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С А Р С У Х А Н

Дар китоби дарсии мазкур маводи таълимй дар шакли матнхо, 
машкхои фонетики, грамматики ва коммуникативй (шифохД), иичунин 
расмхо мувофики мавзуъ ной дода шудааст.

Мувофики накшаи таълимй чараёни таълим 70 соат (хафтае ду 
соат) пешбинй шудааст. 11 параграф 58 соат дарсро дарбар мегирад. 
Дар ихтиёри муаллим 12 соати эхтиётй гузошта шудааст. Муаллим 
метавонад ин соатхоро барои такрор баъди хар як параграф, ё такрори 
ягой дарси вобаста ба кобилияти синф нисбатан мушкил, ё барои 
гузаронидани корхои контролй истифода барад. Иичунин дар китоби 
дарсй баъди хар чоряк, боби «Bunte Еске» чойгир шудааст, ки дар 
он маводи гуногун мисли: зарбулмасал, чистон, шеърхо барои хифз 
намудан ва матнхо барои хондан, нутки хаттию дахонй пешниход 
мегардад. Муаллим онхоро барои санчиши дониши хонандагон ва 
махорату малакахои нутки онхо истифода карда метавонад.

Дар охири китоби дарсй «Маводи грамматикй» ва «Лугати немисй- 
точикй-русй» чой дода шудааст.

Китоби дарсй бо назардошти принсипхои дидактикй ва таълими 
забонхои хоричй тартиб дода шудааст. Дар он татбики максадхои 
амалй, таълимию тарбиявй ва такомули омузиши забони немисй 
пеш бинй ш удааст. Д ар айни зам он  максади амалии таълим - 
инкишофи нутки шифохй хамчун замина барои ичрои максадхои 
таълимию тарбиявй ва такомулии омузиш дар назар дошта мешавад.
Аз ин ру характери амалии таълим хам дар омузиши донишхои 

лексикию грамматикй ва хам дар ташаккули махорату малакахои 
намудхои асосии фаъолияти нутк зохир мегардад. Матнхое, ки дар 
китоби дарсй чой дода шудаанд, дорой хусусиятхои тарбияи ахлокй, 
мехнатй, эстетикй, ватандустию интернатсионалй ва гайра мебошад.

3



Бо максади ба даст овардани натичахои дилхохи таълим ба намудхои 
зерини фаъолияти нутк: нутки шифохию баён, гушкунй ва хонишу хат 
ахамият бояд дод. Хангоми омухтани мавзуъхои «Беморбинй». «Чисми 
солим». «Расму оини олмонихо ва точикон». «Точикистон», «Одаму 
либос», «Фуруги субхи доной-китоб аст» ва гайра, муаллим бояд барои 
хосил намудани малакахои нутки шифохии хонандагон кушиш кунад. 
Барои ин гузаронидани бозихои хархелаи корй, муколамаю намоищхо, 
конференсияхои матбуот (дар тасаввури хонандагон) ахамияти калон 
доранд. Масалан, барои мустахкам намудани мавзуи «Беморбинй» 
ба сахна се нафар мебароянд, яке аз онхо «касал» ва дуй дигар 
«беморбинон». Онхо дар асоси лексикаи аз худ кардаашон муколама 
тартиб дода, сухбати «бемору беморбинонро» тачассум менамоянд. 
Чунин муколамахо байни «бемору духтур», «фурушандаю харидор», 
«точику олмонй» (дар мавзуи «Расму оини халкдо» ва «Точикистон») ва 
г. шавку хаваси хонандагонро нисбат ба забони немисй афзуда, хастагии 
онхоро дур мекунад ва дарсро як навъ шавковар мегардонад.

Муаллим барои инкишофи нутки баёнии хонандагон низ кушиш 
ба харч медихад, тавассути усулхои гуногун харакат мекунад, ки 
талабагон матни хондаашонро накл карда тавонанд, мазмуни матнро 
баъд аз эзохи муаллим ё баъд аз хондани ягон рафикашон шарх 
диханд, махораташонро барои тасвири ягон ходиса, хикоя санчанд, 
ба он ходиса акидаи шахсиашонро ифода карда тавонанд. Бо максади 
инкишофи малакахои талаффуз аз чониби муаллим ба шогирдон бурро 
хонда додани кисмхои баъзе матнхо машкхои фонетикй, калимаю 
иборахои душворталаффуз ва такрори онхоро дар хори умумй пешниход 
менамоем.

Дар таълими хониш бояд ду шакли он: хониши ифоданок ва хониши 
хомушона инкишоф дода шавад. Хониши ифоданок яке аз воситахои 
инкишофи техникаи хониш ба хисоб меравад. Зеро зимни хониши 
ифоданок диккати асосй ба он равона карда мешавад, ки талабагон 
материали таълимиро бегалат хонда, мазмуни онро тез фахманд, 
инчунин аз руи колабхои додашуда ба маънои калимахои ношинос зуд 
сарфахм раванд, ё он калимахои ношиносро аз лугат ёфта тавонанд. 
Хднгоми хониши ифоданок муаллим хамаи амалиётхои хонандагонро 
мушохида намуда, онхоро идора менамояд.
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Баъзан хониши ифоданок бо максади ба дигар рафикаш хонда 
додани матн аз тарафи ягон талабаи мазмуни матнро фахмида низ 
гузаронида мешавад. Гайр аз ин хониши ифоданок дар хонда ва тарчума 
намудани матнхои диалоги (муколамавй) ба амал оварда мешавад.

Хониши хомушона шакли асосии хониш ба хисоб меравад. Мувофики 
барномаи таълим суръати хониш дар 3-5 дакика хондани 20 сатри 
матн ё 1200 аломати чопй аст. Хониши хомушона асосан хамчун 
хониши мустакилона амалй мегардад. Талабагон матнхои хар дарсро 
мустакилона мехонанд, инчунин онхо вакти таътил аз китоби хониш 
(das Lesebuch) хикояхои хурдро хонда дар дафтари алохида ё дар 
дафтари лугат дар поёни номи матн (ё хикоя) калимахои ношинос ва 
мазмуни мухтасари матнро менависанд.

Таълими намудхои фаъолияти нутк дар алокамандии байни онхо 
ба амал оварда мешавад. Яъне максади мо агар инкишоф додани яке 
аз намудхои фаъолияти нутк (масалан нутки шифой) бошад, дигар 
намудхои фаъолияти нутк хамчун восита ба он хизмат мекунанд. Аз 
тарафи дигар агар максади мо инкишоф додани малакахои хониши 
буррою равон бошад, дигар намудхои фаъолияти нутк ба он хамчун 
восита кумак мекунад.

Хат баъди навиштанро ёд гирифтани хонандагон минбаъд танхо 
чун воситаи таълим амал мекунад.

Кдйд кардан чоиз аст, ки дар синфи VII муаллим бояд ба пайдархамии 
таълими намудхои фаъолияти нутк ахамият дихад.

Он чунин сурат мегирад: гушкунй, нутки дахонй, хониш. Яъне: 
муаллим ягон ходисаро мефахмонад. Тал аба онро шунида мефахмад, баъд 
барои инкишофи нутк кушиш карда мешавад: он ходиса такрор меёбад, 
саволу чавоб мегирад ва баъд ба хондани он ходиса мегузаранд.

Китоби дарсй тавре тартиб дода шудааст, ки пурсиши вазифаи 
хонагй, баёни маводи грамматикй ё лексикй пеш аз хониш ва тарчумаи 
матн гузаронида мешавад.

Материали грамматикй дар асоси баъзе колабхои грамматикии 
синфхоиУ-VI тартиб дода шуда, он минбаъд мукаммал гардонда 
шудааст. Дар кисми «грамматика» барои хар як параграф маводи 
грамматикй бо забони точикй шарх дода шудааст.

Дар китоби дарсй ходисахои грамматикй бо усулхои индуктивй ва 
дедуктивй инъикос ёфтаанд. Калимаю иборахое, ки бе шархи иловагй 
фахмида мешаванд, онхо бо усули индуктивй сурат ёфтаанд, зеро он
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калимахо дар хондани матн ва нутки дахонии талабагон качфахмй ба 
миён намеоранд. Баръакс, калимаю иборахое, ки бе шархи иловагй 
мазмунашон ба талабагон нофахм аст, бо усули дедуктивй фахмонда 
мешаванд. Яъне муаллим аввал коидаи истифодаи чунин ходисахои 
грамматикиро мефахмонад, онро бо мисолхо исбот мекунад ва истифодаи 
онро дар матн ё нутки дахонй нишон медихад. (Аз чумла чонишинхои 
«man», «es», «sich» в. г., ки дар забони точикй вучуд надоранд). Аз ин 
ру барои мустахкам аз худ намудани коидахои грамматикй ба муаллим 
лозим меояд, ки баъд аз фахмонидани ин ё он коида, онро хатман аз 
кисми грамматикаи китоб барои аз худ намудан ба талабагон вазифа 
дихад.

Таълими чихатхои фонетикии нутк: барои инкишофи махорату 
малакахои талаффуз равона шудааст. Х,ар даре бо машки фонетикй 
огоз меёбад, ки дар он талаффузи овозу калимахо инчунин чумлахои 
алохида дода мешаванд. Муаллим бо садодихии худ метавонад аз матн 
калимахои алохидаи душворро мисол дихад. Чумлахои алохидаро аз 
иборахои рехта ё фразеологй инчунин тезгуяк, чистон ва зарбулмасалу 
маколахоро дар хори умумй такрор намуда, тарзи талаффузи инфиродии 
онро аз шогирдон санчад. Малакахои талаффуз гайр аз машкхои 
фонетикй, боз хангоми баён ва мустахкам намудани материали лексикй 
ва вакти ифоданок хондани матну шеърхо инкишоф дода мешаванд.

Дар китоби дарсй таълими лексика бо роххои гуногун ба амал оварда 
мешавад. Пеш аз хама диккати асосй барои ба системадаровардани 
фонда лугавй дода мешавад. Калимаю иборахои ношиноси матн тарчума 
шуда, баъд дар хори умумй такрор меёбанд. Бо максади фаъолсозии 
калимахои нав онхо дар чумлахо ва хикоячахо истифода мешаванд. 
Ё ин ки муаллим чумлаеро бо забони точикй мегуяд ва шогирдон он 
чумлаи калимаи нав доштаи немисиро аз матн ёфта мехонанд. Дигар 
рохи кушодани маънои калима бо рохи аёнй: ин накл аз рун раем ё 
ифодаи амали предметхои чондор бо ёрии карточкахо мебошад. Дар 
синфи VII фахмонидани маънои калима бо ёрии синониму антонимхо 
низ мувофики максад аст: gem haben—lieben, schlecht—nicht gut usw.

Дар китоби дарсй интихоби матну машкхо бо максади самти 
шифохии таълим бо назардошти хусусиятхои даврахои таълим синну 
соли хонандагон, шароити махал ва хусусиятхои забони модарии 
мактабиён, ба амал оварда шудааст.
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Барои инкишофи хамаи намудхои фаъолияти нутк машкхо дар ду 
зина ичро карда мешаванд. Дар зинаи аввал машкхои тайёрй гузаронида 
мешаванд, ки он дар самти принсипи «аз осон ба душвор» ба амал 
меояд ва характери нисбатан шифохй дорад. Масалан барои инкишофи 
нутки шифохй ичрои машкхои нуткии нопурра барои хониш- машк 
барои техникаи хониш, барои хат -  машк барои тарзи навишт (графика) 
ва орфография гузаронида мешавад. Чунин машкхоро мо дар китоби 
дарсй бо ракамхои 1, 2, 3, 4 гоххо бо раками 5 кайд намудаем. Дар 
зинаи минбаъда машкхои махсус шифохй: машкхои хакикии нуткй, 
машкхо барои хонда фахмидани мазмуни асосии матн ва машкхо 
барои инкишофи нутки хаттй гузаронида мешаванд. Чунин машкхоро 
мо бо ракамхои 5, 6 ишора намудем ва ичрои он характери эчодй 
дорад. Зимни ичрои ин гуна машкхо алокаи маълумотхои назариявй бо 
амалия (дар мисоли дехаи худ, мактаби худ, оилаи худ ва г.), ба амал 
омада, хулосахои зарурй бароварда мешавад. Фаъолсозии хонандагон 
бо рохи инкишофи фаъолияти фикрй ва эчодии онхо, фаъолияти нуткй 
ва ташаббускории онхо ба даст оварда мешавад.

Тавре ки дар боло кайд карда шуд, ба ихтиёри муаллим 12 соат 
барои такрор вакти иловагй гузошта мешавад. Бинобар ин барои 
гузаронидани дарсхои такрорй якчанд пешниход дорем:

1) Гузаронидани такрор баъди хар як параграф. Максад аз он 
баркарор намудани он дониш, махорат ва малакахое, ки мактабиён 
дар 5-6 дарсй пешина (ё параграфхои пешина) хосил намуда буданд. 
Дар чунин машгулиятхо муаллим бештар барои инкишофи малакахои 
нуткии хонандагон кушиш мекунад (саволу чавоб байни муаллиму 
талаба, муколамаи ду шогирд тахта назорати устод, накли шогирд рочеъ 
ба ягон ходиса ё хикояи у дар мисоли нохия ё дехаи худаш ва г.

2) Дар хар даре такрор намудани дарсй пешина. Мувофики максади 
даре чунин тарзи такрорро дар яке аз лахзахои даре гузаронидан мумкин 
аст. Хднгоми ташкили даре, машки фонетикй, санчиши вазифаи хонагй, 
ё вакти ичрои машкхои корй устод лахзаи такрорбобро такрору ба он 
такя намуда, лахзаи дигари дарсро мегузарад. Масалан, дар параграфи 
6 дар дарсй I муаллим чонишини бешахсии «es»-po мегузарад. Дар 
дарсй 2 у метавонад чонишини «es»-po хангоми ташкили даре такрор 
намояд: Wie geht es dir?- Es geht mir gut; Regnet es? Schneit es? usw.

3) Такрор дар холатхои зарурии пешбинй нагардида. Чунин тарзи 
такрор низ дар хар як лахзаи даре вокеъ гашта метавонад. Масалан,
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хангоми хонда тарчума кардани матн маълум гашт, ки баъзе шогирдон 
калимахои мураккабро галат талаффуз мекунанд. Дар ин маврид 
хонданро катъ намуда, он калимахоро дар хор ва ба таври инфиродй 
бояд такрор намуд.

Аксар вакт такрор намудани коидахои грамматика ба миён меояд, 
зеро бисёр шогирдон хангоми тарчума ё накди матн дар истифодаи 
феълхои замони гузашта (перфект ё имперфект), замони оянда (футурм) 
ё истифодаи сифатхо ва г. душворй мекашанд.

Бо максади он ки тамоми материали таълимй мустахкам аз худ гардад 
ва барои такрор вакт бехуда наравад, мо ба ихтиёри Шумо мувофики 
талаботй методика якчанд тавсияхоро пешкаш карданием:

1. Шогирдон бояд донанд, ки максад аз омузиши забони немисй 
дар чист.

2. Навдиаи даре тавре кашида шавад, ки дар чараёни он материали 
таълимй мустахкам аз худ гардад.

3. Д ар  аввали  д аре  устод  ба ш огирдон  м аксади  дарсро 
фахмонад.

4. Дар охири даре устод дарачаи аз худ шудани дарсро тавассути 
машкхои нотика санчад.

5. Бояд кушид, ки тамоми материали таълимй дар синф аз худ 
шавад.

6 . Усулхои гуногуни таълим ва аёният мохирона истифода 
шаванд.

7. Дар чараёни даре ба тамоми ахли синф, махсус ба хонандагони 
фаъолияташон суст ахамият бояд дод.

8. Дафтархои шогирдон баъди хар як даре санчида шаванд.
9. Дарси забони немисй (гайр аз мавридхои тарчума ва баёни 

коидахо) бояд танхо бо забони немисй гузарад.
Дар охири китоби дарсй «лугати немией-точикй» мавчуд аст ва 

дар он хамаи калимахои дар матнхои немисй истифодашуда аз руи 
алфавит чо ба чо гузошта шудааст. Аз сабаби махдудияти хачми китоб 
дар кисми лугат аломатхои шартии зерин истифода шуд: артикли 
иемхо бо харфхои m - Maskulina (мардона), f -  Feminina (занона), 
n-Neutra (миёна) ишора гаштаанд; баъд аз ишораи артикл тагйироти 
иемхои содда дар падежи генитив ва шакли чамъ онхо нишон дода 
шуд. Масалан, калимаи «Brot n -  es, -е нон» чунин шарх меёбад: das 
Brot, des Brotes (дар генитив) ва die Brote (шакли чамъ). Азбаски ба 
иемхои мураккаб артикли исми охир дода мешавад (der Abend+ das
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Brot=das Abendbrot), бинобар ин дар иемхои мураккаб тагйироти 
генитив ва шакли чамъ нишон дода нашуд. Дар лугат феълхои сует 
дар шакли масдар ва феълхои сахт дар се шакли асосй (fahren, fuhr, 
gefahren савора рафтан) манзури хонандагон гаштанд. Баъзе иборахои 
рехтаю фразеологй низ баъд аз калимоти зарурй дар ду забон мавриди 
мутолиа карор ёфтанд.

Ба Шумо хамкасбони азиз, дар таълиму тарбияи наели наврас 
комёбихо орзу дорем! Умедворем, ки Шумо маслихату пешниходот 
ва эродхои хешро ба нишонии зайл лутфан изхор менамоед:

Данный учебник составлен с учётом дидактических принципов 
и методов обучения иностранным языкам. Материалы учебника 
состоят из текстов, фонетических, грамматических и коммуникативных 
упражнений.

В соответствии с учебным планом процесс обучения охватывает 
70 часов. В данном учебнике приведены 58 уроков в 11 параграфах. 
Тексты, приведенные в учебнике, носят воспитательный, эстетический 
и интернациональный характер. Они направлены на развитие 
устной и письменной речи учащихся. В конце учебника приведен 
немецко-таджикский-русский словарь, который охватывает все слова, 
использованные в текстах.

Мы надеемся, что вы, используя данный учебник, направите свои 
предложения и пожелания по улучшению его качества по адресу:

734028 ш. Душанбе, кучаи Рудаки, 121 Донишгохи омузгории ба 
номи К- Ш. Чураев.

Кафедраи методикаи таълими забонхои хоричй.

734028, г Душанбе, пр. Рудаки, 121. ТГПУ им. Джураева, кафедра 
методики обучения иностранным языкам.
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VIERTEL I

Lektionl

NACH DEN SOMMERFERIEN; 
WIEDER IN DER SCHULE. 

Stunde 1 
UBUNGEN

1. Sprecht nach.
W6rter Friihstiick
Dorfer miide
frohlich zuriick

2. Merkt euch.
mit -  Ich fahre mit dem Vater
aus -  Er kommt aus der Schule.
nach -  Wohin geht er nach den Stunden?
zu -  Er geht zu der Schwester.
von -  Sie bekommt von dem Freund Briefe.
bei -  Sulton ist bei dem Lehrer.
seit -  Er ist in Moskau seit einem Jahr.

3. Lest und tibersetzt den Text.

MEINE SOMMERFERIEN
Im August des vorigen Jahres war ich im Schiilerlager. Unser Schiilerlager 

liegt am Ufer des Duschanbe —Flusses. Die Gegend ist sehr sch6n. Nach 
dem Friihstiick machten wir Wanderungen. Miide kamen wir zuriick. Nach 
dem Mittagessen ruhten wir uns aus. Im Schiilerlager las ich viele interessante 
Biicher. Abends gingen wir auf den Spielplatz. Dort spielten, tanzten wir und 
sangen frohliche Lieder. Ende August kamen wir nach Hause zuriick, denn am I. 
September begann das Schuljahr wieder.

lauft
lauten
Hauser

10



4. Beantwortet folgende Fragen.
1. Wo warst du im Sommer?
2. Wann warst du im Schiilerlager?
3. Wie verbrachtest du die Zeit?
4. Machtest du Wanderungen?
5. Wann kamst du nach Hause zuriick?

5. Erganzt folgende Satze.
1. Ende August kommc ich aus. . . .  der Lehrer
2. Der Bruder kommt m it.. . .  das Schiilerlager
3. Warst du heute bei.. .  ? der Autobus
4. Was machst du heute nach.. .  ? die Mutter
5. Wann gehst du zu . . .  ? die Schule

6. Lest das Gedicht ausdrucksvoll.
Verliebe deine Freienzeit 
In frOhlicher Gemeinsamkeit 
Bei Spiel und Sport und frischer Lufl 
am Badestrand, im Waldesduft.

7. Sprecht tiber die Sommerferien, benutzt dabei folgende Worter:
das vorige Jahr, das Schiilerlager, das Ufer, sich ausruhen, 
der Spielplatz, fr6hlich, das Lied, singen, spielen.

Wiederholt die Vokabeln

dauem; verbringen; die Wanderung; miide; sich ausruhen; frische Luft; 
verlieben; am Badestrand; im Waldesduft; einmal_______________________

Hausaufgaben
1. Матни “Meine Sommerferien”-po хонед ва мазмунашро накл кунед. 
Прочитайте и перескажите текст.

2. Пешояндхои Dativ-po аз ёд кунед. Выучите предлоги Dativ-a 
наизусть.



Stunde 2

1. Sprecht nach.
lesen zahlen
reden erzahlen
leben wahlen

UBUNGEN

alt —am altesten 
nah — am nachsten 
die Sehenswiirdigkeit

2. Merkt euch.
gegenuber— Gegenuber dem Schulgebaude steht ein Haus; 
entgegen—Der Strasse entgegen liegt der Stadtpark. 
ausser—Ausser der Lehrerin ist noch eine Person im Zimmer; 
seit—Seit einem Monat wohnt er bei uns.

3. Lest den Text.

ZU BESUCH
Im nachsten Sommer fahre ich mit meiner Mutter nach Moskau. In 

Moskau wohnt mein altester Bruder. Er ist im zweiten Studienjahr der 
Lomonossov-Universitat. Wir fahren mit dem Zug. In Moskau verbrigen wir 
zwei Wochen. Mein Bruder zeigt uns den Moskauer-Zoo. Dort sehen wir 
verschiedene Tiere. Der Moskauer-Zoo ist gross. Die Kinder besuchen den Zoo 
gem.

4. Setzt die Worter im richtigen Kasus ein.
1. Ausser . . .  sitzt im Wagen noch ein Mann.
2. M it. . .  fliegt er nicht, weil er keine Flugkarte hat.
3. Seit. . .  lemen wir in dieser Klasse.
4. Gegenuber . . .  sitzt ein Schuler und liest einen Text.
5. Das Kind lauft. . .  entgegen.

5. Lemt die Gedichte auswendig.

AUGUST 
Die Felder stehen im goldenen

Glanz,

ein Jahr 
wir
das Flugzeug 
der Vater 
der Lehrer

SEPTEMBER 
Der Herbst beschert uns reife

Kost.
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погоду мы идем гулять. — Ich helfe meiner MUtter bei der Arbeit. — Я 
помогаю моей матери в работе.

PRAPOSITIONEN MIT DATIV UND AKKUSATIV —  
ПЕШ ОЯНДХОИ МУШ ТАРАКИ ПАДЕЖХ.ОИ ДАТИВ ВА 

АККУЗАТИВ —  ПРЕДЛОГИ С DATIV И AKKUSATIV

ап —дар (у), auf —руи (на), hinter—ак,иби(сзади), neben— пахлуи (около), 
in— даруни(в, внутри), iiber— болои(над), unter—зери (под), vor — пеши 
(перед), zwischen—мобайни (между)

Пешояндаои номбаршуда бо саволхои wo? —дар кучо?, wann?— кай? 
падежи датив ва бо саволи wohin? —ба кучо? падежи аккузативро 
талаб мекунад.

Указанные предлоги отвечают на вопросы wo? — где?, wann? — 
когда? и требуют после себя дательного падежа (Dativ), а отвечая на 
вопрос wohin? — куда?, они требуют после себя винительного падежа 
(Akkusativ).

Wohin hangt Karim die Karte? — Er hangt die Karte an die Wand. Wohin 
legt Ali sein Buch? —Er legt sein Buch auf die Bank.
Wohin setzt sich die Mutter? — Die Mutter setzt sich neben die Tochter.

Wo hangt die Karte? — Die Karte hangt an der Wand.
Wo liegt jetzt das Buch? — Das Buch liegt jetzt auf der Bank. Wo sitzt die 

Mutter? — Die Mutter sitzt neben der Tochter.

ZU LEKTION 2 
DEKLINATION DER ADJEKTIVE —  

ТАСРИФИ СИФ АТ^О —  
СКЛОНЕНИЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ

Дар падежхо тасриф гардидани сифат аз артикл ё чонишини пеш аз 
он омада вобастагй дорад. Бинобар ин сифат вазифаи муайянкунандаро 
дар таркибх,ои зерин ичро карда метавонад:

1. Сифат + исм.
2. Артикл (чонишин) + сифат + исм.
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Sie konnen kaum die Fulle tragen, 
und heimwarts schwankt mit

buntem Kranz 
der vollbeladene Erntewagen.

Last uns beim Mahlen frischer
Speise,

bei einem Glas mit jungem Mast
den freundlichen September

speisen.

Wiederholt die Vokabeln

Die Sehenswiirdigkeiten; bescheren; schwanken; der vollbeladene Erntewagen; 
im goldenen Glanz; der alteste Bruder; kaum

Hausaufgaben

1. Шеърхои „August-September“-po аз ёд кунед. Выучите 
наизусть стихотворения ,August-September“.

