag, Mastura! Welcher 
Tage ist heute?
GefalIt dir der Winter?

Guten Tag! Heute ist der Montag, 
der erste Wintertag.
O, ja. Im Winter liegt uberal 1 
der Schnee.
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2. Merkt euch:

a) lernen -  lernte -  gelernt

Ich habe -
Pcrfekt

Wir haben-
Du hast 

Er, sie, es hat
gelernt Ihrhabt 

Sie haben
gelernt

b) Ich habe in der Schule 10 Jahre gelernt. Mein Bruder hat das 
Gedicht auswendig gelernt. Hast du dieses Buch gelesen? Wir 
haben im Sommer viele Lieder gelernt. Was hat Mirso gelernt? 
Wem hast du heute gehollen?

3. Bildet Satze im Perfekt:

Muster: Meine Schwester hat Briefmarken gesammelt.

Meine Schwester habe Briefmarken sammeln
Ich hast Deutsch lernen
Du hat viel Ball spielen
Ihr haben eine Wandzeitung machen
Wir habt im Erholungslager wohnen

4. Beantwortet folgende Fragen:

Muster: Hast du heute viel gebadet?

1. Hat er heute viel geturnt? 2. Hat l\'igina die Hausaufgaben 
gemacht? 3. Haben die Kinder im Schulhof gearbeitet? 4. Hast du 
FuBball gespielt? 5. Flabt ihr vor Freude gelacht?

5. Setzt die Verben in der richtigen Form ein!

Der Lehrer hat mich (fragen). Daruber habe ich schon (sagen). Im 
Sommer hast du schone Blumen (sammeln). Rustam hat seine Bucher 
in die Tasche (legen). Ihr habt au f viele Fragen (antworten). Mastura 
und Pulat haben einen Schneemann (bauen).

Ja, ich habe heute viel gebadet.
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3. Hort dem Lehrer aufmerksam zu!

DER TAG DER TADSCHIKARMEE

Am 23. Februar feiern wir den Geburtstag unserer Tadschikischen 
Armee. An diesem Tag ehren wir die Tadschiksoldaten, unsere 
Verteidiger. Die Tadschikarmee ist die Armee des Volkes. Sie schutzt 
unsere Heimat und bewacht unsere Grenzen, den Frieden in unserem 
Lande. Der Schutz des Friedens ist in sicheren Handen.

4. Beantwortet folgende Fragen:

Was feiern wir am 23. Februar? Wen ehren wir an diesem Tag? Was 
schutzt die Tadschikarmee? Was bewacht die Tadschikarmee?

5. Erganzt die Satze:

Wir feiern den Geburtstag ... . An diesem Tag ehren wir ... . Sie 
bew ach t... . Die Tadschikarmee bewacht den Frieden ... .

HAUSAUFGABEN

1. М атнро хонед ва тарчум а кунед. 
П рочитайте и переведите текст.

2. Wiederholt:

feiern, der Geburtstag, die Tadschikischen Armee, 
der Verteidiger, ehren, schiitzen, der Schutz, der 
Frieden, sicher, bewachen, die Heiinat
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Sebo: Ich war auch zu Hause. Ich habe meiner Mutter geholfen. 
Olim: Nun, gut. A uf Wiedersehen!

4. Setzt das Verb im Perfekt ein.

Daler ... ein Lied ... (singen). Was ... du in der Bibliothek ... (nehmen). 
Ich ... Rustam einen B rief... (schreiben). Wir ... im Kino einen Film 
... (sehen). ... ihr das Buch schon ... (lesen)?

5. Hort dem Lehrer zu!

FRIEDENSTAUBE

Kleine weiBe Friedenstaube 
Fliege iibers Land!
Allen Menschen, groB und kleinen, 
Bist du wohl bekannt!

Du sol 1st fiiegen, Friedenstaube, 
Allen sag’ es hier.
DaB nie wieder Krieg wir wollen 
Frieden wollen wir!

HAUSAUFGABEN

1. Ш еърро хонед ва аз ёд кунед.
П рочитайте стихотворение и выучите его наизусть.

2. Wiederholt:

die Taube, die Friedenstaube, fliegen, iibers 
Land, wohl, bekannt sein
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LEKTION 10

1. Sprecht nach:

Infinitiv Partizip II

laufen gelaufen
fahren gefahren
kommen gekommen
gehen gegangen
fliegen geflogen
springen gesprungen
sein gevvesen

2. Merkt euch:

a) fahren -  fuhr -  gefahren

b) Ich bin mit dem Autobus gefahren.

Bist du auch mit dem Autobus gefahren? 

Er ist nach Moskau gefahren.

Wir sind nach Hause gefahren.

Sind deine Eltern nach Gissar gefahren?
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HAUSAUFGABEN

1. М атнро  хонед ва тарчум а кунед. 
Прочитайте и переведите текст.

2. Wiederholt:

fliegen, springen, zu Fufi gehen, froli sein, 
zufrieden, glitzern, die Natur, schlafen, vor 
Freude, der Berg -  die Berge, am Fufi der 
Gebirge

S T U N D E 2

I . Lest das Ratsel:

Am Himmel oben wohne ich, 
bringe Warme, bringe Licht, 
sende meine Strahlen aus, 
schlafe ich, geht auch ihr nach Haus!

(auuos ajp)
2. Merkt euch:

a) b e - 
g e-

e r -
ver-

zer-
ent-

eni p— 
mi fi-

bj beschreiben 
gehoren 
erwarten 
verstehen

zerbrechen
entlaufen
empfehlen
mifiachten

Setzt die Verben im Perfekt ein.

1. Der Lehrer ... friih in die Schule ... . (kommen)
2. Der S portier... sehr schnell ... . (laufen)
3. Am Himmel ... Flugzeuge ... . (fliegen)
4. ... du zu FuB ... ? (gehen)
5. Er ... mit dem Auto ... . (fahren)
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S T U N D E 3

1. Hort zu und sprecht nach!

Jeder freut sich iiber Klaus, 
weil er fleiBig hi I ft im Haus,
M utter geht ohne Sorgen 
in die Arbeit am Morgen.

In der Schule ist der Klaus 
auch so fleiBig wie im Haus.
Er verliert da keine Zeit 
und ist immer hilfsbereit.

2. Merkt euch:

aufstehen -  stand a u f -  aufgestanden 
ab'schreiben -  schrieb ab -  abgeschrieben 
zuhoren -  horte zu -  zugehort

Er steht frilh auf.
Ich schreibe das Gedicht ab.
Der Schuler hort dem Lehrer zu.

3. Ubersetzt den Dialog.

DER KINOBESUCH

Dilbar: Hallo, Nodira! Wann bist du heute frei?
Nodira: Am Nachmittag bin ich frei. Nach der Schule gehe ich nach 

Hause. Warum fragst du, Dilbar?
Dilbar: Ich habe zwei Eintrittskarten fur einen Film. Die 

Eintrittskarten hat mir mein Bruder gebracht.
Nodira: Ist der Film ein Spielfilm? Wo lauft der Film?
Dilbar: Der Film ist ein deutscher Spielfilm. Der Film lauft im 

Kinotheater «Der 8. Marz».
Nodira: Wer hat den Film gesehen?
Dilbar: Mein Bruder hat den Film gesehen. Der Film hat dem Bruder 

gefallen.
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HAUSAUFGABEN

1. Диалогро хонед ва тар чу ми кунед. 
Прочитайте и переведите диалог.

2. Wiederholt:

die Eintrittskarte (die Eintrittskarten), frei sein, 
am Nachmittag, der Film (die Filme), bringen, 
der Film lauft, der Spielfilm, gefallen, rechtzeitig, 
vvarten

STUNDE 4

1. Hort zu, spreeht nach:

a) abschreiben -  schrieb ab -  abgeschrieben 
aufstehen -  stand auf aufgestanden 
auSsehen -  sah aus ausgesehen
sich ausruhen - ruhte sich aus sich ausgeruht 
mitgehen -  ging mit - mitgegangen 
zuhQren -  horte zu zugehOrt

b) Ich schrcibe das Diktat ab.
Ich schrieb das Diktat ab.
Ich habe das Diktat abgeschrieben.

Ich stehe fruh auf.
Ich stand fruh auf.
Ich bin fruh aufgestanden.

2. Setzt folgende Satze im Perfekt.

Er steht fruh auf. Du siehst heute gut aus. Meine Schwester sch
reibt das Gedicht ab. Nach der Schule ruhen wir uns eine Stunde aus. 
Dann gehen wir ins Kino. Ich bekornme einen Brief.
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H A U S A U F G A B E N

1. Ш еърро хонед ва аз ёд кунед. 
П рочитайте и выучите стихотворение.

2. Wiederholt:

das Papier, der Kugelschreiber, der Bleistift, die 
Sache, fertig, zahlen

ST U N D E  5

1. Hort zu und sprecht nach:

W IN T E R

Mude ruht die Erde 
weiB bedeckt mit Schnee.
Welche Flocken sinken 
aus der Wolken Hoh!

Kahl die Baume stehen, 
liegt der Schnee weiB.
Wilde Winde wehen,
Froste kommen bald.

2. Ubersetzt!

Das Jahr hat vier Jahreszeiten: der Winter, der Fruhling, der 
Sommer und der Herbst. Die schonste Jahreszeit ist der Fruhling. Im 
Winter ist es kalt. Die kaltesten Monate sind Januar und Februar. Die 
warmste Jahreszeit ist der Sommer.
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H A U S A U F G A B E N

1. М атнро хонед ва ба он саволхо гузоред. 
П рочитайте текст и поставьте к нему вопросы .

2. Wiederholt:

die Geschichte, lustig, im Bett, erziihlen, das  
Marchen, eine Stunde lang, sich warmen, weinen

ST U N D E  6

1. Sprecht nach:

das Haus 
die Mans 
aus

2. Bildet Satze.

Ich
Du
Er
Alle

feucht
heute
euch

mein
dein
sein

sol 1st 
muB 
wollen 
kann

gut arbeiten 
deutsch sprechen 
ins Kino gehen 
dir helfen

3. Lest dem Text «Lustige Geschichte» und gebt den Inhalt wieder.

4. Ubersetzt den Text.

G U T LERNEN

Die Schuler unserer Klasse 6a kampfen um hohe Lernleistungen. 
Gut zu lernen, ist unsere Pflicht.

I in Wettbewerb zwischen den Zernklassen unserer Schule haben 
wir den ersten Platz eingenommen. Wir wollen auch im nachsten Jahr 
den ersten Platz einnehmen.
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LE KTI ON 11

STU N D E 1

1. Lest das Gedicht:

DER FRUH LING  IST DA!

Ihr Kinder, heraus, 
heraus aus dem Haus! 
Heraus aus den Stuben, 
ihr Madchen und Buben!

Juchhei! S a-sa-sa-sa!
Der Fruhling, der Fruhling, 
der Fruhling ist da!

2. Merkt euch:

Singular

Nominativ ich du er sie
Dativ mir dir ihm ihr
Akkusativ m ich dich ihn sie

Plural

Nominativ wir ihr sie Sie
Dativ uns euch ihnen Ihnen
Akkusativ uns euch sie Sie

{
Hilf mir! Der Lehrer hilft uns.

Dativ J  Er hilft dir. Sie helfen euch.
Du hilfst ihm. Der Vater hilft ihnen. 
Ich helfe ihr.
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HA U S A U F G A B E N

1. М атн ро  хонед ва тарчум а кунед. 
П рочитайте и переведите текст.

2. Wiederholt:

die Sonne, sche inen , gr im , bliihen, der  
Kolchosbauer, das Feld (die Felder), die Saat, 
siien

2. Beantwortet folgende Fragen.

1. Wieviel Jahreszeiten hat ein Jahr?
2. In welchem Monat beginnt der Fruhling?
3. Was fur Monate sind der Marz, der April und der Mai?
4. Welcher Feirtag ist im Marz?
5. Wem gratulierst du am 8. Marz?

3. Setzt die fehlenden Pronomen richtig ein:

A uf der StraBe sieht Akram semen Freund. Er begriisst ... herzlich. 
Die Kinder besuchen Sulfia. Sie bringen ... Blumen. Ikrom hat ein 
interessantes Buch. Er liest ... gern. Musafar bringt seiner Mutter 
Blumen. Er gra tu liert... zum 8. Marz. Heute hat Schokir Geburtstag. 
Zu ... kommen viele Freunde.

ST U N D E  2

1. Sprecht nach:

die Zunge 
die Lunge 
der Junge

smgen 
kl ingen 
springen

lang
schlank
blank
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S T UN DE 3

1. Sprech nach:

die Uhr fahren sehr
ihn wohnen sehen

2. Singt das Lied!

M U T T E R S FEST

Heute ist der Frauentag, 
aller Miitter Feiertag.
Sieh mai. unser ganzes Haus 
sieht so hell und freudig aus.

In der Stube steht ein Tisch 
mit dem Tischtuch, rein und frisch. 
Viele Gaben liegen da, 
alle sind sie fur Mama.

Und wir Kinder stehn davor, 
singen ihr ein Lied im Chor.
Heute gibt es keinen Zwist, 
weil der achte Marz heut ist.

3. Merkt euch:

a) Dativ -  Singular

mannlich: dem -  meinem, deinem, seinem, ihrem 
sachlich: dem -  meinem, deinem, seinem, ihrem 
weiblich: der — meiner, deiner, seiner, ihrer

b) Genitiv — Singular

mannlich: des -  meines, deines, seines, ihres 
sachlich: des -  meines, deines, seines, ihres 
weiblich: d e r -m e in e r, deiner, seiner, ihrer

stehen
gehen
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H A U S A U F G A B E N

1. Lest den Text «Blumen zum 8. Marz» und beantwortet folgende 
Fragen.

Wann bliihen Schneeglockchen und Tuipen?
Warum kaufen die Menschen im Marz die Blumen?
Wem gratulieren die Manner zum 8. Marz?
Wem gratulieren die Schuler der Klasse 6A?
Was schenken die Kinder ihrer Klassenleiterin?
Wem gratulierst du am liebsten zum 8. Marz?

2. Wiederholt:

bliihen, das Schneeglockchen, die Tulpe, das 
Blum engesehaft, die K lassenleiterin , kaufen
gratulieren

S T U N D E 4

I. Sprecht nach:

A B Z A H L R E IM

Eins, zwei, drei, vier, funf, sechs, sieben.

Wo ist meine Katze geblieben?

Ist wohl auf die Jagd gegangen,

Wollte sich ein Mauschen fangen.

Eins, zwei -  schwupp! Sie hat die Maus!

U nd du rnuBt raus!
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4. Lernt ausw endig!

MEIN HUND

Mein Hund, wie klug ist dieses Tier! 
Gleich auf das Wort gehorcht er mir. 
Das Haus bewacht er Tag und Nacht, 
geht mit dem Jager auf die Jagd.
Und in Gefahren und in Sturmen 
wird mich mein treur Hund beschiltzen.

5. Setzt die Verben im Perfekt ein!

a) mit «haben»
Du ... den Lehrer ... (fragen).
Anwar ... ein Gedicht auswendig ... (lernen).
Ihr ... im H of... (spielen).
Wir ... die Bilder ... (malen).

b) mit «sein»
Ich ... in die Schule ... (gehen).
Sebo ... nach Gissar ... (fahren).
Die S chu ler... nach Moskau ... (fliegen).
Mein Bruder ... in den H of... (laufen).

H A U SA U F G A B E N

1. Lest und iibersetzt den Text.

2. Wiederholt:

der Hund, das Pferd, das Kamel, die Kuh, das
Schaf, die Ziege, der Esel, die Katze, die Maus, die 
Milch, die Wolie, das Fieisch, fangen, bewachen,
beschiitzen, das Tier, die Jagd, der Hirt, die 
Herde (die Herden)
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4. G ebraucht die Satze im Im perfekt:

In einem D orf lebt ein Mann. Der Mann hiltet Ziegen. Im Walde 
sieht er einen Wolf. Am Sonntag gehen die Kinder in den Wald. Rustam 
kommt in die Schule.

5. Beantwortet die Fragen:

Kennen Sie viele Marchen iiber Tiere? Welche Haustiere kennst 
du? Hast du einen Hund (eine Katze)? Wie heiBt dein Hund (deine 
Katze)? Welche Haustiere hat dein GroBvater im Dorf?

H A U SA U F C A B E N

1. Lest das Marchen und gebt den Inhalt wieder.

2. Beantwortet die Fragen (Obung 5) schriftlich!

3. Wiederholt:

die Ziege (die Ziegen), hiiten, bemerken, der  
Elefant, der Lowe, fortgehen, suchen, listig, der  
Weise

ST U N D E  6

1. Sprecht nach:

der Lowe futtern der Bar der Tiger die Ziege der Hase 
der Fuchs der Wolf der Esel der Affe der Hund die Katze
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4. B etrachtet das Bild und beantw ortet folgende Fragen.

Gibt es in eurer Stadt einen Zoo? Besuchst du oft den Zoo? Welche 
Tiere gibt es dort? Fiitterst du die Tiere? Was nimmst du mit? Wer 
besucht den Zoo gern?

5. Schreibt die Satze im Imperfekt und Perfekt.

Mein Bruder lebt in Moskau. Der Hirt hiitet die Tiere. Der Lehrer 
fragt den Schuler. Die Kinder laufen auf den Hof. Sie sehen dort 
einen Hund. Der Schuler tragt eine Fahne.

6. Lest und tibersetzt.

D E R IG E L

Die Baume, Graser und Blumen fragten einmal den Igel: «Warum 
schaukelt und schuttelt der Wind uns, bei dir aber bewegt er keine ein- 
zige Nadel?»

«Der Wind hat Angst, daB er sich sticht», lachte der Igel.

DER ELEFANT

Ein Elefant schritt durch den Dschungel und trompetete dabei: 
«D u-du-u-u! D u-d u -u -u !»

Das horten die Ameisen, Grillen und Kafer. Sie riefen:
«Hort ihr, das ist der Elefant! Er bittet, ihm den Weg freizugeben. 

Hat Angst, daB er uns zertreten konnte!»
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3. Lernt sprechen!

1. W essenNam en tragt die Schulerorganisation unserer Schule?

2. Wer ist Arkadi Gaidar?

3. Welches Material sammelten wir?

4. Wo wurde Arkadi Gaidar geboren?

5. Was inachen die Timur-Truppen?

6. Was veranstaltete unsere Schulerorganisation in diesem Jahr?

4. Merkt euch:

Nominativ
(wer? was?) der Sohn der Schuler das Fenster

Genitiv
(wessen?) des Sohnes des Schulers des Fensters

Dativ
(wem?) dem Sohn dem Schuler dem Fenster

Akkusativ
(wen? was?) den Sohn den Schuler das Fenster

das Kind

des Kindes

dem Kind

das Kind

5. Setzt die fehlenden Artikel in dem richtigen Kasus ein.

... Schuler sitzt am Tisch. Die Schultasche ... Schulers liegt au f dem 
Tisch. Der Lehrer gibt ... Schuler seine Hefte. Der Lehrer fragt ... 
Schuler. ... Kind spiclt Ball. Der Ball ... Kinder ist bunt. Die Mutter 
s a g t ... Kind: «Gehe nach Hause!» Zu Hause fragt der Vater ... Kind: 
«Wo warst du?»
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Dativ
(wern?) dem Jungen dem Hasen dem Menschen

Akkusativ
(wen? was?) den J ungen den Hasen den Menschen

dem Baren 

den Baren

3. Setzt das Wort "der Junge"und "der Bar" im richtigen Kasus ein.

1. ... heiBt Inom. 2. Das Haar ... ist schwarz. 3. Der Vater g ib t ... inter- 
essante Bucher. 4. In der Stunde fragt der Lehrer ... .

1. ... lebt im Wald. 2. Der Pelz ... ist braun. 3. Im Zoo geben die 
K in d er... Zucker. 4. Wir malen ... .

4. Sprecht zu zweit:

N -  Guten Tag, Olim, wie geht es dir?

О — Guten Tag, Nasira, es geht mir gut.

N -  Stehst du mit deutschen Schulern im Briefwechsel?

О -  Ja, ich habe viele Brieffreunde in der BRD.

N -  Wie heiBen deine Brieffreunde aus der BRD? Sind sie 
Sportfreunde?

О -  Vor kurzem habe ich von meinen deutschen Freunden einen 
Brief bekommen. Sie heiBen Rudi und Ursula. Sie sind, ja, 
groBe Sportfreunde.

N -  Wissen deine Brieffreunde, daB du Sportier bist?

O -  Ja, ich habe ihnen geschrieben. Unsere Schulerorganisation 
tragt den Namen «lsmoili Somonie». A uf der Fahne der 
Schulerorganisation Tadschikistans liest man: «Zum Dienste 
des Volkes und der Heimat -  immer bereit!»
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S T U N D E 3

1. Sprecht nach:

die Organisation die Konjugation
die Demonstration die Deklination

2. Merkt euch:

Infinitiv

diktieren
kontrollieren
studieren
organisieren
marschieren

Partizip II

diktiert
kontrolliert
studiert
organisiert
marschiert

3. Lest den Text!

Die Schulerorganisation Tadschikistans tragt der Namen 
Ismoili Somonie. Die zweite Stufe -  Worisson kampft fur hohe 
Lernleistungen. Sie wollen gute Taten fur die Heimat vollbringen. In 
den Schiilerorganisationen ffihrt man die Arbeit unter den Losungen 
«Initiative und Selbstandigkeit» und «Selbstverwaltung».

In vielen Schulen gibt es Schulerpressezentren. Die Jungkor- 
respondenten erzahlen iiber alles: iiber das Studium, iiber die 
Altpapiersammlung, iiber ihr Briefwechsel mit den Kindern der Welt.

4. Vollendet die Satze.

1. Die Schuler helfen ... .
2. In der Schulerorganisation unserer Schule gibt es ... .
3. Die Schulerorganisation tragt ... .
4. Die Worrisoni Somonijon kummern sich um ... .
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2. M erkt euch:

Nominativ
(wer? was?) die Frau die Tafel die Mutter die Bank

Genitiv
(wessen?) der Frau der Tafel der Mutter der Bank

Dativ
(wem?) der Frau der Tafel der Mutter der Bank

Akkusativ
(wen? was?) die Frau die Tafel die Mutter die Bank

3. Setzt die Worter im pasenden Kasus ein.

1. An der Wand hangt (die Tafel).
2. Rustam sitzt au f (die Bank).
3. Der Vater gibt (die Mutter) eine Zeitung.
4. Das Buch (die Tochter) liegt au f dem Tisch.
5. Meine Schwester arbeitet in (die Schule).
6. Die Mutter (das Kind) ist Lehrerin.

4. Lest und tlbersetzt den Text.

FUR DEN FR IED EN  K A M PFE N

Heute haben wir eine Schiiierversammlung. Da versammelten 
sich unsere Schuler der 5.- 9. Klassen. Sie bilden die zweite Stufe der 
Schulerorganisation. Sie heiBen «Worissoni Somonijon». Unsere Klasse 
6 A gehort auch zu ihnen.

Wir uns aktiv far den Frieden in der Welt ein. Unsere Versammlung 
ist der Friedensbewegung au f alien Kontinenten gewidmet.

Diesem Thema haben wir folgende Fotoausstellungen gewidmet: 
«Unser Heimatland «Tadschikistan», «Wir sind durch Freundschaft
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S T U N D E  5

1. Lest das Gedicht!

BITTEN D E R  K IN D E R

Bertolt Brecht

Die Hauser sollen nicht brennen. 
Bomber soil man nicht kennen.
Die Nacht soil fur den Schlaf sein.
Die M utter sollen nicht weinen.
Keiner soli toten einen.
Alle sollen was bauen.
Da kann man alien trauen.

2. Merkt euch:

Wer sitzt da?

Wessen Buch ist es?

Wem hilft er?

Wen fragst du?

3. Lest und ubersetzt.

IN DER M A TH EM A T IK ST U N D E

-  Deine Mutter gibt dir, Rano, zwei Apfel. Dein Vater gibt dir noch 
drei. Wieviel Apfel hast du, Rano?

-  Sechs.
-  Hor nochmal zu, Rano, Du bekommst von deiner Mutter zwei 

Apfel und noch drei von deinem Vater. Wieviel Apfel hast du?

Da sitzt ein Schuler (eine Frau, ein Kind).

Es ist das Buch eines Schulers (einer Frau, 
eines Kindes).

Er hilft einem Schuler (einer Frau, einem  
Kind).

Ich frage einen Schuler (eine Frau, ein 
Kind).
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HA U SA U FG A BE N

1. Lernt das Gedicht «Bitten der Kinder» auswendig.

2. Wiederholt:

bitten um , brennen, kennen, der Schlaf, weinen,  
toten, bekom m en

ST U N D E  6

1. Bildet Satze!

Timur schreibt in dem H of
Der Vater liest die Lieder
Das Kind singen ein Buch
Die Mutter spielt einen Brief
Die Schuler lernt den Sohn
Ihr fragt ein Gedicht

2. Erzahlt Qber eure Schulergruppe.

3. Schreibt an Schiller in Deutschland einen Brief.

BUNTE ECKE

DIE SO N N E

Im Walde war es dunkel. Die Baume verdeckten den Himmel und 
die Sonne. Eine Ameise, die durch den Wald spazierte, entdeckte auf der 
Erde einen kleinen Sonnenfleck. Sie blieb stehen und sagte verwundert: 
«Ha, hier ist sie ja, die Sonne! Aber warum wollte man mir denn weis- 
machen, daB sie groB und heiB ware?»
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L EK TIO N 13

1. Sprecht nach:

gut -  besser -  am besten 
viel -  mehr -  am meisten 
nah -  naher -  am nachsten 
hoch -  hoher -  am hochsten 
gern -  lieber -  am liebsten

2. Ubersetzt:

Rustam spricht deutsch besser als sein Freund. Dieses Haus ist das 
h6chste Haus in der Stadt. An dem nachsten Tag komme ich zu dir. Am 
liebsten lese ich Marchen-Biicher. Safar geht am meisten ins Kino.

3. Hort dem Lehrer aufmerksam zu!

DIE S O W JE T M E N S C H E N  1IV1 K O SM O S

Am 12. April 1961 flog das 
erste Raumschiff «Wostok» in den 
Kosmos. Dieses Raumschiff tuhrte 
der erste sowjetische Kosmonaut 
Juri Gagarin. Am 6. August 1961 
flog der zweite Kosmonaut in den 
Kosmos -  German Titovv. Er fuhrte 
das Raum schiff «W ostok-2».

Am 16. Juni 1963 flog das 
R aum schiff «W ostok-б »  mit 
Walentina Tereschkowa. Das erste 
Mai flog eine Frau in den Kosmos.

Am 12. Oktober 1964 startete 
das Raum schiff «WoBchod» mit 
der ersten kosm ischen Brigade 
an Bord -  den K osm onauten 
Konstantin Feoktistow, W ladimir 
Komarovv und Boris Jegorow. Der



HA US AU FGA BE N

1. Erzahlt iiber die ersten sowjetischen Kosmonauten.

2. Lernt das Gedicht auswendig.

3. Wiederholt:

das Raumschiff, der Kosmonaut, fliegen, die Ara, 
der Held der Sowjetunion, die Geschiclite, die 
Menschheit, die Eroberung, beginnen

STUNDE 2

1. Sprecht nach:

der Raum + das Schiff = das Raumschiff 
der Sowjet + der Mensch = der Sowjetmensch 
der Sowjet + der Burger = der SowjetbOrger 
der Sowjet + der Kosmonaut = der Sowjetkosmonaut

2. Lest zu zweit!

-  Wann ist das erste sowjetische Raumschiff in den Kosmos geflogen?
-  Das erste sowjetische Raumschiff ist am 12. April 1961 in den 

Kosmos geflogen.
-  Wie heiBen die ersten Sowjetkosmonauten?
-  Die ersten Sowjetkosmonauten heiBen Juri Gagarin und German 

Titow.
-  Wie haben die ersten Raumschiffe geheiBen?
-  Die ersten Raumschiffe haben «W ostok-I»  und «Wostok~2» 

geheiBen.
Wie heiBt der Kosmonaut aus der Deutschen Demorkatischen 
Republik?
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3. Der Schuler... zur Versammlung ... .
4. Unsere Schuler ... in der Bibliothek ... .
5. Du ... mit dem Lehrer ... .

5. Lernt das Sprichwort:

«Man soli den Tag nicht vor dem Abend loben!»

H A U SA U FG A B E N

1. Lemt das Gesprach (Obung 2).

2. Wiederholt:

der Burger, der Tadschike (die Tadschikin) -  die 
Tadschiken, das Pradikat, fliegen, der Erdball, 
der Flug, dauern

S T U N D E 3

1. Sprecht nach:

a) ich esse 
du iBt

wir essen 
ihr eBt
sie essen

b) zu Mittag essen -  das Mittagessen 
zu Abend essen -  das Abendessen 
friihstucken -  das Fruhstiick

2. Lest zu zweit!

-  Wann iBt du zu Mittag?



4. Bildet Satze:

Munira 
Rustam 
Der Vater 
Du
Die Mutter

essen

zu Mittag 
das Abendbrot 
Fleischsuppe 
В rot
Kartoffeln mit Fleisch

5. Hort dem Lehrer zu!

DAS LUSTIG E ECH O

Wer war in der Turnhalle? Alle. 
Wer spielt hier? Wir.
Was essen die Studenten? Enten. 
Wer besucht Fanni? Anni.
Wer findet mich? Ich.
Was essen die Baren? Beeren.

H A U SA U FG A B E N

1. ErzShlt iiber das Mittagessen.

2. Wiederholt:

essen, zu Mittag essen, zu Abend essen, das 
Abendbrot, der Teller, der Loffel, das Messer, 
die Gabel, die Tasse, den Tisch abraum en, das 
Geschirr waschen. Tee trinken
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III. ZUM LACHEN  UND RATEN.

WARUM?

«Warum weint dein kleiner Bruder die ganze Zeit?» fragte eine 
Frau einen J ungen.

«Er hat keine Zahne, keine Haare, kann nicht gehen. kann nicht 
sprechen, darum weint er», -  ant wort et der Junge.

«Wie hilfst du deiner Mutter zu Hause?» -  fragte die Lehrerin 
Ikrom.

«Ich gehe spazieren, um nicht zu storen».

Schuler: «Herr Lehrer, konnen Sie mir bitte morgen freigeben? 
Weil meine Mutter mochte, daB ich ihr beim 
Saubermachen helfe».

Lehrer: «Aber Andreas, aus diesem Grund kann ich dir doch 
nicht freigeben!»

Schuler: «Vielen Dank, ich wuBte ja, daB ich mich auf Sie ver - 
lassen kann».

Am Himmel oben wohne ich, Er fahrt von Ort zu Ort,
bringe Warme, bringe Licht, nimmt jeden mit an Bord.
sende meine Strahlen aus, Man steigt aus, man steigt ein.
schlafe ich, geht auch nach Haus! Was kann das sein?

(auuog aip) (snqomy-i^p)
IV. S1NCT!

SC H A U K EL

Schaukel, gaukel auf und ab 
ohne Fliigel, halt die Ziigel.

Refrain:
Schaut mal, schaut mal. schaut, 
bin schon fast ein Kosmonaut! 
W'ie ich fliege. wie ich fliege! 
Zu den Wolken ohne Stieue!
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SP R IC H W O R T E R

Ein guter Freund ist Goldes wert.
Л * *

Freunde erkennt man in der Not.

3. Beantwortet folgende Fragen:

1. Wann ist Sadriddin Aini geboren?
2. Wo ist S. Aini geboren?
3. Wie heiBt sein Heimatdorf?
4. Wie lemte Aini in Medresse?
5. Welche Noten bekam er in alien Fachern?
6. Wessen Werke machten in seinem Herzen eine Revolution?
7. Organisierte er in Buchara die neuen Schuler?

4. Stellt das Pronomen im richtigen Kasus ein.

1. Rustam ist ein guter Freund. Die Kinder lieben ... (er).
2. Ich habe gut geantwortet. Der Lehrer stellte ... (ich) die Note 
«Fiinf».
3. Sulfia kam zu ihrer Freundin. Sie sprach mit ... (sie).
4. Die Klassenleiterin ruft Usmon. Sie gibt ... (er) den B rief aus der 
BRD.

5. Ubersetzt ins Tadshikische:

1. Die Bekanntschaft mit den Werken von A. Donisch waren fur 
Aini sehr wichtig.

2. S. Aini war ein fleiBiger und guter Schuler.
3. Sadriddin Aini ist bei Buchara geboren.
4. In Medresse las er viele Bucher und war der beste Schuler.
5. Sadriddin Aini hat viele Romane, Erzahlungen und Gedichte 

geschrieben.
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b) diirfen -  du rfte  -  gedurft

Ich darf heute nichte lesen. 
Du darfst heute nichte lesen. 
Er darf heute nichte lesen.

Wir diirfen heute nichte lesen. 
Ihr diirft heute nicht lesen.
Sie diirfen heute nicht lesen.

3. Bildet Satze.

Rustam 
Der Lehrer 
Die Schuler 
Ihr 
Du

diirfen

in die Schule gehen 
im H of spielen 
nicht laut sprechen 
nach Hause gehen 
heute zu Hause bleiben

4. Setzt «кбппеп» in der richtigen Form ein.

-  Gehst du heute ins Kino? -  Ich ... nicht gehen. Ich habe keine Zeit.
-  Wann ... du zu mir kommen? -  Ich ... heute nicht zu dir kommen. 

Ich bin beschaftigt.
-  ... ihr diesen Text iibersetzen? — Doch, w ir ... ihn ubersetzen.
-  ... du mir mein Buch bringen? -  Doch, aber ich ... es erst spater 

bringe.
-  Wer ... au f meine Frage antworten? -  Rustam ... darauf antworten. 

Er versteht deine Frage gut.
-  ... du deutsch richtig schreiben? -  Ja, ich ... deutsch richtig 

schreiben.

5. Hort dem Lehrer aufmerksam zu!

W E T T B E W E R B  PO L IT ISC H E R  PLAKATE

Eine interessante Veranstaltung in deutscher Sprache fand vor 
kurzem in unserer Schule statt. Die Schuler jeder Klasse demonstrierten 
ihre politischen Plakate. «Frieden-Abriistung -SoIidaritat», «Menschen, 
laBt uns Menschen werden!», «Flieg, Taube, flieg, behute uns vor 
Krieg!» -  solche Losungen waren im Saal zu sehen.
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S T U N D E  3

1. Sprecht nach:

a) ja
Jahr
jagen

jeder
jetzt
jemand

Jura
Juni
Juli

b) Jakob hat kein Brot im Haus.
Jakob macht sich nichts daraus.
Jakob hin, Jakob her,
Jakob ist ein Zottelbar.

2. Bildet die Satze mit folgenden Wortern und Wortgruppen.

Muster: Meine alteste Schwester deckt den Tisch.

den Tisch decken; au f den Tisch bringen; zu Mittag essen; der Teller; 
der Loffel; das Messer; die Gabel; das Geschirr; waschen; den Tisch 
abraumen; eine Tasse Tee trinken; ein StOck Brot mit Kase essen.

3. Setzt «wollen», «konnen», «miissen», «diirfen» in der richtigen 
Form ein.

Ich ... morgen fruh in die Schule gehen. In der Schule ... ich eine 
Wandzeitung schreiben. Ich ... mich nicht verspaten. Die anderen 
Schuler ... au f mich nicht lange warten. ... du mit mir gehen? Rustam 
ist ein flei!3iger Schuler, er ... einen Artikel fur die Zeitung sch
reiben.

4. Lest den Text «S.S. Aini» (Stunde I) und gebt den Inhalt wieder.
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2. Schaut das Bild an und beantw ortet die Fragen.

1st das ein Klassenzimmer?
Was gibt es im Klassenzimmer? 
Wo sitzen die Schuler?
Wessen Klassenzimmer ist das? 
Wo hangt die Tafel? Wie ist sie? 
Wie sieht das Klassenzimmer aus? 
Wo sitzt der Lehrer?
Was liegt au f dem Lehrertisch?
Wo steht der Schuler?
Worauf antwortet er?
Sind die Fragen des Lehrers klar?

3. Merkt euch:

Ich kann deutsch lesen.
YVillst du detsch lernen?
Kannst du deutsch lesen?
Wer will deutsch lernen?
Alle miissen deutsch sprechen.  
Dart'ich tadschikisch sprechen?
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S T U N D E  5

A B Z A H L R E IM

Zwei, drei, vier.
Mein Ball springt an die Tur! 
FOnf, sechs, sieben,
Wo ist er denn geblieben?
Acht, neun, zehn,
hast du ihn nicht gesehn?

1. Lest!

2. Bildet Komparativ und Superlativ folgender Adjektive:

gut lang schon
nah oft schlecht
hoch breit schwach
viel klein schwarz

3. Ubersetzt folgende Satze:

Am 8. Marz gratuliert mein Vater unserer Mutter. An diesem Tag 
fiihrt unser Vater den Haushalt und wir helfen ihm. Ich decke an diesem 
Tag den Tisch. Meine Schwester raumt den Tisch ab und wascht das 
Geschirr: die Teller, die Loffel, die Gabel, die Messer, die Tassen und 
die Untertassen.

4. Lest den Text und ubersetzt.

W. A. M O Z A R T

Wolfgang Amadeus Mozart war der bertihmte Komponist. Er war 
drei Jahre alt, als er Klavier spielte. Mit sechs Jahren komponierte er 
sein erstes Konzert. Sein Vater war Komponist und Hofkapellmeister 
in Salzburg. Er unterrichtete Wolfgang und reiste mit ihm nach Wien, 
Frankfurt, Paris und London. Wolfgang war sehr begabt. Er spielte
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LE KTI ON 15

S T U N D E 1

1. Hort dem Lehrer zu!

M O R G E N  IST DER  ERSTE MAI

Mutter hangt die Fahne ’raus,
Vater schmuckt mit Grim das Haus, 
Und wir helfen mit dabei.
Morgen ist der erste Mai.
Vater nimmt, wenn ich ihn bitt’, 
mich zum groBen Umzug mit.

Kinder, ach, wie ich mich freu’! 
Morgen ist der erste Mai.
Schon ganz fruh auf alien StraBen 
horen w ir Trompeten blasen.
Viele Kinder ziehn vorbei.
Morgen ist der erste Mai!

2. Merkt euch:

a) bringen -  brachte -  gebracht 
tragen -  trug -  getragen 
singen -  sang -  gesungen 
schmucken — schmtickte — geschmuckt

b) Die Schuler haben Blumen in die Schule gebracht. 
Viele Leute haben die Fahnen getragen.
Wir haben auf den StraBen Lieder gesungen.
Die Pioniere haben ihr Klassenzimmer geschmuckt.



1. Die Schuler haben L ied e r... (lernen).
2. Was hast du zur M aife ier... ? (vorbereiten)
3. Die Kinder haben das Klassenzimmer ... . (schmucken)

3. Wiederholt:

schmiickcn, blasen, die Trompete, vorbereiten, 
die Feier, die Vorbereitung

STUNDE 2

1. Sprecht nach:

Der Erste Mai ist der Tag der Solidaritat den Werktatigen. 
Der achte Marz ist der Internationale Frauentag.
Der zwolfte April ist der Tag der Kosmonautik.
Der funfzehnte April ist Ainis Geburtstag.
Der einundzwanzigste Marz ist der Nawrustag.

2. Lest den Text!

AM 1. MAI

Heute ist der 1. Mai. Der 1. Mai ist der Feiertag der internation- 
alen Solidaritat der Werktatigen. Millionen M enchen in alien Erdteilen 
demonstrieren an diesem Tag tur Frieden, Demorkatie!

An diesem Tag gehen alle zur Demonstration. «Freundschaft! 
Frieden!» hort man uberall. An diesem Tag sehen unsere Stadte und 
Dorter besonders schon aus. A uf den StraBen sieht man Fahnen, Autos 
mit Transparenten, Musikkapellen, lustige Menschen. Manner, Frauen 
und Kinder feiern frohlich den 1. Mai, den Feiertag aller Wekrtatigen.



1. Lernt das Gedicht «Rone Fahnen» auswendig.

2. Wiederholt:

H A U S A U F G A B E N

die Freundschaft, der Frieden, der Wekrtatige, 
vorbeiziehen, die Balm

STU N D E 3

1. Sprecht nach:

demonstrieren -  die Demonstration
gratulieren -  die Gratulation
organisieren -  die Organisation

2. Beantwortet die Fragen:

1. Welche Feiertage kennst du?
2. Was feiern wir am 1. Mai?
3. Was feiern wir am 1. Juni?
4. Was feiern wir am 12. April?
5. Lernt ihr zu den Feiertagen Gedichte und Lieder?
6. Schmuckt ihr die Schule zu den Feiertagen?
7. Bist du zur Demonstration gegangen?

3. Lest und ubersetzt folgende Worter.

a) heute der Montag am Montag
morgen der Dienstag am Dienstag
ubermorgen der Mittwoch am Mittwoch
gestern der Donnerstag am Donnerstag
vorgestern der Freitag am Freitag

der Sonnabend am Sonnabend
der Sonntag am Sonntag
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2. Stellt die fehlenden W orter ein.

he 1 fen 
heute 
ins Kino 
nach der Schule

3. Wiederholt:

Rustam wird ... dem Vater helfen. 
Was machen die Kinder ... ?
Inom wird morgen dem Vater ... . 
Am Abend gehen wir ....

m orgen , uberm orgen , gestern , vorgestern ,  
am Tage, am Abend, in der Nacht, begriiBen, 
verbinden

ST U N D E  4

I. Sprecht nach:

Wir haben uns alle im Kreis aufgestellt 
und singen ein Lied fur die Kinder der Welt. 
Wir singen dem Frieden, der alien gefallt, 
gemeinsam ein Lied mit den Kindern der Welt.
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Die Fahrt durch unser Land und die vielen Begegnungen mit 
sowjetischen Menschen und besonders mit j ungen Pionieren haben 
sie tief beeindruckt. Nach Amerika zuruckgekehrt, hat Samantha das 
Buch «Meine Reise in die Sowjetunion» geschrieben. «Dieses Buch ist 
alien Kindern der Erde gewidmet. Sie mussen wissen: «Der Frieden auf 
unserem Planeten wird immer herrschen!» -  steht au f der ersten Seite 
des Buches.

In der Sowjetunion begriff Samantha:
-  Die sowjetischen Menschen wollen nur Frieden.

5. Beantwortet folgende Fragen;

1. Wen empfingen die Moskauer Pioniere im Sommer 1983?
2. Wie alt war Samantha Smith?
3. Hat sie die Fahrt durch die Sowjetunion gemacht?
4. Mit wem hatte Samantha Begegnungen?
5. Was machte Samantha nach der Reise in die Sowjetunion?
6. Wie heiBt das Buch von Samantha?
7. Wem ist dieses Buch gewidmet?

H A U SA U F G A B E N

1. Erzahlt iiber Samantha Smith.

2. Wiederholt:

aufstellen, gefa llen , der P ionierpalast, die  
Botschafterin, die Begegnung, widmen
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Liebt die heimischen Gefilde 
Und der Vogel frohen Sang.
Treue Freunde, gute Menschen 
soil man lieben lebenslang.

Liebt und achtet alles Schone, 
alles Gute, das euch freut.
Liebt und wiBt, daB nur im Frieden, 
unsre schone Welt gedeiht.

5. Erganzt die Satze.

1. Die Schuler empfingen heute ... . 2. Der Schriftsteller hat dieses 
Buch ... gewidmet. 3. Die Schuler ... im Sommer ins Erholungslager.
4. W ir... alles Schone. 5. Jeden Tag stehe ich ... auf. 6. Am Mittwoch 
gehen w i r ... . 7. Vorgestern hat Ikrom dem G raB vater... . 8. Hat dir 
dieses Buch ... ? 9. Wer hat mich ...?

LEK T IO N  16

ST U N D E  1

1. Sprecht nach:

Fuchs
Ochs
Achse

sechs
wechseln
wachsen

Text
Taxi
Box

2. Merkt euch:

M askulinum Neutrum

N wer?
was?

der J unge 
der Tisch

das Kind 
das Heft

G ------ wessen? des Jungen 
des Tisches 
dem Jungen 
dem Tische 
den Jungen 
den Tisch

des Kindes

D wem?

wen?

des Heftes 
dem Kind 
dem Heft 
das Kind 
das Heft
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die Haupstadt, das Gissar—Tal, von Jahr zu Jahr, 
man baut, das W ohnhaus (die W ohnhauser), die 
Fachschule, die A kadem ie der W issenschaften,  
die Staatsbibliothek, der Wissenschaftler, viel- 
stockig, vorbeifahren an (D), der Platz, der See, 
freie Zeit verbringen, der Gast (die Gaste), sich 
interessieren fur

ST U N D E  2

1. Sprecht nach:

Bei «Rot» bleibe steh’n, 
bei «Grim» kannst du geh’n. 
Bei «Gelb» muflt du warten, 
bei «Griin» kannst du laufen, 
das merke dir gut 
und sei au f der Hut!

2. Merkt euch:

a)

N

G

D

A

___- w er '
~—- was?

-----wessen?

-----wem?

.— - wen?
w as!

Feminium Plural

die Frau die Frauen
die Kreide die Kreiden
der Frau der Frauen
der Kreide der Kreiden
der Frau den Frauen
der Kreide den Kreiden
die Frau die Frauen
die Kreide die Kreiden

b) Man kann -• Man kann nach drauBen gehen. 
Man muB -  Man muB au f die Frage antworten. 
Man darf — Man darf jetzt komnien.
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1. Stellt die Fragen zum Text «Der Verkehr».

2. Wiederholt:

H A U S A U F G A B E N

der Verkehr, die Haltestelle, einsteigen, umstei-  
gen, aufpassen, das Umsteigen, die Kreuzung, das 
Licht, die Verkersampel

ST U N D E  3

I . Sprecht nach:

man muB 
man kann 
man darf

man sagt 
man fragt 
man macht

man spricht 
man gibt 
man hilft

2. Merkt euch:

Imperativ

a) Ich lese
Du liest -  Lies!
Er liest 
Wir lesen 
Ihr lest -  Lest!
Sie lesen -  Lesen Sie!

Ich fahre
Du fahrst -  Fahre!
Er fahrt
Wir fahren
Ihr fahrt -  Fahrt!
Sie fahren -  Fahren Sie!

b) Obersetzt.
Schreib die Ubung!
Schreibt die Satze ab!
Schreiben Sie die Satze ab!

3. Bildet alle Formen des Imperativs.

Muster: bringen, die Tasche 
Bring deine Tasche! 
Bringt euere Taschen! 
Bringen Sie Ihre Tasche!

Komm schnell! 
Geht schneller! 
Laufen Sie schnell!



S T U N D E 4

1. Sprecht nach:

GRUBT DEN M O R G EN

GruBt den Morgen; 
lernt und schafft, 
nichts wird leicht gegeben.
Wir sind jung, und unsre Kraft 
baut ein neues Leben.

2. Merkt euch:

Prasens Imperativ

a) Du schreibst ein Diktat Schreib das Diktat!
Ihr singt ein Lied. Singt das Lied!
Sie fragen den Lehrer. Fragen Sie den Lehrer!

b) sich waschen

Ich wasche mich Wir waschen ur\s
Du waschst dich Ihr wascht euch
Er wascht sich Sie waschen sich

3. Setzt die richtigen Reflexivpronomen ein.

Wir beeilen (sich). M astura kammt (sich).
Ich wasche (sich) mit kaltem Wasser.
Wir freuen (sich) sehr.
Die Lehrer unterhalten (sich) in der Pause.
Nach der Schule ruhe ich (sich) aus.

4. Lest den Text und ubersetzt.

ISSYK -  KUL

Bald haben wir Sommerferien. Diesmal fahre ich mit meinen 
Eltern nach Issyk-Kul. Ich verbringe meine Sommerferien am See.
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4 .Schreibt das Pradikat (sollen + Infinitiv) ein.

Wir ... 5 Satze ... .
Ich ... dem Vater beim Haushalt ... .
Er ... den Text ins Deutsche ... .
Ich ... mich fruhmorgens ... .
Du ... eine Stunde lang ... .
I h r ... heute eine Hausaufgabe ... .

5. Beantwortet folgende Fragen:

Warum muBt du in die Bibliothek gehen?
Wie lange mufi er zu Hause bleiben?
Kannst du die Fragen richtig beantworten?
Darf man eintreten?
Wollen Sie mit mir gehen?
Darf ich das Fenster offnen?
Wer soli heute dir helfen?

6. Hort dem Lehrer zu!

ALLE KINDER DER  W ELT SO LLEN G L U C K LIC H  SEIN

Der erste Juni ist der Tag des Kindes. Das ist der Feiertag der 
Kinder der ganzen Welt.

Besonders feierlich ist dieser Tag in unserem Land.
An diesem Tag werden die Schulen mit Blumen, Fahnen und 

Transparenten geschmuckt. Man kann iiberall die Worte «Frieden und 
Freundschaft» in mehreren Sprachen horen und lesen.

Die Schuler versammeln sich im Schulhof. Jeder halt Blumen in 
der Hand und sieht festlich aus.

Die Kinder fuhren Tanze vor, singen Lieder oder inszenieren 
Theaterstticke. Die tadschikischen Kinder wollen mit den Kindern in 
alien Landern in Frieden und Freundschaft leben.

STU N D E 6

1. Hort zu, sprecht nach und merkt euch die untrennbaren Prafixe des 
Verbs!
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W IT Z E

Der Lehrer sieht die Hausaufgabe von Peter durch. «Peter, das ist 
doch die Handschrift deines Bruders!» «Das ist moglich, ich habe diese 
Arbeit mit seinem Kugelschreiber geschrieben».

Л А Л

Die Mutter sagte ihrem Sohn: «Was wird dein Lehrer sagen, wenn 
du dich in der Schule so schlecht betragen wirst, wie zu Hause?»

Der Sohn antwortete darauf: «Der Lehrer wird sagen, sitze ruhig, 
du bist nicht zu Hause».

Anhang  

I. LEST UND UBERSETZT!  

EIN M A R C H E N

Ein Wolf wollte Wasser trinken. Er lief zu einem FluB. Neben dem 
FluB lag ein Dorf. Am Ufer sah der W olf eine Ziege. «Ja, -  sagte der 
Wolf, -  heute habe ich ein gutes Fruhstuck». Der W olf fragte die Ziege:
— «Was willst du von mir vor deinem Tode?» Die Ziege bekam Angst 
und sagte: «Oh, Wolf, vor meinem Tode will ich nur singen und tanzen. 
Aber ich muB dir sagen: Ich singe schlecht und tanze gut. Bitte, nimm 
eine Flote und spiele mir!» Der Wolf spielte Flote.

Die Ziege sprang hoch und schrie laut. Das horten die Hunde. Die 
Hunde kamen sofort. Der Wolf lief sehr schnell fort. Seit dieser Zeit 
liebt der Wolf die Flote nicht.

DIE AUG EN

Singend fliegen die Vogel am Himmel, als wollten sie zur Sonne 
fliegen.

Im Garten sitzen GroBvater und sein Enkel Wladik. GroBvater 
sieht zum Himmel hinauf. Da sieht er einen Falken. Der Falken fliegt 
hoch am Himmel.

«Siehst du dort oben einen Falken?» -  fragt GroBvater seinen En
kel. «Dieser Vogel sieht seine Opfer aus der Hohe.

Das scharfste Menschenauge kann sich mit den seinen nicht 
messen».
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■к к к

Wer hat einen Kamm und kammt sich nicht?
(ицвн J3Q)

SP R IC H W O R T

IB, was gar ist!
Trink, was klar ist!
Sprich, was wahr ist!

к к к

« Wem ahnelt dein Bruderchen am meisten?» — fragt die Nachbarin. 
«Die Haare hat es von Mama, die Augen von Papa und die Stimme von 
unserem Auto», -  antwortet Peter.

W IE BITTE?

«Sind das ungarische oder deutsche Apfel?» -  fragt der Kunde. 
«Warum? Wollen Sie welche essen oder sich mit ihnen unterhalten?»

DAS FR U H ST U C K

A uf dem Tisch steht schon Butter, Zucker, Kaffe, frisches Brot. 
Und die liebe, gute Mutter macht fur uns ein Butterbrot.

«Peter, Anna, schnell zu Tisch!
Eier, Kase -  alles frisch,
hier die Wurst und da die Butter!»
ruft die Kinder laut die Mutter.

M A C H T  N IC H TS

Karim: Ich gehe jetzt in den Garten Blumen gieBen!
Klassenleiterin: Aber Karim, es regnet doch!
Karim: Das macht nichts, ich nehme den Schirm mit!

BEIM  Z A IIN A R Z T

Es hat gelautet. Der Zahnarzt offnet die Tur. Da stehen ein Paar 
kleine Jungen und Madchen.