2. Bildet die Prapositionalgruppen:

Muster: seit (der Herbst)—seit dem Herbst

1. von (die Stadt);
2. mit (der Vater);
3. (das Haus) gegeniiber;
4. ausser (die Schwester);
5. (ich) entgegen(kommen);
6. seit (dieser Monat);

7. entgegen (der Regen);
8. aus (das Dorf);
9. nach (die Ferien);.
10. voa (die Tante );
11. bei (dieses Wetter).

Stunde 3

UBUNGEN
1. Hort zu und sprecht nach.

Morgenstunde hat Gold im 
Munde

Merk dir dieses Wort.
Friih am Morgen fange an, 
und fahr fleissig fort.

Scheint die Arbeit noch so schwer,

nie verlier den Mut
Dann wird dir die Arbeit leicht
wird die Arbeit gut.
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2. Merkt euch. 
Nomina tiv

Genitiv

Dativ

Akkusativ

Wer sitzt am Tisch?—Der Schiller sitzt am Tisch.
Was liegt auf dem Tisch?—Das Buch liegt auf dem Tisch. 
Wessen Buch liegt auf dem Tisch?— Auf dem Tisch liegt

das Buch des Schiiiers. 
Wem gibt der Lehrer das Buch? — Der Lehrer gibt dem

Schiiler das Buch.
Wen lobt der Lehrer?—Der Lehrer lobt den Schiiler.
Was nimmst du mit? Ich nehme das Buch mit.

3. Lest den Text.
WIE HAT RUSTAM DIE FERIEN VERBRACHT

Vor kurzem ist mein Freund Rustam zu mir gekommen. Rustam erzahlte, 
wie er seine Ferien verbracht hatte. In den Ferien fuhr er mit den Freunden 
ins Lager ,,Lola“. Das Lager liegt bei Duschanbe. Dort verbrachten sie den 
Sommer. Es war herrliche Zeit. Sie badeten viel, fuhren Boot und machten 
Wanderungen. Einmal machten sie eine Wanderung auf die Gebirge. Hier 
oben war es kalt und windig. Darum blieben sie auf dem Berg nicht lange. 
Sie stiegen schnell hinab und gingen ins Lager zuriick. An einem Bergfluss 
ruhten sie sich aus, assen Butterbrote. Sie konnten nicht baden, das Wasser war 
kalt. Sie spielten, sangen Lieder, erzahlten einander Geschichten. Am Nachmittag 
kehrten sie ins Lager zuriick.

4. Beantwortet folgende Fragen.
1. Wie heisst dein Freund, der zu dir gekomment ist?
2. Was erzahlte er? Wie hat er seine Ferien verbracht?
3. Wo liegt das Schiilerlager?
4. Machten die Schuler Wanderungen?
5. Wie verbrachten sie ihre Zeit im Schiilerlager?

5. Setzt die Substantive im richtigen Kasus ein.
In . . . Sommer war mein Freund in . . . Scniilerlager. Das Lager war nicht 

weit von . . . Stadt. An . . . Sonntag kehrten wir nach Hause zuriick. Meine 
Schwester wohnt b e i. . .  Tante. Ausser .. . Onkel ist noch . . .  Tante gekommen. 
Seit... Winter lebt er bei uns.
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6 . Erzahle tiber deine Sommerferien, benutze dabei folgende W6rter:
Die Blumen bliihen, das Wasser, auf dem Berg, frfihlich, das Lied, vor 

kurzem, ins Schiilerlager fahren, im Sommer, die Wanderung.

Wiederholt die Vokabeln

besteigen; herrlich; frohlich; frisch; Wanderung machen; Boot fahren; 
die Ferien; das Lied

Hausaufgaben

1. Исмхоро дар падежи мувофик гузоред! Вставьте существительные 
в нужном падеже!

der Autobus
1. Ich wohne se it. . .  b e i. . . .  die Tante
2. Der Bruder sitzt gegeniiber.. . .  der September
3. Alle sprechen deutsch ausser___ der Vater
4. Er wohnt weit von . . . .  die Schule
5. Ffthrst du m it___  das Kind

Stunde 4
u b On g e n

1. Sprecht nach!
liegen verschieden
spielen: Veranstaltung
kunstlich stattfinden
glticklich Sportplatz

2. Lest den Text!
IM SCHULERLAGER

Sommerferien. Viele Madchen und Jungen verbringen ihre Sommerferien 
im SchQlerlager. Das Schiilerlager “Lola" liegt in einem schOnen Ort. Im Lager 
gibt es einen Klub, Sportplatze und einen kunstlichen See. Die Schiiler spielen 
hier und baden. Sie verbringen ihre Zeit gut. Am Abend gehen die Kinder in den 
Klub. Hier finden oft verschiedene Veranstaltungen statt. Manchmal bereiten die 
Kinder ein Kulturprogramm vor, sprechen ttber die Biicher oder sehen fern. Es
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gefallt den Kindem im Schiilerlager sehr gut. Die Kinder sind immer zusammen. 
Sie finden jedesmal etwas Interessantes.

3. Schaut das Bild an und beantwortet folgende Fragen.
1. Was sieht man auf dem Bild? 2. Wie sieht die Gegend aus?
3. Ist das Wasser im Fluss kalt? 4. Bliihen die Blumen iiberall?
5. Singen die Schuler Lieder? 6. Spielen die Jungen Fussball?

4. Lemt das Gedicht auswendig.
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UBER ALLEN GIPFELN IST RUH 
(Von J. W. Goethe. )

Uber alien Gipfeln ist Ruh,
In alien Wipfeln spuhrest du 
Kaum einen Hauch.
Die Voglein schweigen im Walde,
Warte nur, balde ruhest du auch.

5. Ubersetzt ins Deutsche.
Фарогатгохл талабагонии «Харангон» дар чои хушманзара вокеъ 

гардидааст. Дар фарогатгохи талабагон гайр аз саёхату экскурсияхо 
боз бозихои шавковарро ташкил менамоянд. Онхо футбол, волейбол, 
баскетбол бозн мекунанд. Баъзан онхо барномахои маданй тайёр 
мекунанд. Талабагон доимо хамрох хастанд. Бегохирузихо онхо ба клуб 
мераванд. Дар ончо талабагон суруду шеър мехонанд, раке мекунанд. 
Вакти холии худро оцхо ба хондани китобхо сарф мекунанд.

Ученический лагерь Харангон расположен в живописной местности. 
В лагере ученики организуют кроме экскурсий, интересные игры. Они 
играют в футбол, волейбол и баскетбол. Иногда они готовят культурные 
программы. Ученики всегда вместе. Вечером они идут в клуб. Там 
ученики поют песни, читают стихи, танцуют. Свое свободное время 
они проводят за чтением книг.

6 . Lest laut.
HUMOR  

DIE LEBENSDAUER DER MAUSE

Inom —“Wie lange leben die Mause?“
Rustam —“Das hangt von der Katze ab“.

Wiederholt die Vokabeln

der kunstliche See; der Schlaf; natiirlich; fiir Ordnung sorgen

17



Hausaufgaben

1. Шеъри “Uber alien Gipfeln ist Ruh”-po аз ёд кунед! Выучите наизусть 
стихотворение “Uber alien Gipfeln ist Ruh”

2. Иемхои дар кавс дода шударо дар падежи мувофик гузоред! 
Существительные, данные в скобках, поставьте в нужном падеже.

Ich gehe heute in___(die Schule). In . . .  (die Schule) lemen wir. Das Buch
liegt au f. . . (der Tisch). Der Lehrer legt das Buch a u f. . . (der Tisch). An . . . 
(die Wand) hangt ein Bild. Ich hange das Bild an . . . (die Wand). Seit. .  . (der 
September) bin ich hier. M it. . .  (der Zug) kommt er. Kommst du aus . . .  (die 
Schule)? Sie bekommt von . . .  (der Lehrer) eine Aufgabe. Wann kommst du zu 
. . .  (ich)? Kommst du m it. . .  (der Autobus)?

Stunde 5
UBUNGEN

1. Sprecht nach! 
interessant spielen

spat
sprechen
stellen

schreiben 
schwimmen 
scherzen 
der Abschied

veranstalten 
der Junge
das Madchen

2. Merkt euch:

Nominativ
Wer? — der Lehrer, das Kind, die Frau 

Was? — der Tisch, das Buch, die Tafel

Genitiv Wessen
— des Lehrers, des Kindes, der Frau

Vessen
— des Tisches, des Buches, der Tafel 

Wem? — dem Lehrer, dem Kind, der Frau

Akkusativ

Wo? — dem Tisch, dem Buch, der Tafel 

Wen? — den Lehrer, das Kind, die Frau 

Was? — den Tisch, das Bild, die Tafel
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3. Lest und tibersetzt den Text!

FESTTAG IM SCHULERLAGER
Das Lagerleben ist sehr interessant. Es gibt jeden Tag etwas Neues. 

Ich habe meine Sommerferien in einem Schiilerlager bei Isfara, verbracht. 
Der Abschiedsabend hat auf mich einen grossen Eindruck gemacht. Am 
Abschiedsabend veranstaltete man eine Lagerfeier. Am Abend versammelten 
sich alle Schuler zusammen. Die Madchen und die Jungen sassen um das 
Lagerfeuer herum. Wir sangen frohliche Lieder, tanzten, trugen Gedichte vor. 
Unser Gruppenleiter spielte Gitarre. Es war sehr herrlich. Die Zeit verging sehr 
schnell. Da sagte unser Freund Akram: „Wir haben uns gut erholt. Morgen fahren 
wir nach Hause, denn am ersten September beginnt die Schule".

4. Beantwortet folgende Fragen.
1. Was veranstaltete man am Abschiedsabend? 2. Wo trugen die Schuler 

Gedichte vor? 3. Wer spielte Gitarre? 4. Wie verging die Zeit? 5. Was sagte 
Akram? 6. Wann beginnt das Schuljahr?

5. Ubersetzt ins Deutsche.
Лагери талабагонии „Лола“ дар лаби дарёи Каратог чойгир шудааст. 

Ин лагер дар махалаи зебо чойгир шудааст. Мактаббачагон дар ин 
чо таътили тобистонаи худро хушу хурсандона мегузаронанд. Лагери 
умумииттифокии талабагон „Артек” ном дошт. Мактаббачагон ба 
лагер рафта кори талабагиро меомузанд.

Ученический лагерь „Лола” расположен на берегу реки Каратаг. Этот 
лагерь находится в красивейшем месте. Учащиеся проводят здесь свои 
летние каникулы радостно и весело. Всесоюзный ученический лагерь 
назывался „Артек”. Учащиеся едут в лагерь и изучают ученическую 
работу.

6. Lemt auswendig.

Sprichworter

Zeit heilt Wunden. Von Funken brennt das Haus.
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Wiederholt die Vokabeln

etwas Neus; der Abschiedsabend; das Lagerfeuer; Gedichte vortagen; um. . . 
herum; Gitarre spielen

Hausaufgaben
1. Дар бораи таътили тобистонаатон накл кунед. Расскажите о 

своих летних каникулах.
2. Машки 5-умро ичро кунед. Выполните упражнение 5.

Lektion 2

Stunde 1

UNSER HOBBY

UBUNGEN
1. Sprecht nach!

Himmel Herbst Hallo, Heidi, hast du ein Heft?
Hobby Herz Nein, ich habe kein Heft.

2. Merkt euch:

in Л С Wo sitzt er?- Er sitzt im (in+dem) Zimmer,
an > Wo? + (Dativ ) < Wo hangt das Bild?- Das Bild hangt an der Wand, 
auf J  V Wo liegt das Heft?- Das Heft liegt auf dem Tisch.

uber, unter, neben, hinter, zwischen, vor = 4Wohin? + (Akkusativ)

in \  f  Wohin tritt er? -  Er tritt ins (in+das) Zimmer.
an ( „ . . .  ) Wohin hangst du das Bild?— Ich hange das> Wohm? + Akkusativ < .. ... .I I Bild an die Wand.
auf) \  Wohin legt sie ihr Heft?— Sie legt ihr Heft

auf den Tisch.

3. Setzt den Artikle im richtigen Kasus ein:
Inom, Igor, Asis sind Schulfreunde. Sie lemen in . . . (die Schule 7). In . .. 

(die Schule) gehen sie zu Fuss. Nach . . . (die Schule) spielen sie a u f. . . (der
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Schulhof). Aus . . .  (der Hof) gehen sie nach Hause. Sie sind gute Freunde. Man 
kann uber. . .  (diese Freunde) oft etwas Gutes horen.

4. Lest den Dialog zu zweit!
Dialog

Nasira -  Hallo, Bonu, ich habe Eintrittskarten fur heutige Erstauffuhrung.
Bonu -  Ist das ein neues Stuck?
Nasira -  Ja, das Stuck eines deutschen Autors. Es hat ein tadschikischer Regisseur 

inszeniert. Die Karten sind schon seit Wochen ausvekauft.
Bonu -  Wie heisst die Auffuhrung?
Nasira -  „Kabale und Liebe“ von Schiller. Gehst du mit?
Bonu -  Einverstanden. Ich danke dir. Ich gehe gem mit.

5. Schaut das Bild an und beantwortet folgende Fragen!

1. Was seht ihr auf dem Bild? 2. Wohin eilen die Menschen? 3. Wen sieht 
man im Theater? 4. Wie heisst die heutige Auffuhrung? 5. Gibt es die Karten fur 
diese Auffuhrung?

Wiederholt die Vokabeln

die Erstauffuhrung; die Eintrittskarte; das Struck (das Theaterstiick); 
inszenieren; die Auffuhrung; die Karten sind ausverkauft; seit Wochen
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Hausaufgaben

1. Машки 4—умро ичро кунед. Выполните упражнение 4.
2. Диалогро ду каса накл кунед. Расскажите диалог вдвоём.

Stunde 2 
UBUNGEN

1. Sprecht nach!
Im Zoopark.

In den Garten gehen wir, Hier ein Wolf und da ein Affe,
Wilde Tiere wohnen hier. In der Mitte die Giraffe:
Lowen, Tiger, weisse Baren, Kleine Vogel auf dem Baum,
Die am kalten Wasser leben Fliegen rasch, die siehst du kaum.

2. Merkt euch!
a) Das ist ein Buch. 

Das ist ein Schuler. 
Das ist eine Frau.

IaberI
Das sind Bucher. 
Das sind Schuler. 
Das sind Frauen.

b) Ich bin Schuler. 
Du bist Arbeiter. 
Er ist Lehrer.
Sie ist Lehrerin.

Wir sind Schuler.
Ihr seid Arbeiter.
Sie sind Lehrer.
Sie sind Lehrerinnen.

3. Lest und iibersetzt den Text!

UNSER DEUTSCHZIRKEL

In unserer Schule gibt es einen Deutschzirkel. Der Zirkel heisst Landeskunde. 
Wir versammeln uns einmal in der Woche und unterhalten uns uber ein bestimmtes 
Thema. Den Zirkel leitet unsere Deutschlehrerin. Unter ihrer Leitung sprechen 
wir uber einen Film oder uber einen Dichter. In Gedanken reisen wir durch die 
deutschen Lander. Wir erzahlen einander iiber unsere deutschen Freunde. Wir 
stehen mit ihnen im Briefwechsel. Auf diese Weise lemen wir die deutsche 
Sprache. Wir versammeln uns jeden Mittwoch. An diesem Tag kommen alle 
Mitglieder des Zirkels zusammen.
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4. Beantwortet folgende Fragen!
1. Welchen Zirkel besucht ihr?
2. Wer leitet den Zirkel?
3. Wann versammelt ihr euch im Deutschzirkel?
4. Woriiber erzahlt ihr einander?
5. Lest ihr deutsche Marchen und Erzahlungen?
6. Habt ihr Freunde in Deutschland?
7. Wann findet der Zirkel statt?

5. Ubersetzt ins Deutsche!
Махфили немисии синфи шумо чй ном дорад ва дар кучо вокеъ 

аст? Кй ба махфили шумо рохбарй мекунад? Акбар ба махфили мо 
меояд? У яке аз рохбарони бехтарини махфил мебошад.

Как называется кружок немецкого языка вашего класса и где он 
собирается? Кто руководит вашим кружком? Акбар посещает наш 
кружок. Он является одним из лучших руководителей кружка.

6 . Vollendet die Satze!

ansehen sich 
irgendeiner Film 
ein Zirkel 
leiten
sich versammeln

Es gibt in der Schule................
W ir................ jeden Mittwoch.
Den Zirkel. . .  unser Lehrer.
Wir sprechen iiber................
Heute . . . wir . . .  einen Film . . .  .

Wiederholt die Vokabeln

der Deutschzirkel; die Landeskunde; sich unterhalten iiber (Akk); ein 
bestimmtes Thema; irgendein; unter der Leitung; eine Reise untemehmen; auf
diese Weise; das Mitglied

Hausaufgaben

1. Машки 6-умро ичро кунед. Выполните упражнение 6.
2. Накл кунед, ки дар мактабатон чй хел махфилхо мавчуданд. 
Расскажите какие кружки имеются у вас в школе.
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Stunde 3
UBUNGEN

1. Sprecht nach!
sein —war —gewesen 
haben—hatte—gehabt 
werden—wurde—geworden

gehen—ging —gegangen 
stehen—stand—gestanden 
tun—tat—getan.

2. Merkt euch!

Nominativ— der erste Schiiler, das zweite Kind, die vierte Stunde 
Genitiv— des ersten Schiilers, des zweiten Kindes, der vierten Stunde 
Dativ— dem ersten Schuler, dem zweiten Kind, der vierten Stunde 
Akkusativ— den ersten Schuler, das zweite Kind, die vierte Stunde 

eins—der erste; zwei—der zweite; drei—der dritte; vier—der vierte; fiinf—der 
ftinfte; sechs—der sechste (die sechste, das.. . ) ,  usw.

3. Lest und ubersetzt den Text!

Das Hobby (die Lieblingsbeschaftigung) meines Bruders ist das Lesen. Ein 
oder zweinmal in der Woche besucht er die Stadtbibliothek. Er sitzt im Lessesaal 
und liest Bucher, Zeitungen, Zeitschriften. Abends ist es im Lessesaal still. 
Die Tischlampen leuchten hell. Die Tischlampe wift ihr gelbes Licht auf die 
Biicherseiten. In den Regalen sieht man die Werke der beriihmten Autoren. Mein 
Bruder liest gem und viel. Er sitzt vertieft in sein Lesen. Seine Gedanken sind 
weit weg. Er reist zusammen mit seinen Lieblingshelden in vielen Lander.

4. Beantwortet folgende Fragen!
1. Woriiber erzahlt man in diesem Text? 2. Was ist deine Lieblingsbeschaf

tigung? 3. Was ist das Hobby des Bruders? 4. Was besucht er gem? 5. Wo sitzt 
der Bruder abends? 6. Ist es in der Bibliothek still? 7. Was ist in den Regalen der 
Bibliothek?

5. Erzahlt uber euer Hobby und benutzt dabei folgende Worter;
Die Lieblingsbeschaftigung, die Biicherseite, es handelt sich um (Akk), 
beruhmt, seine Gedanken, reisen, werfen (du wirst, er wirft).

HOBBY M EINES BRUDERS
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6 . Sagt, warum fur uns folgende Tage wichtig sind.
Der 1. (erste) Januar; der 23. (dreiundzwanzigste) Februar, der 8. (achte) 

Marz; der 1. (erste) Mai; der 6. (sechste) November, der 9. (neunte) September.

Wiederholt die Vokabeln

das Hobby = die Lieblingsbeschaftigung; werfen; gelb; die Bucherseite; es ist 
still; das Regal; vertieft; der Gedanke; der Held ; die Verfassung

Hausaufgaben
1. М ашки 4-po хаттй ичро кунед! Выполните упражнение 4 

письменно!
2. Матнро хонда мазмунашро накл кунед! Прочитайте текст и 

перескажите!

Mein В rnder ist ein guter Sportfreund. Der Sport ist sein Hobby. Er hat 
verschiedene Sportarten gem. Im Winter lauft er Ski. Im Sommer fahrt er Rad. 
Er spielt auch gem Basketball und nimmt an den Wettkampfen teil. Er ist ein 
begeisterter Fussballanhanger. Also er ist sportlich und stark .

Stunde 4

1. Lest im Chor!
das Fussballspiel 
der Fussballanhanger 
der linke Laufer 
der Eckstoss

2. Merkt euch!
In sechs Tagen kommt der sechste November— der Feiertag. In drei Tagen 

fahre ich mit dem Zug nach Moskau und am dritten Tag komme ich an Ort und 
Stelle.

3. Lest und ubersetzt den Text!

DAS FUSSBALLSPIEL IST VATERS HOBBY
Mein Vater ist ein grosser Fussballanhanger. Das Fussballspiel ist seine 

Lieblingsbeschaftigung. Schon seit den Schuljahren spielte er als linker Laufer

UBUNGEN

das Wettspiel
die Schulmannschaft
das Stadion
die Weltmeisterschaft
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der Schulmannschaft. Niemand konnte besser den Eckstoss ausfiihren als mein 
Vater. Sein Lieblingsstoss war der Elfmeter. Jetzt verbringt er seine freie Zeit 
sehr interessant. Jeden Sonntag sitzt er ein paar Stunden iiber seinen Biichem. 
Nachmittags sieht er in aller Ruhe fern. Es ist schwer zu sagen, welche Sen- 
dungen ihm besonders gut gefallen, ausser Fussballspiel. Wenn im Stadion eine 
Meisterschaft fur Fussball stattfindet, so laufl er ins Stadion, um das Wettspiel 
zu sehen.

4. Beantwortet folgende Fragen:
1. Was ist das Hobby deines Vaters?
2. Seit wann ist er Fussballanhanger?
3. Was war er in seiner Schulmannschaft?
4. Wie spielte dein Vater friiher Fussball?
5. Welche Sendungen gefallen ihm?
6. Wohin eilt er wahrend des Wettspiels?

5. Setzt die Ordnungszahlworter im richtigen Kasus ein!
Heute ist. . .  (der 1. Mai). A m . . .  (der 7. November) fahre ich ab. Wir feiem 

an . . .  (der 8. Marz) seien Geburtstag. Wir feiem. . .  (derl. Tag) unserer Ankunft. 
Bald findet. . .  (die 3. Meisterschaft )statt.

6 . Lemt auswendig!
Sprichworter

Ordnung spart dir Zeit und Miihe.
Fleissige Hand nahrt Leute und Land.

Wiederholt die Vokabeln

die Mannschaft; den Eckstoss ausfiihren; in aller Ruhe; iiber den Biichem 
sitzen; die Sendung; femsehen; die Weltmeisterschaft; der Fussballanhanger; 
linker Laufer

Hausaufgaben

Диалогро хонед ва тарчума кунед! Прочитайте и переведите 
диалог!

Adolat: Inom, wohin eilst du denn?
Inom: Ins Stadion. Heute findet dort das Wettspiel statt.
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Adolat: Spielst du gem Fussball?
Inom: Ja, ich spiele gem.
Adolat: In welcher Mannschaft spielst du?
Inom: Ich spiele in der Schulmannschaft.
Adolat: Wer ist der Kapiton deiner Mannschaft?
Inom: Der Bmder meines Freundes.
Adolat: Das ist gut.

Stunde 5 
UBUNGEN

1. Sprecht das Gedict nach!

FRUHLINGSLIED  
von Heinrich Heine

Leise zieht durch mein Gemut 
liebliches Gelaute!
Klinge, kleines Friihlingslied, 
kling hinaus ins Weite!

2. Merkt euch!

Akkusativ (j-n, etw.) 
gem haben

Kling hinaus bis an das Haus, 
wo die Blumen spriessen. 
Wenn du eine Rose schaust, 
sag, ich lass Sie griissen!

Ich habe Fussball gem 
Du hast Basketball gem.

~—  Er hat Volleyball gem.

3. Lest und ubersetzt den Text!

EINE SPORTLICHE FAMILIE

In der Familie meines Onkels treibt jeder Familienangehorige Sport. Die 
Familie ist ganz sportlich: der Onkel spielt Schach: die Tante spielt Tennis: ihre 
Tochter schwimmt gem. Und ihr Sohn ist ein guter Fussballspieler.

Am Sonntag steht die Familie sehr friih auf. Alle waschen sich, kammen 
sich und ziehen sich an. Dann versammelt sich die ganze Familie um den Tisch 
herum und fri'ihstuckt. Heute findet im Sadion ,,Frunse“ ein Wettspiel statt. Der 
Onkel geht zum Fussballspiel. Er schlagt uns vor, mitzugehen. Wir sind froh 
Seine Frau, die Tante, interessiert sich ftir Fussballspiel nicht. Sie geht nicht mit, 
sie bleibt zu Hause. Aber der Onkel ist ein grosser Pamir-Anhanger.
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4. Beantwortet folgende Fragen!
1. Wessen Familie ist sehr sportlich? 2. Wer ist Pamir-Anhanger? 3. Wer 

schlSgt vor, ins Stadion mitzugehen? 4. Wofur interessiert sich dein Vater?
5. Wo fur interessierst du dich? 6. Was findet im Stadion statt?

5. Vollendet die Satze:

Mein Onkel treibt gem .. .
Meine Mutter . . .  Schachspiel.. .
Der Vater und der Sohn sind . . .  
von ,,Pamir“ -Mannschaft.
Welche Sportarten . . .  dir?

6 . Ubersetzt ins Deutsche!
Ба наздикй дар мактаби мо мусобикаи спортй шуда гузашт. 

Талабагони мактаб ба спорт шавку хавас доранд. Мусобика бисёр 
нагз гузашт. Талабагони синфи мо хам дар мусобика иштирок карданд. 
Зафар капитани командаи мо мебошад. Дар мактабамон мухлисони 
спорт зиёданд.

Недавно в нашей школе состоялось спортивное соревнование. 
Учащиеся школы очень интересуются спортом. Соревнование прошло 
очень хорошо. Ученики нашего класса участвовали тоже в соревновании. 
Зафар является капитаном нашей команды. В нашей школе много 
поклоников спорта.

7. Frage deinen Freund (den Vater, die Mutter, seinen Bruder, seine 
Schwester), wofur sie sich interessieren?

Wiederholt die Vokabeln

der Wettkampf=das Wettspiel; die sportliche Famile; mitgehen ; 
der Familienangehorige; echt; stattfinden; die Sportart; die Sendung

Hausaufgaben

1. Шеъри “Friihlingslied”- po аз ёд кунед! Выучите стихотворение 
JFrilhlingslied“ наизусть!

2. Ба забони немисй тарчума кунед! Переведите на немецкий язык!

gefallen 
die Anhanger 
gem haben

der Sport
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Падари ту кадом намуди спортро дуст медорад? Падари ман мухлиси 
футбол мебошад. У зарбаи ёздахметраро дуст медорад.

Х,афтаи оянда мо хамрохи падарам ба футболбозй меравем. 
Чемпионат ба вукуъ меояд (гузориш меёбад).

Какой вид спорта нравится твоему отцу? Мой отец является 
болельщиком футбола. Ему нравится одиннадцатиметровый удар. 
На следующей неделе мы вместе с отцом пойдём на футбол. Состоится 
чемпионат.

Lektion 3 

DIE SCHULERORGANISATION IN DER SCHULE 

Stunde 1

1. Merkt euch!
werden 
ich werde 
du wirst
er —
s ie -------- - - ^ 773-  -  wird sie werden
es —"

2. Lest und Ubersetzt den Text!

DIE SCHULERFREUNDSCHAFT IN UNSERER SCHULE
Jede Schule in Tadschikistan hat eine Schiilerorganisation. Und fast jede 

Schiilerorganisation hat einen Klub der Intemationalen Freundschaft. Viele 
Madchen und Jungen unserer Schule sind Mitglieder des Klubs. Wir haben 
viele gute Freunde sowohl in unserem Lande, als auch im Ausland. Wir stehen 
mit ihnen im Briefwechsel und bekommen viele Briefe, Postkarten, Bucher 
und Geschenke. Die Mitglieder unseres Klubs schicken auch die nationalen 
Geschenke unseren Brieflfreunden. Heute senden wir auch unsere Griisse und 
Gratulationen zum Jahrestag an unsere Freunde. Wir gratulieren alle Kinder 
unseres Landes zu diesem schonen Feiertag.

UBUNGEN

wurde -  geworden
wir werden 
ihr werdet
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3. Beantwortet folgende Fragen!
1. Wessen Namen tragt die Schiilerorganisation unseres Landes? 2. Gibt es in 

eurer Schule den Klub der Intemationalen Freundschaft? 3. Wessen Namen tragt 
euer K1F? 4. Bist du auch Mitglied des Klubs der Intemationalen Freundschaft?
5. Welche Arbeit fiihrst du dort? 6. Wessen Namen tragt die Schule deines 
Brietfreundes? 7. Wessen Namen tragt deine Schule ?

4. Setzt das Verb “werden" in richtiger Form ein!
Mein Bmder studiert an der Universitat und bald .. . er Lehrer.. . . du Arzt 

oder Lehrer? In der dritten Klasse . . . mein Bmder Mitglied der Achtarion. Im 
Sommer . . .  ihr im Kolchos arbeiten. Nach der Universitat. . .  sie Lehrer, Arzte, 
Ingenieure. Ich . . .  dir schreiben.

5. Erzahle uber die Schulerfreundschaft in deiner Schule!

W iederholt die Vokabeln

der Feiertag; gratulieren zu (Dat) j-m; senden an (Akk); der Gmss; im 
Ausland; das Geschenk; das Mitglied; den Namen tragen; der Klub; die 
Unabhangigkeit

Hausaufgaben

Ба забони немисй тарчума кунед! Переведите на немецкий язык!
1. Д ар м актаби  мо махф илхои зиёде ва як Клуби дустии 

интернасионалй (байналмилалй) мавчуданд. 2. Х,ар як аъзои клуб 
вазифаи худро дорад. 3. Синфи мо дар КДИ барои мукотиба чавобгар 
аст. 4. Мо бо талабагони дигар мамлакатхо мукотиба дорем. 5. Онхо 
ба мо салом ва тухфахои гуногунро мефиристонанд. 6. Мо хам ба онхо 
тухфахои миллиро равона мекунем.

1. В нашей школе есть много кружков и клуб интернациональной 
дружбы. 2. У каждого члена клуба есть свое поручение. 3. Наш класс 
ответственный за переписку клуба интернациональной дружбы. 4. 
Мы переписываемся с учащимися других стран. 5. Они шлют нам 
привет и различные подарки. 6. Мы тоже посылаем им подарки в 
национальном стиле.
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Stunde 2
UBUNGEN

1. Sprecht nach!
Abzahlreim
Ein Jahr fangt an.
Das alte verrann, 
weil die Welt sich dreht 
und nicht stille steht.
Hat all seinen Zweck 
Und bist du weg!

2. Merkt euch!
Rustam ist das erste Kind in der Famile.
Lola ist die beste Schulerin in der Klasse.
Iwan ist der alteste Sohn in der Familie. 

aber:
Rustam ist ein kluges Kind. Lola ist eine gute Schulerin.
Ich bin ein sportlicher Schiiler. Ist er ein guter Schuler?

3. Hort dem Lehrer zu!

NACH DEM BUCH VON L. HARDEL
„SUSANNE IN MARZDORF.“

Die Mutter ging zur Berufsschule. Sie wollte Verkauferin werden. Im 
zweiten Lehrjahr fuhr die Mutter mit ihrer Gruppe nach Thiiringen (ein deutsches 
Bundesland.) Dort besuchten sie eine H6hle. In der Hohle (пещера; гор, магора) 
sah die Mutter zum ersten Mai wunderbare Steine und Kristalle, fiber diese Steine 
erzahlte ein alter Mann, der Fiihrer (экскурсовод: рохбар, барандаи саёхат) 
Hier horte die Mutter zum ersten Mai iiber die Geologie.

4. Ubersetzt ins Tadschikische, ins Russische!
Nach der Schule gehe ich weiter lemen. Ich werde Krankenschwester. Meine 

Mutter ist Lehrerin. Mein Bruder studiert Medizin. Er wird bald Arzt. Bist du 
Schuler oder Student? Was ist dein Vater von Beruf? Ist er Arbeiter? Bald kommt 
zu mir mein Freund aus Isfara. Er ist der beste Schuler und schreibt einen Artikel 
in die Schulzeitungen.
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5. Lemt Sprichworter!
Was man schreibt, das bleibt.
Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen.

Wiederholt die Vokabeln

die Sorge; die H6hle; frohliche Ferien; die Sitzung; der Artikel; das Lehrjahr ; 
der Stein ; sich erholen; wunderbar

Hausaufgaben
1. Машки 3-po хонда тарчума кунед! Прочитайте и переведите 3-е 

упражнение.
2. Ба забони немисй тарчума кунед! Переведите на немецкий язык.

Мо рузномаи девориро мебарорем. Ман хам маколае менависам. Ин 
макола дар бораи Акрам мебошад. Рузномаи мо бисёр шавковар шуд. 
Мо дар бораи вазифаи узви клуби дустии байналмилалии мактабамон 
сухбат мекунем. У баъди як сол аъзои махфили адабй мешавад. Латиф 
ба модараш мактубе навишт.

Мы выпускаем стенную газету. Я тоже пишу статью. Эта статья об 
Акраме. Наша газета очень интересная. Мы беседуем о задачах членов 
Клуба Интернациональной Дружбы нашей школы. Через год он станет 
членом литературного кружка. Латиф написал своей маме письмо.

Stunde 3
UBUNGEN

1. Sprecht nach!
Ich bin Schuler 
Du bist Schiiler

Wir sind Schuler 
Ihr seid Schuler 
Sie sind Schuler

Es

2. Merkt euch!
Ich bin eine fleissige Schulerin. 
Du bist ein guter Junge.
Er ist ein kleines Kind.

Wir sind fleissige Schuler. 
Ihr seid gute Jungen.
Wir sind kleine Kinder.
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3. Schaut das Bild an und beantwortet folgende Fragen!

1. Was findet im Klub der Intemationalen Freudschaft statt? 2. Wer offhet 
die Sitzung? 3. Wer fuhrt das Protokoll? 4. Melden sich die Schuler zum Wort?
5. Wer halt das Wort?

4. Lest den Dialog!
GESPRACH

Robija -  Sind heute alle Schuler in der Klasse? Sind alle Mitglieder der 
Schiilerorganisation namens Ismoili Somoni?

Nina -  Ja. Unter unseren Schiilem gibt es auch Mitglieder der Worissoni 
Somonijon Stufe.

Robija -  Helfen sie euren Schiilem?
Nina -  Sie helfen nicht nur unseren Schiilem. Unter ihnen gibt es auch die 

Schtilerleiter der unteren Klassen.
Robija -  Fiihren Worissoni Somonijon der Schule grosse gesellschaftliche 

Arbeit?
Nina -  Ja, sie leisten Hilfe den Schiilem und den Lehrem. So ein Schuler 

aus der 7. Klasse ist der Vorsitzende des Klubs der Intemationalen 
Freundschaft. Er heisst Normat. Er ftihrt lebhafte Diskussionen.
Diese Dikussionen sind der Jugend der ganzen Welt gewidmet. 
Mamlakat ist Mitglied des Redaktioskollegiums der Wandzeitung . 

Robija -  Ja, ich sehe schon. Die Mitglieder der „Worissoni Somonijon“-  
Stufe fiihren eine grosse gesellschaftliche Arbeit.
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5. Bildet Satze!
Der Bruder 
Ich
Das Madchen 
Du
Unsere Kinder

sem

eine fleissige Schulerin 
ein kluger Arzt 
ein mutiger Junge 
gute Schuler 
ein fleissiges Kind

6 . Lest und lacht mit!
HUMOR

— “Rustam, warum bist du heute nicht ins Kino gegangen?“
— “Ich konnte nicht. Ich musste Papa helfen, meine Hausaufgaben zu

Wiederholt die Vokabeln

die Sitzung; offiien; teilnehmen an (Dat); . . .  ist gewidmet; Hilfe leisten; die 
Stufe; die lebhafte Diskussion; unter unseren Schiilem; sich zum Wort melden; 
das Wort halten; die gesellschaftliche Arbeit.

Hausaufgaben
1. Диалоги машки 4-po хонед ва накл кунед! Прочитайте диалог 

из упражнения 4 и перескажите его.
2. Машки 5-ро ичро кунед! Выполните упражнение 5.

Stunde 4

machen“.

UBUNGEN
1. Sprecht nach! 

die Wandzeitung 
der Jahrestag 
das Redaktionskollegium

die Verfassung 
die Nachbarschule 
das Schulleben

2. Merkt euch!
ich bin wir sind

Perfekt=Prasens du bist ihr seid 
er ist sie sind

+Partizip II 
(+gefahren)
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z. В. Ich bin hach Hause gegangen. (gehen-ging-gegangen) 
Er ist mit dem Zug gefahren. (fahren- fuhr-gefahren)

ich habe wir haben
Perfekt=Prasens du hast 

er hat
ihr habt 
sie haben

5  +Partizip II 
(+geschrieben)

z. B. Ich habe meinem Bruder geschrieben.
Er hat die Sitzung des Klubs geoffnet.

3. Setzt das Verb “sein“ in richtiger Form ein.
Mein Vater . . . gestem nach Isfara geflogen. Wann . . . du gekommen? 

Wohin . . . deine Schwester gelaufen? Wir . . erst gekommen. Sie . .  . mit dem 
Zug gefahren. Ich . . .  schnell zu Fuss gegangen.

4. Lest den Text und gebt den Inhalt wieder.

In unserer Schule gibt es ein Somonijonzimmer. Dort versammeln sich die 
Schiiler, um zu arbeiten. Gestem haben sich die Mitglieder des Redaktionskolle- 
giums versammelt. Sie haben eine Sitzung vorbereitet. Heute findet die Sitzung 
statt. Zum Jahrestag der Tadschikischen Verfassung will das Redaktionskolle- 
gium eine Wandzeitung machen. Die Wandzeitung ist das Organ der Schiiler- 
freundschaft unserer Schule. Sie heisst “Donisch talabu, busurgi omus“. Das 
bedeutet deutsch; “Strebe nach Kenntnissen, leme Menschenswiirde“. Links an 
der Ecke der Zeitung ist das Foto unserer Schule. Die Pioniere unserer Klasse 
haben Redaktionskollegium viele Artikel iibergeben. Ein Schiiler hat ein Ge- 
dicht geschrieben. Er hat sein Gedicht unserem Lande gewidmet.

Die Wandzeitungen unserer Schiilerfreudschaft sind immer interessant. Die 
Schuler aus den Nachbarschulen interessieren sich auch fur unsere Wandzeitung. 
Viele Artikel unserer Wandzeitung sind dem Schulleben gewidmet.

5. Beantwortet die Fragen!
1. Gibt es in eurer Schule ein Somonijonzimmer? 2. Was macht ihr dort?

3. Was hat heute das Redaktionskollegium? 4. Was will das Redaktionskollegium 
machen? 5. Wessen Organ ist die Wandzeitung in eurer Schule? 6. Hast du auch 
einen Artikel in die Wandzeitung geschrieben?

DIE WANDZEITUNG
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6 . Bildet die Satze im Perfekt.
1. Ich (sein) nach Hause mit dem Bus gefahren. 2. (Haben) du meine 

Postkarte der Frau Muller ubergeben? 3. Mein Onkel (sein) um 3 Uhr aus 
Moskau gekommen. 4. Sie (haben) sich im Schulerzimmer versammelt. 5. Er 
(haben) seine Hausaufgabe geschrieben. 6. (Sein) dein Bruder mit dem Flugzeug 
geflogen?

die Kenntnisse=das Wissen ;die Schulerfreundschaft; das Redaktionskollegium; 
j-m  ubergeben; vorbereiten; sich versammeln; die Nachbarschule; die Wiirde

Hausaufgabe
1. Ба забони немисй тарчума кунед! Переведите на немецкий язык. 
Рузномахо барои мо дари оламро мекушоянд. Талабагон рузномахои 

кудаконро бо забони точикиву немисй мехонанд. Мачаллаи кудакони 
Точикистон “Чашма” ном дорад. Ман он рузномаро дируз хондам. 
Ин рузномаро ту аз кучо гирифти?

Газеты открывают нам двери в мир. Ученики читают детские газеты 
на таджикском и немецком языке. Журнал для детей Таджикистана 
называется “Чашма”. Я прочитал эту газету вчера. Где ты взял эту 
газету?

Stunde 5

Wiederholt die Vokabeln

UBUNGEN
1. Sprecht nach!

Der Schtilerklub 
Die Schiilerfreudschaft 
Das Schiilerabzeichen

das Kinderleben 
die Kinderzeitung 
das Schulkind

2. Merkt euch!

3 . Lest den Dialog zu zweit!

1. Wie spat ist es?

Es ist elf Uhr.
Es ist funf Minuten vor elf (Uhr). 
Es ist funf Minuten nach elf (Uhr) 
Es ist ein Viertel vor elf (Uhr).
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DAS GESPRACH DER ZWEI FREUNDE

Karim und Oleg sind gute Schulfreunde. Sie wohnen in einem grossen 
Wohnhaus und leisten einander immer Hilfe. Ihr Hobby ist das Lesen. 

Karim —Oleg, welche Kinderzeitugen liest du?
Oleg —Ich aboniere und lese viele Kinderzeitungen, ausserdem lese ich 

unsere Schulwandzeitung. Sie ist immer interessant.
Karim —Und ich aboniere eine deutsche Jugendzeitschrift. Sie heisst 

“JUMA“. Ich lese sie mit Vergnilgen.
Oleg: —Interessierst dich fur das Jugendleben in Deutschland? Ich 

aboniere auch diese Zeitschrift und lese sie gem.
Karim —Aber manche Schuler kaufen die ,,JUMA“-s am Bticherstand.

Kann man dort auch die Zeitschrift ,,Tschaschma“ kaufen?
Oleg — Ja, gewiss. Diese Zeitschrift wird immer zeitig ausverkauft. Sag 

mal, bitte, wie spat ist es? Ich mochte die Zeitung „Dshawononi 
Todshikiston“ kaufen.

Karim —Es ist ein Viertel vor 10. Gehen wir schnell dorthin.

4. Beantwortet folgende Fragen!
1. Liest du gem Jugendzeitungen? 2. Welche Zeitungen abonierst du?

3. Welche Zeitungen aboniert deine Familie? 4. Wie sind die Namen der 
tadschikischen, russischen und deutschen Kinderzeitungen und Zeitschriften?
5. Kann man eine deutsche Kinderzeitungen abonieren? 6. Wo kann man sie 
kaufen?

5. Setzt das richtige Hilfsverb ein?
1. Ich . . .  heute nicht mit dem Autobus gefahren, sondem ich . . .  zu Fuss 

gegangen. 2. Wir . . .  gestem abend lange gelesen. 3. Die Sitzung . . .  unser 
Zirkelleiter geoffnet. 4. Unsere Sitoragruppe . . .  nach den Stunden ins Kino 
gegangen. 5. Meine Brieffreundin . . .  mir einen langen Brief geschrieben. 6. 
Der Zug . . .  in Duschanbe um fiinf Uhr nachmittags angekommen.

6 . Ubersetzt ins Deutsche, gebaraucht die Verben im Perfekt!
1. Ту ин рузномаро аз кучо хариди? 2. Онро ман аз дуконча харидам.

3. Бародарам ба мачаллаи “Чашма“ обуна ту д а  буд. 4. Дируз мо дар 
махфили адабиямон шеърхои зиёдеро хонда будем. 5. Ту ин мактубро 
аз чураи немисиат гирифти?

1. Ты где купил эту газету? 2. Её я купил в киоске. 3. Мой брат 
подписался на журнал “Чашма“. 4. Вчера на нашем литературном

37



кружке мы прочитали много стихов. 5. Ты получил это письмо от 
своего немецкого друга?

Wiederholt die Vokabein

die Zeitung abonieren; der Biicherstand; mit Vergnugen; zeitig; 
(aus) verkaufen; vor kurzem; Wie spat ist es?; ankommen

Hausaufgabe
1. М ашкро хонед ва тарчума кунед! Прочитйте и переведите 

упражнение!

Wali ist mein Schulfreund. Er steht mit einem deutschen Schuler im 
Breifwechsel. Vor kurzem hat er einen Brief bekommen. Heute ist Sonntag, 
aber Wai kommt zeiting zu mir. Er ist fr6hlich. Er hat ein Geschenk nach BRD 
geschickt, jetzt bekommt er auch Geschenke. Das sind drei Abzeichen, sieben 
Breifmarken, ein Bilderbuch, eine Kinderzeitung und zwei Tafeln Schokolade. 
Wir lesen mit Interesse die Kinderzeitung und essen die Schokolade.

Stunde 6

1. Sprecht nach
bringen Inge 
singen springen

2. Merkt euch!

Das Kind —— _______Schiiler
Mirso ------- wird ----------  Student
Die Tochter—  ' Arztin

z. B. Mein Bruder studiert Medizin. Er wird bald Arzt. 

3. Setzt das Verb “werden“ in richtiger Form ein.
Der Lehrer . . . bald kommen. Mein Bruder ist jetzt Student. Bald . . . er 

Ingenieur. Ich . . .  gem Schulerleiterin. Meine jiingste Schwester ist 6 Jahre alt.

UBUNGEN

hangen lange
Lange Wange
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Bald . . . sie Schulerin. . . . du Lehrer oder Arzt? Sie . . . gem Traktoristen im 
Kolchos.

4. Lest und tibersetzt den Text!

DIE SCHULERORGANISATION IN TADSCHIKISTAN
Viele Schuler unseres Landes sind Mitglieder der Schiilerorganisation 

namens Ismoili Somoni. Der Rat leitet die Arbeit der Schtilerorganisation. Jedes 
Mitglied des Organisationsrates ist fur eine bestimmte Arbeit verantwortlich. 
Viele Schuler sind beste Zirkelleiter in den Schulen. In jeder Schule fuhktionieren 
Zirkel und Klubs nach Interessen. Die Worissoni Somonijon veranstalten in den 
Klubs interessante Diskussionen. Das Programm fur die Veranstaltung bereitet 
eine bestimmte KJasse vor. Interessant verlauft das Treffen mit den Vertretem 
verschiedener Generationen. Bald werden einige Schuler unserer Klasse auch 
Worissoni Somonijon. Sie sind fleissige Schuler und gute Freunde.

5. Schreibt die Ubung ab und setzt passende Worter in richtiger Form 
ein!

1. Die Schuler unserer Schule nehmen an der . . . Arbeit aktiv teil.
2. Die“Moskauer Komsomolze“ ist . . . .  3. In dieser Zeitung gibt es viele . .. 
iiber Jugendleben. 4. Die Jugendlichen. . . den Kolchosbauem bei der Emte.
5. Bereitet man die Schiller deiner Schule fflr . . . in den Worissoni Somonijon 
vor? (gesellschaftlich, helfen die Aufnahme, der Artikel, eine Jugendzeitung).

6. Lest und lacht mit!
“Warum heult der Hund, wenn deine Schwester Klavier spielt?“ -  fragt ein 

Junge den anderen. “Ich denke, dass der Hund musikalisch ist!“

Wiederholt die Vokabeln

Die Aufnahme; verantwortlich; veranstalten; das Treffen; verlaufen; 
verschiedene Generationen; bei der Emte; der Vertreter; widmen

Hausaufgabe

1. Диалогро хонед ва тарчума кунед! Прочитайте и переведите 
диалог!



Asisa —Hallo! Da bin ich, Asisa! Sarina, gehst du heute nachmittags in die 
Schule?

Sarina —Warum am Nachmittag?
Asisa —Unsere Klasse muss eine Wandzeitung machen. Bald ist 

der Geburtstag unserer Schule und wir sind fur diese Arbeit 
verantwortlich. Willst du nicht mithelfen?

Sarina —Warum nicht, ich helfe gem!

Bunte Ecke 

W IR ZEIGEN, WAS WIR GELERNT HABEN

1. Lest das Gedicht!
Warme, Blumen, Sonnenschein!
Wollen wir ftohlich lachen 
guten Meschen Gutes maschen .
Fleissig lemen , spielen, singen, 
sinnvoll unsere Zeit verbrinen.

2. Sucht einen Reim!
In der Mappe haben wir Bunte Stifte, Gummi, Feder,
Helfte, Bflcher und. . .  (Papier) Diese Sachen hat doch . . .  (jeder)

Wir haben Ranzen, Mappen,
Wir haben Kreide . . .  (Lappen).

3. Humor
IN DER GESCHICHTSSTUNDE

Lehrer: „Wann fand die franzosische Revolution statt?“
Schuler: “Herr Lehrer, aber diese Ereignisse waren doch vor meiner Geburt, 

wie kann ich denn das wissen?“
* * *

Lehrer: Karim, was kannst du uber die Ghemiker des 19. Jahrhunderts 
sagen?

Schuler: “Sie sind alle gestorben“.
*  * *

Lehrer: “Was machte Napoleon, als er auf den Tron stieg?“
Schiiler: “Er setzte sich auf den Tron“.
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4. Lemt die Sprichworter!

Was man wiinscht, das glaubt man gem.
* * *

Besser spat als nie.
*  *  *

Mit Fragen kommt man durch die Welt.
* * *

Aller Mutter Kind ist schon.
* * *

Gesundheil ist die Tochter der Arbeit.
* * *

Es gibt 1000 Krankheiten, 
aber nur eine Gesundheit.

5. Abzahlreime.
Ene, bene, Wenn du was gelemt hast,
geh in die Schule und leme was. Komm nach Hause und sag mir

das.
# * *

Eins, zwei, drei—du bist frei!
♦ * *

Wenn die Kinder Spiele treiben, und sie zahlen herrlich aus, 
wollen sie beim Rechnen bleiben, denn der Letzte muss hinaus.

6 . Wir lesen und erzahlen den Text nach.

DER BARENPELZ

Zwei Manner gingen auf die Barenjagd. Sie freuten sich auf das schone Fell, 
das sie dem Baren abziehen wollten. “Wenn ich den Baren schiesse“, -  sagte der 
eine, -  “so lasse ich mir den Pelzmantel machen“. “Nein“, -  sagte der andere
-  “ich schiesse den Baren und verkaufe sein Fell". Plolzlich sahen sie den Baren 
ankommen. Beide Jager bekamen Angst. Der eine kletterte auf den Baum. Der 
andere aber konnte nicht mehr laufen und fiel auf den Boden. Der Bar kam an 
und beschnupperte den Jager, der auf dem Boden lag, und lief fort. Der Jager 
stand auf, er zitterte. Da stieg der andere Jager vom Baum herunter und fragte: 
“Was sagte dir der Bar?“- “Wenn man kein Fell abgezogen hat, kann man es 
nicht verkaufen", -  sagte der andere.
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7. Bildet die Fragen zum Text “Der Barenpelz".

8. Gebt eine Positive und eine negative Antwort auf folgende Fragen!
1. Hast du die Geschwister? 2. Ist dein Bruder jiinger als du? 3. Besucht er 

den Kindergarten? 4. Lemt deine Schwester in der Schule? 5. Lemt dein altester 
Bruder an der Universitat? 6. Ist er Student? 7. Was ist dein Hobby? 8. Schreibt 
er Gedichte? 9. Wem hat er seine Gedichte gewidmet?