«Ich bin gekommen, um mir einen Zahn ziehen zu lassen», - sagt 
einer der Jungen. «Und deine Freunde?» -  fragt der Zahnarzt. «Sie wol
len nur horen, wie ich schreien werde».
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Например: Heute haben wir Deutsch.
Jetzt ist er Schuler.

А Р Т И К Л

А ртикл калим аи  тарчум ан аш аван дае аст, ки пеш аз исм 
ом ада, чине, ш акл ва падежи онро муайян мекунад.

А ртикл ду ш акл дорад:
артикли  муайян - der, die, das, die;
артикли  номуайян - ein, eine, ein.
Артикли муайян дар чунин мавридхо кор фармуда мешавад:

а) А гар  исм муайян бош ад  ва агар  дар  бораи  предмет так- 
роран  сухан раф та бош ад.

Die Sonne scheint.
Мисол: Hier steht ein Stuhl.

Der Stuhl ist neu.

б) П еш  аз ш ум оран тарти бй  ва д ар а  чаи олии енфат: 
Мисол: Er ist der erste Pionier.

Er ist der beste Schuler.
А ртикли  номуайян д ар  чунин м аврнд кор  ф арм уда м еш а

вад, ки агар  дар  бораи  предмет якумин м аротиба сухан равад. 
Мисол: Hier sitzt ein Schiller.
Д ар  ин чо талаба(е) ниш астааст. (талаба - номуайян).

А ртикль употребляется перед сущ ествительны м, определя
ет его род, число и падеж. А ртикль имеет две формы:

1. Определённый артикль - der, die, das, die;
2. Н еопределённы й артикль- ein, eine, ein.
Определённый арти кль используется в таких ситуациях:
а) В случае, если сущ ествительное определённое и если о

том  или ином предмете п овторно идёт речь.
Die Sonne scheint.

Например: Hier steht ein  Stuhl.
Der Stuhl ist neu.
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2. Исмхое, kii хангом и тасриф  д ар  хам аи падежхо гай р  аз 
N om inativ  бандакн  (е) n-ро кабул мекунанд. Ба пн гурух псмхоп 
чоидори чинси м ардон а тааллук  д оран д  (исмхон якхичогй -  der 
H err, der Held; исмхон бо бандаки  -е -  der K nabe, der Junge; 
байналм иллалй  -  der S tudent, der A spirant, der Philosoph, der 
Dozent, der K osm onau t ва f .) ва онхо кам ш ум оранд.

Мисол: N. der (ein) Mensch; der (ein) Junge
G. des (eines) M enschen; des (eines) Jungen 
D. dem (einem) M enschen; dem (einem) Jungen 
Akk. den (einen) M enschen; den (einen) Jungen

3. Исмхое, ки д ар  вакти  тасриф  бандак кабул намекунанд. 
Ин гурух кариб хам ан исмхои чинси занонаро д арб ар  мегирад.

Мисол: N. die (eine) Frau (Bank)
G. der (einer) Frau (Bank)
D. der (einer) Frau (Bank)
Akk. die (eine) Frau (Bank)

В немецком язы ке четы ре падеж а и эти падежи отвечаю т 
на специальны е вопросы .

was? - что?

was? - что?

С клонение имён сущ ествительны х м ож но разделить на сле
дую щ ие группы.

1. И мена сущ ествительны е, которы е во время склонения в 
падеже генетив приним аю т суффикс -(e)s. К  этой группе преж 
де всего относятся неодуш евлённы е сущ ествительны е муж ско
го и все среднего рода.

Например: N. der (ein) Mann; das (ein) Kind
G. der (eines) Mannes; des (eines) Kindes 
D. dem (einem) Mann; dem (einem) Kind 
Akk. den (einen) Mann; das (ein) Kind

Например:
Nom. wer? - кто?
Gen. wessen? - чей? чьё? чья?
Dat. wem? - кому? чему?

wo? - где?
Akk. wen? - кого?

wohin? - куда?
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Neutrum
Singular
das Heft 
das Haar

Plural
die Hefte 
die Haare

2) А ксарияти  исмхои чинси занона ва исмхои чондори  
м ардонаи  зерин дар  ш акли чамъ суффиксн -n-ро кабул меку- 
нанд: (ва ин исмхои м ардон а ба тасриф и сусти исмх,о дохил 
меш аванд).

а) агар  дар  ш акли танхо дар  охираш он «е» дош та бош анд.
Мисол: der K nabe - die K naben

der Junge - die Jungen
б) д ар  охираш он «е» дош та бош ан д  ва холо гум карданд.
Мисол: der M ensch - die M enschen
в) калим аи  икдибосй (аз забонхои  хоричй гириф таш уда).
Мисол: der S tudent - die S tudenten
3) К ариб хамаи исмхои чинси миёна дар  ш акли чдмъ суф- 

фикси «ег»-ро кабул м екунанд ва садонокхои  а, о, и реш агиа- 
ш он U m laut кабул мекунанд.

Мисол: das Buch - die Bucher 
das Kind - die Kinder

4) Исмхои ч и н с и  мардона ва миёнае, ки дар охир суффикси 
«ег», «еп», «е1» доранд, дар шакли чамъ суффикс кабул намекунанд.

Б а ин гурух исмхои чинси зан о н а «die M u tter» , «die 
T ochter»  дохил меш аванд:

die Mutter - die Mutter, die Tochter - die Tochter.
5) А мм о ба мисоли зерин дикдат  дих,ед:
der Park - die Parks, das K ino - die Kinos, das A uto - die A utos

С ущ ествительные м нож ественного числа образую тся при 
помощ и суффиксов.

1) Больш инство сущ ествительны х мужского и среднего

der Vater - die Vater 
der Onkel - die Onkel 
das Madchen - die Madchen 
das Zimmer - die Zimmer
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das Madchen - die Madchen 
das Zimmer - die Zimmer 

К  этой группе относятся и такие имена сущ ествительны е 
женского рода как:

die Mutter - die Mutter, die Tochter - die Tochter.
5) Запомните:
der Park  - die Parks, das K ino - die Kinos, das A uto - die A utos

П Е Ш О Я Н Д Х О Е , К И  DAT1V BA A K K U S A T IV -P O  
ТА Л А Б М Е К У Н А Н Д

П Р Е Д Л О Г И , К О Т О Р Ы Е  Т Р Е Б У Ю Т  
D A T IV  И  A K K U SA TIV

Пешояндх,ои зерин ба саволи  wo? (дар кучо?), чавоб дода 
D A TIV  ва ба саволи wohin? (ба кучо?) чавоб дода A K K U S A T IV - 
ро талаб  мекунанд.

ап -  дар , ба (дар назди, ба назди)
auf -  д ар  болои , ба болои
hinter -  д ар  паси, ба паси
neben -  д ар  пахдуи, ба пахдуи
in -  дар  (дохили), ба (баъд  аз)
iiber -  д ар  болои , ба болои
unter -  д ар  зери, дар  (б а ) таги
vor -  дар  пеши (ба пеши), то
zwischen -  д ар  байни (ба байни)

Мисол:
M ein Buch liegt a u f  dem  Tisch.
К итоби  ман д ар  болои  миз истодааст. 
W o liegt mein Buch?
К итоби  ман д ар  кучо истодааст?
A uf dem Tisch.
Д ар  болои  миз.
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IM P E R FE K T

З А М О Н И  Г У З А Ш Т А И  С О Д Д А И  Н А В Д И И  Х И К О Я Г И  

П Р О С Т О Е  П Р О Ш Е Д Ш Е Е  В Р Е М Я

Im perfek t-и феълхои ноустувор (суст) бо рох,и ба реш ай 
феъл хам рох кардани суффикси «te» сохта меш аванд.

Д ар  вакти  тасрйф  ш ахсхои 1-ум ва 3-уми танхо бандакп 
шахсии «е» ва «t»-po кабул намекунанд; ш ахсхои боким онда 
бандаки  феълии зам они хозираро  (Prasens) кабул мекунанд.

Мисол: lernen - lern + te = lernte

Singular Plural

wir lern+ te+ n  
ih r lern+ te+ t 
sie lern+ te+ n

Im perfek t-и феълхой устувор (яъне сахт) дар  н атичаи  иваз- 
ш авии садоноки реш агии феъл ба ам ал  меояд ва онхо мисли 
феълхоп ноустувор тасриф  карда меш аванд, дар  ш ахсхоп 1 ва 3 
танхо бандак нам егиранд.

Мисол: lesen - las; schreiben - schrieb; fahren - fuhr

Singular Plural
Prasens Imperfekt Prasens Imperfekt
ich lese - las w ir lesen - lasen
du liest - last ih r lest - last
er liest - las sie lesen - lasen

Im perfek t слабы х гл аго л о в  образуется при  п ом ощ и 
прибавления суффикса «te» к основе глагола.

П ервое и третье лицо единственного числа не приним аю т 
личны х окончаний. В остальны х лицах  и числах глагол  прини
мает в Im perfekt-e личны е окон чан ия настоящ его времени.

ich lern+ te 
du lern+ te+st 
er 
sie
es

lern+ te
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Д А Р А Ч Д Х О И  С И Ф А Т

С Т Е П Е Н И  С Р А В Н Е Н И Я  П Р И Л А Г А Т Е Л Ь Н Ы Х

С иф ат дар  забони  немисй се д ар ач а  дорад.

1. Д арачан  оддй: groB, klein, alt, jung
2. Д арачаи  кдёсй: groBer, kleiner, alter, jiinger
3. Д арачаи  олй: am groBten, am kleinsten, am

altesten, am jungsten, 
der, die, das groBte; 
der, die, das alteste usw.

а) Д арачаи  киёсй бо суффиксн «ег» сохта меш авад.
б) Д арачаи  олй бо суффикси «ste» сохта меш авад. Д ар  

дарачахои  кдёси ва олй садонокхои  реш агии сиф ат «а», «о», «и» 
U m lau t кабул мекунанд.
(Ба сиф атхои зерин диккат дихед: 

viel - mehr - am meisten 
gut - besser - am besten 
nah - naher - am nachsten

В немецком язы ке прилагательны е имею т три степени 
сравнения.

1. П ростая степень. groB, klein, alt, jung
2. С равнительная степень. groBer, kleiner, alter, jiinger
3. П ревосходная степень. am groBten, am kleinsten, am

altesten, am jUngsten, 
der, die, das groBte; 
der, die, das alteste usw.

а) С равнительная степень образуется при пом ощ и суфф ик
са «ег».

б) П ревосходная степень образуется при пом ощ и суффикса 
«ste» (всегда употребляется с определённы м артиклем ).

П рилагательны е с гласны ми «а», «о», «и» в сравни гельной 
и превосходной степенях приним аю т U m laut.
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bestrebt scin — саъй (кушиш, гайрат, 
чидду чахд) кардан, кушидан; ста
раться
besuchen -  ба дидани касе, чизе раф- 
тан, боздид кардан; навестить кого- 
либо, посещать
Bett n -es, -сп -  бистар; кровать 
im Bctt scin (liegen) -  хобидан; спать 
zu Bctt gehen -  хоб рафтан; идти 
спать
bcwachen -  посбонй кардан, мухофи- 
зат кардан; караулить, защищать 
bitten (bat, gebeten) -  мухточй каши- 
дан, илтимос кардан; просить, нуж
даться
blasen (blies, beglasen) -вазидан, карнай 
навохтан; дуть, играть (дух. инстр.) 
Blatt n -es, Blatter -  барг, варак, 
(когаз); лист, лист бумаги 
Ыаи -  кабуд, осмонй; синий 
Bleistift ш -es, -е -  калам; карандаш 
bliihcn -  гул кардан, шукуфтан; цвести

Blumengeschiift n -es, -е — магозаи гул; 
цветочный магазин 
Boot n -(c)s, -е -- каик, заврак; лодка 
Boot fahren -  бо каик сайр кардан; 
кататься на лодке 
bose -  бад, бадкахр, захрнок; злой 
Botschafterin f -nnen — сафирзан, 
элчй; женщина-посол 
brauchcn -  мухточ будан, мухточй 
кашидан; нуждаться 
brennen (brannte, gebrannt) — сузон- 
дан, сухтан; гореть 
Brief m -(e)s, -е -  мактуб, хат, нома, 
рукъа, хуччат; письмо 
Bricfniarke f -n -  маркам почта; поч
товая марка
bringen (brachte, gebracht) — овардан, 
расондан; приносить, доставить 
В rot n -es, -с -  нон; хлеб, лепёшка 
das belcgte Brot -  порчаи нон бо рав- 
ган, бо колбаса; бутерброд 
Butter f — равган, маска; масло

dein (dein, deine; deine) -  аз они ту; 
твой (твоё, твоя; твои)
Deklination f  -en -  тасрифи исм, 
сифат ё ин ки чонишин; склонение 
существительного, прилагательного 
denken (dachte, gedacht) -  фикр кар
дан, фарз кардан; думать, мыслить 
Denkmal n -es, Denkmaler -  хайкал; 
памятник
dcnn -  чунки; потому что 
deutsch -  немисй (олмонй); немецкий 
Dienstag ш (e)s, -с -  рузи сешанбе. 
сешанбе; вторник

Ecke f  -п -  кунч, гуша, бурчак; угол 
an der Ecke -  дар кунч (аз берун); в 
углу (снаружи)
in der Ecke -  дар кунч (аз дарун); в

dieser (diese, dieses; diese) -  ин, хамин; 
этот (эта, эго; эти) 
d ir — ба ту; тебе
Donnerstag ш -(e)s, -е -  панчшанбе; 
четверг
Dorf n -es, Dorfer -  деха, деревня 
draufien (auGcn) -  аз берун, берун; 
снаружи, на улице, на дворе 
diirfcn (durfte, gedurft) -  чурьаг кар
дан, ичозаг доштан, мумкин; мочь 
(иметь разрешение) 
darf ich herein (hinein)? — мумкин 
дароям?; можно (я) войти (ду)?

углу(внутри)
ehren -  эхтиром кардан, иззат кар
дан, мухтарам донистан; уважать, 
почитать (чгить)
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Frau f -cn — зан, занак; женщина 
F rauen tag  ni -es, -e -  Рузи Байнал- 
халкии Занон; Международный Жен
ский День
sich frcucn auf (Akk.) -  хурсанд 
шудан, шод шудан; радоваться 
Freude f  -n -  хурсандй, шодй; 
радость
Freude machen -  хурсанд кардан; 
радовать
vor Freude -  аз шодй, аз хурсандй; от 
радости
Freund m -es, -s -  нура, дуст; това
рищ, друг
Freundschaft f -, -en -  дустй, чурагй; 
дружба
durch Freundschaft s ta rk  sein
-  бо дустй мустахкам будан; силён 
дружбой
Frieden m -s -сулх; мир 
Fricdensvewegung f -, -en -  харакати 
тарафдорони сулх; движение за мир

Gabel f - ,-n  — чангча, чангол; вилка 
ganz -  пурра; хам а, там ом ; п ол 
ностью, всё
Garten m -s, Garten -  бог; сад 
Gast m -es, Gastc -  мехмон; гость 
geben (gab, gegeben) -  додан; давать 
Gebirge n -s, - -  кух, кухсор; горы 
Geburtstag m -(e)s, -e -  рузи таваллуд; 
день рождения
zum G eburtstag gratulieren — бо
рузи таваллуд муборакбод кардан; 
поздравить с днём рождения 
Gedicht п -(e)s, -с -  шеър, назм; стихо
творение
gefallen (gefiel, gefallen) -  нагз дидан; 
форидан; нравиться 
gehen (ging, gegangen) -  рафтан, гаш- 
тан; идти
gehiiren -  тааллук доштан; принад
лежать
Gemiise n -s -  сабзавот; овощи

Friedenstaube f  -, -n -  кабутари сулх; 
голубь мира
froh -  шодмон, хурсанд; радостный 
frohlich -  хурсанд, хурсандовар; ра
достный
Frucht f  -, Friichte -  мева; фрукт
friihcr -  пештар; до, раньше
friihstiicken -  ноништа кардан, нахо-
рй кардан;завтракать
Fuchs m -es, Fiiehse -рубох ; лиса
fiihrcn -  рохбарй кардан, гирифта
бурдан; вести, руководить
Fuller m -s, - -  авторучка, калами худ-
навис; авторучка
fiir -  ба, барои; тарафдор; для, за
FulJ in -es, FilBe -  по. пой; нога
zu Fuss gehen -  пиёда рафган; идти
пешком
FuBboden m -s, FuBbodcn — фарши 
хона; пол

gern -  бо чону дил, бо шавку хавас; 
охотно, с удовольствием 
gern haben — нагз дидан; любить, 
нравиться
Geschenk n -(e)s, -с -  тухфа; подарок 
Geschiehte f -, -n — таърих; история 
Geschirr n -s, -e -  зарф, косаву табак; 
посуда
das Geschirr abwasehen -  зарфро шус- 
тан; мыть посуду
Geschwistcr PI. -  бародарон ва хоха- 
рон; братья и сёстры 
gestern — дируз, дина; вчера 
Granatapfel m -s, Granatapfcl -  анор; 
граната (фрукт)
gratulieren -таб р и к  кардан, муборак
бод гуфтан; поздравить 
griin -  сабз, кабуд; зелёный 
griiBen -  салом додан, салому алек кар
дан; приветствовать, поздороваться
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к
kalt -  хунук; холодно 
Kalte f -n -  хунукй; холод 
Kamel n -(e)s, -e -  шутур, ушгур; вер
блюд
Kampf ni -(e)s, Kampfe-чан г, мубори- 
за, мухориба; война, битва 
kampfen -  чангидан, чанг кардан; 
мусобика (мубориза) кардан; вое
вать, соревноваться 
Kasc m -s, - -  панир; сыр 
Katzc f  -, -n -  гурбаи мода, пишак, 
гурба; кошка
kennen (kanntc, gckannt) -  донистан, 
шинос будан; знать, быть знакомым 
Kirschc f -, -n -  олуболу; вишня 
Kirschenbaum in -(e)s, Kirschenbaumc
-  дарахти олуболу; вишневое дерево 
Kind n -es, Kinder -  кудак, бача; ребё
нок
Kindergarten m -s, Kindergarten -  бот- 
чаи бачатон; детский сад 
Klassc f -, -n -  синф; класс 
Klassenleiter(in) m -, -(nncn) — рохба- 
ри синф; классный руководитель 
Klavier n -s, -e -  пианино 
Klavier spielen — пианино навохтан;

lachcn — хандидан: смеяться 
Laehen n -s, —  ханда; смех 
Land n -(e)s, Lander -  кишвар, сарза- 
мин, мамлакат; страна 
aufs Land -  ба деха; в деревне 
langer -  дуру дароз, дарозтар; длин
нее
laut -  бо овози баланд; громко 
leben -  зистан, зиндагй кардан; жить 
Leben n -s, - -  хаёт; жизнь

machen -  кардан; делать
Macht f -, Machte -  кувва. кувват, куд-
рат; сила

играть на пианино
Kolchos m -s, -е -  колхоз; колхоз
Ivolehosbaucr ш -п, -п -  колхозчй;
колхозник
komponiercn -  мусикй тасниф кар
дан; сочинять музыку 
Komponist m -en, -n -  баетакор; ком
позитор
Konjugation f -cn -  тасрифи феьлхо;
спряжение глаголов
konnen (konnte, gekonnt) — тавонис-
тан; мочь, уметь
Kopf m -es, Kopfc -  cap; голова
Kosmonaut m -en, -en — космонавт
krank -  касал; больной
er ist krank -  (вай) у касал аст; он
болен
Krieg m -(e)s, -е -  мухориба, чанг; 
битва, война
Kiiehe f  -, -n — ошхона; кухня 
Kuchen m -s, —  кулчаканд; сладкий 
пирог
Kuh f -, Kiihe -  гов, модагов; корова 
sich kiimmern urn (Akk). — гамхорй 
кардан; заботиться 
kurz -  кутох; короткий

Leistung f -cn -  муваффакият, пеш- 
рафт: успех, успеваемость 
lesen (las, gclesen) -  хондан; читать 
Lernleistung f -cn -  муваффакият 
(барор) дар хониш; успехи в учёбе 
Licht n, -es, -ег -  нур, чарог; свет 
liegen (lag, gelegen) -  хобидан, чойгир 
шудан; располагаться, лежать 
Loffel m -(c)s, - -  кошук, чумча; ложка 
Lowe m -n, -n -  шер; лев 
Iustig -  шод, хурсанд; радостный

М

Madchen n -s, -  духтар, духтарак; 
девочка
man -  чонишини номуайяни шахей
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Pferd n -(c)s, -e -  асп; лошадь 
Pfirsich in -(c)s, -с -  шафголу; персик 
pflanzcn -  коштан, шинондан; сажать 
Pflicht f -cn -  вазифа; обязанность 
Pionicr m -s, -с -  саркор, кашшоф; 
зачинатель, пионер
Pioniertuch n, es, Pionicrtiichcr -  гал-

Rakcte f -n -  ракета 
Ratsel n -s, - -  чистон; загадка 
Raum in -(e)s, Raumc -  фазо манзил, 
хона, истикоматгох; пространство, 
помещение
Raumschiff n -(e)s, -е — спутник 
recht -  хакикатан, дар хакикат; вправду 
rceht haben -  хак доштан (будан); 
иметь право, быть правым 
rechtzeitig -  дар айни вакт; своевре
менный

Saat f -, -en -  киштукор; посев 
Sache f -n -  кор. чиз; работа, вещи 
sagen -  гуфтан; сказать 
sahcn -  коштан; сеять 
sammeln -  чамъ кардан; собирать 
saubcr-то за , покиза; чисто, опрятно 
Schaf n-(e)s, -е -  гусфанд; баран 
scheinen (schien, geschienen) -  рушной 
додан, равшан кардан; освещать 
es schcint -  офтоб мстобад: гус, аз 
афгаш, ... барин; светит солнце, как 
будто, как
Scherz m -(e)s, -е — хазл, шухй; шутка 
schickcn -  фиристодан, равона кар
дан; посылать 
Schlaf m -(e)s — хоб; сон 
schlafcn (schlief, geschlafen) -  хоб раф- 
тан; спать
schmiicken -  зеб (зинат) додан; укра
шать

стуки пионерй; пионерский галстук 
Platz in -es, Pliitzc -  чой, макон, май- 
дон; место, площадь 
Posscssivpronomcn n -es, - -  чонишини 
сохибй; притяжательное местоиме
ние
Pradikat n -(e)s, -е -  хабар; сказуемое

R

reif scin -  пухта шудан; созреть 
rcifcn -  пухтан, пухта расидан; созревать 
reisen -  сафар кардан (саёхат кар
дан); путешествовать 
Rcpublik f -, -en -  чумхурият; респуб
лика
richtig -  дуруст; правильно
riesig -  бузург; великий
rufen (riel', gcrufcn) -  чег задан, фарёд
кардан; звать, кликать
ruhig -  оромона, ором; спокойно

Schnec m -s, —  барф; снег
Schnccglockchen n -s — бойчечак, гули
бахман; подснежник
Schrank m -(e)s, Schranke -  чевон;
шкаф
schriftlich -х агтй ; письменно 
Sehriftsteller m -(e)s, -  нависанда; 
писатель
Schule f  -, -n -  мактаб; школа 
in der Schule — дар мактаб; в школе 
Schuljahr n -(e)s, -e -  соли тахсил; 
учебный год
Schulgelande n -(e)s, -  территорияи 
мактаб; школьная территория 
Schultasche f -n — сумкаи мактабй; 
школьная сумка
Schulzirkel m -s, - -  махфили (доираи) 
мактабй; школьный кружок 
Schutz m -cs, - -  мудофиа; защита, 
оборона
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din ken (trank, gctrunken) -  нушидан; 
пить
Trommel f  -n -  накора, табл; 
барабан

iiber -  аз болои, ба болои, дар болои: 
наверху, сверху
iiberall -  дар хама чо, ба хама чо; вез
де, всюду
iibermorgen -  пасфардо; послезавтра 
iibcrsetzen -  тарчума кардан; перево
дить
Lifer n -s, —  сохил, лаб; берег 
Uhr е -, -еп -  соат (предмет); соат 
(вакт); часы (предмет), часы (время) 
die llh r schlagt zwei -  соат занги дуро 
мезанад; часы пробили два часа 
es ist 2 Uhr — соат ду шуд; два часа 
um -  дар атрофи, дар гирди, дар; 
вокруг

Vater m -s, Vater -  падар; отец 
veranstalten -  ташкил кардан; орга
низовать
Veranstaltung f -, -en — чорабинй; таш- 
килй; мероприятия 
Verb n -s, -еп -  феъл; глагол 
verbinden (verband, verbunden) -  бас- 
тан; завязывать
Yerhaltnis п -sses, -sse -  алока; связь 
Versammlung f -, -еп -  мачлис; собрание 
sich verspaten -  дер мондан; опаздывать 
verteidigen -  мухофиза кардан; защи
щать
Verteidiger m -es, - — химояггар, 
мудофиакунанда; защитник

wachsen (wuchs, gewachsen) -  руидан, 
сабзида расидан, калон шудан; расти 
Wand f -, VVande -  девор; стена 
W'andzeitung f -, -en -  рузномаи

Trompete f -, -n -  шайпур, карнай; 
горн
tiiten -  куштан; убивать 
Tulpe f -, -n — лола; тюльпан

um zwei Uhr -  дар соаги ду; в два 
часа
umsteigen (sticg um, umgcstiegen) -  аз
... ба ... савор шудан; из, в садиться, 
пересаживаться
unser (unsere, unser; unsere) — мо, азо- 
ни мо; наш (наша, наше; наши) 
unten -  дар поён, ба поён; внизу, 
вниз
unter -  дар зери, ба зери. ба таги; 
под, из-под
Unterricht m -(e)s -  тахсил, дарсхонй; 
занятия
unterrichten -  даре хондан, даре 
додан, таълим ёддодан; учить, препо
давать, обучать

viel — бисёр; много
viele -  бисёр касон; многие
Volk n -es, Volker -  халк; народ
vollbringen (vollbrachte, vollbracht)
— ичро кардан; выполнять 
von — аз, аз ... то; из, из ... до, от 
vor — пеш; спереди
vorbeizichen (zog vorbei. vorbcigezo- 
gen) -  гузашта рафтан; проходить 
sich vorbereiten — гайёрй дидан; гото
виться
Vorbercitung f -, -en -  тайёрй ; подго
товка
vorgestern -  парируз; позавчера