9. Vollendet folgende Satze!
In unserer Schule........... einen Klub der Intemationalen Freundschaft. Viele

Madchen und Jungen................ dieses Klubs. Sie . . .  grosse gesellschaftliche
Arbeit. S ie. . .  viele Freunde in unserem Lande und im Ausland. Sie. . .  mit ihnen 
im Briefwechsel. Ihre Wandzeitungen . . .  sie dem Frieden, dem Schtilerleben, 
der Kinderfreudschaft, unserem Lande.

10. Lest und lacht!
“Hans, -  sagte der Lehrer -  rechne mal, auf dem Teller liegen 5 Apfel. Du 

isst einen Apfel, deine Schwester isst auch einen Apfel. Wieviel Apfel bleiben 
auf dem Teller, wenn Mutti nach Hause kommt?“ “Keiner, Herr Neumann. Sie 
konnen besser rechnen als ich, aber ich kenne meinen Appetit besser“.

11. Abzahlreim
Eins, zwei, drei, vier, funf, sechs, sieben,
Klopft der Schmied, die Funken stieben,
Schmiedet Eisen Tag fur Tag.
Du musst raus, du kriegst den Schlag.

12. Das Spiel.
Alle sitzen im Kreise herum. Einer sagt seinem Nachbam ganz leise ins Ohr 

eine Frage. Niemand darf diese Frage horen. Der Gefragte muss laut antworten. 
Aus seiner Antwort miissen die anderen Mitspieler erraten, was getragt wurde.

13. Scherzfragen.
1. Was haben Bucher und Baume gemeinsam? (die Blatter).
2. Wo haben die Fliisse kein Wasser? (auf der Landkarte).
3. Welche Buchstaben kannst du+“trinken“?(Tee + ).
4. Wieviel Buchstaben sind im Buch? (alle aus dem Alphabet).
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WIR PRUFEN, WAS WIR SCHON KONNEN

1. Sucht den Fehler:
Der Hund bewacht die Maus,
Die K.atze fang! das Haus. 

2. Lemt die Sprichworter!
Was nicht von Herzen kommt, 
geht nicht zu Herzen.

* * *
Kleider machen Leute, 
aber das Herz den Menschen.

* $ *
Kleine Kinder, kleine Sorgen, 
grosse Kinder, giosse Sorgen.

3. Beantwortet die Fragen!
1. Welchen Mann kann man nur im Winter sehen?
2. Welcher Monat ist der kurzeste?
3. W^r hat einen Kamm und kiimmt sich nicht?

FUR JUNGE PHILOLOGEN

1. Das “s‘" ist schon da. Ratet die W5rtei i

1. “Sollen“ in der 1. und 3. Person 
Sing. Pras.
2. Antonyme zum “Westi".
3. Synonym zum “n&chst“ 
“zuerst“.
4. “lesen“ in der 2. Person Sing. 
Imperativ.

2. Lest und ubersetzt!
Nun seht euch mal den Lowen an! In dem grossen, breiten Nil
Wie fiirchterlich er brullen kann! lebt das grime Krokodil!

1. S

2. s

3. s

4. s
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3. Lest den Text!

DER FUCHS UND DIE WEINTRAUBEN
An einem Weinstock, der an einer hohen Mauer emporragte, hingen eine 

Menge Weintrauben. Das sah ein hungriger Fuchs vorbeilaufend. Er wollte einige 
essen. Flink sprang er danach, sprang nochmals, so hoch er konnte. Die Trauben 
konnte er nicht erlangen. Seine Bemiihungen waren umsonst -  die Weintrauben 
hingen zu hoch. Er wurde miide. Da sagte der Fuchs verachtlich: “Fiir solche 
saure Trauben danke ich“, -  und ging stolz davon.

4. Schreibe aus dem Text richtige Antworten heraus!
1. Was sah der Fuchs vorbeilaufend? 2. Wie wollte er die Weintrauben 

nehmen? 3. Warum konnte er die Weintrauben nicht erlangen? 4. Was sagte der 
Fuchs und ging davon?

5. Setzt die richtigen Worter ein!
Eine Menge Weintrauben . . .  an einem Weinstock! Der Weinstock . . .  an 

einer hohen Mauer. Ein hungriger Fuchs . . .  diese Weintrauben. E r . . .  vielmals 
nach Weintrauben. Aber er . . .  sie nicht nehmen. “Ffir solche saure Trauben . . .  
ich“, -  . . .  er und . . .  stolz davon.

6 . Rate mal! Wer ist das? ’
Guten Tag, ihr liebe Leute, Komme ich in jedes Haus,
Viele Briefe bring'ich heute. Trage alle Briefe aus.

7. Lest und lacht mit!
Humorecke

DER ERSTE PREIS
Auf einem Stadion findet ein Wettlauf statt. Eine alte Frau fragt ihren 

Nachbaren: “Warum laufen die Menschen so schnell?” Der Nachbar antwortet: 
“Der erste bekommt einen Preis!” Da fragt die alte Frau erstaunt: “Und warum 
rennen dann die anderen”.

8. Witze.
Lehrer: „Sage, Olga, was gefallt dir im Sommer am besten?“
Olga: ,,Ferien!“

44



* * *

Der kleine Albert kommt nach Hause. Er hat ein neues Buch unter dem Arm: 
„Das ist eine PrSmie, Mutti“, -  sagt er. „Eine Pramie? Wofiir?!“

Dei Lehrer fragte: „Wieviel Beine hat der Strauss?“ -  und ich antwortete:“Er 
hat drei Beine“.

„Aber der Strauss hat doch nur zwei Beine!“ -  sagt die Mutter. „Das weiss 
ich jetzt, Mutti. Aber alle Kinder sagten: „Der Strauss hat vier Beine!“- “Meine 
Antwort war die beste, sie war naher zur Wahrheit“.

9. Lemt die Sprichworter!
Ein guter Freund ist mehr wert als hundert Verwandte.

Wiederholung ist die Mutter der Weisheit.
* * *

Leme was, so kannst du was.
* * *

Ein Bild ist besser als tausend Worter.

Fleissige Hand, gutes Land.

VIERTEL11
Lektion 4

GESUNDHEIT
Stunde 1

UBUNGEN
1. Sprecht nach!

Eins, zwei— kommt herbei, 
drei, vier—rufen wir, 
fiinf, sechs—Tintenflecks,

sieben, acht—gute Nacht, 
neun, zehn—lasst uns gehn, 
elf, zwolf— kommen die Wolf.

3. Merkt euch!
Nom. der erste Brief das zweite Kind 
Gen. des ersten Briefes des zweiten Kindes 
Dat. dem ersten Brief dem zweiten Kind 
Akk. den ersten Brief das zweite Kind

die dritte Klasse 
der dritten Klasse 
der dritten Klasse 
die dritte Klasse
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3. Setzt die passenden Worter in richtiger Form ein!
Er is t . .. in der Klasse. 
Du gibst. . .  dein Heft.

der vierte Onkel 
der erste Schuler 
das funfte Kind 
der dritte Bruder 
der zweite Sohn 
die elfte Schulerin

Ich schreibe. . .  einen Brief. 
Sie is t . .. in unserer Familie. 
Wir geben . . .  eine Aufgabe. 
Ihr lobt. . .  meines Onkels.

4. Lest und ubersetzt die Erzahlung nach!?

MUNIRA ERKALTETE SICH

An einem Tag reiste Munira zu ihren Grosseltem aufs Land. Es war sehr 
kalt. Munira war aber leicht gekleidet und auf der Ruckreise erkaltete sie sich. 
Am nachsten Morgen fuhlte sie sich nicht wohl: sie nieste, hustete und hatte 
Temperatur. Hire Mutter mass die Temperatur.

Sie war noch nicht hoch. Die Mutter rief den Arzt. Die Diagnose lautete: 
Grippe. Der Arzt verschrieb die Arznei. Munira nahm die Arznei ein. Sie sollte 
das Bett huten und die anderen Menschen mit Grippe nicht anstecken. Zwei Tage 
lang hiitete sie das Bett und am dritten Tag fuhlte sie sich wohl.

5. Beantwortet folgende Fragen!
1. Wo erkaltete sich Munira? 2. Wie war sie gekleidet? 3. Wann fuhlte sich 

Munira nicht wohl? 4. Was lautete die Diagnose? 5. Wer verschrieb Munira 
Arzneien? 6. Nahm sie diese Medizin ein? 7. Wieviel Tage hiitete Munira das 
Bett? 8. Wie fuhlte sie sich am drittenTag?

6 . Lest und lacht mit!

IM SCHATTEN
„Was fur eine Temperatur habe ich, Mutter?" —“Achtungdreissig Grad, 

mein Junge!“ —“Donnerwetter, und das im Schatten!“

niesen; husten; messen; die Temperalur = das Fieber; sich wohl fuhlen; 
die Grippe, die Diagnose lautet; die Arzei = die Medizin einnehmen; 
das Bett huten; jemanden mit Grippe anstecken___________________

Wiederholt die Vokabeln
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Hausaufgabe

1. Чумлахои зеринро тарчума кунед. Переведите следующие 
предложения.

1. Якуми январ иди Соли Нав мебошад 2. 8 март Иди байналхалкии 
занону духтарон мебошад. 3. Якуми Май рузи хамраъйи мехнаткашони 
дунё мебошад. 4. 9 сентябр рузи истикдолияти Чумхурии Точикистон 
мебошад. 5. Якуми сентябр огози соли нави тахсил мебошад.

1. ! января -  праздник Нового года. 2. 8 марта -  международный 
день солидарности женщин и девушек. 3. 1мая -  день солидарности 
трудящихся всего мира. 4. 9 сентября -  день независимости Республики 
Таджикисган. 5. 1 сентября -  начало учебного года.

Stunde 2

1. Sprecht nach!

die Erkaltung 
die Kalte 
sich erkalten

UBUNGEN

untersuchen
besuchen
versuchen

die Zahnschmerzen 
die Kopfschmerzen 
der Schmerz

2. Merkt euch!

N. der erste Arzt 
G. des ersten Arztes 
Dat. dem ersten Arzt 
Akk. den ersten Arzt

das zweite Rezept 
des zweiten Rezeptes 
dem zweiten Rezept 
das zweite Rezept

die dritte Grippe 
der dritten Grippe 
der dritten Grippe 
die dritte Grippe

3. Lest und iibersetzt den Text!

BEIM ARZT
Kamol ist seit einigen Tagen krank. Er hat sich erkaltet. Er geht in die 

Poliklinik. In der Poliklinik fragt ihn der Arzt: „Was fehlt dir?“ -  Kamol sagt, 
dass er seit vorgestem Kopfschmerzen hat. Der Arzt untersucht ihn und sagt: „Du 
hast eine starke Erkaltung. Du darfst einige Tage im Bett bleiben. Ich schreibe, 
dir ein Rezept aus. In der Apotheke bekommst du Arznei gegen Erkaltung". 
„Vielen Dank!“ -  sagt Kamol. „ Auf Wiedersehen!“
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4. Beantwortet folgende Fragen!
1. Wer ist seit einigen Tagen krank? 2. Hat er sich erkaltet? 3. Was fehlt 

ihm? 4. Wie lange hat er Kopfschmerzen? 5. Geht Kamol in die Poliklinik?
6. Wer untersucht ihn? 7. Verschreibt der Arzt ihm die Medizin? 8. Wo bekommt 
man die Arznei?

5. Setzt die Wortgruppen mit Ordnungszahlen in richtiger Form ein!

1. Wohin gehst du an . . .  ? die zweite Tochter
2. Wann beginnt. .. ? das dritte Kind
3 . . . .  meines Onkels wohnt in Kulob. der vierte Stuhl
4. Am Tisch sitzt und liest. . .  der elfte Dezember
5 . . . .  steht am Fenster. der funfte Tag
6. Ich hiitte schon . . .  das Bett. die dritte Stunde

Wiederholt die Vokabeln

sich erkalten; die Erkaltung; das Rezept ausschreiben; j—n untersuchen; im 
Bett bleiben; Was fehlt dir?

Hausaufgaben

1. Матни машкд 3-po хонед ва мазмунашро гуфта дихед. Прочитайте 
текст из упражнения 3 и перескажите его.

2. М аш ки зеринро тарчум а кунед. П ереведите следующее 
упражнение.

1. Ман якумин шуда вазифаро ичро кардам. 2. Ту кудаки чоруми 
оилаатон мебошй. 3. Бемор бояд якчанд руз дар бистар хобида истад.
4. Дугонаи ту дар кишлок шамол хурдааст. 5. Духтур ба у дору навишта 
дод. 6. Дируз сарам сахт дард кард ва духтур ба ман нусхаи дору 
навишт.

1. Я первым выполнил задание. 2. Ты четвертый ребёнок в семье.
3. Больному нужно несколько дней лежать в постели. 4. Твоя подруга 
простудилась в деревне. 5. Врач выписал ей лекарство. 6. Вчера у меня 
сильно болела голова и врач выписал мне рецепт лекарства.
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Stunde 3
UBUNGEN

1. Sprecht nach!
Abzahlreim

Wenn die Kinder Spiele treiben, und sie z&hlen ehrlich aus,
wollen sie bein Rechnen bleiben, denn der letzte muss hinaus.

2. Merkt euch!
sich wohl fuhlen

ich ftlhle mich wohl 
du fflhlst dich wohl 
er fUhlt sich wohl

wir filhlen uns wohl 
ihr ftlhlt euch wohl 
sie filhlen sich wohl

Was fehl dir ? —Ich habe Kopfschmerzen. Ich fQhle mich nicht wohl.

3. Setzt das Verb „sich erkalten“ in richtiger Form ein!
1. An einem Sonntag ging ich spazieren und..............sehr. 2. Mein Bruder

ist krank, weil e r ............hat. 3. Gestem hast du dich sehr leicht gekleidet und so
hast d u ................. 4. Heute ist es kalt und die Kinder...................5. . . .  ihr ..
. nicht! 6. Madina............ und bekommt die Arznei gegen Grippe.

4. Bildet Satze mit folgenden Wortem und Wendungen!
sich erkalten; Was fehlt dir? die Temperatur messen; untersuchen; im Bett 

bleiben, das Rezept schreiben; die Apotheke

5. Lest und iibersetzt den Text!

Robert Koch war der deutsche Arzt. Er hat die Tuberkelbazillen entdeckt. Er 
hat den alten, armen, kranken Menschen geholfen. Einmal war der Kftnig von 
Preusen krank. Der K6nig von Preusen befahl Robert Koch zu sich an den Hof 
zu kommen. „Ich weiss. Sie sind ein guter Arzt. Und Sie behandeln mich besser 
als Ihre Kranken im Krankenhaus“.

„Verzeihung, Eure Majestat!“ -  antwortete der Arzt.
„Das ist unm6glich“.
„Warum ?“
„Ich behandle meine Kranken wie K6nige“, -  antwortete der Arzt.

ROBERT KOCH
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6 . Beantwortet folgende Fragen!
1. Was war Robert Koch? 2. Was hat er entdeckt? 3. Wem hat er geholfen?

4. Was befahl ihm der Konig von Preusen? 5. Was sagte ihm der KOnig? 6. Wie 
war seine Antwort?

die Tuberkelbazillen; entdecken; befehlen (befahl, befohlen); den Kranken 
behandeln; (die) Verzeihung, Eure Majestat; unmSglich; das Krankenhaus; der 
K5nig von Preusen; helfen

Hausaufgabe

1. М атнро хонед ва тарчума кунед! Прочитайте и переведите 
текст!

Ich habe eine Schwester. Sie heisst Dilbar. Sie ist zwanzig Jahre alt. Sie 
studiert an der Padagogischen Universitat und ist Studentin des 3. (dritten) 
Studienjahres. Sie will Deutschlehrerin werden. Gestem ist sie aus der Universitat 
mit heftigen Kopfschmerzen gekommen. Sie hat sich stark erkaltet. Heute geht 
Dilbar in die Poliklinik. Der Arzt untersucht die Kranke und verschreibt ihr die 
Medizin. Morgen kommt sie noch zur Sprechstunde.

Stunde 4

2. Merkt euch!
Darf ich herein? - Ja, bitte, herein!
Was fehlt dir? - Ich habe Zahnschmerzen.
Mach den Mund weit a u f!—Bitte. Aber mein Kopf tut mir auch weh.

3. Lemt die Antworten auswendig!
Was sagt ihr, wenn man an die Tiir klopft? — Bitte, herein!
Wie fragt man, wenn man ins Zimmer eintreten will? —Darf ich herein?

Wiederholt die Vokabeln

UBUNGEN

1. Sprecht nach!
Was fehlt Ihnen (dir)?
Es tut mir weh!
Ich filhle mich nicht wohl!

die Poliklinik 
der Patient 
die Sprechstunde
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Wie fragt der Arzt den Patienten? —Was fehlt Ihnen (dir).
Wie antwortet der Kranke? —Ich ftihle mich nicht wohl.

4. Lest den Dialog zu z w e it!

IN DER POLIKLINIK
Wali: Guten Tag! Darf ich herein?
Arzt: Ja, bitte, herein.
Wali: Ich bin heute in die Schule nicht gegangen. Ich flihle mich schlecht.. 
Arzt: Was fehlt dir? Hast du Fieber?
Wali: Nein, ich habe kein Fieber. Seit gestem habe ich heftige 

Zahnschmerzen. Es tut mir weh.
Arzt: Gut, setzt dich in den Sessel. Ich untersuche deine Zahne.
Wali: Oh, ein Zahn tut mir weh.
Arzt: Mach den Mund weit auf! Ruhig sitzen! Du sollst nicht schreien und 

nicht weinen. Es hilft dir nichts!
Der Arzt schreibt ihm das Rezept aus. Wali verabschiedet sich vom Arzt 

und geht in die Apotheke.

5. Beantwortet folgende Fragen!
1. Warum geht heute Wali in die Schule nicht? 2. Wohin geht er heute?

3. Was fehlt ihm? 4. Hat er Fieber? 5. Hat der Zahnarzt heute Sprechstuden?
6. Wohin setzt sich Wali? 7. Was schreibt ihm der Arzt aus? 8. Wohin geht er 
mit dem Rezept?

6 . Lest und beantwortet folgende Scherztragen!
1. Wie heisst der letzte Buchstabe im ABC?
2. Welches Brot kann man morgens nicht essen?
3. Wer hat einen Kamm und kammt sich nicht?

W iederholt die Vokabeln

eintretten in (Akk); der Zahn; den Mund weit aufmachen; Es tut mir weh; der 
Patient = der Kranke; die Sprechstunde; sich verabschieden von (Dat); der 
Sessel; schreien. (ie, ie)
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Hausaufgabe

1. Ба забони немисй тарчума кунед. Переведите на немецкий язык.

Мирзо таби баланд дорад ва худро бад хис мекунад. У касал аст ва 
имруз ба мактаб намеравад. Вай ба беморхона меравад. Кдбули духтур 
аз соати 15 cap мешавад. Мирзо нишаста мунтазир мешавад. Касе дарро 
кушода мегуяд: „Мархамат, дароед!“ Мирзо ба уток медарояд, салом 
медихад. Духтур мепурсад: „Кучоят дард мекунад?“ „Шамол хурдаам“, 
-мегуяд Мирзо. Духтур уро муоина намуда дору менависад.

У Мирзо высокая температура. Он болен и сегодня не пойдет в 
школу. Он идёт в поликлинику. Приём врача начинается с 15 часов.

Мирзо садится и ждёт. Кто-то открыл дверь и сказал: „Пожалуйста, 
зайдите!“ Мирзо заходит в кабинет, здоровается. Врач спрашивает: 
„Что у тебя болит?" „Простудился", -  говорит Мирзо. Врач обследовал 
его и выписал лекарство.

Stunde 5

1. Sprecht nach! 
der Tropfen 
der Husten 
die Gesundheit

UBUNGEN

die Tablette 
die Grippe 
bitte

stUndlich
taglich
w6chentlich

2. Merkt euch!
seit einer Woche Seit einer Woche bin ich krank.
das Bett huten Seit zwei Tagen hQtet er das Bett.
Tabletten einnehmen Sie nimmt Tabletten taglich ein.
zufrieden sein Die Mutter ist mit mir zufrieden.
bei der Arbeit Ich helfe ihr bei der Arbeit.

3. Lest den Text und gebt den Inhalt wieder!

WIR BESUCHEN DIE KRANKE LEHRERIN
Seit einer Woche ist unsere Lehrerin krank. Sie hat sich erkaltet und flihlt 

sich nicht wohl. Sie hat eine starke Grippe. Wegen der Grippe muss sie einige 
Tage das Bett hdten. Sie hat Husten, dagegen bekommt sie Tropfen. Sie nimmt
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zwei—drei Mai taglich je funf Tropfen auf halbes Glas Wasser. Tabletten nimmt 
sie dreimal taglich nach dem Essen. Sie sind gegen Fieber und Kopfschmerzen.

Man klopft an die Tttr. „Darf man herein ?“ hOrt die Lehrerin. Eine Schulerin 
der 7. A Klasse (der siebenten A Klasse) tritt ein. „Guten Tag!“ sagt sie. „Guten 
Tag! Bitte, herein. Setz dich dort am Fenster, ich will dich mit Grippe nicht an- 
stecken“. „Danke sch6n“- sagt das Madchen und setzt sich in den Sessel. „Wie 
geht es Ihnen? FUhlen Sie sich wohl? Hier sind Blumen ftir Sie von unserer Klas- 
se!“ Die Lehrerin antwortet: „Danke sch6n fiir die Blumen. Wie geht es euch in 
der Schule? Was lemt ihr jetzt in der Schule?11 „Wir wiederholen die deutsche 
Grammatik und lesen ein deutsches Buch“. Die Lehrerin ist sehr zufrieden. Sie 
sagt: „Bald werde ich gesund und komme wieder in die Schule“. Sie unterhalten 
sich iiber das Schulleben. Dann verabschiedet sich das Madchen von der Lehre
rin und geht nach Hause.

4. Beantwortet die Fragen!
1. Wer fiihlt sich nicht wohl? 2. Seit wann ist die Lehrerin krank? 3. Hat 

sie Kopfschmerzen oder Halsschmerzen? 4. Welche Krankheit hat die Lehrerin?
5. Wer besucht die kranke Lehrerin? 6. Woruber unterhalten sie sich? 7. 1st die 
Lehrerin mit dem Besuch der Schiilerin zufrieden?

5. Beschreibe, wie du deinen kranken Freund besuchst! Gebrauche 
dabei folgende Worter!

Die Arznei einnehmen, das Bett httten, Husten haben, Tropfen bekommen, 
stttndlich, Tabletten, dreimal nach dem Essen, die Temperatur messen, aus der 
Apotheke holen

6 . Lemt auswendig!
Ratsel

Dieses Kind mit Namen Klaus, Wer sagt mir einen Vogel an,
wohnt in einem schonen . . . .  der seinen Namen rufen kann?

* * *
Es hat viele Haute 

und beisst alle Leute.

Wiederholt die Vokabeln

Gesund sein; die Krankheit; Wie geht es euch?; zufrieden sein; beissen; seinen 
Namen rufen; die Haut (die Haute)
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Hausaufgabe

1. Матнро хонед ва мазмунашро гуфта дихед. Прочитайте текст и 
перескажите его содержание.

Wahrend der Prttfung sollte ein Medizinstudent eine Krankheit beschreiben. 
Er beantwortet die Fragen richtig. ,,Gut“, -  sagte der Professor, „und wieviel 
Arznei geben sie dem Patienten?“ - “Ein Essloffel voll, Herr Professor", -  war 
die Antwort. Aber nach einigen Minuten verstand der Student: „Ein Essleffel 
ist zu viel. “Aufgeregt Offnete er die TUr des Prtifungszimmers und sagte: „Herr 
Professor! Ich habe nicht richtig gesagt. Ein EsslQffel voll ist viel zu viel ffir den 
Kranken. Er darf nur fiinf Tropfen bekommen“. „Zu spat, junger Mann“, -  sagte 
der Professor, -  „der Patient ist schon gestorben!“

Stunde 6
UBUNGEN

1. Sprecht nach!
Miete—miide Tier—TUr Komm her!
vier—fur Ziege—Zttge Komm herein!

Geh hin! 
Geh hinein!

Die Mutter steht am Fenster 
und ruft: „Komm herein, du musst 
jetzt zu Mittag essen!“

„Geh hinein“, sagt die Mutter,
-  „und warte im Hause, bis ich 
komme“.

3. Ubersetzt ins Tadschikische, ins Russische!
Der Sohn ist aus der Schule gekommen. Die TUr ist zu. Er klopft an die 

TUr. Die Mutter sagt ihrer kleinen Tochter: „Geh hin und mache die Ttir auf!“ 
Die Tochter geht hin und macht die Tilr auf. Sie sagt: „Bitte, komm herein! Wir 
warten auf dich“. „Komm her!“ Sagt die Mutter zu ihrem Sohn. „Ich will mit dir 
Uber dein Studium sprechen". „Ich bin made. Bitte, sprechen wir spater dariiber". 
,,Gut“, -  sagt die Mutter. „Geh ins Schlafzimmer hinein und ruhe dich aus!“
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4. Bildet Satze mit folgenden Wortem und Wendungen!
Die Sprechstunde, untersuchen, sich erkalten, warten auf (Akk.), im 

Wartezimmer, Fieber haben, die Arznei verschreiben, die Temperatur messen.