деворй; стенгазета
sich warmen -  гарм шудан; греться
wartcn auf (Akk.) -  мунтазир шудан;
ждать
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W assermelone f -n -  тарбуз; арбуз 
weben -  бофган; ткать 
weinen -  гиря кардан; плакать 
W eintraube f'-, -n -  ангур; виноград 
w eleher— чй хел. кадом; как, который 
Welt f  -en -  дунё, олам; мир 
(планета)
in der Welt -  дар дунё; в мире 
sich wenden (w andtc sich, sich gewandt)
-  мурочиат кардан; обращаться 
werden (w urde, geworden) -  шудан; 
стать
er w urde ... geboren -  вай ... таваллуд 
ёфт; он ... родился 
W erk n -(e)s, -с -  acap; произведение 
W crktatige m -n, -n -  мехнагкаш; тру
дящийся
W ettbew erb n -(e)s, -e -  мусобика; 
соревнование
W etter n -(e)s -  обу хаво; погода 
widmcn -  бахшидан; посвящать 
wie -  чй тавр, чй гуна, чй хел; как, 
каким образом
Wie alt bist du? -  Ту чанд сола хасти?; 
Сколько тебе лет?
W ie geht es d ir?  — Ахволат чй тавр?, 
Корхоят чй гавр?; Как дела?
Wie heiBt du? -  Номи ту чист?; Как

тебя зовут?
Wie spat ist es? -  С оаг чанд аст?; 
С колько времени?
wiedcrholen -  такрор кардан; повто
рять
A uf W iedersehen! -  Хайр, то дидана!; 
Д о свидания!
W ind m -es, -е -  шамол; ветер
W in ter m -s, - -  зимистон; зима
W intertag  m -(e)s, -e -  рузи зимистон;
зимний день
wo -  дар  кучо; где
wohin -  ба кучо, кучо; куда
W ohl n -(e)s -  салом атй , бех-
будй, хушй, некй; благо, здоровье,
счастье, благополучение
wohnen -  зиндагй кардан, истикомат
кардан; проживать
W ohnung f -, -en -  хонаи истикоматй;
квартира
Wolle f  -n -  пашм; шерсть . 
wollen (wollte, gewollt) -  хохиш кар
дан (хостан); хотеть 
W ortfolge f  -n — тартиби калима; 
порядок слов
w iird ig  — сазо в о р , ш ои ста; 
достойный

Z

zahIon -  ш умурдан; считать 
Zahn m -s, Z ahne -  дандон; зуб 
die Zahne putzen -  дандонро тоза кар
дан; чистить зубы 
zeichnen -  раем кашидан; рисовать 
Z eichenzirkel m -s -  круж оки 
раемкашй; кружок рисования 
zeigen -  ниш он додан; показать 
Zeit f  -, -en -  вакт, замон; время 
Zeit haben -  вакт доштан; иметь время 
Zeitung f  -cn -  рузнома; газета 
Z entrum  n -s, Z entren  -  марказ; 
центр
im Z entrum  — дар  марказ; в центре 
Ziege f  -n — бузи мода, модабуз, 
буз; коза

Zoo m -s, -s -  боги хайвонот; зоопарк 
zu -  ба, ба тарафи; в, в сторону 
zu H ause — дар  хона; в доме 
zufriedcn  sein -  хурсанд ш удан 
(конеъ); бы ть довольны м 
Z ucker m -s, - -  канди сафед; сахар 
Zug m -es, Ziige -  поезд 
im Zug fahren -  дар поезд раф тан; 
ехать в поезде
m it dem Zug fahren -  бо поезд раф 
тан; ехать поездом 
zum achen  — пуш идан, пуш ондан , 
бастан , махкам  кардан; закры вать, 
закры ть, прикрыть, завязывать 
zusam m en -  хамрох; вместе 
zwischen -  дар  байни; между
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schiitzcn -  мудофиа кардан; оборо
нять, защищать 
Schw estcr f  -п хохар; сестра 
sehen (sah, gesehcn) — дидан; видеть 
sein (war, gcwesen) -  будан; быть 
s e h r -б и с ё р ; много 
Selbstandigkeit f  -en -  мустакилй, 
истиклолият; независимость 
Selbstvenvaltung f -en — худидора- 
кунй: самоуправление 
senden (sandte, gesandt) -  фиристо- 
дан. равон кардан; посылать 
Sessel m -es -  курей. кресло 
sicher -  бехатар, албатта; безопасно, 
обязательно
Sieg m -es, -е -  галаба; победа 
Solidaritat f -s, -en — хамфикрй; еди
ногласие
sollen (sollte, gesollt) -  боиетан, вочиб 
будан, бояд, шояд; должен 
Som m er m -s, —  тобистон; лето 
im Som m er -  дар  тобистон; летом 
Sonnenschein m -es-н у р и  офтоб; сол
нечный луч
Sonne f -n -  офтоб; солнце
am Sonntag -  дар рузи якш анбе; в
воскресенье
sorgen fiir (Akk.) -  гамхорй кардан; 
заботиться
spat -  дер, бевакт; поздно 
Spielplan m -es, Spielplane -  плани 
бозй; план игры
Sportzirkel m -es, -  махфили (кружо-

Tag m -(e)s, -e -  руз; день
am Tage -  рузона; днем
an diesem lag  -д ар  хамин руз; в этот
день
G uten lag! -  Салом!; Д обры й день! 
Здравствуйте!
jeden Tag- р у з  ба руз, хар руз; день за
днем, каждый день
Tagcsplan m -(e)s, Tagesplane -  тарти-
би руз; распорядок дня
Tante f  -n — хола, амма; тетя
Tasse f -, -n - пиёла, пиёлачаи ках-
вахурй, косача: чашка

ки) спортй; спортивны й кружок 
sprechen (sprach, gesprochen) -  сухбат 
кардан , ra n  задан; беседовать, 
говорить
springen (sprang, gesprungen) -  пари- 
дан, чахидан, хез задан; прыгать 
S taat m -s, -en -  давлат; государство 
S tadt f  -, S tadte -  шахр; город 
in die S tadt komm en -  ба ш ахр ома- 
дан; приехать в город 
stattfindcn (fand sta tt, stattgefunden)
-  гузаронидан, ба вукуъ ом адан, 
шудан; состояться
stehen (stand, gestanden) -  истодан; 
стоять
Stehlam pe f  -, -en -  торш ер; торш ер
steigen (stieg, gestiegen) — боло барома-
дан; подняться наверх
stolz sein au f (Akk.) -  ф ахр кардан бо
...; гордиться чем-то, кем-то
ich bin stolz au f meinen V ater -  ман бо
падари худ фахр мекунам; я горжусь
своим отцом
Stuhl m -s, Stiihle -  стул, курей; стул 
Stunde f  -, -n -  даре, соат; урок, час 
eine Stunde lang — як соати дароз; 
целый час
Stundcnplan m -s. S tundenplane -  чад- 
вали дарехо; расписание уроков 
suchen -  чустан. кофтан: искать 
Suppe f  -, -n -  шурбо; суп

Таи be f -, -n - кабутар; голубь
Ice m -s, -s -  чой; чай
Tee trinken -  чой хурдан, чой нуши-
дан; пить чай
Tcppich m -s, -с -  гилем, колин; ковёр
Text in -s, -е -  магн; текст
T ier n -s, -е -  хайвон; ж ивотное
Tisch m -(c)s, -с -  миз, стол; стол
den Tisch abraum en  -  дастархонро
гундоштан; убрать со стола
den Tisch decken -  дастархон кушо-
дан; накрыть на стол
tragen (trug, getragcn) -  бурдан; нести
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(бо калимаи алохида тарчума намс- 
шавад); неопределённо-личное мес
тоимение (в отдельности не перево
дится)
m an sag! -  мегуянд; говорят 
M ann ni -(e)s, M anner -  мард; муж
чина
M antel m -s, M antel — палто; пальто 
M archen n -s, -  афсона; сказка 
M aus f  Miiuse -  муш; мышь 
mein (meine, mein; meine) — азони 
ман; моё, моя, мой, мои 
Melonc f -n -  харбуза; дыня 
Mensch m -en, -en -  одам; человек 
M esser n -(c)s -  корд; нож 
Milch f -  шир; молоко 
mit — бо хам, бо хамрохи; вместе, с 
m itfahren(fuhr mit, m itgefahren)—хам- 
рох (савора), рафтан; вместе ехать 
mitgehen (ging mit, mitgegangcn) — хам- 
pox (пиёда) рафтан; вместе идти 
mitnchmcn (nahm mit, m itgenom men)
-  хамрох гирифтан; взять с собой

nach — (баъд, сонй, пас) баъд аз, баъ- 
ди, баьди он; потом, после этого 
N achm ittag m -(c)s, -е -  вакти баъд 
аз (хуроки) пешин; послеобеденное 
время
am N achm ittag -  пас аз пешин; после 
обеда
N acht f  Nachte -  шаб; ночь 
Nase f  -n -  бинй, димог; нос 
N atu r f -  табиат; природа

oben -  боло, дар боло; наверх, наверху
O bst n -es, - -  мева; фрукты
oder — ё, ё ин ки, ё ки; или, или ... или
O hr n -(e)s, -en -  туш; ухо
Onkel m -s, - -  амак, тагой, таго;

Papier n -s, -е когаз; бумага 
P ark  m -s, — парк, бог; парк

M ittag m -s, -е -  пешин; полдень 
zu M ittag  essen — хуроки пешин 
хурдан; обедать
M ittwoch ni -s, -е -  чорш анбе; среда 
M onat m -(e)s, -е -  мох; месяц 
M ontag  m -s, -е — Душанбе; 
понедельник
morgen -  пагох. фардо; завтра
M orgen m -s -  гшгохй, субх; утро
am M orgen — пагохй, сахарй; утром
M und m -(e)s, M i in d e r - дахон; рот
den M und spiilen -  дахонро чайкон-
дан; полоскать рот
miindlich -  дахонакй; устно
miissen (muBte, gcmiilJt) -  бояд, зарур,
лозим, даркор; должен
M utter f  M u tter -  модар, она; мать
d er M u tter helfen -  ба модар ёрй
додан; помочь маме
er hilft d cr M u tte r — у ба модар ёрй
дод (расонд); он помог маме
M utze f -, -n — телпак; ш апка

N aturkunde f -n -  табиатш иноей; 
природоведение
neben -  дар  назди, аз  пахлу, дар 
пеши; около 
nein -  не; нет
nicmals -  хеч гох, хеч вакт; никогда 
niem and -  хеч кас, хеч кй, ягон кас 
хам; никто
Null f ,  Niisse -  чормагз; орех

дядя
O rdnung f -en -  тартиб; порядок 
in O rdnung  bringen — ба тартиб овар- 
дан; привести в порядок

Р

passend -  муносиб, соз; подходящий 
Pause f -n -  танаффус; перерыв
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II

I la a r  n -(c)s, -с -  муй; волосы 
haben (hatte, gehabt) -  дош тан; иметь 
H ahn m -(c)s, H ahne -  хурус; петух 
Hals m -es, Halsc -  гардан; шея 
Hand f  -, H andc -  даст; рука 
hangen (hing, gchangen) -  овезон 
будан; висеть
Hasc m -n, -n -  харгуш; заяц 
H auptstadt f-, Iiaup tstad te  -  пойгахт; 
столица
Haus n -es, H auser -  хона; дом 
nach Hause (gehen) -  ба хона (раф- 
тан); (идти) домой
zu Hause (sein) — дар хона; в доме (дома) 
H ausaufgabc f  -, -n — вазифаи дарсии 
хонагй; домаш нее заданее 
Heft n -(e)s, -е -  дафтар; тетрадь 
Heimat f  -е, -сп -  ватан; Родина 
Ile im atland  n -es, I lc im a tian d cr
-  ваган; диёри азиз, киш вари азиз;

Родина, родная земля
heiB -  гарм, сузон; жарко
heiBen (hieB, gehiefien) -  ном (исм)
дош тан, номидан; зваться, называться
Held ш -сп, -сп -  кахрамон; герой
helfen (half, geholfcn) -  ёрй додан
(расондан); помогать
H erbst ni -es, -е -  тирамох; осень
im H erbst -  дар  фасли тирамох;
осенью
H crde f  -, -n -  пода; стадо 
H imm el m -е — осмон; небо 
am Himmel -  дар осмон; на небе 
H irt m -en, -en -  подабон; пастух 
Mof m -(e)s, Hofe — хавлй; двор 
horcn -  шунидан, шунавидан; услы
ш ать
Huhn n -(e)s, H iihner -  мург; курица 
H und m -es, -e -  саг; собака 
hiiten -  посбонй кардан; охранять

I

ich -  ман; я
ich bin ... geboren — ман (дар соли) ... 
таваллуд ёфтам; я родился ... 
ich heilJe ... -  номи ман ... аст; моё имя 
... , меня зовут
ihr -  шумо, шумоён; вы (мн.)
ih r (ihre, ihr; ihre) -  аз они шумо; ваш
(ваша, ваше; ваши)
Ih r (Ihre, Ihr; Ihre) -  аз они Ш умо;
Ваш (Ваша, Ваше; Ваши)
im m er -  хамеш а, хама вакт. доим;

всегда
in -  ба, дар  муддати ..., дар; во время, 
в, на, по-немецкому (in Deutsch) аз 
фани немией
Inhalt in -(e)s, -с -  мундарича, мавзуъ; 
мачмуа; содержание, оглавление 
interessant -  ш авковар; интересно 
sich interessieren fur (Akk.) -  гаваччух 
зохир намудан, хавас кардан, ш авк 
дош тан; интересоваться, иметь инте
рес

ja  -  ха, хо, бале, оре; да
•Jager m -s, - -  шикорчй; охотник
Ja h r  n -(e)s, -e -  сол: год
Jahreszeit f  -, -en -  фасли сол; время
года
jed e r (jede, jedes; jede) -  хар кас. xap

як, xap кадом; каждый, каждое, каж 
дая
je tz t -  хозир; сейчас
Jugcnd  f  - -  чавонон; молодежь
ju n g  -  чавон; молодой
Jun i m -s -  июнь
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E indruck m -(e)s, Eindriickc -  таъсир, 
накш; впечатление 
cincn grosscn Eindruck machcn—таъсири 
калон кардан, ба дил накш гузоштан; 
произвести больш ое впечатление 
Einheit f  -en -  зич будан (и), чафс 
будан (и) ягонагй, иттиход; единство 
E inkauf m -cs, E inkanfe -  харид, хари- 
дани (озука); покупка (продуктов) 
E inkaufe m achcn — харид кардан; 
покупать
einladen (lud cin, eingeladen) -  даьваг  
(таклиф) кардан; приглаш ать 
eintreten (tra t cin, cingetreten) -  даро- 
мадан, дохил шудан; входить 
Elefant in -en, -en -  фил; слон 
empfehlen (empfahL empfohlen) -  тавсия 
кардан, маслихат додан; рекомен
довать, советовать 
Ende n -s, -11 — охир, поён; конец 
zu Ende sein -  тамом шудан, ба охир 
(ба поён) расидан; заканчиваться 
endlich —дар охир, охиру окибат; хай-

Fach n -(c)s, ЕасЬег-дарс, фан; предмет 
Fahrgast m -es, Fahrgaste -  мусофир 
(пассажир); пассажир 
Fahrstuhl m -(e)s, Fahrstiihle -  лифт 
(мошини борфурор - дар иморатхои 
серошьёна); лифт
fallen (fiel, gefallen) -  афтидан, галти- 
дан; падать
Familie f -, -n -  оила; семья 
fangen (fing, gcfangen) -  капидан, 
дош ган, гирифтан; поймать 
feiern -  ид кардан; праздновать 
Feiertag m -(e)s, -с -  ид, тантана, 
чаши; праздник
Feld n -cs, - e r -д а ш т , сахро, киштзор: 
поле
Fenster n -s, - -  тиреза, дарича; окно 
zum Fenster hinausschaucn аз тиреза 
нигох кардан; выглянуть в окно

рият; в конце концов, наконец-то
ег -  у, вай; он
E rde f - , -n -  замин; земля
E rdball гл -(e)s -  кураи замин; земной
ш ар
erhalten (erhielt, erhalten) -  гирифтан, 
ба даст овардан; сохранять, получать 
crklingen (erklang, crklungcn) -  садо 
баровардан , ба чарангосзанй даром а- 
дан; зазвучать, раздаться (о голосе) 
E rntezeit f -en -  вакти хосилгун- 
дорй; время урожая 
E robcrung f- , -en -  истило, фатх; окку
пация, захват
erzahlen -  накл кардан; рассказы вать 
es -  у, вай; оно
es geht m ir gut — ахволам бад нест, 
ахволам хуб; мои дела идут хорошо 
es scheint -  намудан, (ба назарам) 
чунин менамояд; (мне кажется) 
es schm eckt gut -  бом аза аст; вкусно 
essen (аВ, gcgcssen) -  хурдан. тановул 
кардан; кушать

fertig  (scin) -  тайёр (будан); бы ть 
готовым
Film m -es, -s -  филм; фильм 
der Film lauft -  филм намоиш  дода 
шуда истодааст; идёт фильм 
Finden (fand, gefunden) -  кофта ёфтан, 
ёфтан; найти 
Fleisch n -es, -  гушт; мясо 
fleiBig -  богайрат, сергайрат; прилеж
ный
flicgen (flog, geflogen) -  паридан, пар- 
воз кардан; летать 
Fliegcr m -s, - -  лётчик 
Flugzeug n -(e)s, -e -  самолёт 
FluB m Flusses, Fliisse -  дарё; река 
fortgehcn (ging fort, fortgegangcn) -  
рафтан, равон  шудан; идти (прочь) 
fragen -  пурсидан, савол гузоштан; 
спросить
franzosisch -  франсузй; французский

188



Deutsch-tadschikisch-russisches Wortcrverzeichnis

Abend m -s, -e -  бегох, (й), шаб; вечер 
am Abend -  бегохй. бегохирузй: вече
ром
A bendbrot n -s -  шом, хуроки шом; 
ужин
absehreiben (schricb ab, abgeschrieben)
-  навиш та гирифтан; переписать 
A briistung f  -en -  беяроккунй, ярок- 
партой; разоружение 
Abzeiehen 11 -s -  ниш он, ниш она; 
эмблема, значок
A ltpap ier m -s, -е -  когазкухна;
макулатура, старая бумага
ап -  дар, дар  назди, дар  пеши, ба; на,
за, у, в
Anfang ni -s, A nlange -  ибтидо, аввал; 
начало
Angst f  -, Angste — rap e  (харос), вахм; 
еграх
A nsichtskarte f- , -n -  откритка, рукъа; 
открытка

Apfel m -es, Apfel — себ; яблоко 
A rbeit f  -e, -en -  кор, мехнат; работа, 
труд
A rtikel m -es -  артикл, макола; 
артикль, статья
A rzt m -es, A rzte -  духтур; врач 
a u f -  ба, ба болои, ба руи, дар; на 
aufstehen (stand auf, aufgestanden)
-  бархестан, аз чо хестан; вставать, 
aufstellen — мондан; поставить 
A n ru f ni -es, -s -  даъват (ба), мурочи- 
аг; обращ ение, призыв 
aus -  аз; ~ Berlin аз Берлин; из, от, 
по: ~  Freudc от радости 
sich ausruhen -  дам  гирифтан; отды 
хать
A usstellung f-, -en -  намоиш гох; 
вы ставка
A utobus ш -es, -sse — автобус; автобус 
m it dem Autobus fahren — автобусса- 
вор раф тан; ехать автобусом

B a h n f- ,-c n -p o x , pax, рахи охан, рохи 
охан; дорога (железная дорога)
Ball m -es, Balle -  туб, хаппак: мяч 
Ball spielen -  туббозй кардан; играть 
в мяч
B ar m -en, -en -  хирс; медведь 
bauen -  еохтан , андохтан , тартиб  
додан, бино кардан; строить, состав
лять
Bauer ш -п, -п — дехкон, сокини дех; 
крестьянин, житель деревни 
Baum ш -es, Baume -  дарахт: дерево 
Baumwolle f  -, -n -  пахта, пунба; хло
пок
befreundct sein mit (Dat) —дуст шудан, 
ёру чура шудан; подружиться 
begegnen -  ру ба ру шудан, вохурдан; 
встретиться (случайно)
Begegnung f  -, -cn -  рубаруш авй, 
вохурй, мулокот; встреча, свидание

beginnen (begann, beg o n n en )-cap  кар
дан: начинать
begriissen -  салом додан, гуфтан; при
ветствовать
bei -  дар  назди, дар пеши, хамрохи, 
ба; около, возле, при, на 
bekannt sein -  шинос, ош но (шудан), 
маьлум  (машхур) будан; знакомый, 
известный
bekom m en (bekam , bekom m en)
-  гириф тан, ба даст гирифтан; полу
чать
sich bereiten -  тайёрй дидан; гото
виться
beschreiben (beschrieb, beschrieben)
-  тасвир кардан; изображ ать 
bcschiitzcn -н и го х д о р й  кардан, мухо- 
ф изат намудан; оберегать, защ ищ ать 
bestehen aus (Oat.) (bestand, bestand-
en) — и бораг будан аз; состоять из
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В Im perfekt сильные глаголы  изменяю т корневую  глас
ную. П ри спряж ении в Im perfek t глаголы  в первом  и третьем  
лице единственного числа не приним аю т личны х окончаний . 
В остальны х лицах и числах сохраняю тся личны е окончания 
настоящ его времени (Prasens).

P E R F E K T

З А М О Н И  Г У ЗА Ш Т А И  Г У Ф Т У Г У  

П Р О Ш Е Д Ш Е Е  С Л О Ж Н О Е  Р А З Г О В О Р Н О Е  В РЕ М Я

Perfekt бо хдморохии феълхои ёридихандаи «haben» ва 
«sein» д ар  зам они  хозираи  Prasens ва сиф ати феълии P artiz ip  Н-и 
феъли асосй сохта меш авад.

Мисол: Der Schuler hat  ein Buch gelesen.
Das Kind ist zu FuB gegangen.

Ф еъли ёридихандаи «sein» хам он вакт  кор  ф арм уда м еш а
вад, ки агар  феъл самти х ар акат  ё аз як холат ба холати  дигар  
гузаш танн ам алро  фахмонад.

Мисол: Er ist nach Moskau geflogen.
Ich bin um 11 Uhr eingeschlafen.

Д ар  тасриф  феъли ёридиханда аз руи ш ахсхо иваз меш авад 
ва сифати феълй бе тагй и рот мемонад.

Д ар  чумлаи хабарй , феъли ёридиханда д ар  чои 2-юм ва 
сифати феълй дар  охир меояд.

Perfekt образуется при помощ и вспом огательны х глаголов  
«haben» или «sein» в настоящ ем времени Prasens плю с P artizip  II 
спрягаем ого глагола.

П римечание: Perfekt назы вается слож ны м временем п о то 
му, что он образуется при пом ощ и вспом огательны х глаголов  
«haben» или «sein» плю с Partizip  И, где переводится P artiz ip  II, а 
«haben» и «sein» не переводятся.

«Sein» употребляется с непереходным глаголом , о б о зн ача
ю щ им движ ение или переход из одного состояния в другое.

Мисол: Er ist nach Moskau geflogen.
Ich  bin um 11 U h r eingeschlafen.
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Ich lege mein Buch auf den Tisch.
М ан  ки тобам ро  ба болои  миз мемонам .
Wohin lege ich mein Buch?
М ан китобам ро  ба кучо мемонам?
A uf den Tisch.
Б а болои миз.

Д анны е предлоги , отвечая на вопрос wo?, требую т после 
себя D ativ-a, отвечая на вопрос wohin?, требую т A kkusativ-a .

ап за (около), на (верт. поверх.), у, к, в (am  M ontag)
auf  наверху, на (столе) (горизонт, поверх.)
hinter сзади, позади чего-то
neben около чего-то, кого-то
in в, на (in der StraBe), по (in der Biologie)
iiber наверху, над, через
unter под
vor около, до, перед
zwischen между

Например:
M ein Buch liegt a u f dem  Tisch. 
М оя книга на столе.
W o liegt mein Buch?
Где леж нт м оя книга?
A uf dem Tisch.
Н а  столе.
Ich lege mein Buch auf den Tisch.
Я кладу свою  книгу на стол. 
Wohin lege ich mein Buch?
К уда мне полож ить мою  книгу? 
A uf den Tisch.
Н а стол.
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рода во множ ественном числе п риним аю т суффикс «е». К  этой 
группе такж е относятся ряд  однослож ны х сущ ествительны х 
ж енского рода, во множ ественном  числе их корневы е гласны е
а, о, и приним аю т U m laut.

Например:
Maskulinum Femininum

Singular Plural  Singular Plural
der Tisch die Tische die Bank die Banke
der Sohn die Sohne die Hand die Hande

Neutrum 
Singular Plural
das Heft die Hefte
das Haar die Haare

2) Б ольш и нство  сущ ествительны х ж енского  р о д а  и 
следую щ ие сущ ествительные м уж ского рода во множ ественном  
роде приним аю т суффикс «п»:

а) в случае, если в единственном роде в конце имею т «е»;
Например: der K nabe - die K naben

der Junge - die Jungen
б) в случае, если они исторически имели окончание «е», но 

в данны й момент потеряли его.
Например: der M ensch - die M enschen
в) заимствованные слова (из других иностранны х языков).
Например: der S tuden t - die S tudenten

der K an d id a t - die K and ida ten
3) П очти  все сущ ествительны е среднего рода во м нож ест

венном числе принимаю т суффикс «ег», а корневы е гласны е а,
о, и приним аю т U m laut.

Например: das Buch - die BOcher
das Kind - die Kinder
das Volk - die Volken

4) И м ена сущ ествительные муж ского и среднего рода, 
оканчиваю щ иеся на «ег», «еп», «е1» во множ ественном числе не 
приним аю т суффиксов.

Например: der Vater - die Vater
der Onkel - die Onkel
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2. И мена сущ ествительные склоняясь во всех падеж ах при
нимаю т суффикс -(е)п , кром е падеж а N om inativ .

К  этой группе относятся одуш евлённы е сущ ествитель
ные муж ского род а (однослож ны е -  der H err, der Held; 
сущ ествительны е с суф ф иксом  -е -  der K n ab e , der Junge; 
интернациональны е слова -  der S tudent, der A sp iran t, der 
Philosoph, der D ozent, der K osm onau t и др.).