5. Lest und lacht mit!
ZWEI PATIENTEN

Zu einem Berliner Arzt kommen zwei Jungen. Der Arzt fragte einen 
Jungen, der sehr traurig aussah: „Was fehlt dir denn?" „Ich habe einen Groschen 
verschluckt!“ antwortete der Junge. „Und du“, wandte sich der Arzt zu dem 
anderen Jungen. „Bist du sein Freund? Begleitest du den kleinen Patienten?“ 
„Nee!“ antwortete dieser. „Aber der Groschen gehOrt mir“.

Wiederholt die Vokabeln

aussehen (sah aus, ausgesehen); traurig; verschlucken; begleiten; der Groschen; 
das Studium; die Tttr ist zu; Mach die Tttr auf! jemandem gehOren

Hausaufgabe

1. Ба забони немисй тарчума кунед. Переведите на немецкий 
язык.

Писарчае дарро мекубад. Модар мегуяд: „Дароед, марх,амат!“
У ба хона медарояд ва ба модар салом медихад.

„Салом, даромадан мумкин?“ -  мепурсад бемор. „Мархамат, 
дароед!“ -  мегуяд духтур. „Кучоят дард мекунад?" -  пурсид духтур. 
„Дандонам дард мекунад. Дируз таб доштам“.

Мальчик стучит в дверь. Мать говорит: „Пожалуйста, войдите!" 
Он заходит в дом и здоровается с матерью.

„Здравствуйте, можно войти?" -  спрашивает больной. „Пожалуйста, 
войдите!" -  говорит врач. „Что у тебя болит?" -  спрашивает врач. „У 
меня болят зубы. Вчера у меня была температура".
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Lektion 5

Stunde 1

1. Hort zu und sprecht nach! 
zu Fuss gehen 
zu Besuch einladen 
den Tisch decken

ZU BESUCH

UBUNGEN

eintreten 
einladen 
abholen

2. M erkteuch!
werden Infinitif

a) ich werde
du wirst — bald zurUckkommen 
er wird

wir werden- 
ihr werdet 
sie werden

bald zuruckkommen

b) W irst du bald kom m en? — Ja, ich w erde in zwei Tagen kommen. 
Wann wird er den Brief schreiben? — Er wird ihn heute schreiben.

3. Lest und Ubersetzt den Text!

KARIM BESUCHT SEINEN FREUND
Karim hat einen Freund. Sein Freund heisst Olim. Olim wohnt weit von 

Karim und lemt in einer anderen Schule. Einmal hat Olim seinen Freund zu 
Besuch eingeladen. Karim war einverstanden. Karim wird mit dem Bus fahren. 
Er geht ein wenig zu Fuss und dann fahrt er mit dem Autobus Linie 6. Auf 
der Bushaltestelle wartet auf ihn sein Freund. Olim holt ihn von der Haltestelle 
ab. Olim und seine Eltem freuen sich iiber Karim. Olims Mutter bittet ihn ins 
Wohnzimmer. Alle treten ins Zimmer ein, setzen sich und unterhalten sich. Nach 
ein Paar Minuten geht die Mutter in die Ktiche und kocht Tee. Bald deckt sie den 
Tisch, bringt Tee, Torte und bittet zu Tisch. Alle trinken Tee mit Torte. Nach dem 
Teetrinken zeigt Olim seine Fotos. Dann spielen sie Schach. Um halb sieben 
(Uhr) gibt es Abendessen. Nach dem Abendessen wird Karim nach Hause fahren. 
Er muss rechtzeitig nach Hause fahren. Am Montag muss er in die Schule gehen. 
Am Montag hat er fiinf Stunden Unterricht.

4. Beantwortet folgende Fragen!
1. Wen hat Olim eingeladen? 2. Auf wen wartet Olim? 3. Holt er Karim von 

der Bushaltestelle ab? 4. Wie wird Karim zu Besuch kommen? 5. Freuen sich
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die Eltem Uber Karims Besuch? 6. Wem zeigt Olim seine Fotos? 7. Warum muss 
Karim rechtzeitig nach Hause fahren?

5. Bildet Satze! G ebraucht dabei die Verben ,,werden“ oder ,,haben“ .
Olim . .  . einen guten Freund. Im Sommer . .  . sein Freund ins SchUlerlager 

fahren. D ort. . .  er seine Sommerferien verbringen. Olims Freund spielt Gitarre. 
Er . . . eine gute neue Gitarre. Er . . . seine Gitarre ins Lager mitnehmen. Die 
Schuler. . .  im Lager verschidene Kulturprogramme vorbereiten.

6 . Gebrauche folgende W orter und erzahle: Wann besuchst du deinen 
Freund?

einladen, zu sich, weit wohnen, einverstanden sein, sich freuen, Tee kochen, 
den Tisch decken, Tee trinken, sprechen.

Wiederholt die Vokabeln

weit von (Dat. ); Tee kochen; j-n abholen; die Haltestelle; sich freuen; den 
Tisch decken; einverstanden sein; rechtzeitig; einladen (lud ein, eingeladen)

Hausaufgabe
1. Ф еъли ,,werden“-po дар футурм гузоред. Поставьте глагол ,,wer- 
den“ в Futurm.

1. Wohin ... du im Sommer fahren? — Ich . . .  aufs Land fahren. 2. Wer . . .  
ihn an der Haltestelle abholen? —  Sein Bruder . . .  ihn abholen. 3. Mit wem . ..
sie ins Kino gehen? -— Mit mir . . .  sie ins Kino gehen. 4___ihr heute ein Diktat
schreiben? —  Nein, w i r . . .  kein Diktat schreiben. 5 . . . .  er dich abholen? — Ja, 
er . . .  mich heute abholen und wir . . .  zusammen in die Schule gehen.

Stunde 2
UBUNGEN

1. Sprecht folgende W orter richtig aus!
das sind legen wenden sagen

[s] ist [z] sehen [e:] gehen [e] enden [э] malen
liest lesen sehen Walder fahren
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2. M erkt euch! (haben- hatte-gehabt)
Prasens

ich habe wir haben 
ihr habt 
sie haben

Singular -----du hast Plural
er hat

Plural

Imperfekt
ich hatte wir hatten 

ihr hattet 
sie hatten

Singular du hattest 
er hatte

Plural

3. Lest den D ialog mit verteilten Rollen!

VOR DEM THEATERBESUCH

Muhabat — Lene, ich m5chte heute ins Theater gehen. Wirst du mitgehen? 
Lene —  Muhabat, ich war schon lange nicht im Theater. Hast du an ein 

bestimmtes StOck gedacht?
Muhabat —  Es gibt viele interessante Stllcke auf dem Spielpan des Lohuti- 

Theaters.
Lene —  Was steht denn auf dem Spielplan? Wollen wir mal sehen! 
Muhabat —  Heute wird man das Theatersfflck ,,Rauber“ auffiihren. Das wird 

interessant. Das Stiick ist von Schiller, es gefSllt mir.
Lene —  Nun gut. Ich werde mitgehen. Wirst du mich am Abend abholen? 
Muhabat —  Gut! Bis zum Abend!

4. U bersetzt ins Deutsche!
М ан китоби дарсй дорам. Бародарам  маро кай боз надидааст. 

Репертуари нави театри Лохутй песахои бисёр дорад. Д ар синфамон
4 рафи китоби хает. М ан ба театри чавонон кайхо боз нарафтаам. 
М урод мехмононро дар истгох пешвоз гирифта буд.

У меня есть учебник. Мой брат давно не видел меня. Новый репертуар 
театра „Лохути“ содержит много пьес. В нашем классе 4 книжные 
полки. Я уже давно не ходил в молодёжный театр. М урод встретил 
гостей на остановке.

5. Setzt die Verben ,,haben“ oder ,,werden“ in richtiger From ein!
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Mein Freund Mirso. . .  einen klugen Hund zu Hause. Der Hund ist noch kiein, 
aber bald . . .  er gross. Heute hat Mirso viel Hausaufgaben. E r . . .  mit dem Hund 
nicht spazierengehen. Ich . . .  heute mit seinem Hund in unserem Hof spazieren.. 
. du auch ein Haustier? Ich . . .  kein Haustier, aber einen Vogel. Mein Papagei..
. bald “Guten Tag!“ sagen. Unser Freund Akbar . . .  eine weisse Katze.

Wiederholt die Vokabeln

ich mochte . . . gehen; der Spielplan; nachsehen; das Stuck; aufftihren; der 
Papagei; das Haustier

H au sau fg ab e
1. Ба забони немисй тарчум а кунед . П ереведите на немецкий язык.

Д ар театри драмавй песахои бисер гузошта шудаанд. У моро ба 
мехмонй таклиф кард. Хохари ман як духтар ва ду писар дорад. Духтари 
вай калон аст ва у дар М осква зиндагй мекунад. Дар тобистон мо ба 
М осква меравем. П ас аз чойнушй онхо шохмотбозй карданд. М ан 
дастархонро пахн мекунам.

В драматическом театре поставлено много пьес. Он пригласил меня 
в гости. У моей сестры есть два сына и одна дочь. Её дочь взрослая 
(большая) и она проживает в М оскве. Летом мы поедем в Москву. 
После чаепития они играли в шахматы. Я накрываю на стол.

S tu n d e  3

1. Lest und beachtet dabei die Intonation!
'Karim "fShrt mit dem ’"Autobus zu Besuch. Wer "fthrt mit dem '"Autobus 

zu Besuch? "Fahrt 'Karim mit dem 'Autobus zu Besuch?

2. M erkt euch! (sein-w ar)

UBUNGEN

Prasens
ich bin
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Im p erfek t
ich war wir waren

Singular du warst 
er war

Plural ihr wart 
sie waren

3. Lest den D ialog zu zweit!

GEHEN WIR ZU BESUCH!
Es war an einem Sonntag. Zwei Schiller wollen ihren Freund Rustam besuchen.

Rustam wohnt jetzt in einer neuen Wohnung.
Ivan —  Umed, hast du den Wetterbericht gehOrt? Wie wird das Wetter 

heute?
Umed —  Heute wird es warm. Die HOchsttemperatur wird am Tage + 20 

Grad.
Ivan —  Rein Regen! Da кбппеп wir zu Fuss gehen.
Umed — Ich bin bereit. Was nehmen wir als Geschenk mit?
Ivan — Ich habe das Geschenk schon vorbereitet. Gestem war ich im

Warenhaus und meine Schwester hat mir geholfen. Ich habe als
Geschenk ein interessantes Buch gekauft.

Umed — Sehr gut. Ich nehme eine Tafel Schokolade mit. Wann gehen wir zu 
Besuch!

Ivan — Gehen wir um 15 Uhr nachmittags?
Umed —  Gut. Dann gehen wir durch den Park. Dort bekommen wir frische 

Luft.
Iwan — Ich bin einverstanden! Der Stadtpark gef&llt mir.

4. Beantwortet folgende Fragen!
1. Wohin wollen die Freunde gehen? 2. Wer hat den Wetterbericht gehOrt? 3. 

Wie wird die Hochsttemperatur am Tage? 4. Gehen die Freunde zu Fuss? 5. Was 
nehmen sie als Geschenk mit? 6. Warum wollen sie durch den Park gehen?

5. Setzt die Verben ,,haben“ oder ,,sein“ im Prasens ein!
Ich . . . eine Schwester. Sie . .  . Lehrerin. Sie . .  . einen Sohn. Ihr Sohn . . . 

der erste Schiiler in der Klasse. . . .  du mode? Nein, ich . . .  nicht miide. Was 
. . .  dein Vater von Beruf? E r . . .  Fahrer von Beruf. . . .  das Kind einen Bruder? 
Ihr . . .  auch Geschwister. Sie . . .  Schiller und Stunden.

6 . Ubersetzt ins Deutsche!
М урод бачаи хуб аст. М актаби мо аз ин чо дур нест. Рузномаи 

девории синфи мо „Оина“ ном дорад. Пулод хамсояи ман буд. Олим
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сарвари Ворисони Сомониёни синфи 5 мебошад. Д ар забони немисй 
26 харф мавчуд аст. Ш умо кай ва дар кучо таваллуд шудаед? Усмон 
гурбаи сиёх дошт. Дина хдво гарм буд.

М урод хороший мальчик. Наша школа находится не так далеко 
отсюда. Стенная газета нашего класса называется „Оина - Зеркало*'. 
Пулат был моим соседом. Олим является вожатым Ворисони Сомониён
5 класса. В немецком языке имеется 26 букв. Где и когда вы родились? 
У Усмона была чёрная кошка. Вчера было жарко.

der Wetterbericht; das Wetter; der Regen; die HOchsttemperatur: frische Luft: 
bereit sein; milde; Es ist w a r m . ____________ ______________________

Hausaufgabe
1. Ф еълхои «haben» ва «sein» - po д ар  зам они  гузаш таи Im perfekt. 
гузоред. П оставьте глаголы  «haben» или «sein» в форме 
прош едш его времени Imperfekt.

1. Ich . . .  einen Hund und eine Katze. 2. Der Hund. . .  alt und klug. 3. Meine 
Katze . . .  viele Kinder. 4 . . . .  du ein Haustier? 5. Wo . . .  du gestem? 6. Gestem 
. .  . wir zu Besuch. 7. Dieses Theater . . .  ein interessantes Programm. 8. Dieses 
Theaterstiick . . . sehr interessant. 9. Ihr . . .  schon in diesem Theater.

Stunde 4

Wiederholt die Vokabeln

UBUNGEN
1. Vollendet den Kinderreim  und sprecht nach!

Der Fuchs ist schlau. 
Der Himmel i s t . . . .  
Der Winter ist kalt. 
Die Oma is t . . . .

2. M erkt euch! (werden —  wurde)
Prasens
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Im p erfek t
ich wurde wir wurden 

ihr wurdet 
sie wurden

Singular du wurdest Plural 
er wurde

3. Setzt die Verben im Im perfekt ein!
Das Kind hat eine Katze. Der Junge ist fleissig. Die Frau wird alt. Ich werde 

Student. Bist du nach der Stunde mlide? Er hat ein gutes Buch. Wird es warm? 
Wir haben gute Lehrer. Diese Zeitung ist interessant. Wann wird er Schuler?

4. Lest und ubersetzt den Text!

GEBURTSTAG MEINER SCHULFREUNDIN
Meine Schulfreundin Saodat feiert heute ihren Geburtstag. Sie ist in Du- 

schanbe geboren. Sie ist 14 Jahre alt. Sie hat viele Freunde und Freundinnen 
eingeladen. Wir haben flir sie ein Geschenk gekauft. Das ist eine gute Schulta- 
sche aus Leder. Saodat wohnt nicht weit von der Schule, in der Scharafstrasse 9. 
Punkt 13 Uhr klopfen wir an die Tilr. Die Tllr Offnet ihre Mutter. Wir begriissen 
sie und treten in die Wohnung ein. Saodat freut sich uns zu sehen. Wir legen 
ab und treten ins Zimmer ein. Da sind viele Gaste. Alle sind festlich gekleidet. 
Wir begriissen einander freundlich. Da tritt Saodats Mutter ins Zimmer ein und 
bittet uns zu Fisch. Inom gratuliert Saodat zum Geburtstag und wtlnscht ihr viel 
Gluck. Saodat dankt alien fur die Glttckwtinsche. Es wird immer lebhafter. Alle 
fuhlen sich gut. Dann tanzen und singen wir frohliche Lieder. Wir bleiben bei 
Saodat bis 18 Uhr.

5. Beantw ortet folgende Fragen!
1. Was feiert Saodat? 2. Wo ist sie geboren? 3. Wo wohnt sie? 4. Wen hat 

Saodat eingeladen? 5. Wie feiem die Freunde den Geburtstag? 6. Was schenken 
Saodat ihre Freunde?

6 . Erganzt die Satze!
Die Mutter sagvt; „Du musst viel essen! Du willst doch . . .  werden".
Das Kind antwortetl: ,,Ja, ich wi l l . . .  werden!"
Die Kinder tanzten . . .  . Es wurde im Klub . . .  .

gesund, stark und gross, lebhaft, lustig.
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W iederho lt d ie  V okabeln

einladen; aus Leder; Punkt 11 Uhr; ablegen; festlich gekleidet sein; j-m danken; 
zu Tisch bitten; es wird lebhaft

H au sau fg ab e

1. Ч,умлах,оро п урра  намоед. Вместо то ч ек  вставьте нуж ные 
слова, перепиш ите.

Im Frflhling . . .  es . . .
E s ..........und die Tage ...
Am 2. A pril............

Heute . . .  das Weter . . .  
Inom ...  Saodat zum F est,

werden

griin.
warm, lang. 
viele SchOler der
5. Klassen ,,Achtaron“ 
schOn. 
gratulieren.

S unde  5

Sprecht nach!
der Zahn 
die Zahnbttrste 
die Sauberkeit

U B U N G EN

die Miitze
drilcken
spfllen

anziehen 
aufsetzen 
sich kammen

2. M erkt euch!
drUcken: Er driickt Pasta auf die ZahnbUrste. 
den Mund spiilen: Ich spiile den Mund. 
die Zahne putzen: Wann putzt du die Zahne? 
ftir Sauberkeit und Ordnung sorgen: Sie sorgt daftir.

3. Lest und ubersetzt den Text!

A K R A M S A R B E IT ST A G
Jeden Tag steht Akram frUh auf. Er 6ffnet das Fenster und macht 

Morgengymnastik. Nun aber schnell sich waschen! Er drUckt Pasta auf die 
Zahnburste und putzt die Zahne. Dann spult er den Mund und w3scht sich mit
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kaltem Wasser. Er kammt sich. Es ist ein Viertel vor acht (Uhr). Die Mutter 
hat schon den Tisch gedeckt. Seine Schwester hat Tee gekocht. Alie setzen sich 
zu Tisch und friihstiicken. Dann nimmt Akram seine Schultasche. Er zieht den 
Mantel an, selzt seine Mutze auf und geht in die Schule. Dort sind schon die 
Klassenordner. Sie songen filr Sauberkeit und Ordnung. Um 8 Uhr 30 kommt 
die Lehrerin. Sie tritt ins Klassenzimmer ein und die Stunde beginnt. Nach 
den Stunden geht Akram nach Hause. Er isst zu Mittag, hilft seiner Mutter im 
Haushalt. Am Nachmittag macht er die Hausaufgaben. Dann geht er mit seinem 
Bruder spazieren. Am Abend sieht er fern. Um 22 Uhr geht er schlafen.

4. Beantw ortet folgende Fragen!
1. Wann steht Akram jeden Tag auf? 2. Wie putzt er seine Zahne? 3. Um 

wieviel Uhr frUhsttlckt er? 4. Was machen die Klassenordner? 5. Wann beginnen 
die Stunden in der Schule? 6. Was macht Akram nach den Stunden? 7. Um 
wieviel Uhr geht er schlafen? 8. Hilft Akram der Mutter?

5. Setzt die Verben im Im pertekt ein!
Mein Freund (sich erkalten) sehr sehnell. Im Sommer (sein) er aut dem 

Lande. Dort (helfen) er den Kolchosbauem. Oft (baden) er im Bergfluss. Jeden 
Morgen (machen) er Gymnastik und (sich waschen) mit kaltem Wasser. In 
diesem Winter (werden) er nicht krank. Er (haben) keine Grippe.

6 . Erzahlt, was ihr jeden M orgen macht!

Wiederholt die Vokabeln

Fruhgymnastik machen; Pasta drUcken; die ZahnbQrste; den Mund spUlen; 
helfen im Haushalt; den Mantel anziehen; die Mtltze aufsetzen; die Sauberkeit; 
die Ordnung; weinen

H au sau fg ab e

1. Матнро хонда мазмунашро накл кунед. Прочитайте текст и 
перескажите его содержание.

Vier Schuler haben sich verspatet. Der Lehrer fragt den ersten Schiller: 
„Warum hast du dich verspatet?11 „Meine Mutter ist krank. Ich musste in die
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Apolheke gehen“, -  antwortet der Junge.
„Und du? Warum hast du dich verspatet?*1 „Meine Uhr geht falsch“, -  sagt 

der zweite. Dann fragt der Lehrer den dritten SchOler. Er anwortet: „Ich hatte 
Kopfschmerzen“. Da weinst der vierte Schiller laut. „ Warum weinst du?“ -  fragt 
der Lehrer „Sie haben alles gesagt. Ich weiss nicht, was ich sagen solI“.

Stunde 6 
UBUNGEN

1. Sprecht nach! Lem t auswendig!
Am Abend wird man klug. Doch niemais klug genug
FQr den vergangenen Tag. FUr den, der kommen mag,

(J. R. Becher).

2. M erkt euch!
Der wievieite ist heute? — Heute ist der erste November.
Der wievieite war gestem? —  Gestem war der einunddreissigste Oktober. 
Was filr ein Tag ist heute? —  Heute ist Freitag.
Was filr ein Tag war gestem? —  Gestem war Donnerstag.

3. Setzt die Daten in richtiger Form ein!
Wann willst du uns besuchen? Ich will euch an (der 7. November) besuchen. 

Wann kommt er nach Isfara? Er kommt nach Isfara an (der 1. September). Der 
wievieite ist heute? Heute ist (der 5. Dezember). Wann hast du Geburstag? An 
(3. Mai).

4. Lest und ubersetzt den Dialog!

GESPRACH
Inom: Guten Tag, Kamol! Wo warst du am vierten Oktober. In unserem 

Stadion fand ein Fussballspiel statt.
Kamol: Guten Tag, Inom! Am vierten Okober war ich bei meinen

Grosseltem. Sie wohnen auf dem Lande, nicht weit von hier.
Inom: Ich konnte gestem auch ins Stadion nicht kommen. Gestem war ich 

beschaftigt. Wann haben wir noch ein Spiel?
Kamol: Das nachste Spiel findet Ubermorgen statt. Das wird am Sonnabend. 
Inom: Und der wievieite ist heute? War gestem der erste November? 
Kamol: Ja, heute ist der zweite November, Donnerstag.
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Inom: Sehr gut. Morgen haben wir den dritten November, Freitag. Morgen 
habe ich den Geburstag! Ich lade dich zu meinem Geburtstag ein. 
Komm! Ich werde auf dich warten.

Kamol: Danke! Ich komme. Warte auf mich!
Inom: Auf Wiedersehen!
Kamol: Auf Wiedersehen!

5. Beantwortet folgende Fragen!
1. Am wievielten spricht Inom mit Kamol? 2. Wann war Kamol bei seinen 

Grosseltem? 3. Warum kam Inom ins Stadion nicht? 4. Findet das nSchste 
Fussballspiel am vierten November statt? 5. Wann hat Inom Geburtstag? 6. Wen 
ladet er zum Geburtstag ein? 7. Wann bist du geboren?

6 . Setzt den Dialog fort!
A. : Guten Tag. N .: Wohin gehst du?
N .: Guten Tag. A . : Ich gehe zu meiner Schwester . . . .

Wiederholt die Vokabeln

beschaftigt sein; stattfinden; das nSchste Spiel; gestem; ubermorgen; zu (Dat) 
einladen; auf (A kk.) warten; der wievielte i s t . . . ;  das GesprSch = der Dialog; 
fortsetzen

Hausaufgabe.

1. Ч,умлах,ои зеринро тарчума кунед. Переведите следующие 
предложения.

Дар кучаи мо 84 хавлй хает. Хдвлии мо шашум мебошад. Ман 
якумин шуда корро ичро кардам. Мохи январ 31 руз дорад. Имруз 
30-юми январ аст. Раъно дар синфи 5-ум ва бародараш дар синфи якум 
мехонанд. Ту дар кучо ва кай таваллуд шудй?

Ш ашуми декабр рузи таваллуди ман аст.

Н а нашей улице 84 дома. Наш дом № 6. Я выполнил задание первым. 
В январе 31 день. Сегодня 30 января. Рано учится в 5 классе, а её брат 
учится в 1 классе. Где и когда ты родился? Я родился 6 декабря.
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Lektion 6
WER FEIERN DAS NEUJAHR

Stunde 1
UBUNGEN

1. Sprecht nacht

das Neujahr 
das Neujahrsfest 
der Neujahrsmann

der Tannenbaum 
das Schneewittchen 
verschieden

schmOcken
frOhlich
herrlich

2. Merkt euch!
es schneit; es regnet; es ist Winter:

Es es ist dunkel; es lftutet;
Wie geht es dir? — Es geht mir gut.

3. Lest und ubersetzt den Text!

DER TANNENBAUM IN DER SCHULE
In unserem Schulhof wflchst ein riesiger Tannenbaum. Die Schulkinder 

feiem hier jahrlich das Neujahr. Sie schmOcken den Tannenbaum mit vielen 
Schmucksachen. Sie glflnzen in verschiedenen Farben. Es ist sehr schOn. Die 
SchOler bewundem den Tannenbaum. Sie klatschen Beifall und rufen den Neu
jahrsmann. Da kommt der Neujahrsmann mit Schneewittchen. Sie ist in einem 
schneeweissen Kleid. Sie ist allerliebst. Nun wird es lustig. Wir hOren Musik. 
Die Kinder tanzen um die Tanne und singen Lieder. Viele Kinder sagen Neujahr- 
gedichte auf und bekommen vom Neujahrsmann Geschenke. Das Neujar ist ein 
herrliches Kinderfest.

4. Beantwortet folgende Fragen!
1. Wo wSchst der Tannenbaum? 2. Wie ist der Tannenbaum geschmOckt?

3. Mit wem kommt der Neujahrsmann? 4. Wie ist das Schneewittchen gekleidet?
5. Wer sagt Gedichte auf? 6. Ist das Neujahr ein herrliches Fest?

5. Vollendet die Satze!
Wir feiem jahrlich. . . .
Die Schulkinder. . .  den Tannenbaum. 
. . .  macht den Kindem Geschenke.
Es . . .  oft im Neujahr.

das Neujahr
schmUcken
schneien
Der Neujahrsmann
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6 . Ubersetzt ins Deutsche!
1. Хдво хунук. Барф меборад. 2. Торик шуд. Ман ба хона меравам.