Например: N. der (ein) Mensch; der (ein) Junge
G. des (eines) Menschen; des (eines) Jungen 
D. dem (einem) Menschen; dem (einem) Jungen 
Akk. den (einen) M enschen; den (einen) Jungen

3. И мена сущ ествительные, которы е, склоняясь, не прини
маю т суффиксов. К  этой  группе относятся сущ ествительны е 
женского рода.
Например: N. die (eine) Frau (Bank)

G. der (einer) Frau (Bank)
D. der (einer) Frau (Bank)
Akk. die (eine) Frau (Bank)

Ш А К Л И  Ч А М Ъ И  И С М Х О

М Н О Ж Е С Т В Е Н Н О Е  Ч И С Л О  
И М Ё Н  С У Щ Е С Т В И Т Е Л Ь Н Ы Х

Ш акли  цамъи исмхо бо ёрии суффиксхо сохта меш авад.
1) Бисёрии исмхои чинси м ардон а ва баъзе исмхои чинси 

миёна дар  ш акли чам ъ суффикси «е»-ро кабул мекунанд. Б а ин 
гурух инчунин як като р  исмхои чинси занонаи  якхичоги  дохил 
меш аванд, ки д ар  ш акли чам ъ  албатта , садонокхои  а,о,и реш а- 
г и и  онхо U m laut кабул мекунанд.

Мисол:
M askulinum  Fem ininum

S ingular P lu ral S ingu lar P lural
der Tisch die Tische die Bank die Banke
der Sohn die Sohne die Hand die Hande
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б) Перед порядковы м  числительны м и перед прилагатель
ным превосходной степени.

Например: Er ist d e r  erste Schuler.
Er ist d e r beste Schuler.

Н еопределённы й артикль используется в случае, если о 
предмете речь идёт впервые.

Например: Здесь сидит ученик (ученик - неопределённый). 
Hier sitzt ein Schuler.

П А Д ЕЖ

Дар забони точикй падеж нест, аммо исмх,о бо ёрии пешо- 
яндхо ва пасояндхо, ннчунин изоф а тагй и р  меёбанд.

Мисол: Ich lese ein Buch. -  М ан  китоберо мехонам.
H ier liegt ein Buch. -  Д ар  ин чо кнтобе аст. 

Д ар  забони  немисй чор падеж  вучуд д о р ад  ва ин падежхо 
ба саволхои махсус чавоб медиханд.

Мисол:
Nom. wer? - кй? was? - чй?
Gen. wessen? - аз они кй? - аз они чй?
Dat. went? - ба кй? - ба чй?

wo? - д ар  кучо?
Akk. wen? - киро? was? - чиро?

Тасрифи исмхоро ба гурухдо гакспм кардан  мумкин аст.
1. Исмх,ое, ки д ар  вак,тн тасриф  д ар  падеж и генетив 

(Genitiv) бандаки  - (е) s-po кдбул мекунанд.
И н гурух, пурш ум ор буда, беш тар нсмхои чинси м ардона 

ва хамаи исмхои миёнаро д ар б ар  мегирад.

Мисол: N. der (ein) Mann; das (ein) Kind
G. der (eines) Mannes; des (eines) Kindes 
D. dem (einem) Mann; dem (einem) Kind 
Akk. den (einen) Mann; das (ein) Kind
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Г Р А М М А Т И К А

С О Х Г И  ЧУ М Л А  

С Т Р У К Т У Р А  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я

Чум лахои содцаи хабарй  м етавонанд  аз мубтадо ё аз аъзои 
пайрав cap ш аванд.

1. А гар  чумла аз мубтадо cap  ш авад, дар  чои дую м хабар  ё 
кисми тасриф ш авандаи  он, дар  чои сею м аъзои  пайрави  чумла 
ё кисми тасриф наш авандаи  хабар  меояд.

Мисол: Wir haben heute Deutsch.
Er ist jetzt Schuler.

2. А гар  чумлаи содда аз аъзои  пай рав  cap ш авад, он гох дар  
чои дую м хабар ё кисми тасриф ш аван даи  хабари  номй меояд. 
Д ар  чои сеюм мубтадо ва пас аз он кисми тасриф наш авандаи  
хабари  номй меояд.

Мисол: Heute haben wir Deutsch.
Jetzt ist er Schuler.

П росты е повествовательны е предлож ения м огут н ач и н ать
ся с подлеж ащ его или других второстепенны х членов предло
жения.

1. Если предлож ение начинается с подлеж ащ его, то на вто 
ром  месте идёт сказуемое или спрягаем ая часть сказуем ого, и 
на третьем  второстепенны е члены предлож ения.

Например: Wir haben heute Deutsch.
Er ist jetzt Schuler.

2. Если простое предлож ение начинается с второстепенного 
члена предлож ения, то на втором  месте стоит сказуемое или 
изменяемая часть именного сказуем ого. Н а  третьем  месте в 
предлож ении стоит подлеж ащ ее, а за ним следует неизменяемая 
часть именного сказуемого.

174



«Sieht er auch, was auf Mond und Sonne ist?» -  fragt Wladik. 
«Nein, solche Augen gibt es nicht!» Plotzlich geht die Tiir auf und 
Wladiks Bruder kommt in den Garten. Er kommt aus der Schule. 
«GroGvater!», -  ruft er aus und nimmt aus der Schultasche eine Zeitung 
hervor.

«Seht es euch mal an», -  sagt er freudig. «Die sowjetischen 
Wissenschaftler haben die Ruckseite des Mondes photographiert! Alle 
Menschen konnen die RQckseine des Mondes nun sehen!»

«Wie konnen sie das sehen?» -  fragt Wladik. «Mit den Augen!»
-  antwortet sein Bruder.

II. LERNT AUSWENDIG! 

DER LO W E N Z A H N

Goldig, frisch und heiter, Er verziert den Sommer
festlich angetan, golden, schon und mild,
steht au f offner Heide 1st er doch der Sonne
stolz der Lowenzahn. kleines Ebenbild!

III. ZU M LA CHEN UND RATEN.

Ich bin weiB wie Milch und Schnee 
Und versinke oft im Tee.
Werd in vielen Laden verkauft 
Und mit mancher Speise verbraucht.
Auch im Obst, da bin ich drin.
Sag nun schneil, wer ich wohl bin!

(J3>pnz Ja a )

•k ie "k

Kugelrund, dabei recht spitz!
Wer kann raten diesen Witz!

([3§i лоа)

к к к

Zw olf Bruder wandern 
einer nach dem andern 
mit der frohen Kinderschar 
durch das ganze Jahr.

(3 } E U 0 [/\J  3 I Q )
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be- g e -

besuchen gefallen
bekommen gehoren
besprechen gelingen

ze r- en t -

zerreiBen enthalten

er—

erzahlen
erklaren
erreichen

em p -

empfehlen

ver-

verbringen
verstehen
verlassen

miB-

miBlingen

2. Merk euch:
a) Kommst du heute?

Schreibt er dir Briefe?
Lesen Sie mein Buch?
Hast du der M utter geholfen?

-  Wann kommst du?
-  Wem schreibt er Briefe?
-  Wessen Buch lesen Sie?
-  Wer hat der Mutter 

geholfen?

3. Schaut das Bild an L ind  beantwortet folgende Fragen.

Was fur ein Tag ist heute?
Wer versammelt sich im Schulhof?
Warum versammeln sich die Schuler im Hof? 
Was halten die Schuler in der Hand?
Hast du auch Blumen in der Hand?
Was fuhren die Kinder vor?
Singen sie die frohlichen Lieder?
Womit ist die Schule geschmuckt?

4. Stellt die Fragen zum Text «Alle Kinder der Welt sollen glucklich 
sein».

5. Lest und iibersetzt:

170



Issyk-Kul 1 liegt in Kirgisien. Viele Menschen verbringen ihre 
Sommerzeit am Issyk-Kul. Meine Eltern waren dort schon zweimal. 
Die Sommertage sind doit herrlich. Besonders herrlich ist es am frUhen 
Morgen. In dieser Zeit ist der See ruhig und besonders klar.

Ich fahre Boot und lerne baden und schwimmen.

HAUSAUFGABEN

1. Erzahlt, wie ihr eure Sommerferien verbringt.

2. Wiederholt:

diesmal,  die Sommerfer ien,  verbr ingen,  herrlich, 
baden,  de r  See, schwimnien

STUNDE 5

1. Lest laut und ausdrucksvoll!

O, Inom, paB auf, 
und halt ein im Lauf!
Nach links und rechts sehen, 
erst dann darf’s du gehen.
Sei endlich gescheit, 
du hast so viel Zeit!

2. Wiederholung der Steigerungsstufen.

viel -  mehr -  am meisten 
gem -  lieber -  am liebsten 
nah -  naher -  am nachsten 
hoch -  hoher -  am hochsten 
gut -  besser -  am besten

3. Setzt «haben» oder «sein» in Prasens ein.

Asam ... friih morgens in die Schule gegangen. Er ... seinen Freund 
gesehen. Sie ... zusammen schnell gegangen. Da ... der Lehrer 
gekommen. Er ... die Schuler gegrUBt.
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offnen, das Buch, das Heft; beantworten, die Fragen; wiederholen, 
die Worter, der Text; nehmen, der Apfel, die Tasche; geben, der 
Lehrer, das Heft

4. Hort dem Lehrer zu!

DU FT DER SO M M E R B L U M E N

Juni, Juli und August 
bringen viele Freuden.
Alles grunt
und bluht voll Lust,
um danach zu reifen.
Rot, orange, braun und gelb 
prangt es dort im Garten.

Eine bunte Sommerwelt, 
die auf Ernte wartet.

Und am letzten Sommertag 
winkt auch schon die Schule. 
Warme aus den Augen strahlt: 
Duft der Sommerblumen!

5. Schaut das Bild an und beantwortet folgende Fragen:

1. Wohin gehen die Menschen? 2. Wohin steigen sie ein? 3. Wer steht 
an der Haltestelle? 4. Wo steigt man um? 5. Wann darf man iiber die 
StraBe gehen? 6. Womit fahrst du?

HAUSAUFGABEN

1. Lernt das Gedicht auswendig.

2. Wiederholt:

die Duft, bliihen, orange,  a u f  (die) Ernte  war ten,  
s trahlen
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3. Lest den Text und iibersetzt.

DER  V E R K E H R

Gestern haben wir das Stadtmuseum besucht. Wir gingen zur 
Haltestelle.

An der Haltestelle warteten wir au f den Bus. Da kam der Autobus. 
Wir stiegen ein, losten die Fahrscheine.

Am Aini-Platz stiegen wir um und fuhren mit dem Trolleybus 
weiter. Viele alteren Menschen stiegen ein. Wir standen von den Platzen 
auf.

Beim Umsteigen muBte man aufpassen. Hier war der Verkehr sehr 
rege. A uf jeder Kreuzung ist eine Verkehrsampel. Beim rotem Licht 
muss man iiber die StraBe nicht gehen.

Bei griinem Licht darf man gehen.
Beim Ubergang muB man aufmerksam sein.

4. Setzt den Artikel richtig ein.

A uf... StraBe geht eine Frau. ... Frau tragt ... Tasche. In ... Tasche ... 
Frau gibt es Brot, Butter, Zucker und Milch. Ich sehe ... Frau. Ich 
komme zu ... Frau. Ich helfe ... Frau. ... Frau ist sehr dankbar.

5. Bildet Satze:



3. Hort dem Lehrer zu!

DUSCHANBE

Duschanbe ist die Hauptstadt der Republik Tadschikistan. 
Duschanbe ist das Industrie -  und Kulturzentrum. Die Stadt liegt 
im Gissar-Tal. Sie ist grim und groB. Die Stadt wachst von Jahr zu 
Jahr. In Duschanbe baut man viele Wohnhauser. In Duschanbe gibt es 
viele Hochschulen, Universitaten, Fachschuien, Mittelschulen und die 
Akademie der Wissenschaften. Im Zentrum der Stadt liegt das Gebaude 
der groBen Staatsbibliothek namens Firdausse. In der Staatsbibliothek 
arbeiten viele Wissenschaftler und Studenten. Duschanbe hat auch viele 
Museen, Kinos, Theater, einen Zirkus.

Die StraBen der Stadt sind groB und breit. Durch die StraBen fahren 
viele Autobusse, Troleybusse und Autos an vielstockigen Hausern vor- 
bei.

Der groBte Platz ist Somonieplatz. Er gibt auch viele Parks und 
Seen. Die Einwohner der Stadt besuchen die Parks und Seen, wo sie 
ihre freie Zeit verbringen.

In Duschanbe kommen viele Gaste. Sie interessieren sich fur 
Tadschikistan, fur das Leben unserer Republik.

4. Setzt den Artikel im richtigen Kasus ein.

1. ... Vater fahrt nach Gissar.
2. Er fahrt auch mit ... Vater.
3. Fliegst du mit ... Flugzeug?
4. Wo liegt ... Staatsbibliothek?
5. ... Bibliothek ist groB.

HAUSAUFGABEN

1. Lest und ubersetzt den Text «Duschanbe».

2. Wiederholt:
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S T U N D E  5

I. Sprecht nach:

Infinitiv Imperfekt Parizip II

essen
vergessen
schreiben
scheinen
rufen
gefallen

aB
vergaB
schrieb
schien
rief
gefiel

gegessen
vergessen
geschrieben
geschienen
gerufen
gefallen

2. Beantwortet folgende Fragen:

-  Wie heiBt dein Freund (deine Freundin)?
-  Wie alt ist er (sie)?
-  In welcher Klasse lernt er (sie)?
-  Lernt er (sie) gut?
-  Hast du Geschwiester?
-  Hast du Onkel und Tanten?

3. Setzt die fehlenden Formen ein.

Infinitiv

lernen

gefallen
aufstehen

Imperfekt

hieB 
gefiel 
stand auf

Partizip II

gelernt
geheiBen

4. Lest das Gedicht!

LIEBT DAS SCH ONE UND DAS C U T E

Liebt und achtet alles Schone, 
alles Gute auf der Welt.
Liebt die Blumenpracht der Wiesen 
und der Heimat Sternenzelt.

160



2. W iederholt:

Wessen K ueelschreiber ist das?

Das ist der Kimelschreiber

des SchOlers 
der Schulerin 
des Madchens 
des Jungen 
der Kinder

5. Setzt die fehlenden Worter in Genitiv ein.

1. Hier liegen die Bucher ... (der Lehrer).
2. Am 8. Marz ist der Feiertag ... (die Frauen).
3. Alle Kinder ... (die Welt) kampfen fiir den Frieden.
4. Das ist Kugelschreiber ... (das Madchen) aus der Klasse 6A.
5. Die Familie ... (der Junge) wohnt im Dorf.
6.. Der erste Mai ist der Tag ... (die Solidaritat).

4. Lest den Text.

S A M A N T H E  SMITH

Im Sommer 1983 empfingen Pionieredes M oskauerPionierpalasters 
Samantha Smith. Ein elfjahriges Madchen aus Amerika kam in die 
Sowjetunion als kleine Borschafterin des Fiedens.

158



b) der Morgen 
der Tag 
der Abend 
die Nacht

am Morgen 
am Tage 
am Abend 
in der Nacht

4. Sprecht zu zweit!

DIALOG

-  Guten Tag, Ikrom!
-  Guten Tag, Usmon! Was machst du heute nach den Stunden?
-  Heute gehe ich ins Kino. Und du. gehst du mit?
-  Nein, ich gehe nicht. Ich war im Kino gestern. Heute werde ich dem

Vater helfen. Morgen ist der Sonnabend und am Abend fahren wir 
ins Dorf zu meinem GroBvater.

-U n d  ich fahre ins D orf am Sonntag.

5. Lest das Gedicht.

GUTE N TAG, DU N E U E R  MORGEN!

Guten Tag, du neuer Morgen, 
bist so jung und frisch wie wir!
Und so will dich singend griiBen 
jeder junge Pionier.

Sonne, hell am blauen Himmel, 
weiBe Wolken, frischer Wind, 
ftihlen uns mit euch verbunden, 
weil wir stark und frohlich sind.

Ganz gewiB bringt Gliick und Freude 
heut’ uns jeder Stundenschlag.
Frohlich w oll'n wir dich begruBen, 
guten Morgen, neuer Tag!

HAUSAUFGABEN

I . Lernt das Gedicht auswendig.
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3. M erkt euch:

der erste Mai -  am ersten Mai
der siebente November -  am siebenten November
der dreiundzwanzigste Februar —am dreiundzwanzigsten Februar

4. Lest die Ubung.

Muster: der 1. Mai -  der erste Mai, am 5. Mai -  am funften Mai.

a) der 5. Mai. am 9. September, den 3. Oktober, am 31. Dezember, der 
21. Marz

b) Heute ist der 22. September. Das Lehrjahr beginnt am 1. September. 
Der 12. April ist der Tag der Kosmonautik. Am 1. Juni feiem wir 
den Tag des Kindes.

5. Lest das Gedicht.

R O TE FAHNEN

Rote Fahnen, frohe Leute,
Blasorchester ziehn vorbei, 
unser Feiertag ist heute.
Heute ist der Erste Mai!

Hoch die Fahnen, hoch die Fahnen!
Singt ein schones Fruhlingslied!
Blumen schmticken unsre Bahnen, 
und der Frieden mit uns zieht!

Und wir singen voller Freunde, 
danken unserer Partei.
Unser Feiertag ist heute!
Heute ist der Erste Mai!
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1. Was fur ein Feiertag kommt bald?
2. Schmuckt ihr die Schule zum 1. Mai?
3. Womit schmuckt ihr das Klassenzimmer?
4. Welche Losungen habt ihr gemalt?
5. Habt ihr Lieder und Gedichte zur Maifeier gelernt?

3. Beantwortet folgende Fragen:

4. Betrachtet das Bild und erzahlt uber Vorbereitungen zur Maifeier.

5. Lest und lernt die Losungen zum 1. Mai.

Es lebe der Erste Mai!
Es lebe unsere schone Heimat!
Wir sind fur den Frieden in der ganzen Welt!

HAUSAUFGABEN

1. Lernt das Gedicht «Morgen ist der 1. Mai» auswendig.

2. Stellt die Worter in der richtigen Form ein.
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Klavier glanzend. Die Melodien von Mozart bezaubern und heute die 
Menschen in der ganzen Welt.

5. Bildet drei Grundformen folgender Verben:

lesen haben essen
schreiben sein trinken
gehen werden spielen
geben mac hen singen

HAUSAUFGABEN

1. Setzt «haben» oder «sein» in der richtigen Form ein.

1. Mastura ... mit ihrem Vater nach Kulob gefahren. 2. Unsere 
Schuler ... die Briefe aus der BRD bekommen. 3. Ich ... diese Briefe 
gelesen. 4. Wann ... du aus Norak gekommen? 5. Ihr ... in die Schule 
friih gegangen. 6. ... du mit dem Autobus gekommen? 7. Wir ... zu 
FuB gegangen. 8. ... ihr dieses Buch bis zum Ende gelesen?

2. Lest den Text «W. A. Mozart» und iibersetzt ihn.

3. Wiederholt:

de r  Komponist ,  das Klavier, unterr ichten,  kompo- 
nieren,  reisen, begabt sein, glanzend,  bezaubern
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4. Setzt «lesen» im Imperkfekt ein.

1. Timur ... immer unsere Wandzeitung.
2. Was ... Sie gestern?
3. Du ... viele Bucher zu Hause.
4. Alle S chu ler... den B rief aus der BRD.
5. Diesen B rief... ich gern.
6. Ihr ... ein interessantes Buch zusammen.
7. Am Abend ... meine Vater eine Zeitung.

5. Ratet mal!

Das Feld ist leer 
und regenschwer, 
die Erde naB.
Sag, wann ist das?

(}sqJ3H uii)

Von mir konnt ihr lernen,
Ich weiB von Zeit und Raum, 
Erzahl’ aus fernsten Femen,
Hab Blatter, bin kein Baum.

(цопе sbq)

HAUSAUFGABEN

1. Wiederholt das Lied «Mutters Fest» (L. 11, Stunde 3).

2. Konjugiert im Prasens schriftlich:

lesen machen
sprechen bauen
fahren spielen

3. Wiederholt:

es schmeckt  gut, de r  Kirschbaum,  der  Raum,  
schriftlich, miindlich, ich weifi, die Blatter
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Um 8 Uhr beginnt die erste Stunde in der Schule. Ich will mich 
zur Stunde nicht verspaten. Wir haben heute ein interessantes Thema. 
Die Schuler miissen eine Erzahlung schreiben. Wilist du mit mir in die 
Schule gehen? Komm! Du darfst doit unsere Wandzeitung lesen.

Ich will dir unser Schulgebaude zeigen. Unser Schulgebaude ist 
neu und hoch.

5. Ubersetzt folgende Satze:

HAUSAUFGABEN

1. Bildet die Fragen zum Text (Obung 5).

2. Dekliniert folgende Sunstantive:

der Vater, der Stuhl, der Mensch, der Junge, das Fleft, das Madchen, 
das Jahr, das Gymnasium, die Stadt, die Mutter, die Tochter, die 
Tafel, die Tasche

3. Wiederholt:

sich verspaten,  das Schulgebaude,  der  Inhalt,  
vvarten auf, erzahien

STUNDE 4

1. Hort zu und sprecht nach.

RATSEL

Erst weiB wie Schnee 
dann grim wie Klee 
dann rot wie Blut 
schmeckt alien Kindern gut.

(iunBqi|os.i!x .13Q)
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Wir wollten uns an alle Kinder mit dem A ufruf wenden: «Seid 
nicht gleichgultig! LaBt uns den Frieden gemeinsam durch Freundschaft, 
Einheit und Solidaritat starken. Der Frieden auf unserem Erdball muB
siegen!»

HAUSAUFGABEN

1. Lest und ubersetzt den Text «Wettbewerb politischer Plakate».

2. Wiederholt:

das Denkmal,  die Pflicht, das Wettbewerb,  die 
Veranstaltung, die Abri istung,  die Solidaritat ,  die 
Taube,  der  Aufruf,  sich wenden an,  die Einheit,  
der  Erdball
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1. Erzahlt uber S. Ainis Kindheit!

2. Wiederholt:

H A U S A U F G A B E N

der  Name, namens , erhal ten,  die Auszeichnung 
die Leistung, die Bekanntschaft ,  d e r  Aufklarer

STUNDE 2

I. Lest das Gedicht!

DAS IST MEINE  WELT

ein Gedicht von 
Schuler Thomas Schneider

Das ist meine Welt, 
die mir so gut gefallt!

Ich lerne viel und gern.
Es leuchtet mir der Zukunft Stern.

Ich trag' die neue Welt in mir 
und fiihl1 mich vvohl und froh in ihr.

2. Merkt euch:

a) konnen -  konnte -  gekonnt

Ich kann deutsch sprechen. Wir konnen deutsch sprechen. 
Du kannst deutsch sprechen. Ihr konnt deutsch sprechen.
Er kann deutsch sprechen. Sie konnen deutsch sprechen.
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! V. Viertel

LEKTION 14 

S T U N D E 1

1. Sprecht nach:

Alexander Boxer
Alex Taxi
Max Praxis

2. Hort dem Lehrer aufmerksam zu!

A IM  SADRlDDliN S AID M U RADOVVITSC H 
(1878-1954)

S.S. Aini ist der beriihmte 
tadschikische Schriftsteller. Er ist 
am ^ P r'* ' m Kischlak

д Soktare G ishduwangebiet bei
.шть Buchara geboren. Seine Eltern

i  ̂ starben friih.
) Mit zw olf Jahren (1890)

\  0 t* \  ging er zu Medresse in der Stadt
Buchara Er war fleiBig, lern-

machte im Ainis Herzen eine 
Revolution. Er kritisierte Feudalismus. Er organisierte mit seinen 
Freunden in Buchara die neuen Schuler. Er schrielt fur diese Schulen 
die LehrbOcher. Gedichte, Erzahlun«en.
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Anhang

I. LEST UND UBERSETZT!

In einer Schule lernen drei Freunde. Sie heiBen Willi, Kurt und 
Max. Einmal hat Willi sein Fruhstiick verloren. In der Pause friih- 
stucken aile Kinder, aber Willi steht abseits und schaut den Kindern 
zu. «Warum iBt du nicht?» -  fragt ihn Kurt. «Ich habe mein Fruhstiick 
verloren», — antwortet Willi.

«Das ist schlecht», -  sagt Kurt und iBt sein Friihstiicksbrot. Das 
hort Max und sagt: «Es ist noch lange bis zur Mittagszeit! Wo hast du 
es verloren?» «Ich weiB es nicht», — sagt Willi leise.

Abseits steht noch ein Schuler und hort sich dieses Gesprach an.
Dieser Schuler heiBt Otto. Otto kommt zu Willi, bricht sein 

Fruhstucksbrot in zvvei Teile und reicht die eine Halfte Willi. «Nimm 
und iB!»

•

II. LER NT AUSWEND1C!

WENN DU FRUH A U FSTEH ST

Wenn du morgens friih aufstehst 
und hinaus ins Freie gehst,
Wald und Vogel,
Feld und Wege
dir wie einem Freund
begegnen.

Sonne klettert au f die Dacher, 
freundlich dir 
entgegen lachelt 
und gieBt
ihren gold 'nen Schimmer 
durch die Fenster in dein Zimmer.

DER W E G  Z U R  SCH U LE

Und wenn der Kuckuck rufet, 
dann ist der Fruhling da; 
dann ist der Weg zur Schule 
fur mich noch mal so nah.

Wer aber gerne lernet, 
dem ist kein Weg zu fern; 
im Fruhling wie im Winter 
geh’ ich zur Schule gern.

138



-  Ich esse zu Mittag um 2 Uhr. Zuerst decke ich den Tisch.
-- Was bringst du auf den Tisch?
-  Ich bringe L6ffel, Gabel, Messer, Teller und Salz.
-  Was hast du heute zu Mittag gegessen?
-  Ich habe heute Reissuppe und Kartoffeln mit Fleisch gegessen.
-  Und was iBt du zum Fruhstuck?
-  Ich esse zum Friihstiick ein Stuck Brot mit Butter oder Kase und 

trinke eine Tasse Tee mit Zucker.
-  Wer raumt den Tisch nach dem Essen ab?
-  Meine Schwester raumt den Tisch ab und wascht das Geschirr. Ich 

helfe ihr.

3. Beschreibt das Bild.



-  Der DDR -  Kosmonaut heiBt Sigmund Jahn. Er ist in den Kosmos mit 
dem Sowjetkosmonauten Waleri Bykowski geflogen.