3. Саломатиат чй тавр? Рахмат, нагз. 4. Занг зада шуд. Талабагон ба 
синф медароянд.

1. Погода холодная. Идёт снег. 2. Темнеет. Я иду домой. 3. Как 
твоё здоровье? Спасибо, хорошо. 4. Звенит звонок. Ученики заходят 
в класс.

Wiederholt die Vokabeln

das Neujahr feiem (begehen); Geschenke bekommen; Geschenke machen; 
es regnet; es ist Winter; tanzen; scheinen; Beifall klatschen; schmilcken; das 
Kinderfest.

H ausau fgabe

1. Ба забони немисй тарчума кунед. Переведите на немецкий

М о хар сол Соли Н авро чашн мегирем. Д ар сахни мактаби мо 
арчаи калоне сабзидааст. Дар Соли Нав мо онро оро медихем. Бачагон 
хамрохи Бобои Барфию Барфак раксу бозй мекунанд ва суруд мехонанд. 
Бобои Барфй ба мо тухфахои солинавй медихад. (Der Schneemann
— барфак, снеговик.)

Каждый год мы празднуем Новый год. На школьном дворе растёт 
большая ёлка. На Новый год мы украшаем её. Дети танцуют и поют 
вместе с Дедом Морозом и Снеговиком. Дед Мороз дарит нам новогодние 
подарки.

Stunde 2

язык.

UBUNGEN
1. Sprecht nach! 

anfangen 
abwaschen 
zufrieden

das Festmal 
der Verwandte 
das Geschirr

das GlUck 
wUnschen 
begehen
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2 . M erkt euch:
mit -  Wir feiem das Neujahr mit unserem Lehrer. 
aus -  Um zwOlf Uhr komme ich heute aus der Schule. 
bei -  Riso hilft dem Vater bei der Arbeit.

3. Lest und iibersetzt den Tezt!

UNSER NEUJAHRSFEST
Das Neujahr ist ein Familienfest. Das Neujahr begehen wir jedes Jahr 

zusammen mit unseren Verwandten. In diesem Neujahr kommt die alteste 
Schwester mit ihren Kindem zu uns. Ich habe auch meinen Schulfreund Mirso 
eingeladen. Noch vor dem Neujahr haben wir unseren Tannenbaum geschmiickt. 
Die Lichter glanzen in bunten Farben.

Der Vater und die Mutter haben viel zu tun. Deshalb helfe ich meiner 
Mutter bein Kochen. Der Bruder geht in den Laden einkaufen. Die Schwester 
fegt den Fussboden und wascht das Geschirr ab. Die Mutter ist mit uns Kindem 
zufrieden.

Unser Festmal besteht aus verschiedenen Friichten und GemUsen. Da bringt 
die Mutter den Palaw. Der Vater wQnscht uns Gesundheit und viel Gluck. Wir 
hQren Musik, tanzen und singen.

4. Beantwortet die Fragen!
1. Ist das Neujahr ein Familienfest? 2. Mit wem feiert ihr das Neujahr?

3. Kommen im Neujahr auch die Verwandten zu euch? 4. Kommt jemand von 
deinen Schulfreunden zu dir? 5. Wann habt ihr euren Tannenbaum geschmiickt?
6. Haben die Eltem im Neujahr viel zu tun? 7. Hilfst du deinen Eltem im Neujahr? 
8. Wie hilfst du deinen Eltem? 9. Was kocht deine Mutter zum Neujahr? 10. Was 
wttnscht euch der Vater?

5. Erzahle: wie hast du das Neujahr gefeiert? (in euerer Schule; 
zusammen m it deinen Verwandten und Bekannten)

Wiederholt die Vokabeln

der Schulfreund; einladen (Akk,); helfen (Dat.); viel zu tun haben; der Laden; 
einkaufen gehen; der Palaw; die Gesundheit; die Musik h6ren.
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Hausaufgabe

1. Ба забони немисй тарчума кунед. Переведите на немецкий 
язык.

Мода р ак  махсусан дар арафаи Соли Нав хеле серкор аст. Бинобар 
ин ману хохарам ба модарамон ёрк мерасонем. Ман ба магоза рафта 
харид мекунам. Хохарам хонаро ррбучин мекунад ва зарфхоро мешуяд 
Падару модарамон аз кори мо розианд.

Именно перед Новым годом у моей мамы много дел. Поэтому я и 
моя сестра помогаем маме. Я иду в магазин и делаю покупки. Моя сестра 
приводит квартиру в порядок и моет посуду. Наши родители довольны 
нашей работой.

Stunde 3

1. Sprecht nach! 
Weihnachten (PI) 
das Weihnachtsfest 
der RSuchermann

UBUNGEN

der Nussknacker 
der Stollen 
der Speicher

die Pyramide 
das Geback 
vielerlei

2. Merkt euch:
,^-Man feiert liberal! das Neujahr. 

man — Man klopft an die TOr.
Man tanzt hier.

3. Lest und iibersetzt den Text!

JEDES VOLK HAT SEINE SITTEN UND BRAUCHE
Die Deutschen feiem am 25. und 26. Dezember die Weihnachten. Die Zeit 

bis zum 24. Dezember ist mit vielerlei Vorbereitungen ausgefilllt. Die Leute ho- 
len ihr ,,Weihnachtszeug“ vom Speicher und stellen es in ihre Zimmer und ans 
Fenster. Das sind Bergmannsfiguren, Rauchermftnner, Nussknacker, Pyramiden 
und andere.

Man bereitet den Stollen mit Butter, Mandeln, Zucker, Zitronat und Rosinen zu 
Zum Weihnachsfest gehOrt der Stollen. Das ist eine Art des Gebacks.
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4. Beschreibt das Bild m it folgenden Fragen!
1. Feiert man ttberall das Neujahr? 2. Wann feiem die Deutschen? 3. Was 

holen die Leute vom Speicher? 4. Welche Weihnachtszeuge holen die Leute vom 
Speicher? 5. Wie schmiicken die Leute ihre Wohnungen zu den Weihnachten?
6. Was gehort zum Weihnachtsfest? 7. Wie ist der Stollen?

5. Setzt das Pronom en ,,man“ ein!
Uberall feiert . . . das Neujahr. Die Weihnachten feirt . . .  am 25. und 26. 

Dezember. Vor dem Stundenbeginn begrusst. . .  den Lehrer. Wenn . . .  krank ist, 
so geht . . .  zum Arzt.

Wiederholt die Vokabeln

gratulieren zu (Dat); sich verandem; zubereiten; gehoren zu (Dat); die Butter; 
die Mandel; das Zitrinat; die Rosine; schmecken; begriissen

Hausaufgabe
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1. Ба забони немиси тарчум а кунед. П ереведите на немецкий язык.

Хдр як халк дорой урфу одати худ мебошад. Д ар арафаи Соли Нав 
олмонихо пирогу кулчахои кандин мепазанд. Пирогхои Соли Навй 
зебо ва хеле бомазаанд. Олмонхо бо Соли Нав хамдигарро табрик 
гуфта ба якдигар тухфахо такдим мекунанд.

Каждый народ имеет свои обычаи и нравы. Немцы пекут перед 
Новым годом пироги и печенье. Новогодние пироги красивые и очень 
вкусные. Немцы поздравляют друг друга с Новым годом и дарят друг 
другу подарки.

Stunde 4

1. Sprecht nach!
der Klassenraum 
zu Mittag essen

2. M erkt euch!
miissen

ich muss gut lemen 
du musst gut lemen 
er, sie, es muss gut lemen

3. Lest den Dialog und erzahlt ihn!

Firusa -  Hallo, Dilorom, wie geht es dir?
Dilorom -  Danke, es geht mir gut. Kommst du erst jetzt aus der Schule? 
Firusa -  Ja, ich war heute Klassenordnerin und musste den Klassenraum 

sauber machen.
Dilorom -  Ach so . . .  Und was machst du jetzt?
Firusa -  Ich esse schnell zu Mittag und dann helfe ich meiner Mutter bei 

der Arbeit, denn bald ist Neujahr. Und wohin gehst du?
Dilorom -  Ich gehe einkaufen. Meine Mutter kocht heute Kuchen. Heute

abend kommt meine Tante mit ihren Kindem zu uns. Ich muss auch 
meiner Mutter helfen.

Firusa -  Deckst du auch den Tisch?
Dilorom -  Nein, das macht meine Mutter.

wir mQssen gut lemen 
ihr miisst gut lemen 
sie mQssen gut lemen

UBUNGEN

den Tisch decken 
den Tisch abrSumen
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Firusa -  Und wie hilfst du deiner Mutter?
Dilorom -  Ich raume den Tisch ab!
Firusa - A u f  Wiedersehen!
Dilorom -AufW iedersehen!

4. Fragt nach dem fettgedruckten Satzglied.
Im Neujahr haben wir Ferien. Unsere Klasse schmiickt den Tannenbaum. 

Der Stollen schmeckt sehr gut. Die Leute schmiicken im Neujahr ihre Hauser 
mit Blumen und frischem Griln.

5. Frage deinen Freund, wie er das N eujahr gefeiert hat (in der Schule; 
zu Hause; zusamm en mit den Verwandten und Bekannten).

Wiederholt die Vokablen

Ordner sein = Dienst haben; den Tisch abraumen; schmackhaftes Mittagessen

Hausaufgabe

1. Б о  калимах,ои д одаш уд а чум ла тар ти б  дихед. С оставьте 
п редлож ения из д ан ны х  слов.
Ich gratulieren du zum Neujahr
Mein Bruder machen der Vater ein Geschenk
Unsere Klasse schmiicken zum Neujahr der Tannenbaum
Karim helfen oft seine Mutter

Stunde 5
UBUNGEN

1. Sprecht nach!
die Tradition das Nawrusfest
traditionell das Frtihligsfest
orientalisch die Verse

2 . M erkt euch:
^ __ _ — — Ich habe ein Buch gekauft. Es ist ein Roman.

-— Unsere Klasse hat nur ein Fenster. Es ist gross.
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Stunde 6
OBUNGEN

1. Srecht nach! 
das Ritual
der Frtthlingsanfang

das Biumenfest 
das FrOhlingsackern

das MMrchen 
vertieft sein

2. Merkt euch:
man — Man feiert dasNawrus in vielen Gebieten Tadschikistans. 
ankiindingen — Die Kinder kQndigen das baldige Nawmsfest an. 
gem haben = lieben. Wir haben unseren Lehrer gem.

3. Lest und ubersetzt den Text!

Zu den Ritualen, die mit dent Nawrusfest verbunden sind, gehOrt das 
Biumenfest. Aus den Beigen und Fhisstalem bringt man frische Blumen in die 
DOrfer. Die Kinder gehen mit diesen Blumen von Haus zu Haus, singen ein Lied 
dber den Friihlingsanfang und kQndigen das baldige Nawmsfest an.

Das FrOhlingsackern ist eine Sitte. Man feiert es wie ein Fest. Bevor es 
beginnt, richtet man filr die Altesten des Dorfest ein Festmal. Dazu gibt es den 
traditionellen tadschikischen Palaw.

4. Beantwortet die Fragen!
1. Welche tadschikische Rituale kennst du? 2. Wann begeht man das 

Biumenfest? 3. Hast du an ektem Biumenfest teilgenommen? 4. Wo habt ihr die 
Blumen gefunden? 5. Seid ihr mit den Blumen von Haus zu Haus gegangen?
6. Welches Lied habt ihr gesungen? 7. Waren die Leute mit eurem Lied zufrieden? 
8. Welches Fest hast du noch gem?

5. Beschreibt das Bild!

6. Erzahle: was macht ihr im Nawrusfest? (zu Hause, in euerem Hof; in 
euerer Schule; in euerer Klasse).

Widerholt die Vokabeln

erzahlen; ein Lied singen; der Berg; das Dorf; das Gebiet; von Haus zu Haus 
gehen; die MSrchen sammein; das MSrchen

DIE RITUALE IN TADSCHIKISTAN
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Lemen, lemen, nochmals lemen!
Alle sollen fleissig sein!
Denn nur dann kann unser Leben 
firOhlich, friedlich, glUcklich sein

2. Kinderrcime.
Ezel, Tezel,
Wer backt Brezel?
Wer backt Kuchen, 
der muss suchen!

Du bist'ne schfine Puppe, 
du bist mir aber schnuppe, 
trotz deiner roten Schleife.
Nimm lieber erst mal Seife. 
wasch dir Gesicht und HSnde 

rein!
Aus musst du sein!

3. Humor.
Dilorom: Der wievielte ist heute, Muchbira?
Muchbira: Ich weiss nicht, schau doch mal in die Zeitung!
Dilorom: Das ist die gestrige Zeitung!

* * *

Der Lehrer: Anwar, kannst du m ir den Unterschied zwischen 
Elektrizitat und Blitz nennen?

Anwar: Der Blitz leuchtet um sonst, aber fur die Elektrizitat
muss man zahlen.

* * *
Der Lehrer ruft einen Schttler auf: ,,Usmon!“
... Stille.
,,Usmon!“ Von der hinteren Schulbank antwortet Sarif leise:
„Usmon schlaft und hat uns gebeten, ihn nicht zu wecken“.

DIE RECHENSTUNDE
In der Rechenstunde erklSrt der Lehrer das Bruchrechnen. Er fragt den 

kleinen Mahmud:
— Was erhalte ich, wenn ich ein BrOtchen in der Mitte teile?
—  Zwei halbe Br6tchen, — antwortete Mahmud.

Die MSuse singen. 
die Katzen springen 
bei uns im Ort.
Doch du musst fort!

Die deutsche Sprache ist sehr
schwer

Doch lemen wir sie ziemlich gem. 
Wir lesen, sprechen, singen viel, 
Bald kommen wir zu unserem Ziel!
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— Richtig! Und wenn ich ein halbes BrOtchen wieder teile, was bekomme 
ich dann, Anwar?

— Zwei Viertel.
— Gut! Und wenn ich ein Viertel wieder in zwei gleiche Teile breche?
Na, Sebo?

— Dann bekommen Sie zwei Achtel.
—  Sehr gut, Sebo! Und was bekomme ich, wenn ich ein achtel Brdtchen 

noch einmal teile, Inom?
Da antwortet der kleine Inom: „BrOsel, Lehrei**

IM DER MATHEMATIKSTUNDE
Der Lehrer: Schuhrat, deine Mutter gibt dir drei Apfel. Deine Schwester gibt 

dir noch drei. Wieviel Apfel hast du?
Schuhrat: Sieben.
Der Lehrer: Du rechnest schlecht, Schuhrat. HOr nochmal zu, Schuhrat. Von 

deiner Mutter bekommst du drei Apfel und noch drei von deiner 
Schwester. Wieviel Apfel hast du jetzt ?

Schuhrat: Ich habe doch schon einen Apfel in der Tasche.

4. W isst ihr das?
Wie war es, bevor es Safe gyb?

Es wurde statt Seife mit Schlamm, Lehm oder Sand gewaschen. WQsten- 
bewohner benutzen noch heute Sand zum HSndewaschen, wenn Wassermangel 
herrscht. Die alten Griechen nahmen statt Sand Ol. Es war ein gutes Mittel gegen 
Schmutz. Aber man musste danach das Ol von der Haut entfemen.

Wie war es, bevor es Brot gab?
Vor dem Brot gab es die Brei. Einmal vergass man die Brei rechtzeitig vom 

Herd zu nehmen. Es entstand ein Fladen. ZunSchst machte man das Mehl filr Fla- 
den aus getrockneten NQssen. Sowjetischer Botaniker Iwan Mitschurin war der 
Meinung, dass das Brot aus NQssen viel nahriiafter ist als das Brot aus Weizen.

Wie war es, bevor Metallfedern gab?
Zum Schreiben benutzte man Gansefedem. Die besten Fedem zum Schreiben 

sind die zweite, dritte und vierte Feder vom Rand des linken FlQgels.

78



Mit welchem Wort belohnen wir die fleissigen Menschen?
Mit dem Wort ,,Danke“, das wir jedem sagen, der etwas filr uns tut: ein Brot 

reicht, den Schuh zubindet, die Tttr aufhalt, das Essen kocht.
Wie oft hast Du heute die Menschen belohnt?

5. Wir lesen.
DER ALTE LOWE 

(Eine Fabel nach G. E. Lessing)
Ein alter L6we war sein ganzes Leben lang gegen die anderen Tiere grausam. 

Jetzt lag er kraftlos vor seiner H6hle und erwartete den Tod. Die Tiere bedauerten 
ihn nicht. Sie freuten sich sehr. Der L6we hat vielen Tieren das Unrecht angetan. 
Und sie konnten das nicht vergessen. Der listige Fuchs beleidigte ihn mit den 
bosen Reden, der Wolf sagte ihm grobe Schimpfworte, der Ochs stiess ihn mit 
den Нбшег; der Esel gab ihm einen Schlag mit seinem Fusse.

Das edle Pferd stand dabei und tat nichts, obwohl der LOwe seine Mutter 
zerrissen hatte. „Willst du nicht“, fragte der Esel, „eins hinter die Ohren 
geben!“

Das Pferd antwortete emst: „Ich halte es ftir gemein, mich an einem Feinde 
zu rSchen, der mir nicht mehr schaden kann“.

VIERTEL Ш  

Lektion 7 
GEOGRAPHIE UND KLIMA TADSCHIKISTANS 

Sunde 1 
UBUNGEN

1. Sprecht nach!
die Republik die Volksrepublik die Hauptstadt
der Staat die BevOlkerung die FlSche

2. M erkt euch:
mit — Der Vater spricht mit dem Sohn. 
zu — Meine Mutter ging zur Arbeit, 
bei — Lola war heute beim Arzt.
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von —  Sarif erzahlt uns von der Reise.
die Tadschikische Republik
die VR China — die Volksrepublik China.

3. Lest und ubersetzt den Text!

DIE TADSCHIKICHE REPUBLIK.
Die Tadschikishe Republik erstreckt sich Uber eine FlSche von 143. 100 

km2. Die BevOlkerung betrflgt Uber 6 Millionen Einwohner. Die Hauptstadt der 
Republik ist Duschanbe.

Tadschikistan grenzt im Norden und im Westen an Republiken: Osbekistan 
und Kirgisien, im SUden —  an die Republik Afghanistan und im Osten —  an die 
VR China.

Tadschikistan ist ein Bergland. Ungef&hr 93% des Territoriums der Repub
lik werden von Bergen eingenommen. In Tadschikistan gibt es viele hohe Berge, 
wie z. B. der Gipfiel Lenin-Pik mit der HOhe 7. 143 m; der hOchste Berg Ismoili 
Somoni-Pik erreicht eine H6he von 7. 495 m. Ein grosser Teil der Berge ist mit 
ewigem Schnee bedeckt.

4. Beantw ortet die Fragen!
1. Uber welche Flache erstreckt sich die Tadschikische Republik? 2. Wieviel 

Einwohner hat Tadschikistan? 3. Ist Duschanbe die Hauptstadt Tadschikistans?
4. An welche Lander grenzt Tadschikistan? 5. Woran grenzt Tadschikistan im 
SUden? 6. Woran grenzt Tadschikistan im Osten? 7. Woran grenzt Tadschikistan 
im Norden? 8. Ist Tadschikistan ein Bergland? 9. Ist ein grosser Teil der Berge 
mit ewigem Schnee bedeckt? 10. Welche hohen Berge gibt es in Tadschikistan?

5. Setzt die eingeklam m erten Substantive im richtigen Kasus ein!

1. Mein Bruder bekommt oft Briefe von (sein Freund). 2. Ich fahre nach 
Moskau mit (der Zug). 3. Die Schuler freuen sich auf (die Ferien). 4. Wir gratulieren 
dir zu (der Geburtstag). 5. Unsere Klasse nimmt an (dieses Konzert) teil.

6 . Bitte deinen M itschiiler au f der Karte die Stadte und Gebiete 
Tadschikistans zu zeigen.

M u s t e r :  Bitte, zeige Nurek!
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Wiederholt die Vokabeln

grenzen an (Akk); sich erstrecken; das Bergland; teilnehmen an (Dat); sich 
freuen; bedeckt sein;einnehmen; erreichen; ewig

Hausaufgabe

1. Ба забони немисй тарчума кунед. Переведите на немецкий язык.
1. Тошкент пойтахти Узбекистан мебошад. 2. Чумхурии Узбекистан 

аз тарафи шарк бо Чумхурии Точикисгон хдмсархдд мебошад. 3. Ахолии 
Точикистон зиёда аз 6 миллион нафар иборат аст. 4. Точикистон 
чумхурии кухй аст. Як кисми куххо доимо барфпушанд.

1. Ташкент является столицей Узбекистана. Республика Узбекистан 
на востоке граничит с республикой Тадж икистан. 3. Население 
Таджикистана составляет более 6 миллионов человек. 4. Таджикистан
— горная республика. Часть гор всегда покрыта снегами.

Stunde 2

1. Sprecht nach! 
die Oktoberrevolution 
das Meeresspiegel

in — Heute abend gehe ich ins Kino, 
an — Mirso setzt sich an das Fenster. 
auf — Barot legt das Buch auf den Tisch.

— in — Duschanbe liegt in Tadschikistan.
Wo? ___  ____an —Karim steht an der Tafel.

auf— Das Somonidenkmal ist auf dem Somoniplatz.

3. Lest und ubersetz den Text!

DUSCHANBE
Duschanbe ist die Hauptstadt der Tadschikischen Republik. Die Stadt Du

schanbe liegt im malerischen Hissartal. Sie liegt 750 bis 930 Meter Uber dem 
Meeresspiegel und ist von alien Seiten mit Bergen umgeben. Duschanbe war

2. M erkt euch: 

Wohin?:

UBUNGEN

der Deutsche das Hochhaus
der Tadschike der Russe
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vor der Oktoberrevolution ein kleiner Kischlak. Heute leben in Duschanbe fast 
800 tausend Einwohner. Die Meisten davon sind Tadschiken. Ausserdem leben 
in Duschanbe Russen, Osbeken, Ukrainer, Kirgisen, Deutschen u.a..

Duschanbe ist eine modeme Stadt mit Hochhausem und regem Strassen- 
verkehr. Sie ist das Okonomische, kulturelle und politische Zentrum des Landes. 
Hier befinden sich zahlreiche Betriebe, die Akademie der Wissenschaften, Uni- 
versitaten, viele Theater, Kinos und Bibliotheken.

Die Eisenbahn und der Flughafen Duschanbe -  das Lufttor der Stadt, ver- 
binden die Metropole Tadschikistans mit anderen Stadten der Welt.

4. Beantwortet die Fragen!
1. Ist Duschanbe die Hauptstadt von Tadschikistan? 2. Wieviel Einwohner 

hat Duschanbe? 3. Welche Nationalitaten leben in Duschanbe? 4. Ist Duschanbe 
eine modeme Stadt? 5. Wieviel Hochschulen gibt es in Duschanbe? 6. Was ist 
das Lufttor der Stadt ?

5. Setzt das passende Substantiv im Dativ ein!

1. Kommst du direkt aus . . .  ?
2. Rauf wohnt hier se i t . . . .
3. Wir fahren zu . . .  morgen.
4. Maruf erzShlte von . . .  .
5. Der Kranke war be i . . .  .

die Schule 
ein Monat 
der Onkel 
die Reise 
der Arzt

Wiederholt die Vokabeln

tiber dem Meeresspiegel; sich befinden; das Ratsel; unter dem Meeresspiegel; 
sich fiihlen; die Kur; der Strassenverkehr; zahlreich; malerisch

Hausaufgabe

1. Ба забони  немисй тарчума кунед. Переведите на немецкий язык.

Душанбе пойтахти Точикистон мебошад. Вай пеш аз инкилоб як 
кишлок буд. Д ар Душанбе миллатхои гуногун зиндагй ва кор мекунанд. 
Ш ахри мо дар водии зебоманзари Xjtcop вокеъ аст. Кишвари моро аз 
хар тараф  куххо ихота кардаанд. Райони мо дар баландии хазор метр 
аз сатхи бахр чойгир шудааст.
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Душанбе является столицей Таджикистана. До революции он был 
кишлаком. В Душанбе живут и работают разные национальности. 
Наш город расположен в живописной долине Гиссар. Наш край со 
всех сторон окружают горы. Наш район находится на высоте тысяча 
метров над уровнем моря.

Stunde 3

1. Sprecht nach!

studieren 
spielen
spazierengehen

2. M erkt euch:
un d - -  Es lautete und die Schuler verliessen die Klasse.
aber-— Madina wollte den Direktor sprechen, aber er war nicht da.
denn — Schahlo geht in die Schule zu Fuss, denn sie wohnt nicht weit von

der Schule.

3. Lest den Dialog!

Firdaws: Hallo, Junge! Guten Tag!
Faruch: Guten Tag!
Firdaws: Wie heisst du?
Faruch: Ich heisse Faruch. Und wie heisst du?
Firdaws: Ich heisse Firdaws. Sag mir bitte, Faruch, wie komme ich zum Kino

,,Watan“?
Faruch: ,,Watan“? Das ist weit von hier. Am besten f&hrst du mit dem

Trolleybus №1.
Firdaws: Danke sch6n. Und wo ist die nachste Haltestelle?
Faruch: Dort drUben an der Ecke des Warenhauses.
Firdaws: Sag mal bitte, Faruch, wie lange muss ich fahren.
Faruch: Vierte Haltestelle steigst du aus. Da siehst du das Kino ,,Watan“.
Firdaws: Vielen Dank. Also Trolleybus №1, vierte Haltestelle.
Faruch: Stimmt. Auf Wiedersehen!
Firdaws: Auf Wiedersehen!

UBUNGEN

wenig der Esstisch
siebzig am nachsten
riistig wie lange
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4. Verbindet die Satze durch die Konjunktion denn!
1. Ich gehe nach Hause. Es ist schon spat. 2. Samira nimmt die Schultasche. 

Sie geht in die Schule. 3. Die Mutter ruft den Arzt. Das Kind ist krank. 4. Karim 
antwortet die Hausaufgabe schlecht. Er hat viele Stunden versaumt.

5. Erzahle: Wie kom m st du zur Schule?

Wie fHhrst du bis zum Basar?
Wie fthrt dein Vater (deine Muller) zur Arbeit?

Wiederholt die Vokabeln

zu Fuss gehen; wie komme ich . . .  ; an der Ecke; weit von hier; dort drllben; 
aussteigen

Hausaufgabe

1. Дар бораи (нохия, шахр) кишлокатон накл кунед. Расскажите о 
своем (районе, городе) кишлаке.

Stunde 4

1. Sprecht nach!
unterschiedlich 
durchschnittlich

2. M erkt euch:
in — in Duschanbe; in Warsob; im Sommer; im Winter 
auf — Mein Bruder lebt auf dem Lande. 
unter — Die Temperatur ist -10°C unter Null.

3. Lest und ubersetzt den Text!

DAS KLIMA TADSCHIKISTANS
Das Klima Tadschikistans ist ausserordentlich vielseitig. Die Temperaturen 

sind je nach Hohenlage sehr unterschiedlich. In den trockenheissen Talem

UBUNGEN

siidlich ausserordentlich
nOrdlich vielseitig
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sildlich von Duschanbe zeigt das Thermometer im FrQhiing + 27° bis +30° C. 
Die Maximalwerte liegen im Sommer + 46° bis +50 im Schatten.

Im nOrdlichen Teil Tadschikistans ist es im Sommer nicht so heiss. Z. B. in 
Aini-Rayon, in Istarawschan und in Woruch (in Isfara-Rayon) ist das Wetter +8° 
bis +10° kUhler als im Suden.

Der Winter ist mild. Die Temperatur ist durchschnittlich etwa +1°- ГС, in 
den Gebirgen sinkt sie bis -10° oder -12° C. Auf dem Pamir ist der Winter sehr 
streng (-18° bis -20° C).

4. B eantwortet die Fragen!
1. Wie ist das Klima Tadschikistans? 2. Sind die Temperaturen je nach 

HOhenlage unterschiedlich? 3. Regnet es oft im FrUhling? 4. Wieviel Grad ist die 
Temperatur in Tadschikistan im FrUhling? 5. Wie ist die Temperatur im Sommer?
6. Ist der Winter in Tadschikistan kalt? 7. Wie ist der Winter auf dem Pamir?

5. Setzt das passende Substantiv im richtigen Kasus ein!
Mein Vater geht in . . . :  er arbeitet in . . .  . 
Der Lehrer legt das Buch a u f . . . :  es liegt 
j e t z t a u f . . .  .
Wir stellen den Lehrertisch an . . . :  
er steht jetzt an . . .  .

die Fabrik 

der Tisch 

das Fenster

6 . Erzahle: Was m achst du wahrend deiner W interferien? 
Wie hilfst du im Sommer deinen Eltem?

Wiederholt die Vokabeln

die HOhenlage; in den trockenheissen TSlem; je nach HOhenlage; die 
Maximalwerte; das Gebirge; in der Zone der Gebirge

Hausaufgabe

1. Рочеъ ба иклими дехд, ш ахратон накл кунед. Расскаж ите о 
климате вашей деревни (города).
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Stunde 5
UBUNGEN

1. Srecht nacht!
der Fluss — die Flllsse 
das Feld — die Felder 

stlirmisch

die Stadt — die Stadte 
der Rayon — die Rayone 

schnell

2. M erkt euch:
durch — Halim geht durch den Wald, 
zu — Mirso geht zu seinem Grossvater. 
aus —Die Schultasche ist aus Leder.

3. Lest und ubersetzt den Text! Zeigt a u f der Karte die Fliisse und Seen!

Die Fltisse sind in Tadschikistan sttirmisch und schnell. Die grdssten und 
bekannten Fliisse sind: Amu-Darja, Syr-Darja, Pandsh, Wachsch, Serawschan, 
Gunt, Tarim, Kofamichon, Duschanbe-Darja, Karatag-Darja u. a. Die Fliisse 
bewSssem die Felder und besitzen grossen Vorrat an Wasserenergie.

Seen gibt es in der Republik sehr wenig: Kara-Kul, Sares-See, Jaschil-Kul, 
Sor-Kul auf dem Pamir und die kleinen aber malerischen Iskandar-Kul, Pairon- 
Kul, Kuli Temur-Wara u. a. In den Gebirgen Hissar und Serawschan sind die 
bedeutendsten Seen Tadschikistans.

4. Beantwortet die Fragen! Benutzt die Karte!
1. Kennst du Tadschikistan gut? 2 Wo bist du zu Hause? (Zeige auf der 

Karte deinen Rayon!) 3. Wie heisst der Fluss in deinem Rayon? 4. Hat dein 
Rayon auch einen See? 5. Wodurch ist euer Rayon (euer Gebiet) beriihmt? 6. 
In welchem Rayon Tadschikistans bist du gewesen? 7. Welche FlQsse und Seen 
gibt es dort?

5. Verbindet die Satze durch die Konjunktionen: denn, und, aber.
1. Latofat hat viel Zeit. Sie bleit zu Hause. 2. Mein Bruder kommt zu mir. 

Ich rufe dich an. 3. Rustam hat heute lange geschlafen. Er hat Kopfschmerzen.
4. Es regnet. Es ist nicht kalt.

FLUSSE UND SEEN TADSCHIKISTANS
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Wiederholt die Vokabeln

Wo bist du zu Hause?= Woher stammst du?; beriihmt sein durch (Akk) = 
bekannt sein durch (Akk); Kopfschmerzen haben; der Vorrat.

Hausaufgabe

1. Рочеъ ба дарёхо ва кулхои нох,иятон накл кунед. Расскаж ите о 
реках и озерах своего района.

Stunde 6 
UBUNGEN

1. Sprecht nach
der Energievorrat das Kilowatt die KapazitSt
das Wasserkraftwerk das Megawatt flussabwarts

2. M erkt euch:
nach (Dat) — der BevOlkerung nach -  nach der Bev6lkerung. 
errichten — In Duschanbe wurden viele Werke errichtet. 
vergleichen — Wir vergleichen zwei Fotos miteinander. 
erzeugen — In dieser Fabrik werden viele Waren erzeugt.

3. Lest und ubersetzt den Text!

ENERGIERESSOURCEN TADSCHIKISTANS
Tadschikistan nimmt dem Energievorrat nach den zweiten Platz in Asien 

ein. In den ersten Jahren der Sowjetmacht wurden Wasserkraftwerke Warsob, 
Chorog, Kairakum gebaut.

Eine grosse Entwicklug erfuhr in ftinfziger und sechziger Jahren die Gewin- 
nung von Elektroenergie in Tadschikistan. Auf der Wachschebene entstand der 
Territoriale Produktionskomplex SUdtadschikistans. Er wird gem mit einem 
Baum verglichen. Sein Stamm ist dabei das Wasserkraftwerk Nurek. Ende 
1979 hat es eine Kapazitat von 2700 Megawatt festgestellt. Es versorgt u. a. das 
Aluminiumwerk in der Stadt Tursun-sade und das elektrochemische Werk im 
Jawan-Rayon.

1985 erreichte das Wasserkraftwerk Baipasie seine voile Leistung. 
Flussabwarts werden die Wasserkraftwerke Rogun und Sangtuda errichtet.
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4. Beantwortet die Fragen!
1. Welche Wasserkraftwerke wurden in den ersten Jahren der Sowjetmacht 

gebaut? 2. Wo entstand der Territoriale Produktionskomplex Stldtadschikistans?
3. Was fur eine Stadt ist Nurek? 4. Gibt es in Nurek ein Wasserkraftwerk? 5. Welche 
Betriebe versorgt das Wasserkraftwerk Nurek? 6. Welche Wasserkraftwerke 
werden noch in Tadschikistan errichtet?

5. Verbindet die Satze durch die Konjunktionen: denn, aber, und.
1. Heute ist das Wetter gut. Wir fahren aufs Land. 2. Ich sah dich kommen. 

Ich eilte dir entgegen. 3. Das Kind wollte fortlaufen. Die Mutter hielt es auf. 4. 
Marjam lSuft ans Telefon. Jemand ruft sie an.

6 . Frage deinen Schulfireund: welche Wasserkraftwerke Tadschikistans 
kennt er?

Wiederholt die Vokabeln

vergleichen mit (Dat); die Gewinnung von Elektroenergie; entgegen laufen 
(Dat); die voile Leistung; ans Telefon gehen; eine grosse Entwicklung erfahren; 
der Territoriale Produktionskomplex Sfldtadschikistans

Hausaufgabe

1. М аш ки 5-умро хаттй  ичро кунед. Выполните письменно 
упражнение 5.

Stunde 7
UBUNGEN

1. Sprecht nach!
die VOlkerschaft die Dynastie die Periode
die Staatssprache die Vorfahren offiziell

2. Merkt euch:
entwickeln — Unser Land entwickelt seine Industrie, 
sich entwickeln — Rahim hat sich jetzt sehr entwickelt. 
schenken — Karim hat mir ein Buch geschenkt.
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3. Lest und ubersetzt den Text!

D IE  T A D SC H IK E N
Die tadschikische Volkerschaft enstand im 9. und 10. Jahrhundert. Das 

war die ortliche Dynastie der Samaniden (die Jahre 819 — 999). Zu dieser Zeit 
hatte sich in Mittelasien der Feudalismus bereits voll entwickelt. Unter den 
Samaniden wurde das ostiranische Dari als Staatssprache offiziell anerkannt. 
Aus der Darisprache entwickelte sich spater das Tadschikische.

Die Tadschiken haben der Menschheit hervorragende Pers6nlichkeiten 
geschenkt. Das sind weltberflhmte Dichter und Gelehrten, wie Abu Ali Sino, 
Umari Chayyom, Rudaki, Firdawsi, Hafis, Saadi, Dshomi, Nossiri, Chisraw und 
viele andere.

4. Beantwortet die Fragen!
1. Wann entstand die tadschkische Volkerschaft? 2. Welche Sprache wurde 

unter den Samaniden als Staatssprache anerkannt? 3. Aus welcher Sprache 
entwickelte sich das Tadschikische? 4. Welche Klassiker der tadschikischen 
Literatur kennst du?

5. Erganzt die Satze!
1. Sarina lernt Deutsch, denn___ 2. Firus m6chte dich besuchen, aber . . .

3. Es ist schon acht Uhr, und . . .

Wiederholt die Vokabeln

entstehen; anerkennen; die Menschheit; hervorragend.

H ausau fgabe

1. Рочеъ ба бунёди миллати тоник накл кунед. Расскаж ите о 
возникновении таджикской нации.
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Lektion 8
DAS AUBERE DES MENSCHEN

Stunde 1
UBUNGEN

1. Sprecht nach!
mich
dich
sich

hoflich
lustig
fleissig

sprechen 
rechnen 
die Erdkunde

2. M erkt euch!
a) ich wasche mich 

du wSschst dich 
er

wir waschen uns 
ihr wascht euch 
sie waschen sich

sie— -~^w 8scht sich
es Sie waschen sich

b) Wasche dich!
Wascht euch!
Waschen Sie sich!

c) sich interessieren fflr.. . .  (Akk) — шавк, (хдвас) доштан 
Ich interessiere mich filr Musik.
Du interessierst dich ffir die deutsche Sprache.
Lola interessiert sich filr Erdkunde.

3. Lest und iiberstzt den Text!

Ich habe viele Freundinnen. Meine Freundin Sebo lemt in der Klasse 7 ,,A“. 
Sie ist nicht hoch von Wuchs. Ihre Stirt ist hoch, ihre Nase und ihr Mund sind 
klein. Sebo hat schwarze Haare und schwarze Augen. Sebo ist sehr hoflich und 
hilfsbereit. Sie lemt fleissig. Sebo interessiert sich fiir Deutsch und Erdkunde. 
Sie hat drei Schwestem und einen Bruder. Sie sorgt fUr ihre Geschwister.

4. Bildet m it Hilfe der Tabelle Satze.
Lola schwarzes Haar
Ikrom hat schwarze Augen

MEINE FREUNDIN
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Lene hOflich
hilfsbereit
fleissig

Oleg ist
Anwar

5. Setzt die fehlenden Reflexivpronomen ein:
Anwar setzt . . .  an die erste Schulbank.
Die Kinder bereiten . . .  auf die Versammlung vor. 
Am Morgen ziehe ich . . .  schnell an.
Waschst du . . .  mit kaltem Wasser?
Wir bereiten . . .  auf die Kontrollarbeit vor.

6 . Lem t auswendig!

die Stim; der Mund ; die Nase; das Auge; hfilflich; hilfsbereit; das Haar

Hausaufgabe

1. Д ойр ба феълхои таъкидй аз кдсми грам м атика хонед. 
П рочитайте о возвратных глаголах в грамматической части 
учебника.
2. М аш ки 5-ро хаттй ичро кунед. У пражнение 5 выполните 
письменно.

Stunde 2

Sprichworter
Freunde sind Qber Silber und Gold.

Den Freund erkennt man in der Not.

Wiederholt die Vokabeln

UBUNGEN

1. Lest die Worter!
der Charakter 
die Eigenschaft

charakterlos
charakterfest
hOflich
ehrlich

die Wahrheit
das Aussere
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2. Sprecht nach! M erkt euch die Wortbildung!

das Suffix ,,-keit“ 
tapfer —  die Tapferkeit 

ehrlich —  die Ehrlichkeit 
heflich —  die HOflichkeit

3. Lest und iibersetzt den Text!

DIE MENSCHEN SIND VERSCHIEDEN
Die Menschen sind ganz verschieden. Sie unterscheiden sich durch ihr 

Ausseres und durch den Charakter. Einige Menschen sehen stark und gesund 
aus. Die anderen Menschen sehen schwach und kranklich aus.

Es gibt Menschen mit starkem und mit schwachem Willen, fleissige und 
faule, kluge und dumme Menschen. Uber den Charakter eines Menschen kann 
man nicht nach seinem Ausseren urteilen.

4. Beantw ortet die Fragen! Gebraucht folgende Worter!
(blond, schwarz, blau, braun, klein, gross, tarfer, erlich, hilfsbereit, klug, 

fleissig, hOflich, bescheiden).

1. Wie heisst dein (deine) Freund (Freundin)?
2. Wie ist sein (ihr) Aussere?
3. Wie ist sein (ihr) Haar?
4. Wie sind seine (ihre) Augen?
5. Wie ist seine (ihre) Nase?
6. Wie ist sein (ihr) Mund?

7. Welche Charaktereigenschaften hat dein Freund (deine Freundin)?

5. Bildet m it Hilfe der Tabelle Satze:

Ich
Inom
Ihr
Sie

interessiert euch 
interessiert sich 

interessiere mich 
interessien sich

filr Musik 
fllr Biologie 
ftlr Sport 
fiir Singen
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6 . Lem t auswendig!
Wer einmal liigt, dem glaubt man nicht, und wenn er auch die Wahrheit 

spricht.

Wiederholt die Vokabeln

der Charakter; das Aussere; der Wille; die Wahrheit; die Eigenschaft; ehrlich; 
tapfer; bescheiden

Hausaufgabe

1. Д ар  бораи раф икатон (дугонаатон) хикояча тарти б  дода, 
намуди зохирй хулку атвори уро баён кунед. С оставьте рассказ о 
своем друге (подруге), о его внешнем виде и чертах характера.

Stunde 3
UBUNGEN

1. Lest! Achtet au f die Betonung!
Mathema'tik Biologic 'Erdkunde
Phy'sik Zoolo'gie Ge'schichte

2. Betrachtet die B ilder und lest die Satze!

Am Morgen zieht Er wSscht sich mit Anwar kammt
sich Anwar schnell kaltem Wasser. sich.
an.
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3. Lest mit verteilten Rollen.

M E IN E  M O R G E N ST U N D E N
Rano: Sebo, stehst du am Morgen frUh auf?
Sebo: Ja, ich stehe frilh auf. Und du?
Rano: Ich stehe um 7 Uhr auf, wasche mich mit kaltem Wasser und dann 

ziehe mich an.
Sebo: Ich wasche mich auch mit kaltem Wasser, kamme mich und frllhstUcke.

Dann gehe ich in die Schule.
Rano: Gehst du in die Schule zu Fuss?
Sebo: Nein, ich fahre mit dem Autobus.

4. M erkt euch:

< a u f . . .  (Akk.) (для событий в будущем)
(ходиса дар замони оянда руй медихад) 
fiber. . .  (Akk.) (для событий в настоящем и 
прошлом) (ходиса дар замони гузашта ва 
хозира руй дода аст)

Ich freue mich auf die Sommerferien.
Ich freue mich Ober meine gute Arbeit.

b) Worauf freust du dich? Ту ба чй (кор) хурсанд мешавй? (Амали
оянда.) Чему ты будешь радоваться? 
(Действие в будущем.)

WorOber freust du dich? Ту аз чй хурсандй? (Амали хозира.)
Чему ты рад? (Действие в настоящем.)

5. Bildet Satze!

Ich freue mich auf den Sonntag (Fest, Sommer, Kinobesuch).
Ich freue mich iiber meine gute Antwort (Hausaufgabe, Brief, Arbeit).

6 . Lem t auswendig!
Sprichworter

Wahrheit ist die beste Waffe. Mit Geduld kommt man am weitesten.
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Wiederholt die Vokabeln

sich freuen Qber (Akk); sich freuen auf (Akk); sich anziehen; die WafFe; die 
Geduld; aufstehen.

Hausaufgabe

1. Д иалогро  аз маш кй 3 аз ёд кунед. Выучите диалог из 
упражнения 3.

Stunde 4
UBUNGEN

1. Lest ausdrucksvoll!
Abzahlreim

hinter sieben Hecken.
Schleicht der Fuchs urns

Hasenhaus,
eins, zwei, drei — und du bist raus!

2. Setzt die fehlenden Reflexivpronomen ein.
Ich wasche ..  .jeden Morgen mit Seife.
Inom zieht. . .  schnell an.
Der Lehrer sagt: „Kinder, setzt . . . ! “ Die Schtiler versammeln . . .  im Saal. 
Die Kinder ziehen . . .  an.

3. L est und ubersetzt den Text!

DER CHARAKTER DES MENSCHEN

I
Das Wort Charakter kommt aus dem Altgriechischen und bedeutet die 

individuelle Eigenschaft des Menschen. Die Eigenschaften des Charakters 
zeigen, wie ein Mensch in bestimmten Situationen reagiert. Die Gesellschaft, 
das Kollektiv formt den Charakter des Menschen.

Sieben flinke Hasen 
sitzen auf dem Rasen. 
wollen sich verstecken
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II
Mein Bruder ist klug und tapfer. Meine Freundin ist ehrlich. Sie liigt 

nicht. Lola ist fleissig. Sie lemt gut. Olim ist bescheiden und heflich. Seine 
Charaktereigenschaften gefallen mir.

4. Setzt die fehlenden W orter ein!
Muhabbat h a t . . .  Augen. Inom hat ganz schwarzes . . .  . Umar hat sehr 

. . .  Zahne. Dieser Junge ist sehr . . .  . Ira lemt . . .  .

schwarz, das Haar, gesund, ehrlich, fleissig

5. Fragt einander!
a) Was machst du am Morgen?

Warm stehst du auf?
Wie waschst du dich?

b) WofUr interessierst du dich?
Ich interessiere mich filr Literatur (Geschichte, Mathematik, Deutsch,

Erdkunde, Sport, Musik).

6 . Lem t auswendich!
Sprichworter

Der Mensch ist seines GlUckes Schmied.

MQhe und Fleiss bricht alles Eis 

Wie die Arbeit, so der Lohn.

Wiederholt die Vokabeln

sich verstecken; die Situation; reagieren; die Gesellschaft; formen; der 
Schmied; die MUhe; der Fleiss; der Lohn

Hausaufgaben

1. М атнро аз маш ки 3 тарчум а кунед. Переведите текст из 
упражнения 3.

2. Зарбулм асалхоро аз маш ки 6 аз ёд кунед. Выучите наизусть 
пословицы упраж нения 6.
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Lektion 9
DIE KLEIDUNG

Stunde 1
UBUNGEN

1. Specht nach!
der Mantel — die Mantel 
das Kleid — die Kleider 
die Jacke — die Jacken 
der Schuh — die Schuhe 
der Anzug — die Anzuge

der Regenmantel 
der Wintermantel 
die Sportbluse 
die Sporthose

2. M erkt euch:

Das ist—
.ein neuer Mantel 
-ein neues Kleid 
-eine neue Jacke

Das sind;
.neue Mantel 
-neue Kleider 
-neue Jacken

3. Was siehst du au f den Bildem?

der Mantel die Jake der Schuh der Strumpf
das Kleid das Hemd (die Schuhe) (die Striimpfe)
der Anzug der Rock die Hand- die Socken
die Hose die Mutze schuhe
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4. Merkt euch die neuen Vokabeln und 
beantwortet die Fragen.

a) Tragt Inom einen Sportanzug? Ist es ein 
blauer oder ein roter Anzug?

b) Was trflgt Anwar? Wie ist sein Hemd? 
Ist es ein weisses oder ein blaues Hemd?

5. Stellt das Verb ,,tragen“ in richtiger Form:
Ich . . . einen schwarzen Rock und eine weisse Bluse. Sebo . . .  ein rotes 

Kleid. Der Bruder . . . eine graue Hose und ein gelbes Hemd. Alle Kinder . . . 
Schuhe und Striimpfe. Was . . .  deine Mutter? Was . . .  deine Schwester?
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6 . Hort dem Lehrer zu!

DER ELEFANT

Schuhe kriegt der 
Elefant.

„Seid ihr“, sagt er,
„bei Verstand?

Die sind klein.
Gebt grossere mir. 

Und nicht zwei. Ich
brauche vier!“

7. Lem t auswendig!
Sprichworter

Ein froher Gast ist niemals Last.
*  *  *

Der Appetit kommt beim Essen.

Wiederholt die Vokabeln
der Mantel; das Kleid; die Jacke; der Anzug; die Hose; das Hemd; der Rock; 
die MUtze; der Schuh; der Handschuh; der Strumpf; die Socke; der Giirtel

Hausaufgabe

1. Ба забони  немисй тарчума кунед! Переведите на немецкий язык! 
Ту дар тобистон чй мепушй? Ты что надеваешь летом?
М ан дар тобистон курта мепушам. Летом я надеваю платье.
Ту дар зимистон чй мепушй? Что ты надеваешь зимой?
М ан дар зимистон палто ва телпак мепушам.
Зимой я надеваю пальто и шапку.
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Stunde 2
UBUNGEN

1. Hort zu, lest und beachtet die Intonation?
Was ziehst du heute an? Ich ziehe mein rotes Kleid an.
Was zieht Suhro an? Suhro zieht einen Rock und eine Bluse an.

2. M erkt euch:

Das ist

Die Heftes

Nominativ
- ein guter Mantel
- eine gute Jacke
- ein gutes Kleid

Genitiv
- eines guten Schulers 
• einer guten Schtilerin-
- eines guten Kindes

Dativ

=sind sauber.

Ich trage diesen Rock m i t ;
einem weissen GQrtel 
einer roten Bluse. 
einem blauen Hemd

Anwar tragt=

Akkusativ
-einen neuen Anzug. 
-eine neue Jacke. 
~ein neues Hemd.

3. Bildet mit Hilfe der Tabelle Satze.

Das ist

Das ist

ein
mein
dein
sein
ein
meine
deine
seine

neuer Mantel 
neues Kleid

neue Bluse 
neue Jacke
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4. Lest den Dialog mit verteilten Rollen!

GESPRACH
Sebo: Bald ist mein Geburtstag. Ich brauche ein schOnes Kleid.
Dilbar: Was filr ein Kleid brauchst du?
Sebo: Ich brauche ein rotes Kleid. Meine Mutter kauft mir dieses Kleid in 

unserem Warenhaus.
Dilbar: Und ich will eine neue Bluse kaufen. Ich kaufe eine weisse Bluse 
Sebo: Ich brauche noch einen Rock. Ich will einen grauen Rock kaufen. 
Dilbar: Ich brauche auch einen Rock. Und ich will einen schwarzen Rock 

kaufen. ?

5. Beantwortet die Fragen:
1. Was tragt ein Madchen?
2. Was tragt ein Junge?
3. Was tragt man beim Regen?
4. Was tragt man im Winter?
5. Was tragt man im Sommer?

6. Erzahle: Was tragst du im Sommer?

7. Hort dem Lehrer zu! Sprecht nach!

WAS MAN ANZIEHEN MUSS
Ach, nun ist der Herbst geworden!
Kalte Winde wehen vom Norden.
SchOner Sommer ist verflogen, 
und wir gehn warm angezogen;
Mantel, Jacken, Stiefel, Mtitzen 
sollen uns vor Kalte schUtzen,

8. Lem t auswendig!

Sprichworter

Viel Essen, viel Krankeit.

Wie der Baum, so die Frucht.
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Wiederholt die Vokabeln

die Kalte; das Warenhaus; der Regenschirm; der Stiefel; schfltzen vor ...

Hausaufgabe

1. Сифатхоро дар падежхои даркори гузоред. Поставьте 
прилагательные в нужном падеже.