3. Merkt euch:

a) Wir mussen gut lernen.
Wir sollen heute diese Arbeit machen.

b) mussen -  muBte -  gemuBt

ich muB wir mussen
du muBt ihr muBt
er -v sie mussen
sie V muB
es )

sollen -  sollte -  gesollt

ich soil wir sollen
du sollst ihr sol It
er ч sie sollen
sie > soil
es )

4. Stellt das Prakidat ein!

a) sollen + Infinitiv

1. Er ... 10 Satze ... .
2. Ich ... dem S chu ler... .
3. Du ... den Text ins Deutsche ... .
4. Mastura ... der Oma im Hause ...
5. Usmon ... eine Stunde spater ... .

b) mussen + Infinitiv

1. Ich ... zu Hause ... .
2. Rustam ... dem Vater ... .
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«WoBchod» war das erste mehrsitzige, lenkbare Raumschiff. Die 
Kosmonauten flogen ohne Raumanzuge. Der Flug dauerte 24 Stunden.

So begann eine neue Ara in der Geschichte der Menschheit -  die 
Ara der Eroberung des Kosmos durch den Menschen.

4. Beantwortet die Fragen:

Wann ist das Raumschiff « Wostok» in den Kosmos geflogen? Wer war 
der Pilot des Raumschiffes? Wann flog der zweite Kosmonaut? Wer 
war der zweite sowjetische Kosmonaut? Wann flog in den Kosmos 
Walentina Tereschkowa? Wann startete das Raum schiff «WoBchod»? 
Wie lange dauerte der Flug des Raumschiffes «WoBchod»?

5. Hort dem Lehrer zu!

SO KUHN W I E  G AG ARIN

Es war im April.
Mit donnerndem Hall 
stieg Juri Gagarin 
als erster ins All.

Ich bin zwar noch klein, 
doch ich hab' einen Traum:
Auch ich will erforschen 
den kosmischen Raum.

Die Sterne -  hoch oben, 
die Erde -  tief unten...
So mochte auch ich einst 
den Erdball umrunden.

So kuhn wie Gagarin, 
will ich aus der Holr 
die Erde bestaunen -  
Sie ist ja  so schon!
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RATSEL
I

So gelb wie eine Zitrone, 
strahlend wie eine Konigskrone. 
heiB wie das Feuer, 
so schon wie die Mutter.

(3UUOS 3IQ)

Er hat vier Beine, 
steht im Zimmer selten alleine, 
Hatt er keinen Rucken, 
muBte man sich tief bticken.

(43S!JL J3Q)

II

Ein Roboter 
Spielte
Einem andern 
Einen Streich.
Davon erzahl 
Ich euch gleich:
Er schraubte ihm 
Heimlich heraus 
Eine Schraube,
Da wurde der andere 
Blind au f ein Auge! 
Das ist die ganze 
Traurige Mar.
Wo nimmt der 
Das Schraubchen 
Nun schnell 
Wieder her?
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-  Sechs.
-  Wieso, Rano?
-  Ich habe doch schon einen Apfel in der Tasche.

4. Beantwortet die Fragen:

Wen siehst du im Zimmer? (das Kind, der Schuler, die Frau)

Wer sitzt am Tisch? (eine Frau, ein Mann, ein Schuler)

Was schreibt der Vater? (der Brief, der Zettel, das Papier)

Wessen Kind spielt im Korridor? (der Bruder, die Tante, der Lehrer) 

Was liegt auf dem Tisch? (das Heft, der Bleistift, die Zeitung)

Wer baut ein Haus? (der Arbeiter, der Onkel, der Lehrer)

5. Setzt «haben» und «sein» in richtiger Form.

1. Mein Bruder ... gestern nach Moskau gefahren. 2. Ich ... dieses 
Buch schon gelesen. 3. ... du aus Leningrad gekommen? 4. Was ... 
du dort gesehen? 5. Wem ... Sulfia geholfen? 6. Der Lehrer ... den 
Schuler gefragt. 7. Das Kind ... in der Hof gelaufen.
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stark» und «Worrisoni Somonijon sind mit den Kindern in aller Welt 
befreundet».

Wir haben Souvenirs, Alben und viele Briefe ausgestellt. Diese 
Briefe haben wir aus Deutschland bekommen.

Wir haben unsere Eltern, Veteranen und Lehrer eingeladen.
Wir haben 600 Unterschriften fur den A ufruf «Unser entscheidenes 

Nein dem Krieg» gesammelt.

5. Beantwortet folgende Fragen:

1. Was haben wir heute?

2. Wie heifit die zweite Stufe der Schulerorganisation Tadschikistans?

3. Was ist der Friedensbewegung gewidmet?

4. Welche Fotoausstellungen haben die Schuler gemacht?

5. Wen haben die Schuler eingeladen?

6. Wieviel Unterschriften haben die Pioniere gesammelt?

HAUSAUFGABEN

1. Lest den Text und gebt den Inhalt wieder.

2. Wiederholt:

die Schulererversammlung, die Klassenleiterin,  
der  Artikel,  die Zei tung,  sich einsetzen fur, in 
der  Welt, die Friedensbewegung,  widmen,  die 
Ausstel lung,  ausstel len,  d u rc h ,  F re undscha f t  
s t a r k  (sein), bef reundet  sein, einladen,  die 
Unterschrift ,  der  Aufruf,  sammeln
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5. Alle Schuler helfen ... .
6. Die Jungkorrespondenten erzahlen uber

5. Schreibt orthographisch folgende Zahlworter:

25, 6, 70, 52, 45, 33, 62, 81, 16, 97

6. Lest folgende Rechenaufgaben vor:

Muster: zehn und drei ist dreizehn.

13 + 7 = 20 
20 + 30 = 50 
70 + 30 = 100 
100 + 55 = 155

200 + 200 = 400 
205 + 300 = 505 
350 + 420 = 770 
700 + 300 = 1000

HAUSAUFGABEN

1. Lest den Text und erzahlt ihn.

2. Wiederholt:

v o l lb r in g en ,  die S e lb s t an d ig k e i t ,  die 
Selbstverwaltung, das Altpapier,  die Deklination,  
die Konjugation

STUNDE 4

1. Sprecht nach:

sechs
neun
zw olf

funfzehn zwanzig 
sechzehn dreiBig 
siebzehn vierzig

hundert
tausend
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N -  Und was liest man auf der Fahne deiner Sportmannschaft?
О -  A uf der Fahne unserer Sportmannschaft liest man: «Gesunder 

Korper -  gesunder Geist.»
N -  Wir haben in unserer Schule drei Stufen der Schulerorganisation. 

Die Schuler sorgen fur die Veteranen, kampfen fur gute 
Lernleistungen.

О -  Na, gut. A uf Wiedersehen. Ich rnuB in die Schule gehen. Heute 
findet eine Schulerversammlung statt.

N -  A uf Wiedersehen, Olim.

5. Lernt sprechen! Gebraucht die unter dem Bild stehenden Worter.

(die Schulerorganisation, die Schiilergruppe, die Versammlung, 
stattfinden, sorgen fur, kampfen fur)

HAUSAUFGABEN

1. Lernt den Kinderreim auswendig.

2. Wiederholt:

die Heimat ,  die Trommel ,  das Hals tuch (die 
Halstiicher),  stolz, die Versammlung,  stattfinden,  
die Lernleistung
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H A U S A U F G A B E N

1. Stellt die Fragen zum Wort «der  Lehrer».

Im Zimmer sitzt der  Lehrer  und liest ein Buch. Das Buch des 
Lehrers  ist interessant. Ich gebe dem Lehrer  einen Bleistift. Der 
Schuler fragt den Lehrer.

2. Wiederholt:

die Schulerorganisat ion,  d e r  Schriftsteller, das 
Werk (die Werke),  e r  w urd e  ... geboren,  sich 
ku mmern  um (Akk.), Einkaufe machen,  veran-  
stalten, sorgen fiir (Akk.)

STUNDE 2

1. Lest im Chor!

Kinderreim

Wir marschieren froh und heiter 
in den Morgenstunden.
Unsrer Heimat helle Weiten 
wollen wir erkunden.

2. Merkt euch:

Nominativ
(wer? was?) der Junge der Hase der Mensch

Genitiv
(wessen?) des Jungen des Hasen des Menschen

der Bar

des Baren
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LE KTI ON 12

STUNDE 1

1. Sprecht nach:

sorgen fur (um) 
kampfen fur 
sammeln 
helfen

der Pionier 
der Jungpionier 
die Worissoni Somonijon 
die Schulerorganisation

2. Lest den Text!

EINE S C H U L E R G R U P P E  NAMEN S GAIDAR

Arkadi Gaidar ist L ieblingsschriftsteller der Kinder. Die 
Schulerorganisation unserer Schule tragt seinen Namen. Die Mitglieder 
unserer Schulerorganisation leisteten eine groBe Arbeit. Wir sammelten 
Material iiber Gaidars Leben und Schaffen.

In unserer Bibliothek gibt es viele Werke von A. P. Gaidar.
Der Schriftsteller Gaidar (Arkadi Petrowitsch Golikow) wurde 

in der Stadt Arsamas geboren. Aus seiner Heimatstadt bekamen wir 
Erinnerungen, Photos, Bucher.

In der Schulerorganisation unserer Schule gibt es einige Tirnur- 
Truppen. Sie kummern sich um Veteranen des Krieges und der Arbeit. 
Die Schuler raumen in ihren Hausern und Hofen au f und machen ihnen 

Einkaufe.

In diesem Jahr veranstalteten wir einen Abend. Dieser Abend war 
Akradi Gaidar gewidmet.



2. M erkt euch:

Infinitiv Imperfekt P erfek t

a) sagen 

suchen

fragen

sagte

suchte

fragte

hat gesagt 

hat gesucht 

hat gefragt

b) tragen 

sehen 

laufen 

gehen

trug

sah

lief

ging

hat getragen 

hat gesehen 

ist gelaufen 

ist gegangen

3. Lest und ubersetzt den Text.

IM Z O O

In unserer Stadt gibt es einen groBen Zoologischen Garten. Dort 

sind viele Tiere: Baren, W6lfe, L6wen, Fiichse, Elefanten, Krokodile, 

Tiger, Affen, Hasen und andere.

Vor kurzem war ich mit meinen Freunden auch im Zoo. Im Zoo 

sahen wir alle diese Tiere. Es war sehr interessant. Wir standen vor den 

Kafigen und beobachteten die Tiere. Wir nahmen Brot und Zucker mit. 

Wir fUtterten den Affen, den Elefanten und den Baren.

Die Tiere machten uns Freude. Viele Kinder besuchen den Zoo

gem.
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ST U N D E  5

1. Ratet m al!

doch es ist keine Kuh. 
Es hat einen Bart, 
der wackelt immerzu.

(3§a;z sip)

2. Merkt euch:

Es tragt Horner,
doch es sagt niemals muh.
Es gibt Milch.

Infinitiv -  Imperfekt

a) leben — leb—te 
huten -  hute-te 
antworten -  antw ort-e-te 
bemerken -  bem erk-te 
spazieren -  spazier-te

fragen -  frag-te 
sagen -  sag-te 
suchen -  such-te

3. Lest und ubersetzt das Marchen

Infinitiv -  Imperfekt

b) laufen -  lief 
sehen -  sah 
tragen -  trug 
kommen -  kam 
gehen -  ging

c) bringen — brachte 
nennen — nannte 
denken -  dachte

Einmal lebte ein Mann. Er hatte viele Ziegen. Sein Bruder hutete 
die Ziegen. Einmal lief eine Ziege weg, doch er bemerkte das nicht.

Die Ziege spazierte im Wald. Da kam ein Elefant. Er sah die Ziege 
und fragte: «Wer bist du?» «Die T'ante des Lowen», antwortete die 
Ziege. «Bringe mich in die Stadt», sagte die Ziege dem Elefanten.

Der Elfant trug die Ziege in die Stadt und ging dann vvieder fort. 
Der Mann und sein Bruder suchten schon die Ziege. «Wo bist du 
gewesen?» — fragte der Mann. «Ich habe mich verlaufen. Da kam ein 
Elefant. Ich sagte zu ihm: «Bring mich in die Stadt. Ich bin die Tante 
des Lowen. Nun bin ich wieder zu Hause».

«Du bist listig», sagte der Mann. Jetzt erzahlt er alien diese 
Geschichte und nennt seine Ziege «der Weise».
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2. Hort dem Lehrer aufm erksam  zu!

DIE HAU STIE RE

Uberall, wo Menschen leben, gibt es auch viele Haustiere. Das 
sind die treuen Freunde des Menschen -- der Hund, die Katze, das stolze 
Pferd, die Kuh, das Kamel, das Schaf, die Ziege, der Esel. Sie sind dir 
wohl bekannt.

Viele Haustiere helfen dem Menschen. Der Hund bewacht Haus 
und Hof. Er geht mit dem Menschen auf die Jagd. Der Hund ist auch 
ein guter Hirt. Er beschutzt die Herden. Die Katze fangt Mause. Die 
Kuh, das Schaf und die Ziege geben Fleisch und Milch. Der Mensch 
bekommt vom Schaf, von der Ziege und vom Kamel Wolle.

Die Haustiere bringen dem Menschen einen groBen Nutzen.

3. Betrachtet das Bild und beantwortet die Fragen.

1. Welche Haustiere sehen wir auf dem Bild?
2. Wer bewacht das Haus des Menschen?
3. Wer geht mit dem Menschen auf die Jagd?
4. Beschutzt der Hund die Herden?
5. Welche Haustiere geben Fleisch und Milch?
6. Von welchen Tieren bekommt der Mensch Wolle?
7. Was macht die Katze?
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4. Ersetzt den Artikel durch die Pronom en mein, dein, sein, ihr.

Er gratuliert dem Freund zum Geburtstag. Sie zeigt dem Lehrer 
ein Buch. Die Tante hat dem Kind einen Ball gebracht. Barno hilft de r  
GroBmutter. Rustam ist aus dem Dorf gekommen. Das Bild hast du de r  
Mutter gezeigt.

5. Hort dem Lehrer zu!

BLUM EN ZUM  8. M ARZ

Welche Blumen. bliihen im Fruhling? Schneeglockchen und 
Tulpen bliihen im Fruhling. Am 8. Marz gehen viele Menschen ins 
Blumengeschaft und kaufen dort Blumen.

Am 8. Marz gratuliert man den Frauen zum Feiertag. Die Schiiler 
der Klasse 6A gratulieren auch alien Lehrerinnen in der Schule. Die 
Schneeglockchen schenken die Kinder ihrer Klassenleiterin. Die roten 
Tulpen bekommt ihre Deutschlehrerin.



4. M erkt euch:

a) Es ist Fruhling. 
Es ist Montag.
Es ist Dezember.

Es ist kalt.
Es ist sechs Uhr. 
Es ist Abend.

b) Wie spat ist es?
Der wievielte ist heute? 
Wie geht es dir?

Wie heiBt du? 
Wie alt bist du? 
Hast du recht?

5. Sprecht zu zweit:

N -  Guten Tag, Mukim. Wie geht es dir?
M -  Guten Tag, Nodira. Danke, es geht mir gut.
N -  Der wievielte ist heute?
M -  Heute ist der erste Marz. Und warum fragst du mich?
N -  Bald kommt der 8. Marz. Wir mussen unserer Deutschlehrerin 

zum Frauentag gratulieren.
M -  Ja, du hast recht. Wir gratulieren ihr in der Stunde.

1. Д иалогро  накл  кунед. 
П ерескаж ите диалог.

2. Wiederholt:

der  Feiertag, de r  Frauentag,  de r  Gebur ts tag ,  zum 
G e bur t s ta g  (Feier tag,  F rauen tag )  gra tu l ieren,  
schenken,  recht haben

HAUSAUFGABEN
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Akkusativ I  Ich fra§e dich
i Fragst du ihn?
V Er fragt sie.

/  Der Lehrer fragt mich. Die Mutter fragt uns. 
Wir fragen euch. 
Fragt ihr sie?

3. Bildet Satze:

Der Schuler mir eine Geschichte
Die Mutter dir von der Schule
Die Lehrerin ihm ein Marchen
Sulfia erzahlt ihr iiber die Ferien
Der GroBvater uns iiber die Reise
Das Madchen euch iiber seinen Freund
Akram ihnen iiber den Film

4. Hort dem Lehrer zu!

F R U H L IN G S Z E lT

Der Friihling ist gekommen. Die Frtihlingssonne scheint warm. 
Die Tage werden langer und warmer. Die Nachte werden kiirzer. Alles 
wird griin. Schon bliihen die ersten Fruhlingsblumen.

Die Kolchosbauern beginnen auf den Feldern die Saat. Auch viele 
Menschen arbeiten in den Garten. Sie saen Gemiise und Blumen.

Die Kinder wollen nicht zu Hause bleiben. Sie wollen den Eltern 
bei der Arbeit helfen.

5. Beantwortet folgende Fragen:

Wem helfen die Kinder?

Was macht der Vater im Friihling im Garten?

Hilfst du ihm bei der Arbeit?

Hilft deine Schwester dir?

Wer fragt ihn?
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5. Ratet mal!

Was grunt im Sommer 
und auch im Winter, 
und woriiber freuen sich 
zur Weihnachtszeit alle Kinder?

it if it

Es hangt ein Ding an der Wand 
es schlagt und hat doch keine Hand.

it it it

Ich kann sausen ohne Rader, 
ohne Motor und Benzin, 
doch ich kann es nicht im Sommer, 
wenn auf dem Hiigel Blumen bliihn.

it it it

Wer spricht alle Sprachen?

HAUSAUFGABEN

1. Б а матн саволх,о гузоред. 
С оставьте вопросы  к тексту.

2. Wiederholt:

wollen -  Ich will ins Kino gehen.
konnen -  Du kannst  deutsch lesen.
miissen -  Wir  miissen heute in die Scluile gehen.
sollen -  Die Schuler sollen ein Diktat  schreiben.
diirfen -  Darf  ich eint reten? (herein?)
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3. Hort dem Lehrer zu und ubersetzt:

LUSTIGE G E S C H I C H T E

Die kleine Sulfia lag im Bett und schlief nicht. Die Mutter sagte: 
«Schlafe, Sulfia!» Aber Sulfia konnte nicht schlafen. Da stand der Vater 
auf und ging zu ihr ans Bett. «Vati, erzahl mir ein Marchen», -  bat Sulfia. 
«Schon, -  sagte der Vater, -  ich erzahle dir ein Marchen. Hor zu!»

Der Vater erzahlte ein Marchen, dann ein zweites und ein drittes. 
So erzahlte er eine Stunde lang.

Dann wurde es ganz still im Zimmer. Die M utter fragte: «Schlaft 
sie schon?» -  «Ja, -  antwortete Sulfia, -  Vati schlaft».

4. Setzt die Worter ein:

Sulfia schlaft ...
Der Vater erzahlt ..
Der Schiiler s i tz t ..
Schreibst du ... ?
Wer liest ... ?
Die Kinder spielen

5. Ratet mal!

DrauBen steht ein weiBer Mann, 

der sich niemals warmen kann.

Wenn die Fruhlingssonne scheint, 

schwitzt der weiBe Mann und weint.

Er wird klein und immer kleiner 

Sag, was ist das wohl fiir einer?

im H of 
ein Buch 
einen B rief 
im Bett 
ein Marchen 
am Tisch
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IM W IN T E R

Hort, was wir im Winter machen; 
aus der Schule kommen wir, 
lernen, schreiben auf Papier, 
Kugelschreiber dort und Bleistift hier. 
Und wenn fertig unsre Sachen, 
geh'n wir in den Park und lachen 
zahlen eins, zwei, drei und vier, 
Schneebal! spielen, tanzen, singen 
lustig um den Schneemann springen, 
rodeln von dem Berg voll Schnee!
So ein Tag ist schon, juchhe!

3. Hort dem Lehrer zu!

4. Beantwortet folgende Fragen:

Gehst du oft im Winter au f die Gebirge? Wer spielt im H of 
Schneeball? Was machst du nach der Schule im Winter? Gehst du oft 
ins Kino? Bauen die Kinder einen Schneemann? Welchen Film hast du 
gesehen? Wie sieht der Schneemann aus? Hat dir der Film gefallen?
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Nodira: Urn wieviel Uhr beginnt der Film?
Dilbar: Der Film beginnt um 4 Ubr.
Nodira: Gut, ich gehe ins Kino mit.
Dilbar: Komm rechtzeitig! Ich warte auf dich vor dem Kinotheater. 

A uf Wiedersehen.

4. Beantwortet folgende Fragen:

Hast du einen neuen Film gesehen? Mit wem bist du ins Kino gegan
gen? Wer hat euch die Eintrittskarten gebracht? Hat euch der Film 
gefallen? Um wieviel Uhr seid ihr nach Hause gekommen?

5. Beschreibt das Bild.
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Am 9. September feiern wir den Jahrestag ... . Der 23. Februar ist der 
Geburtstag ... . Unser Schulgebaude ist ... . Diese StraBe ist ... . Du 
darfst n ich t... . Die Schuler wollen ins Kino ... .

4. Erganzt die Satze:

5. Lest die Ubung! Lernt auswendig.

Infinitiv

a) leben 
arbeiten 
sagen 
fragen

Imperfekt

lebte
arbeitete
sagte
fragte

Partizip II

gelebt
gearbeitet
gesa'gt
gefragt

b) tragen 
helfen 
beschreiben 
aufstehen

half
beschrieb 
stand auf

getragen
geholfen
beschrieben
aufgestanden

H A U SA U FG A B E N

1. Lernt die Verben (Ubung 5) in drei Grundformen!

2. Wiederholt:

das Riitsel, der Himmel, das Licht, senden, das 
Flugzeug, beschreiben, aufstehen
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3. Setzt das Verb "sein" in der richtigen Form ein.

Mein Bruder ... in die Schule gegangen.
Rustam ... nach Hause gefahren.
Lola und Rano ... mit dem Autobus gefahren.
Das Kind ... schnell gelaufen.
Die Gaste ... nach Moskau geflogen.

4. Beantwortet folgende Fragen:

Muster: Bist du gestern im Kino gewesen?
Ja. ich bin gestern im Kino gewesen.

1. 1st dein Freund nach Hause zu FuB gegangen?
2. Sind Barno und Rano aus Moskau gestern gekommen?
3. 1st deine Schwester mit dem Flugzeug geflogen?
4. Sind die Kinder schnell gelaufen?

5. Hort dem Lehrer zu!

Duschanbe liegt am FuB der Gebirge. Im Winter ist es au f den 
Gebirgen sehr schon. Die Natur schlaft. Am Sonntag wollen Rustam 
und seine Freunde auf die Berge gehen. Rustam nimmt sein kleines 
Schwesterchen Adolat mit.

Die Kinder gehen auf die Gebirge. Uberall liegt Schnee. Alles 
glitzert wie Zucker. Die Kinder laufen und springen vor Freude. Sie sind 
sehr froh. Zufrieden gehen sie nach Hause.
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S T UN DE 6

1. Sprecht nach:

der Freund die Freundin die Freude heute 
er lauft es lautet die Hauser die Baume

neu neun
deutsch Deutsch

2. Hort dem Lehrer aufmerksam zu!

Der erste Schnee

Ei, du liebe, liebe Zeit,
ei, wie hat’s geschneit, geschneit!
Rings herum, wie ich mich dreh, 
nichts als Schnee und lauter Schnee!
Wald und Wiesen, H of und Hecken -  
alles steckt in weiBen Decken!

3. Antwortet au f die Fragen:

a) Was hast du gestern am Abend gemacht?
lesen -- ein Buch uber Moskau; schreiben -  einen Brief an meine 
Schwester; sprechen -  mit dem Lehrer; besuchen -  meinen Freund; 
wiederholen -  das Gedicht «Der Winter ist da».

b) Wann bist du in die Stadt gefahren?
(am Sonntag, am Nachmittag, abends, am Morgen, gestern). Wann 
bist du im Kino gewesen? (am Sonnabend, gestern, heute).

4. Ratet mal!

Langsam fallt jetzt Blatt fur Blatt 
von den bunten Baumen ab.
Wer hat denn im schonen Wald 
alle Blatter bunt gemalt?

(jsq.i3H -13Q)
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S T UN DE 5

Intinitiv -  Partizip II Infinitiv -  Partizip II

1. Sprecht nach:

essen gegessen sehen gesehen
geben gegeben singen gesungen
helfen geholfen sitzen gesessen
lesen gelesen sprechen gesprochen
liegen gelegen tragen getragen
nehmen genommen grinken getrunken
schreiben geschrieben

2 . Merkt euch:

a) helfen -  half -  geholfen

Perfekt
Ich habe -ч Wir haben -ч
Du hast > g;eholfen Ihr habt > geholfen
Er. sie. es hat ) Sie haben J

b) Ich habe der Mutter geholfen. Hast du auch der Mutter geholfen?
Rustam hat mir geholfen . Wir haben der Lehrerin geholfen. Wem
habt ihr heute geholfen?

3. Lest den Dialog zu zweit!

Olim: Guten Tag, Sebo!
Sebo: Guten Tag. Olim! Hast du meinen Bruder gesehen?
Olim: Nein. ich habe deinen Bruder nicht gesehen. Ich war zu 
Hause.
Sebo: Was hast du zu Hause gemacht?
Olim: Ich habe die Hausaufgaben gemacht. Ich habe einen Brief 
geschrieben. Und was hast du gemacht?
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H A U S A U F G A B E N

1. Ч истон (маш ки 1)-ро ёбед ва онро аз ёд кунед. 
У гадайте загадку и выучите её (упраж нение 1).

2. Wiederholt:

draulien, scheinen, weinen, es scheint, es ist kalt, 
vor Freude, es schneit, schneien

ST U N D E  4

1. Hort aufmerksam zu!

Ich will dir gratulieren, 
und bin ich auch noch klein 
so soll’n doch meine Wtinsche 
die aller besten sein.

Du stehst fur mich auf Wache, 
laBt keinen Feind heran, 
damit ich frohlich spielen 
und fleiBig lernen kann.

2. Setzt die Verben im Perfekt:

1. Der Vater (suchen) seinen Hut. 2. Die Schuler (sammeln) die alten 
Bucher. 3. Ich (antwarten) au f die Fragen des Lehrers. 4. Warum (stel- 
len) du diese Frage? 5. Wir (bauen) einen Schneemann. 6 . (Machen) 
du die Hausaufgaben? 7. Er (lesen) dieses Buch.
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Warum sind viele Kinder 
heute im Hof?

Sie spielen Schneebail und bauen 
einen Schneemann.

5. Setzt die fehlenden Verben im Imperfekt ein.

Pulod ... heute einen Brief (schreiben). Er ... der Mutter (helfen). 
Ich ... eine Schultasche mit Heften und Buchern (tragen). Du ... eine 
Tasse Tee gern (trinken). I h r ... ein belegtes Brot gern (essen). W ir ... 
heute ein interessantes Buch zusammen (lesen).

1. Ш еърро хон ед  ва аз ёд кунед.  
Прочитайте и выучите стихотворение.

2. Wiederholt:

froh, der Scherz, das Lachen, welcher, der  
W intertag, das belegte Brot, trinken, essen,  
zusam m en, gern

VVER IST DAS?

Guten Tag, ihr lieben Leute, 
viele Briefe bring’ ich heute, 
komme in ein jedes Haus, 
trage alle Briefe aus.

H A U SA U FG A BEN

ST U N D E  3

1. Sprecht nach:

(лаЗелуэид .is q )
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4. Betrachtet das Bild und beantw ortet die Fragen!

Welche Jahreszeit ist es? Was machen die Kinder im Hof? Spielen 
die Kinder Schneeball? Bauen die Kinder einen Schneemann? Hat 
der Schneemann einen Kopf? Wie ist seine Nase? Was hat der 
Schneemann auf dem Kopf?

H A U SA U FG A B E N

1. М атнро хонда тарчум а кунед. 
П рочитайте и переведите текст.

2. Wiederholt:

nach dem Herbst, der Winter, im Winter, es ist 
der Schnee, im Hof, die Nase, der Kopf, der Hut
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IV. ZUiVl LACHE N UND RATEN

KLEINE SC H ER ZE

Lehrer: «Hans, wie kann man vier Apfel unter ftinf Jungen teilen?» 
Hans: «Ganz einfach. Man muB Kompott kochen».

к к it

Erwin lernt schlecnt. Er muB die sechste Klasse wiederholen. Der 
Vater sagt zu ihm: Ich habe dir doch gesagt, daB ich dir ein Fahrrad 
kaufen will, wenn du gut lernst. Was hast du in den letzten Wochen 
gemacht?» Erwin antwortet: «Ich habe das Radfahren gelernt, Vater».

■k it it

«Papa, wo sind die Alpen?» -  fragt Hans seinen Vater, der sich 
gerade ein interessantes FuBballspiel im Fernsehen ansieht.

«Frag Mutter, sie stellt immer alles wieder um»;

•к к it

«Haben Sie Spiegel zu verkaufen?» -  «Einen Handspiegei?»
-  «Nein, einen furs Gesicht!»

A BZAH LVERSE

In diesem Haus In einem Stadtchen,
wohnt eine Maus. da wohnt ein Madchen,
Ich bleib’ hier stehn, das heult immerzu,

fast so wie du.

R A T SE L K A ST E N

1. gestreiftes Zootier; 2. von Wasser 
umgebenes Land; 3. Urlaubsfahrt; 4. 
oft schnurrendes Haustier; 5. Gegenteil 
von oben; 6 . Speise, Bruhe.
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Da ging ein Bauer vorbei, der das sah. Der Bauer zog die Ziegen 
heraus.

S P R IC H W O R T E R

Was du heute kannst besorgen, 
das verschiebe nicht au f morgen.

A *  *

Morgenstunde hat Gold im Munde.

II. LERNT AU SW EN D IG !

J. W. Goethe

SAH EIN K N A B ’ EIN R O SL E IN  STEH N

Sag ein Knab’ ein Roslein stehn.
Roslein auf der Heiden.
War so jung und morgenschon.
Lief er scnell es nah zu sehn, 
sah’s mit vielen Freuden.
Roslein, Roslein, Roslein rot,
Roslein auf der Heiden.

Knabe sprach: «Ich breche dich,
Roslein auf der Heiden!»
Roslein sprach: «Ich steche dich, 
daB du ewig denkst an mich, 
und ich will’s nicht leiden».
Roslein, Roslein, Roslein rot,
Roslein auf der Heiden.

Und der wilde Knabe brach 
‘s Roslein auf der Fleiden.
Roslein wehrte sich und stach, 
half ihm doch kein Weh und Ach, 
rnuBt’ es eben leiden.
Roslein, Roslein, Roslein rot,
Roslein auf der Heiden.
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ST U N D E  6

1. Sprecht nach:

der siebente November 1917 
der 27. Juni 1997 
der 9. September 1991

-  am siebenten November 1917
-  am 27. Juni 1997
-  am 9. September 1991

der 9. Mai i 945 
der 8 . Marz 1983

-  am 9. Mai 1945
-  am 8 . Marz 1983

2. Lest das Gedicht!

DIE W O C H E N T A G E

Der Montag nimmt schon seinen Lauf. 
Der Dienstag springt gleich hinterdrein. 
Der Mittvvoch aber holt ihn ein.
Der Donnerstag erscheint geschwind. 
Der Freitag folgt ihm wie der Wind. 
Der Sonnabend kommt dann im Nu. 
Der Sonntag zahlt auch noch dazu.
Ihr Kinder nun schon alle wiBt, 
daB das die ganze Woche ist.

3. Lest den Text und iibersetzt ihn:

Jeden Morgen stehe ich rechtzeitig auf. Ich atme am offenen 
Fenster tief ein und aus. Dann putze ich die Zahne, wasche mich und 
ziehe mich an.

Zum Fruhstuck setze ich mich an den Tisch und esse ruhig. Am 
Nachmittag teile ich mir die Zeit richtig ein. Zuerst habe ich eine kleine 
Ruhepause. Dann mache ich die Hausaufgaben. Es bleibt mir noch 
genug Zeit zum Spiel und Sport.

Am Abend gehe ich nicht zu spat ins Bett. Ich schlafe 8  bis 9 
Stunden. Am Morgen fiihle ich mich ausgeruht. In der Schule kann ich 
gut lernen.
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S T U N D E  5

1. Sprecht nach:

werde werden der Winter bin sind
wirst werdet die Woche bist seid
wird werden beginnt ist sind

2. Merkt euch:

a) Im Sommer werde ich nach Moskau fahren. Rustam wird heute ins 
Kino gehen. Wirst du morgen zu mir kommen?

FU TU R U M

Singular

Ich werde lese 
Du wirst lesen 
Er wird lesen

Plural

Wir werden lesen 
Ihr werdet lesen 
Sie werden lesen

3. Lernt sprechen:

Wie spat ist es? -  Es ist drei Uhr.

Es ist 3 (drei) Uhr.
Es ist 15 (ftinfzehn) Uhr.

^ 2 q Es ist drei Uhr zwanzig.
Es ist funfzehn Uhr zwanzig.

^ 3 0  Es ist drei Uhr dreiGig. Es ist halb vier. 
Es ist funfzehn Uhr dreiBig.

3  Es ist drei Uhr fiinfundvierzig. Viertel vor vier. 
Es ist funfzehn Uhr fiinfundvierzig.
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S T U N D E  4

1. Sprecht nach:

im Sommer 
im Winter 
im Fruhling 
im Herbst

der Tag 
am Tage 
der Morgen 
am Morgen

der Abend 
am Abend 
die Nacht 
in der Nacht

2. Lest und vergleicht (м укоиса кунед).

Prasens (heute, jetzt)

Im Sommer fahrst du oft 
nach Moskau.
Heute fahre ich mit dem Zug.

Jeden Tag geht er friih in die Schule. 

Der Bruder liest ein Buch.

Imperfekt (gestern, friiher)

Im Sommer fuhrst du oft 
nach Moskau.
Im Sommer fuhr ich 
mit dem Zug.
Gestern ging er spater in die 
Schule.
Der Bruder las im Sommer 
viele Bucher.

3. Merkt euch:

a) Dativ Akkusativ

ЛУО

in dem Zimmer 
9  in dem Garten 

in der Bibliothek

in in das Zimmer
an wohin? in den Garten 
a u f ^  in die

Bibliothek

An der Wand hangt ein Bild.
Auf dem Tisch liegt ein Buch.
Im (in dem) Garten spielen die Kinder.

b) in dem Garten -  im Garten; an dem Fenster -  am Fenster

iiber, unter, hinter —___ mit dem Dativ «wo?»,
neben, zwisehen, vor —  mit dem Akkusativ «wohin?».
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Einmal kam unser Lehrer und sagte: «Kinder, am Sonntag fahren 
wir in den Kolchos. Wir helfen den Kolchosbauern Obst zu sammeln».

Nach den Stunden gingen wir froh nach Hause. Am Sonntag 
kamen wir in die Schule. Der Autobus war schon da. Wir stiegen ein 
und der Autobus fuhr. Unterwegs sangen wir Lieder.

An diesem Tag war das Wetter herrlich und wir arbeiteten fleiBig. 
Am Abend kamen wir mit dem Bus in die Stadt zuruck.

5. Setzt die Verben im Imperfekt ein.

Die Kinder (spielen) im Hof. Die Schuler (arbeiten) zwei Stunden 
in der Bibliothek. Ich (sein) heute im Kino. Der Lehrer (fragen) 
den Schuler. Wir (fahren) am Sonntag aufs Land. Ich (arbeiten) am 
Sonntag auf dem Lande.

1. М атни «Im Herbst»--po хонед, м азмунаш ро накл кунед ва 
мухтасар навнсед.
Прочитайте и перескажите содержание текста «Im  Herbst» и 
напишите короткий рассказ.

2. Wiederholt:

H A U SA U F G A B E N

der Herbst, werden, die Luft, kiihler, kiirzer, 
langer, die N acht (die Nachte), blulien, die  
Herbstblume, reifen, einmal, der Kolchos, sam 
meln, froh, herrlich, einsteigen

ST U N D E  3

1. Sprecht nach:

lesen -  las 
helfen -  half 
fahren -  fuhr

sehen -  sah 
gehen -  ging 
haben — hatte

sein -  war 
laufen -  lief 
sehen -  sah
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С
О . Lernt ausw endig

heute -  Prasens  

Ich lese ein Buch. 
Du liest ein Buch. 
Er liest ein Buch.

Wir lesen ein Buch. 
Ihr lest ein Buch. 
Sie lesen ein Buch.

Ich las gestern ein Buch.
Du last gestern ein Buch.
Er las gestern ein Buch.

Wir lasen gestern ein Buch. 
Ihr last gestern ein Buch. 
Sie lasen gestern ein Buch.

gestern -  Imperfekt

4. Bildet Satze:

Ich
Die Schwester 
Die Schuler 
Du 
Ihr

lasen
last
las
last
las

einen Brief 
ein Buch 
eine Zeitung 
eine Obung 
ein Gedicht

5. Merkt euch! (Infinitiv -  Imperfekt der starken Verben)

lesen -  las; sitzen -  saB; sehen -  sah; helfen -  half; fahren -  fuhr; 
laufen -  lief; kommen -  kam; gehen -  ging; geben -  gab; sprechen
-  sprach; rufen -  rief; schreiben -  schrieb.

H A U SA U FG A B E N

1. Ш еъри «Jahreszeiten»--po аз ёд кунед.
Выучите стихотворение «Jahreszeiten».

2. Ф еълхои зеринро ба феълхои зам они гузашта Imperfekt 
гардонида, чумлахо созед: gehen, helfen, lesen, nehmen, 
geben, sehen, kommen, haben, sein. Образуйте форму Imperfekt 
от данных глаголов и составьте предложения.

3. Wiederholt:

d ieZ eit ,  die Jahreszeiten, heiBen, schenken, neues 
Leben, der Sonnenschein, geben, die Frucht, die 
Kalte, viel, viele
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2. Hort dem Lehrer aufm erksam  zu:

Ich wohne in Duschanbe, Aini StraBe 140. Unser Haus ist schon 
und hoch. Hier wohnt unsere Familie. Unsere Familie hat in diesem 
Haus eine Wohnung. Unsere Wohnung ist hell und gemutlich. Die 
Wohnung liegt im dritten Stock. Wir steigen die Treppe hinauf. Wir 
konnen auch mit dem Fahrstuhl fahren. Und wo wohnst du?

3. Beantwortet die Fragen:

Wo wohnst du? Wie ist deine Wohnung? In welchem Stock liegt 
deine Wohnung? Aus wieviel Zimmern beteht deine Wohnung? Was
steht im Kinderzimmer?

4. Setzt «konnen» in richtiger Form ein:

Ich ... dich heute besuchen.... wir zusammen arbeiten? Komm zu mir, 
ich ... dir einige Bilder zeigen. ... du mir etwas iiber deinen Bruder 
erzahlen? Akram und Mirso ... gut deutsch sprechen. Ihr ... auch zu 
Anwar fahren. Du ... frtih aufstehen. Er ... laut sprechen.

5. Schaut die Bilder an und spricht laut:
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2. W iederholt:

das Verb, die G rundform en des Verbs, der Cast  
(die Gaste), gemiitlich, der Kuchen (die Kuclien), 
erziihlen

ST U N D E  4

1. Sprecht nach:
a) das Zimmer, das EBzimmer, das Wohnzimmer, das Schlafzimmer.
b) die Stadt -  die Stadte; die Haupstadt -  die Hauptstadte; die StraBe -  

die StraBen; die HauptstraBe -  die HauptstraBen.

2. Hort dem Lehrer aufmerksam zu!

W IR  LERNEN

Es lautet. Da kommt der Lehrer. Der Ordner meldet: «Niemand 
fehlt. Alle sind da».

Wir lieben unseren Lehrer. Er lehrt uns lesen, schreiben. Er fragt 
heute Sebo, Rustam, Anwar, Rano. Sie antworten sehr gut. Sie bekom- 
men die Noten 4 und 5. Dann schreiben wir eine Ubung und lesen einen 
Text. Die Ubung ist schwer. Der Text ist interessant.

3. Antwortet auf die Fragen:

Wer ist heute Ordner? Was meldet der Ordner? Wen fragt der 
Lehrer? Wie antwortet Rano? Wie antworten die Kinder? Welche 
Noten bekommen sie? Was scheiben dann die Schuler? Wie ist der 
Text?
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H A U S A U F G A B E N

1. Б а саволхои зерин чавоб  дихед, мисолхо биёред.
О тветьте на данны е вопросы , приведите примеры.

1. Т асриф и феъл чист?
2. Ф еълхо чанд зам он доранд?
3. Замони хозираи феъл аз зам они  гузаш таи Im perfek t чй 

фарк, дорад?
4. Замони хозира чй хел сохта меш авад?

1. Ч то  такое спряж ение глагола?
2. С колько времён у глагола?
3. Чем отличается настоящ ее время глагола от прош едш его 

Im perfekt?
4. К ак  образуется настоящ ее время глагола?

2. Wiederholt:

der Stuhl, springen, in, an, auf, iiber, hinter, vor, 
zwischen, neben, wo? wohin? froh sein, mit dem  
Bus, spat am Abend, a u f  dem Lande

STUNDE 3

1. Sprecht nach:

ks chs H
links
trinkst
schenkst

wachsen
wachst
sechs

Taxi
Max
Alex

Was macht Karim jeden Tag?
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S T U N D E  2

I . Sprecht nach:

sp sch

stehen 
der Stuhl 
die Stunde

spielen 
der Sport 
springen

die Schule 
der Schuler 
schreiben

2. Merkt euch:

In der Schule sind die Schuler.
Unter dem Tisch liegt ein Teppich.
An der Wand hangt ein Bild.
Zwischen der Wand und dem Tisch steht ein Stuhl.

Meine Schwester hangt das Bild an die Wand.
Die Mutter legt den Teppich unter den Tisch.
Die Kinder gehen in die Schule.
Rano stellt den Stuhl zwischen den Tisch und die 
Wand.

3. Schaut die Bilder an und beantwortet die Fragen:

Was liegt auf Wer steht neben Wer hangt das Bild
dem Tisch? der Matter? (die Karte) an die Wand?
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LE KTI ON 7

ST U N D E  1

1. Sprecht nach:

wohnen 
die Wohnung 
in der Wohnung

2. Hort dem Lehrer zu!

UNSERE W O H N U N G

Unsere Familie ist groB. Sie besteht aus dem Vater, der Mutter, 
einem Bruder, einer Schwester und mir. Wir wohnen in Kuljab. Kuljab 
ist eine Stadt in Tadschikistan. Wir wohnen Rudaki StraBe 23, Wohnung 
9. Unsere Wohnung liegt im dritten Stock. Sie ist groB und hell. Unsere 
Wohnung besteht aus einem Korridor, einer Kiiche, einem Badezimmer, 
einem Schlafzimmer, einem Kinderzimmer, einem Arbeitszimmer und 
einem groBen Wohnzimmer.

Das Wohnzimmer ist gemutlich. Dort ruhen wir uns aus. Im 
Zimmer stehen ein Klavier, ein Sofa, ein Sessel, ein EBtisch und 
sechs Stiihle. In der Ecke steht eine Stehlampe. Meine Schwester 
spielt Klavier. Der Vater sitzt im Sessel und liest Zeitungen. A uf dem 
FuBboden liegt ein Teppich. Der Teppich ist groB und bunt. Wollen wir 
iiber deine Wohnung sprechen!

das Zimmer 
im Zimmer 
die Decke

der FuBboden 
auf dem FuBboden 
iiber dem Tisch
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6. Beschreibt das Bild:

H A U SA U F G A B E N

1. Wiederholt:

der Hund, bringen (brachte), au f  dem Baum,  
denken (dachte), der Schnee, bose, Angst haben, 
der Klee, ich sehe, du siehst; er, sie, es sieht; wir  
sehen, ihr seht, sie sehen

58



3. Beschreibt die Bilder.

4. Setzt das Verb «sein» im Imperfekt ein:
Gestern ... mein Bruder krank. Er ... nicht in der Schule. In der 
Schule ... gestern 5 Stunden. Die Stunden ... interessant. Heute ... 
bei uns der Arzt.

5. Konjugiert das Verb «sein» im Prasens und im Imperfekt im 
Singular und Plural.

H A U SA U FG A B E N

1. Ч,адвали дарсии худро нависед. 
Напишите своё расписание занятий.

2. Ш еърро аз ёд кунед:
Выучите стихотворение:

Es war eine Mutter 
die hatte vier Kinder: 
den Fruhling, den Sommer 
den Herbst und den Winter.

Der Fruhling bringt Blumen, 
der Sommer bringt Klee, 
der Herbst bringt uns Trauben, 
der Winter bringt Schnee.
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3. Lernt:

der Tag -  am Tage 
die Woche -  in der Woche 
die Stunde -  in der Stunde 
der Montag -  am Montag 
der Donnerstag -  am Donnerstag 
der Dienstag -  am Dienstag 
der Freitag -  am Freitag 
der Mittwoch -  am iMittwoch 
der Sonnabend -  am Sonnabend 
der Sonntag -  am Sonntag 
heute, morgen, gestern

4. Lest und ubersetzt:

Ich habe die GroBeltern. Meine GroBeltern leben in einem Dorf. 
Sie sind Kolchosbauern. Sie arbeiten im Sommer auf dem Feld. Sie sind 
noch nicht alt. Sie haben einen Garten. Der Garten ist groB. Das ist ein 
Obstgarten. Sie arbeiten alle vier Jahreszeiten. Besonders viel arbeiten 
sie im Sommer, im Herbst, im Fruhling.

Im Fruhling bliihen die Obstbaume und Blumen. Im Sommer 
reifen Gemiise. Im Sommer ist es heiB. Der Herbst ist reich an Obst. 
Im Sommer war ich auf dem Lande. Ich war bei meinen GroBeltern. 
Sie hatten groBe Ernte. Wo warst du, Rano? Warst du auch au f dem 
Lande? Gefallen dir die vier Jahreszeiten? Welche Jahreszeit gefallt dir 
besonders?

5. Fragt einander!

Wann stehst du am Morgen auf?
Wann stehen deine Eltern auf?
Wer steht am frilhesten auf?
Wer liest die Ubung vor?
Wie horen die Schuler dem Lehrer zu?
Wer sagt das Gedicht auf?
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Rustam steht um neun Uhr auf.
Ikrom steht friiher auf.
Wann stehst du auf?
Der Lehrer sagt: «Steht schnell auf!».

3. Lernt auswendig!

heute — Prasens gestern -  Imperfekt

Ich habe vier Stunden. 
Du hast vier Stunden. 

Er>Sie > hat vier Stunden. 
Es J
Wir haben vier Stunden. 
Ihr habt vier Stunden. 
Sie haben vier Stunden.

Ich hatte drei Stunden.
Du hattest drei Stunden.
Er .
Sie > hatte drei Stunden. 
Es J
Wir hatten drei Stunden. 
Ihr hattet drei Stunden.
Sie hatten drei Stunden.

4. Bildet Satze:

Der Bruder
Du
Ich
Die Schuler der 
sechsten Klasse

hatten
hatte
hatte
hattest

vier Bucher 
die Deutschstunde 
fiunf Stunden 
einen Freund

5. Hort-dem Lehrer aufmerksam zu:

Aschur lernt jetzt in der sechsten Klasse. Er hat einen Tagesplan. 
In der funften Klasse hatte er auch einen Tagesplan. Jeden Tag steht 
Aschur fruh auf. Er macht Morgengymnastik, putzt die Zahne, spiilt 
den Mund, wascht sich, zieht sich an. Dann fruhstilckt er und geht in 
die Schule. Heute hat er vier Stunden. Gestern hatte er filnf Stunden. 
Um zwei Uhr kommt er nach Hause. Zu Hause iBt er zu Mittag, dann 
hilft er der Mutter.
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4. Vollendet die Satze:

Ich hat einen Monatsplan
Du habt einen Stundenplan
Der Lehrer hast einen Tagesplan
Die Lehrerin haben einen Wochenplan
Wir habe einen Wochenplan
Ihr hat einen Arbeitsplan

5. Lest den Text und ubersetzt ihn:

A K R A M S A R B E H  STAG

Akram lernt in der Schule. Er ist der Schuler der sechsten Klasse. 
In der sechsten Klasse gibt es neue Facher. Jeden Tag steht Akram fruh 
auf. Er macht Morgengymnastik. Um acht Uhr geht er in die Schule. Im 
acht Uhr dreiBig beginnt die erste Stunde. Es lautet.

Der Lehrer kommt. Er ist der Klassenleiter. Der Klassenleiter sagt: 
«Schreibt den neuen Stundenplan fur die Woche auf.» Alle schreiben 
auf:

Montag

1. Tadschikisch
2. Mathematik
3. Deutsch
4. Musik

Donnerstag

1. Mathematik
2. Deutsch
3. Geographie
4. Musik

Dienstag Mittwoch

1. Deutsch 1. Russisch
2. Literatur 2. Tadschikisch
3. Russisch 3. Naturkunde
4. Geographie 4. Geschichte

Freitag Sonnabend

1. Gymnastik 1. Tadschikisch
2. Geschichte 2. Russisch
3. Literatur 3. Geschichte
4. Physik 4. Geographie
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Drum, Kinder, seid gescheit, 
verliert keine Zeit!
Und macht den armen Vogelein 
ein Essen schnell bereit!

DAS ABC

(Nach S. Marschak)

Jedes Buch besteht aus Blattern, 
jedes Blatt besteht aus Lettern.
Lem die Buchstaben, versuch!
Du verstehst dann jedes Buch.

In den Biichern kannst du lesen, 
was es gibt und was gewesen, 
iiber Lander, fremd und weit, 
tiber Mut und Tapferkeit.

Sechsundzwanzig Schliissel werden 
dienen dir zu jeder Stund’.
Auch das schonste Buch auf Erden 
offnet dieser Schliisselbund.
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SPR IC H W O R T E R

Anfang gut, alles gut.
* * *

Besser zweimal messen, 
ais einmal vergessen.

* * *
Ende gut, alles gut.

III. ZUM  LACHEN UND RATEN!

Die Mutter kam von der Arbeit nach Hause. Ihre drei Tochter liefen 
herbei und sagten ihr der Reihe nach, was sie heute gemacht hatten.

«Ich habe das Geschirr abgewaschen», — sagte die alteste Tochter.
«Und ich habe es abgetrocknet», -  sagte die zweite Tochter, -  «und 

habe alies in den Schrank gestellt». '
«Und ich, ich habe die Scheiben gesammelt», -  piepste die kleine 

Tochter.

DIE ANTNVORT

«Rano», -  sagt der Lehrer, -  «ich habe gesehen, daB du das 
Butterbrotpapier au f den Schulhof geworfen hast. Das darf man nicht 
machen».

«Inom, wie machst du es?» -  fragt der Lehrer. «Ich falte es zusam- 
men und stecke es in den Briefkasten», -  antwortete Inom.

BRU D ER LIC H  TEILEN

Die Mutter gab ihrem Sohn einen groBen Apfel und sagte: «Dieser 
Apfel ist fur dich und deine Schwester, aber du muB briiderlich mit ihr 
teilen».

«Was heiBt briiderlich teilen?» -  fragte der Junge. «Briiderlich 
teilen», -  antwortete die Mutter, -  «heiBt, dem anderen den groBeren 
Teil geben. Hast du verstanden?» -  sagte die Mutter. «Jawohl», -  sagte 
der Junge und gab seiner Schwester den Apfel. «Nun teile du».
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LOIK SCH ERALI

(aus dem Russischen von Michail Schaiber)

DUSC H A N BE

Von keinem, fremd oder vertraut, 
entlehntest du die stolzen Ziige,
Tadschikenhauptstadt, jung gebaut, 
mein Duschanbe, der Zukunft Wiege!

An dir ist Edles nie verloren, 
du meine Heimat, mein Geschick!
Du bist aus Hoffnungen geboren, 
mein Duschanbe, mein Liebesgluck!

Anhang  

I. LEST UND UBERSZETZT!  

EIN M ARCH EN

Im Walde begegneten der Fuchs und der Storch. Sie begruBten 
einander und der Fuchs sah den Storch an und sagte: «Armer Storch, du 
hast nur zwei Beine!». Als der Storch vier Pfoten des Fuchses gesehen 
hatte, 6 ffnete er seinen Mund weit auf. «Oh», -  rief der Fuchs aus, -  «du 
hast keine Zahne! Sieh, ich habe zweiundvierzig Zahne, vier Pfoten, 
zwei Ohren, einen schonen Schwanz und bin klug».

Der Storch erstaunte sich und zog seinen Hals in die Lange und sah 
einen Jager kommen.

«О, groBer Fuchs, ich sehe, ein Jager kommt», -  sagte der Storch. 
Der Fuchs lief schnell in das Erdloch und der Storch folgte ihm. Das 
hatte der Jager gesehen und kam an das Erdloch.

6. Lest das Gedicht!
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Bildung, materielle Versorgung im Alter. Das sind die Grundrechte der 
Menschen.

4. Zahlt richtig!

von 1 bis 12 von 12 bis 65 von 60 bis 84
von 13 bis 20 von 55 bis 67 von 72 bis 100

H A U SA U FG A BEN

1. М атнро хонед ва тарчум а кунед. 
П рочитайте и переведите текст.

2. Wiederholt:

die Verfassug, das Gesetz, die Demokratie, im 
Alfer, die Versorgung, die Bildung
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b) 20 - zwanzig 70 - siebzig
30 - dreiBig 80 - achtzig
40 - vierzig 90 - neunzig
50 - fiinfzig 100 - hundert 
60 - sechzig

3. Lest und iibersetzt folgende Satze:

Der wievielte ist heute? Heute ist der sechste November. Heute ist der 
Jahrestag der tadschikischen Verfassung. Es lebe unsere Heimat! Es 
lebe der Frieden in der ganzen Welt!

4. Merkt euch:

Ich gratuliere dir zum Jahrestag der Souveranitat.
Er gratuliert dem GroBvater zum Feiertag.
Die Kinder gratulieren der Lehrerin zum achten Marz.
Anwar gratuliert der Mutter zum Frauentag.

5. Hort euch das Gedicht an!

DER GROBE O K T O B E R

Vor vielen Jahren 
hat im Oktober 
das Volk von RuBland 
die Macht erobert.

Arbeiter, Bauern,
Hand in Hand, 
verjagten die Reichen 
aus ihrem Land.
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1. Lernt das Lied auswendig.

2. Wiederholt:

H A U S A U F G A B E N

das Possesivpronomen (die Possesivpronomen),  
erklingen, die Heimat, die Trommel, das Halstuch, 
der Jugendliche =  der junge Menseh

ST U N D E  5

1. Sprecht nach:

die Kinderzeitung 
der Weltfrieden 
der Lernklasse

das Halstuch 
der Briefwechsel 
das Klassenzimmer

2. Ubersetzt ins Tadschikische (ins Russische):

a) der langste FluB, die gr6 Bte Stadt, 
der warmste Tag, die alteste Stadt,
das interessanteste Buch, der fleiBigste Schuler.

b) Dieses Haus ist ebenso groB wie jenes.
Mein Haus ist groBer als dein.
Das groBte Haus in unserem D orf ist unsere Schule.
Ikrom ist fleiBiger als du.
Meine Schwester ist die fleiBigste Schulerin in der Klasse. 
Anwar ist jiinger als ich.
Wer ist der jiingste in deiner Familie?
In diesem Jahr ist der Winter kalter als im vorigen Jahr. 
Die kaltesten Tage sind im Februar.



5. Lest den Brief!

WILLI SC H R E IB T  AN ANW AR

Lieber Freund!

Ich danke dir fur deinen Brief und deine Geschenke: Ansichts- 
karten, Bucher und Briefmarken.

Die Ansichtskarten iiber deine Heimatstadt Chudshand sind sehr 
interessant. Ich zeige sie alien Schiilern aus unserer Klasse.

Bald schicke ich dir auch Geschenke: ein Album und Briefmarken. 
Im Sommer besuche ich Tadschikistan. Ich freue mich sehr darauf.

A uf baldiges Wiedersehen. Dein Willi Danz.

H A U SA U F G A B E N

1. М актубро хонда тарчум а кунед.
Прочитайте и переведите письмо.

2 .W’iederholt:

Dresden, den 10. Mai.

sich freuen au f  die Heimatstadt, schicken, 
die Ansichtskarte  (die A nsichtskarten),  die 
Briefmarke, die Tat (die Tatcn)

ST U N D E  4

1. Sprecht nach:

a) die Bundesrepublik Deutschland, die Heimatstadt, die 
Tadschikische Republik, das Heimatland, die Jugend.

b) Ich freue mich auf deinen Besuch. Er freut sich auf Willis Briefe.
c) Die Organisation der Schiiler Tadschikistans heiBt 

Schiilerorganisation namens Ismoili Somoni.

2. Merkt euch:

a) ich -  mein; du -  dein; er -  sein; sie -  ihr; es -  sein; wir -  unser; ihr
— euer; sie — ihr.

b) das Buch -  mein Buch; der Vater -  mein Vater; die Mutter - seine 
Mutter.
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3. Lest den Text und iibersetzt ihn:

DER TAG DER REI’UBLIK

Am 3. Oktober feiert die BRD den Tag der Vereinigung. Zu diesem 
Tag bereiten die Schuler Geschenke ihren Eltern, den Lehrern, den 
kleinen Freunden im Kindergarten.

Viele Schuler sind, in der Jugendorganisation "Deutsche 
Sportjugend". Viele interessieren sich fur Musik und Lesen. Die 
Geschichte des Landes interessiert sie am meisten. Sie machen viele 
gute Taten. Die Jugend liebt ihre Heimat.

4. Beantwortet folgende Fragen:

1. Wann feiert die BRD den Tag der Republik?
2. Was machen die Schuler an diesem Tag?
3. Was interessiert sie?
4. Was machen die Schuler?
5. Wofur interessiert sich die Jugend?

5. Ч умлахоро тарчум а кунед.
П ереведите предлож ения.

1. Im Herbst werden die Tage kurzer und die Nachte langer.
2. Im Winter sind die Tage am kOrzesten.
3. Der August ist warmer als der Marz.
4. Der Juli ist der warmste Monat.
5. Unser Haus ist h5her als dein.
6 . Das Schulgebaude ist das h6 chste Gebaude in unserem Dorf.

H A U SA U F G A B E N

1. Д ар  бораи РФ О  (Республикаи Ф едеративии  О лм он) накл 
кунед.
Расскаж ите о Германии.

2. Wiederholt:

feiern, bereiten, das Geschenk (die Geschenke),  
der Kindergarten (die Kindergarten), der Freund 
(die Freunde), das Halstuch (die HalstUcher), 
das Abzeichen (die Abzeichen), die Republik  
(die Republiken), kampfen, der VVekrtatige (die 
Werktatigen), gute Tat.
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3. Hort dem Lehrer aufm erksam  zu:

DIE BRD

Die Bundesrepubiik Deutschland ist am 3. Oktober 1990 nach der 
Wiedervereinigung gegrilndet. Die BRD liegt im Zentrum Europas. 
Die Hauptstadt der BRD ist Berlin. Die groBten Stadte der BRD sind: 
Munchen, Koln, Hamburg, Essen, Dresden und andere. Berlin liegt an 
der Spree, Dresden liegt an der Elbe. Die Spree, der Rhein und die Elbe 
sind die groBten Flusse in Deutschland.

Das Deutschland ist ein friedliebender Staat. Die Werktatigen der 
BRD sind fur den Weltfrieden.

4. Lest den Text und beantwortet die Fragen:

1. 1st die BRD am 3. Oktober 1990 wiedervereint?
2. Wo liegt Deutschland?
3. Wie heiBen die groBten Flusse in Deutschland?
4. Wofur sind die Werktatigen der BRD?
5. Welche groBten Stadte der BRD kennst du?

5. Bildet Satze:

Die BRD 
Die Wekrtatigen 
Dresden 
Berlin
Deutsch

liegt
liegt
ist
kampfen 
spicht man

an der Elbe
an der Spree
filr den Frieden
in Deutschiand
ein Land der GroBindustrie



H A U S A U F G A B E N

1. С урудро аз ёд кунед.
Выучите наизусть песшо.

2. Ба чои нуктахо артикли  мувоф икро навиш та гиред.
Вставьте вместо точек подходящ ий арти кль  и перепиш ите 
эти предлож ения.
Im Herbst b eg in n t... Erntezeit. ... Obstgarten ist groB. Dort vvachsen 
... Obstbaume. ... Baumwolle ist ... technische Kultur. ... Maschinen 
vveben in ... Fabriken Stoffe.

3. Wiederholt:

der Koichos, d e r K olchosbauer, das Feld (die 
Felder), die Baumwolle, weben, d e r  S toff (die 
Stoffe), es gibt

STUNDE 5

1. Sprecht nach:

a) die Wolle wollen die Woche
die Baumwolle wollt der Wochentag

b) Die Kinder haben die Melonen gern. Im Garten gibt es viele 
Obstbaume. Ich habe die Wassermelonen gern.

2. Setzt die passenden AVorter in der richtigen Form ein:

Im Garten ... wachst die Weintraube. Die Erntezeit ... ist der Herbst. 
Die Blatter ... fallen spat im Herbst. Die Kolchosbauern arbeiten auf 
den Feldern ... . Die Maschinen ... weben schone bunte Stoffe.

die GroBeltern, das Gemtise, der Koichos, der NuBbaum, die Fabrik.
3. Fragt und antwortete wie im Muster:

Muster: Rano fahrt heute aufs Land. Und wohin fahrst du? Ich 
fahre in die Stadt.

Die Kinder arbeiten in der Schule (im Garten). Inom hilft den 
GroBeltern (der Muter). Sebo hat Apfel gern (Pfirsiche). Die 
Kolchosbauern arbeiten auf den Feldern (zu Hause).
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4. Hort dem Lehrer aufm ekrsam  zu:

H ER B STL IED

Komm, lieber Herbst, und bringe 
uns Pfirsiche, Kirschen, Birnen. 
Wie lieben bunte Walder 
und helfen gern den Eltern.
Der Herbst ist eine Reifezeit,
Zum Ernten sind wir schon bereit.

5. Setzt die fehlenden Worter ein:

1. Mein Bruder hat ... gern.
2. In Tadschikistan wachsen uberall ... .
3. ... ist sehr sUB.
4. Im Garten wachsen ... .

die Wassermelone, die Weintrauben, die Melone, die Obstbaume.

1. Ш еърро аз ёд кунед (м аш ки 4).
Выучите наизусть стихотворение (упраж нение 4).

2. Wiederholt:

die Kirsche (die Kirschen), die M elone (die 
Melonen), die W assermelone (die W assermelo-
nen), die NuB (die Niisse), suB, bringen, die 
Erntezeit

HAUSAUFGABEN

STUNDE 4

1. Sprecht nach:

a) in 
ich
l miner

der Winter 
der April 
die Kirsche

der Pfirsich 
das Gedicht 
das Kind
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Im Herbst reifen dort Apfel, Granatapfel, Birnen, Weintrauben, 
Pfirsiche. Die Schuler arbeiten gern im Schulgarten. Es gibt hier viel 
Arbeit.

5. Sprecht zu zweit:

-  Wachsen im Schulgarten die Weintrauben?
-  Ja, im Schulgarten wachsen die Weintrauben.
-  Sind die Weintrauben suB?
-  Ja, sie sind sehr suB.
-  Hast du das Obst gern?
-  Ja, ich habe das Obst gem.
-  Welches Obst wachst im Schulgarten?
-  Im Schulgarten wachsen: Apfel, Granatapfel, Birnen,

Weintrauben, Pfirsiche.

HAUSAUFGABEN

1. Д иалогро аз ёд кунед.
Выучите наизусть диалог.

2. Чумлахои зеринро тарчума кунед:
Переведите данные предложения:

1) Д ар бог  дарахтхои мева месабзанд.
2) Талабахо бо  шавку хавас дар боги мактаб кор мекунанд.
3) М ан ангурро нагз мебинам.
4) Д ар боги мактаб кор бисёр аст.

1) В саду растут плодовые деревья.
2) Ученики охотно работаю т в ш кольном саду.
3) Я лю блю  виноград.
4) В школьном саду много работы.

3. Wiederholt:

die Erntezeit, das Gemiise, das Obst, reifen, wach- 
sen, der Apfel (die Apfel), die Weintraube (die 
Weintrauben), der Granatapfel (die Granatapfel), 
der Pfirsich (die Pfirsiche), die Birne (die Birnen), 
die Frucht (die Friichte), ich habe gern.
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LEKTIO N 3

ST U N D E  1

1. Sprecht nach:
a) Max Taxi

Alex Text
wachsen
sechs

b) Sprecht und schreibt richtig
das Blatt - die Blatter das Bett - die Betten 

die Blume - die Blumen 
der Schrank - die Schranke 
der Baum - die Baume

der Mann - die Manner
der Vater - die Vater 
das Wort - die Worter

2. Lest und ubersetzt:

ES IST H ERBST

Es ist Herbst. Am Morgen ist es schon kiihl. Die Blatter au f den 
Baumen sind nicht grtin. Sie fallen auf die Erde. A uf der Erde liegen 
viele bunte Blatter. Sie sind gelb, rot, braun.

3. Merkt euch:
Er geht nach Hause. Rano kommt aus der Schule. Der Schuler geht 
zu dem Lehrer. Das ist ein B rief von meiner Se lw ester .  Anwar 
spricht mit dem Bruder. Ich helfe dir bei der Arbeit.

4. Hort dem Lehrer aufmerksam zu!

H E R BSTLIED

Es ist Herbst! Es ist Herbst! 
Bunte Blatter fliegen.
Bunte Blatter, rot und gelb, 
au f der Erde liegen.

bis der Baum kein Blatt mehr 
hat - weggeflogen alie!

Falle, falle, gelbes Blatt, 
rotes Blatt, gelbes Blatt,

5. Bildet Satze:

Ich
Anwar
Sebo
Der Lehrer 
Die Schuler

geht
komme
sprechen
fahrt
hilft

nach Hause 
zu seinem Freund 
aus der Schule 
bei der Arbeit 
mit dem Lehrer
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H A U SA U F G A B E N

1. Ба чои нуктахо калимах,ои дар  поён додаш ударо  истиф ода 
намуда, чумлахоро навиш та гиред:
Вставьте вместо точек подходящ ие по смыслу ниж еуказан
ные слова и составьте предлож ения.

ich lebe ... . Mein Bruder le rn t... .
Die Tafel i s t ... . Das Buch lie g t ... .
Er legt sein Buch ... .
Der Lehrer sitzt ... .
Der Stuhl steht ... . Der Vater ist ... .
Das Bild h an g t... .

an der Wand, auf dem Tisch, in Duschanbe, 
in der Schule JVs 6 , au f den Tisch, 
neben dem Lehrer, an dem Tisch, 
in dem Zimmer, an der Wand.

2. Wiederholt:

wohin? in, auf, an , neben (Akkusativ) 
(gehen, legen, kommen, stellen) 
wo? in, an, auf, neben (Dativ)
(sitzen, hangen, sein, stehen, liegen, lernen)

STU N D E 5

1. Sprecht nach:

lieben
liegen
spielen

wissen
Himmel
Mitte

2. Verwenden Sie die Prapositionen «in, an, auf».

... Schule 
Ich gehe ... Fenster

... Tafel
Ich f'ahre

... Stadt 

... D orf 

... Kino



2. W iederholt:

helfen, geben, sprechen, lesen, sehen, die Arbeit, 
das Zim m er ist in Ordnung, der Staub, abwi-  
schen, alles

ST U N D E  4

1. Sprecht nach:

fallen kommen wann
sollen Zimmer kann
wollen immer ' Mann

2. Lest den Text und ubersetzt ihn:

Inom lernt in der Schule. Er geht in die Schule. Das Klassenzim- 
mer ist groB und hell. Rechts an der Wand ist ein Bild. Neben dem Bild 
ist eine Tafel. An der Tafel steht ein Schuler. An dem Lehrertisch sitzt 
der Lehrer.

A uf dem Tisch liegen Bucher und Hefte. Der Lehrer legt au f den 
Tisch den Kugelschreiber und sagt: «Sulfia, komm an die Tafel!». Sulfia 
steht au f und geht an die Tafel. Sie steht neben dem Lehrertisch und 
antwortet. Der Lehrer stellt den Stuhl neben den Tisch.

3. Beantwortet folgende Fragen:

Wo lernst du? Wohin gehst du? Wo ist ein Bild? Was ist neben dem 
Bild? Wer steht an der Tafel? Wer sitzt an dem Tisch? Was legt 
der Lehrer auf den Tisch? Was liegt au f dem Tisch? Wohin kommt 
Sulfia? Wohin stellt der Lehrer den Stuhl?
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2. Lest:

VVEM HELFE ICH?

Ich helfe der Mutter.
Du hilfst der Mutter.
Er hilft der Schwester.
Rano hilft dem Bruder.
Wir helfen den Kindern.

3. Lest und ubersetzt:

RUSTAM HILFT SE IN E R  M U T T E R

Rustam kommt aus der Schule nach Hause. Die Mutter ist zu 
Hause. Sie arbeitet. Sie macht alles sauber. Sie vvischt den Staub ab. 
«Mutti», sagt er, «ich will dir helfen. Mein Zimmer ist nicht in Ordnung. 
Meine Kugelschreiber und Bleistifte liegen auf den Stuhlen. Meine 
Bucher und Hefte liegen auf dem Sofa». Rustam hilft der Mutter. Er 
bringt alles in Ordnung.

Da kommt der Vater. «Rustam hilft mir gern».. sagt die Mutter. «Du 
bist ein guter Junge, Rustam!» - sagt der Vater.

18



S T U N D E 2

1. Sprecht nach:

sagen links essen heissen
sammeln Fenster wissen fleissig
lesen Klaus Klasse gross

2. Bildet neue Worter und ubersetzt sie:

die Schule 
der Sport
das Deutsch + der Zirkel = ?
der Chor 
die Musik

3. Hort zu und sprecht nach:

WAS W IR  TUN SOLLEN?

Tuchtig lernen, fleiBig rechnen, 
flieBend lesen, sauber schreiben! 
Freudig helfen, froh I ich singen, 
Spiele und Gymnastik treiben!

4. Merkt euch:

Ich trage fahre Wir tragen fahren
Du tragst fahrst Ihr tragt fahrt
Er, sie, es tragt fahrt Sie tragen fahren

5. Setzt die Verben in der richtigen Form ein:

1. Ich (tragen) meine Schultasche. 2. Der Pionier (fahren) in die 
Schule. 3. Du (fahren) nach Hause. 4. Wir (tragen) Stuhle in das 
Klassenzimmer. 5. Ihr (fahren) in die Bibliothek. 6 . Du (tragen) die 
Hefte und die Bucher.
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5. Sprecht zu zweit:

Rano Akram

Wie heiBt du? Ich heiBe Akram Rustamow.
Wie alt bist du? Ich bin zw olf Jahre alt.
Wohin gehst du? Ich gehe in die Schule.
Was willst du in der Schule machen? Ich will gut lernen.

LEKTION 2

1. Lest die Worter:

S T U N D E 1

der Schulzirkel 
das Schuljahr 
die Schultasche

die Pionierarbeit 
das Pionierlager 
das Ferienlager

2. Setzt die Verben in der richtigen Form ein!

1. Ich (lesen) ein interessantes Buch. 2. Du (sprechen) Deutsch. 3. 
Der Schuler (gehen) in die Schule. 4. Das Madchen (laufen) in den 
Hof. 5. Wir (malen) eine Wandzeitung. 6 . Ihr (lernen) gut. 7. Sie 
(sehen) ein schones Bild.

Bildet Satze mit Hilfe folgender Tabelle:

Karim
Ich
Rano
Ikrom
Wir

besuchen

den Deutschzirkel 
den Sportzirkel 
den Zeichenzirkel 
den Chorzirkel
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5. M erkt euch:

Singular Plural

Nominativ der - (ein) 
die - (eine) 
das - (ein)

Genitiv des - (eines) 
der - (einer) 
des - (eines)

Dativ dem - (einem) 
der - (einer) 
dem - (einem)

-den

Akkusativ den - (einen) 
die - (eine) 
das - (ein)

H A U SA U FG A B E N

1. Матн (машк,и 4)-po хоиед в а ба саволх;о чае о б дихед. 
Прочитайте текст упражнения 4 и ответьте на вопросы.

Wo sind die Kinder? Was sollen sie machen?
Wohin springt der Ball? Was sagen die Madchen?

2. Wiederholt:

die Schvvester, der Bruder, konnen, sollen, sprin-  
gen, suchen, finden, helfen. Ich bin zw o lf  Jahre  
alt. Wie alt ist Rano? Rano ist e lf  Jahre alt.
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5. Betrachtet das Bild und beantwortet die Fragen:

1st Usmons Familie groB? Wieviel Brilder hat Usmon? Wieviel 
Schwestern hat Usmon? Was macht der Vater? Was machen die 
Bruder? Was machen die Schwestern?

6 . Setzt die fehlenden Buchstaben ein:

A uf dem Bild sehen wir zwei Freund- . Im Klassenzimmer hangen 
Tabelle- und B ild- . Alle Schul- haben Schultaschen. Dost liegen 
Heft-, Kugelschreib- und Bleistift-. Ich liebe meine E lter- .

H A U SA U FG A B E N

1. А з руи расми боло х,икоя тартиб  дих,ед (м аш ки 4).
Составьте рассказ по выш еуказанной картине (упражнение 4).

2. Wiederholt:

heifien,die Eltern,derVater,die Mutter, der Onkel, 
die Tante, die Geschwister, der Kugelschreiber, 
der Freund, Guten Tag! Guten Morgen! A u f  
Wiedersehen!

ST U N D E  5

1. Sprecht nach:

|au  | |au  |
[ab] [Щ

Baum Baume
Maus Mause
Haus Hauser

b) ein Schuler - viele Schuler 
ein Lehrer - viele Lehrfer 
eine Klasse - viele Klassen

[oo]
Deutsch
Freund
heute

ein Madchen - viele Madchen
ein Bild - viele Bilder
ein Bleistift - viele Bleistifte
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Hausaufgaben. Baid ist sie fertig. Sie iegt ihre Lehrbiicher und Hefte 
in die Schultasche. Jetzt ist sie frei. Sie geht in den Hof. Sie will mit 
den Kindern Ball spielen.

H A U SA U F G A B E N

1. М атн (машки 6 )-po хонда аз ёд кунед, ба  саволхо чавоб  
дихед.
Прочитайте текст упражнения 6, выучите его и ответьте на  
вопросы.

Wohin geht Sebo? Was macht sie zu Hause? Wohin legt Sebo ihre 
Lehrbiicher und Hefte? Was will sie im H of machen?

2. Wiederholt:

der Text, die Wortfolge, der Arzt, richtig, die  
Schultasche, in O rdnung bringen, krank, fertig  
sein (ist fertig), zu Hause, konnen, sollen, der H of

ST U N D E  4

1. Sprecht nach:

Madchen Bucher Loffel
Satze uberall konnen
Blatter griin Lowe
Banke Tiir horen

2. Beantwortet die Fragen:

Wie heiBt du? Wie alt bist du? Wie geht es dir? Wieviel Stunden 
hast du heute? Wohin gehst du nach der Schule? Was machst du zu 
Hause?

8



3. M erkt euch:

Ich will Wir wollen
Du willst Ihr.wollt
Er, sie, es will Sie wollen

Bildet Satze: •

Ich wollt nach Hause gehen
Du will in der Schule lernen
Der Schuler wollen Tee trinken
Die Pioniere will Hausaufgaben machen
Ihr willst einen Brief schreiben

5. Beantwortet die Fragen:

Willst du deutsch lernen? Will der Schuler in die Bibliothek gehen? 
Wollt ihr nach Hause gehen? Wollen sie singen?

6 . Erganzt die Satze:

Das Klassenzimmer i s t ... . Die Schuler kommen in die ... . Wollt ihr 
fleissig ... ? Wir haben heute ... Stunden. Sebo ... Deutsch lernen.

H A U SA U F G A B E N

1. Машки 5-po навишта гиред ва ба саволх,о чавоб дихед.  
Перепишите упражнение 5 и ответьте на вопросы.

2. Wiederholt:

deutsch, fleissig, miissen, die Hausaufgaben, der  
Brief, nach Hause, in der Schule
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3. Setzt die fehlenden Artikei ein:

Das ist ... Klasse. ... Klasse ist groB. An der Tafel steht ... 
Schuler. ... Schuler ist Pionier. Da sitzt ... Madchen. ... Madchen 
ist meine Schwester. ... Schwester lernt gut. Die Schwester hat ... 
Schultasche. ... Schultasche ist schwarz. In der Schultasche liegen 
... Buch, ... Heft, ... Bleistift. ... Stunde ist zu Ende. ... Schuler gehen 
nach Hause.

4. Lest und ubersetzt:

W IE D E R  IIN D ER  SC H U LE

Das neue Schuljahr beginnt. Die Schiiler sind wieder alle 
zusammen. Sie lernen fleiBig. Sie lesen viel. Die Schuler wollen gut 
lernen. Sie wollen deutsch sprechen.

5. Beantwortet folgende Fragen:

1. Wie heiBt du?
2. Wie ait bist du?
3. Wie geht es dir?
4. Wie lernst du?

6 . Schaut auf das Bild und beantwortet die Fragen:

1. Wer sitzt da?

2. Was macht Anwar?

3. Was malt er?

4. Malt er gern?

5. Wie malt Anwar?
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АЗ МУАЛЛИФОН

Дар рохи ба вучуд овардани китобхои дарсй барон мактабхои 
тоник ин яке аз нахустин кушишхои муаллифон ба шумор меравад. 
Х,ангоми навиштани ин китоб мо хусусиятхои хоси забони тоникиро 
ба инобат гирифта, аз комёбихои навини илми филсЗлогия, педагогика, 
инчунин аз тачрибаи муаллимони пешкадами нумхуриамон фаровон 
истифода намудем. Материалхои ба китоб дохилгардида дар тули 
якчанд сол дар як катор мактабхои чумхурй аз тарафи муаллимони 
пуртачриба санчида шудаанд ва сазовори бахои мусбИ гардидаанд. 
Муаллифон ба хамаи муаллимоне, ки бахри мукаммал гардидани 
мундаричаи ин китоб кумаки худро дарег надоштаанд, миннатдории 
самими изхор менамоянд. Мо хамаи он фикру дархостхоеро, ки 
боиси бехтар гардидани сифати ин китоб мегарданд, бо камоли 
каноатмандй кабул хохем кард.

ОТ АВТОРОВ

Этот учебник является одной из первых попыток авторов в 
написании учебников для таджикских школ. Составляя данный 
учебник, мы использовали особенности таджикского языка, все 
новейшие достижения филологических и педагогических наук и опыт 
учителей новаторов школ. Материалы данного учебника долгие 
годы экспериментировались в ряде школ республики, использовались 
учителями на уроках и получили положительную оценку с их 
стороны.

Авторы признательны преподавателям, которые внесли свой 
вклад в составление этого учебника. С нашей стороны будут 
приняты во внимание все те замечания и предложения, которые 
будут способствовать дальнейшему улучшению качества данного 
учебника.

Балтабаева У. Т. Мусоева Р.А. Забони немиси: Китоби дарси 
барои синфи VI-и мактаби миёна.

Балтабаева У. Т. Мусаева Р.А. Немецкий язык. Учебник для 6 
класса средней школы.