Dort steht meine neu... Freundin.
Sie tragt einen schwarze.. .  Rock und eine weisse.. .  Bluse.
In unserer Klasse lemt jetzt ein neu. . .  Schiller.
Er hat einen klein...  Bruder und eine gross.. .  Schwester.

Stunde 3
UBUNGEN

1. Sprecht nach! 
das Haus 
das Warenhaus

brauchen
kaufen

der Verkaufer 
EinkSufe machen

2. M erkt euch:

Singular
N. der graue Mantel, die gelbe Bluse, das rote Kleid 
G. des grauen Mantels, der gelben Bluse, des roten Kleides 
D. dem grauen Mantel, der gelben Bluse, dem roten Kleid 
Akk. den grauen Mantel, die gelbe Bli^e, das rote Kleid

Plural
N. die neuen Mantel, Blusen, Kleider 
G. der neuen Mantel, Blusen, Kleider 
D. den neuen Manteln, Blusen, Kleidem 
Akk. die neuen Mantel, Blusen, Kleider
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3. Lest die Satze!

Im Sommer 
lm Herbst 
Im Winter 
Im Frtlhling

tragen wir
leichte Kleider. 
bequeme Regenmantel. 
warme Mantel, 
praktische SportanzUge

4. Lest und ubersetzt den Text!

IM WARENHAUS
Heute gehen wir ins Warenhaus. Ich brauche einen Regenmantel. Meine 

Schwester Sanawbar braucht ein leichtes Kleid. Ich sage der Verkauferin: „Ich 
m6chte einen grauen Regenmantel. Ich trage Grflsse 44. Und meine Schwester 
mochte ein buntes Kleid. Sie tragt GrOsse 45“ .

Die Verkauferin bringt den Mantel und das Kleid. Wir freuen uns sehr (lber 
unsere Einkaufe. Der Mantel passt mir gut. Das Kleid steht der Schwester auch 
gut.

5. Beantwortet die Fragen.

Was tragt man gewOhnlich im Winter?

Was tragt man gewOhnlich im Sommer?

einen warmen Mantel 
ein leichtes Kleid 
einen blauen Rock 
eine warme MUtze 
eine lange Hose 
ein weisses Hemd 
eine kurze Hose

6 . Erzahle: Wie hast du Einkaufe gem acht?

7. Hort zu!

IN DER BUCHHANDLUNG

Kunde: Guten Tag! Ich mftchte ein Buch kaufen. 
Verkaufer: Etwas leichtes?
Kund: Das ist nicht wichtig. Ich habe mein Auto mit.
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Wiederholt die Vokabeln

brauchen; der VerkSufer; die Verkauferin; die Gr6sse; ich mdchte; die 
Buchhandlung; der Mantel passt. . .  gut; steht. . .  gut

Hausaufgabe

1. С иф атхоро дар  падежхои даркори  гузоред. П оставьте 
прилагательны е в нужном падеже.

Die dunkelgrau... . Jacke steht mir gut. Die rot... Mtltze passt gut zu dem 
blau. . .  Sportanzug. Das neu. . .  Schuljahr beginnt bald. Dieses gross.. .  Haus 
ist unsere Schule.

Stunde 4
UBUNGEN

1. Lest die W orter und achtet au f die Betonung!

a) essen — ass —gegessen
trinken — trank — getrunken 
fruhstUcken — frtihstuckte — gefrtlhstlickt

b) zu Mittag essen das Mittagessen
zu Abend essen das Abendessen
Abendbrot essen das Abendbrot
frUhstttcken das FrUhsttlck

2. M erkt euch:
Singular

N. roter Apfel, frische Wurst, weisses Brotchen 
G. rotes Apfels, frischer Wurst, weisses BrOtchens 
D. rotem Apfel, frischer Wurst, weissem Brfltchen 
Akk. roten Apfel, frische Wurst, weisses BrOtchen

Plural
N. rote Apfel, frische Wurste, weisse Br6tchen 
G. roter Apfel, frischer Wurste, weisser Brotchen
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D. roten Apfeln, frischen Wilrsten, weissen Br5tchen 
Akk. rote Apfel, frische Wiirste, weisse BrOtchen

3. Lest und ubersetzt den Text!

WAS ESSEN DIE MENSCHEN
Die Menschen essen dreimal oder viermal taglich. Zum FrUhstUck trinkt man 

gew6hnlich schwarzen und grOnen Tee oder Kaffee. Man isst belegte Brotchen 
mit Wurst oder Kflse.

Zu Mittag essen die Menschen Suppe, Fleisch oder Fisch mit Karltoffeln 
oder Reis, Palaw, Geiniise. Dann isst man Obst, Kuchen. Am Abend trinkt man 
Tee oder Milch.
A. — Ich esse gem zum FriihstUck frisches Brot mit Wurst und Kase. Und du?
B. — Ich esse zum FrUhstUck schwarzes Brot mit Butter und trinke Kaffee.
A. — Zum Abendbrot esse ich gewOhnlich weisses Brot mit frischem K8se.

Und du?
B. — Ich esse am liebsten schwarzes Brot mit Butter und frischer Wurst.

4. Setzt die richtigen Kasusendungen der Adjektive ein.
Adolat trinkt am liebsten grUn. . . Tee. Wir essen zum FrUhstUck weiss... 

Br5tchen mit frisch. . . Kase. Im Herbst esse ich gem rot. . . Apfel. Inom trinkt 
gewGhnlich schwarz. . . Tee. Zum Abendbrot trinken die Kinder warm. . . 
Milch.

5. Erzahle: Wie hast du gefriihstiickt? Was hast du zu M ittag gegessen?

6 . Lem t auswendig!

Sprichworter
Das Werk lobt den Meister.

* * *

Leme was, so kannst du was.

Wiederholt die Vokabeln

das Mittagessen; das FrUhstUck; das Abendbrot; belegtes Brotchen; das 
Gemuse; die Wurst; der KSse
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Hausaufgabe
1. Б а забони немисй тарчум а кунед. Переведите на немецкий язык.

1. Ман пагохи чои кабуд менушам. 2. Хангоми нахорй мо нони 
сафеду панир мехурем. 3. Анвар одатан чои сиёх, менушад. 4. Бегохихо 
кудакон шир менушанд.

1. Утром я пью зелёный чай. 2. На завтрак мы едим белый хлеб и сыр.
3. Анвар пьёт обычно чёрный чай. 4. Вечером дети пьют молоко.

Stunde 5

1. Sprecht nach!
UBUNGEN

Was ist rund und ganz bunt? 
Was spring hier Uberall?
Was fliegt hoch in die Luft? 
Das ist sicher mein . . .  .

(der Ball)

2. Inszeniert den Dialog!

IM WARENHAUS

Die Verkauferin

1. Was wtinschen Sie?
2. Was filr ein Kleid mOchten Sie, 

ein rotes oder ein blaues?
3. Bitte, hier ist ein sehr schOnes 

rotes Kleid?
4. Wtinschen Sie noch etwas?
5. Was filr einen Rock mOchten 

Sie, einen schwarzen oder einen 
braunen?

6. Was filr eine Bluse mOchten Sie, 
eine weisse oder eine gelbe?

7. Wunschen Sie noch etwas?

Die Kauferin

1. Ich mOchte ein neues Kleid.
2. Ich mOchte ein leichtes rotes 

Kleid.
3. Besten Dank. Das Kleid geftllt 

mir.
4. Ich mOchte noch einen Rock.
5. Ich mOchte einen braunen Rock. 

Und ich brauche noch eine 
Bluse?

6. Ich mOchte eine weisse Bluse.
7. Danke, ich habe schon alles 

gekauft.
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3. Bildet Satze! 
Im Sommer trage ich 

tragt Anwar
bunte Kleider 
warme Jacken 
warme Miitzen

Im Herbst 
Im Winter 
Zu Hause

tragen wir 
tragen sie praktische Sportan- 

ztlge

4. Hort dem Lehrer aufmerksam zu!

SINGULAR ODER PLURAL
Der Lehrer: Ihr wisst also, was Singular und Plural ist. Sag mir mal, Anwar, ist 

„die Hose“ Singular oder Plural?
Anwar: Oben ist „die Hose“ Singular, unten ist sie Plural.

5. Lest den Text!

Ein Mann kam in ein Warenhaus und sagte: „Sagen Sie bitte, haben Sie ein 
fliederfarbenes Hemd?“

Der Verkaufer zeigte dem Mann Hemden von violetter Farbe. Doch 
der Mann sagte: „Das ist nicht das Richtige. Ich mOchte ein fliederfarbenes 
Hemd.“ Der Verkaufer sagte: „Wir haben kleine fliederfarbenen Hemden“.

Der Mann anwortete ruhig: „Da liegt ein fliederfarbenes Hemd“ und zeigte 
mit dem Finger auf ein weisses Hemd.

Der Verkaufer sagte: „Dieses Hemd ist weiss! Und Sie wollen ein 
fliederfarbenes!“

Da antwortete der Mann lachelnd: „Es gibt auch die weissen Flieder!“

6 . Ubersetzt ins Tadschiksche, ins Russische:
1. Ich kaufte im Warenhaus ein schOnes rotes Kleid.
2. Meine Schwester Adolat will eine weisse Bluse kaufen.
3. Der Vater kaufte dem Bruder einen blauen Sportanzug.
4. Im Winter tragt man warme Mantel.
5. Was tragen die Kinder im Sommer?

DAS FLIEDERFARBENE HEMD
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7. Lemt auswendig!
Sprichworter

Wahrheit geht iiber alles!

Wer Ordnung wahrt, viel MUhe spart.

Wiederholt die Vokabeln

wiinschen; die Luft; die Farbe; lacheln; der Sportanzug

Hausaufgabe

1. Ба забони немисй тарчума кунед. Переведите на немецкий язык.
1. Зимистон ман палто мепушам. 2. Бародарам костюми варзиширо 

пушид. 3. Дар пойх,ои Салим туфлии сиёх, хает. 4. Шими Акрам хеле 
дароз мебошад. 5. Токии бобоям нав аст.

1. Зимой я надеваю пальто. 2. М ой брат одел спортивный костюм.
3. На ногах у Салима черные туфли. 4. Брюки у Акрама очень длинные.
5. Кепка моего деда новая.

Bunte Ecke

1. Wir lemen auswendig.

GUTEN MORGEN

Guten Morgen, da bin ich! 
Vorbei ist die Nacht.
Die Sonne scheint hell, 
darum bin ich erwacht.

Dann wasch' ich meine HSnde, 
und auch mein Gesicht.
Dann schell noch das Friihstuck 
Vergesse ich nicht.

Ich hupfe aus dem Bett, 
ziehe meine Schuhe an, 
und Jacke und Rock, 
und Bluse dazu.

Nun greif ich den Ranzen,

der schon bereit steht, 
und eile zur Schule — 
komm' niemals zu spat!
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2 . Kinderreime.
a) Sause, Peter, sause

vom Laden bis nach Hause!
Bringe Butter, Milch und Mehl 
das es uns an nichts mehr fehlt!
Sause, Peter, sause 
vom Laden bis nach Hause.

b) „Васке, backe Kuchen“, 
der Backer hat gerufen.
Wer will gute Kuchen backen, 
der muss sieben Sachen haben:
Eier und Butter,
Zucker und Salz,
Milch und Mehl,
und der Kuchen wird gelb.

3. Humor.
Die Oma sagt zur Enkelin: „Du darfst 
doch nicht die ganze Schokolade auf 
einmal aufessen! Denkst du denn gar 
nicht an dein Brtiderchen?“ —  ,,Na 
klar, darum beeile ich mich ja  so!“

* * *

Die Kanguruhmutterkratzt sich argerlich den Bauch und schimpft: ,,!ch habe 
dir schon hundertmal gesagt, dass du keine Kekse mit ins Bett nehmen sollst!"

* * *

Ein Kunde fragt: „Wieviel kostet eigentlich ein Tropfen Limonade?“ — 
Verkaufer: „Ein Tropfen kostet gar nichts!“ — Kunde: ,,Na, dann tropfen Sie 
mir mal diese Flasche voll!“

4. Scherzfragen.

Welche Schuhe zerreissen nicht an den Fussen?
(die Handschuhe)

Wo schmeckt der Zucker am siissesten?
(auf der Zunge)
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Welches Brot kann man nicht am Morgen essen?
(das Abendbrot)

Welches ist der langste Tag der Woche?
(der Donnerstag)

In meinem grossen dicken Bauch 
ist immer tiefster Winter.
Da halt ich das GemUse frisch 
und Leckereien ftir Kinder.
Was in mir war, steht auf dem Tisch, 
nun Kinder sagt, erkennt ihr mich?

(der KQhlschrank)

5. W isst ihr das?

1200 BROTSORTEN
1200 Brotsorten gibt es in Deutschland. Brot wird in verschiedene Gebieten 

sehr unteschiedlich zubereitet und geformt. Am meisten verbreitet sind neben 
Brot verschiedene Br6tchenarten, HOmchen, ZwiebScke und spezielle Brote. 
Am gesundesten sind Grobsorten, da ihr Mehl grosse Komstiickchen enthalt 
und somit viel Eiweiss, Vitamine und Minerale hat.

IN JAPAN
Grilnes Brot wird neuerdings in Japan gebacken. Die Farbe entsteht durch 

Pulver aus Meerespflanzen, welches in das Mehl gemischt wird. Das grilne Brot 
ist gesund, schmeckt gut, sieht appetitlich aus.

6 . Ratsel und Spiele.

Ein Haus voll Essen 
und die TUr vergessen.

(das Ei)

Es ist flUssig und doch kein Wasser.
Es ist weiss und doch kein Schnee.

(die Milch)
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WIE BIST DU GEKLEIDET?

Zahl der Mitspielenden: 6 — 12.

Spielregel. Der Lehrer fragt die Kinder: „Welche Kleidung haben die 
SchQler an T

Die Kinder antworten laut (z. B. Rock, Bluse, Hose, Jacke, Oberhemd, 
Halstuch, Gurtel, Stiefel, Schuhe usw.)

Dann verbindet man einem Schuler die Augen, und er soil die Kleidung 
anderer Kinder beschreiben.

Der Lehrer sagt: „Olim, beschreibe die Kleidung von Rustam“; „Rano, 
beschreibe die Kleidung von Suhro“ usw.

Dann beginnt das Spiel. Die anderen SchUler kOnnen dabei mit Fragen helfen. 
Es gewinnt, wer die Kleidung eines anderen Schulers am besten beschrieben hat.

7. Wir lesen.
ZWEI KLEINE AFFEN 

(Indische Fabel)
Zwei kleine Affen fanden einen Kase. „Ich esse ihn.“ „Nein, ich .“ So stritten 

sie. Bis ein Goldschakal nahte. Den baten sie: „Teile den Kase ftir uns. So, dass 
jeder gleich viel davon bekommt.“

Der Goldschakal nickte und brach den Kase auseinander. „Die Teile sind 
nicht gleich“, -  riefen die kleinen Affen. Der Goldschakal nickte und biss von 
dem grosseren StUck etwas ab. Da war es kleiner als das andere.

„Die Teile sind noch nicht gleich“.
Der Goldschakal nickte und biss von dem anderen StUck etwas ab. Da war 

es kleiner als das erste.
„Die Teile sind immer noch nicht gleich.“
Der Goldschakal nickte und biss abermals vom ersten ab.
Da war es wieder kleiner als das zweite.
„Nicht gleich. Nicht gleich. Die Teile sind nicht gleich.“
Der Goldschakal nickte. Nickte und biss und teilte, bis von dem Kase nichts 

mehr Ubrig war.

8. Lem t Sprichworter!

Rastest du, so rostest du. Salz und Brot machen Wangen rot.
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Nach getaner Arbiet ist gut ruhn.

Nach dem Essen sollst du stehen oder tausend Schritte gehen.

VIERTEL IV 

Lektion 10 

MOSKAU — DIE HAUPTSTADT VON RUSSLAND 

Stunde 1 
UBUNGEN

1 Sprechtnach!

die Hauptstadt die Strassenbahn
das Zentrum die Untergrundbahn
das Museum das Verkehrsmittel

2. M erkt euch:

es gibt — хает, мавчуданд (мавчуд аст), (имеется)

In der Stadt gibt es viele Autos.
In der Stadt sind viele Autos.
Hier gibt es viele Bucher.
Was gibt es im Park?
G ibt es in eurer Schule viele Zirkel?

3. Lest und iibersetzt den Text!

MOSKAU
Moskau ist die Hauptstadt von Russland. Moskau ist eine uralte, sch6ne und 

grosse Stadt. “Es wurde 1147 vom Furstein Jilrij Dolgoruki gegriindet. Moskau 
ist mehr als 850 Jahre alt. Hier leben iiber 9 Millionen Menschen .

Das Wahrzeichen dieser Stadt ist der Moskauer Kreml. Den Kreml nennt 
man die Perle der Weltarchitektur. Im Kreml befinden sich wunderschone 
Palaste, alte Kathedralen und Kirchen .
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In Moskau gibt es noch viele Museen, zum Beispiel Puschkin-Museum, 
das politechnische Museum, das Historische Museum und andere Kulturstatten. 
Viele Moskauer Theater sind weltbekannt. Ftir die Weltkultur ist das Bolschoi 
-Theater sehr wichtig.

Viele Denkmaler, Grtinanlagen und Parks schmiicken die Stadt. Sehr gem 
verbringen die Moskauer ihre freie Zeit im Gorki-Zentralpark ftir Kultur und 
Erholung. In Moskau gibt es verschiedene Verkehrsmittel. Viele Autos, Auto- 
busse, Obusse (Trolleybusse), Strassenbahnen fahren durch die Stadt. Die 
Moskauer Metro ist die schonste Untergrunbahn in der Welt .

4. Beantwortet folgende Fragen!
1. Wie heisst die Hauptstadt von Russland?
2. Wieviel Menschen leben in Moskau?
3. Welche Museen gibt es in Moskau?
4. Gibt es in Moskau viele Denkmaler?
5. Wie nennt man den Moskauer Kreml?
6. Welche Verkehrsmittel gibt es in Moskau?
7. Ist das Bolschoi -  Theater fur die Weltkultur von grosser Bedeutung?

5. Ubersetzt ins Tadschikische, ins Russische!
I . Man lemt in der Schule viele FScher. 2. Man besucht das Kino gem.

3. Im Hof spielt man Ball. 4. Hier spricht man deutsch. 5. Man fahrt schnell nach 
Hause. 6. Man nennt ihn die Perle der Architektur.

6 . Ubersetzt ins Deutsche!
1. Москва -  пойтахти Русия аст. 2. Кучахои Москва хеле зебоанд.

3. Дар Москва мактабхои бисере мавчуданд. 4. Наклиёт дар Москва 
хеле зиёд аст. 5. Метрои М осква ба хама маъкул аст.

1. Москва -  столица России. 2. Улицы Москвы красивы. 3. В Москве 
мног школ. 4 . В Москве много транспортных средств. 5. Московское 
метро нравится всем.

7. Erzahle: Wie hat dir M oskau gefallen? War jem and von deinen 
Verwandten (deinen Bekannten) in M oskau? Wie hat ihm Moskau 
gefallen?
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8 . Lemt auswendig!

Sprichworter
Fleiss bringt Brot, Faulheit Not.

* * *
Das Ende kront das Werk.

Wiederholt die Vokabeln

die Hauptstadt; das Denkmal; die Untergrundbahn; die Strassenbahn; grtlnen, 
die Kultur, von Bedeutung sein

Hausaufgabe

1. Рочеъ ба ш ахри М осква накл намоед. Расскажите о  М оскве.

Stunde 2

1. Sprecht nach!
der Kreml 
die Kremlmauer 
der Rote Platz

2. Merkt euch:

UBUNGEN

man darf - 
man kann -

man muss- 
man soil -

= мумкин, можно =

лозим, нужно 
>  даркор, следует 
зарур, необходимо

der Begrilnder 
der Schauplatz 
die Demonstration

-man kann nicht- 
■ man darf nicht -

-man muss nicht- 
man soil nicht -

мумкин нест, 
нельзя

лозим нест, 
не нужно 
даркор нест, 
не следует 
зарур нест, 
не нужно

3. Lest und ubersetzt den Text!

DER ROTE PLATZ
Das Herz von Moskau ist Kreml. Er befindet sich auf dem Roten Platz. Vor 

der Kremlmauer steht das Leninmausoleum. Hier ragt Spasski-Tum empor,
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worauf sich die Hauptuhr von Russland befindet. Der melodische Glockenschlag 
seiner Uhr hort man in der ganzen Welt.

Viele Leute kommen auf den Roten Platz, um die Uhr und Sobor von Wassilij 
Blasheny zu besichtigen.

Der Rote Platz ist Schauplatz von Volksdemonstrationen, Festen und 
Militarparaden.

4. Betrachtet aufmerksam das Bild und beantwortet dann die Fragen!
1. Was seht ihr auf dem Bild? 2. Wo befindet sich Kreml? 3. Wo steht das 

Leninmausoleum? 4. Kommen viele Leute auf den Roten Platz? 5. Was machen 
die Leute auf dem Roten Platz? 6. Wo steht der Spasski-Turm? 7. Was hort man 
in der ganzen Welt?

5. Merkt euch:
1 .

2 .

3.

man kann - 
man darf

man kann nicht- 
man darf nicht -

man muss- 
man soil

мумкин (можно)

мумкин нест (нельзя, невозможно)

лозим, даркор, зарур 
(нужно, следует, необходимо)
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4. man muss n i c h t лозим нест, даркор нест, зарур нест 
man soli nicht — (не нужно, не следует, нельзя)

6 . Ubersetzt ins Tadschikische (ins Russische)
1. Man muss das Gedicht auswendig lemen.
2. Man soli die Obung ins Heft schreiben
3. Man kann hier laut lesen.
4. Man darf nach Hause gehen
5. In der Stunde darf man nicht sprechen.

7. Lemt auswendig!

sich befinden; der Begrunder; die Achtung; derTurm; tun; emporragen; 

Hausaufgabe

1. А з руи раем накд тартиб дих,ед! Составьте рассказ по картинке! 

Stunde 3

Sprichworter
Es ist wenig zu wollen, man muss auch tun.

*  *  *

Man lemt, solange man lebt.

Wiederholt die Vokabeln

UBUNGEN

1. Sprecht nacht

die Hauptstadt 

das Arbeitszimmer 

die Worobjowyberge

besichtigen 

besuchen 

die Galerie 

das Gemalde 
ausfuhrlich

die Universitat 
die Sammlung 

der Palast die Freundschaft
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2. Lest und ubersetzt den Text!

EIN BRIEF
Lieber Usmon!
Ich schreibe dir aus Moskau. Ich bin hier mit meiner Mutter. Wir sind nur 

vier Tage in dieser Stadt. Aber wir haben schon vieles besichtigt. Wir waren im 
Lenin-Mausoleum und im Kreml. Im Kreml besuchten wir viele PalSste und 
Ausstellungen .

Gestem besuchten wir die Tretjakow-Galerie. Diese Galerie hat die Samm lung 
der schonsten russischen GemSlde. Wir wollen noch auf die Worobjowyberge 
fahren. Dort werden wir das neue Gebaude der Lomonosow-Universitat und den 
Kinderpalast besichtigen.

Ich erzahle dir spater alles ausftlhrlich.
Auf baldiges Wiedersehen!
Dein Freund Rahim.

3. Beantwortet die Fragen!

1. Wer hat den Brief geschrieben?
2. Wieviel Tage sind in Moskau Rahim und seine Mutter?
3. Haben sie schon vieles besichtig?
4. Wo waren sie?
5. Was besuchten sie im Kreml?
6. Welche Galerie besuchten sie?
7. Welche Sammlung hat die Tretjakow-Galerie?
8. Wohin wollen sie noch fahren?
9. Was wollen sie auf den Worobjowyberge besichtigen?

4. Erganzt die Satze:

Wir sind in Moskau . . . .
Heute besichtigen wir. . . .
Die Tretjakow-Galerie hat die grOssten___
Ich besichtige auf den Worobjowyberge . . . .
Ich will im Sommer nach Moskau . . . .
Rahim und seine Mutter besuchten im Kreml. . . .
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5. Sprecht zu zweit!

Dilbar: Warst du in Moskau, Sebo?
Sebo: Ja, ich war in Moskau im vorigen Jahr.
Dilbar: Wo warst du in Moskau?
Sebo: Ich war im Kreml und auf den Worobjowyberge.
Dilbar: Was hat dir in Moskau am besten gefallen?
Sebo: Mir hat die Untergrundbahn sehr gefallen.

6 . Lemt auswendig!

Fremde Sprachen lemt man dann, 
dass man Freundschaft halten kann.
VOlker mussen sich verstehen.
Woll'n sie eines Weges gehen.

Wiederholt die Vokabeln

die Gemaldegalerie; die Sammlung; besichtigen; ausffihrlich; der Palast; die 
Freundschaft; die Ausstellung; die bildende Kunst

Hausaufgabe

1. Ба забони немисй тарчума кунед. Переведите на немецкий язык.

1. Дар тобистон ман дар Москва будам. 2. М о Кремлро тамошо 
кардем. 3. Рахим бо модараш дар музеи (осорхонаи ) санъати тасвирй, 
бо номи А. С. Пушкин буданд. 4. Москва шахри зебое бо таърихи 
кадим мебошад.

1. Летом я был в Москве. 2. Мы осмотрели Кремль. 3. Рахим был 
в музеи изобразительных искусств им. А. Пушкина вместе со своей 
мамой. 4. Москва —  очень красивый город с древней историей.

2. Дар бораи шахри Москва накл тартиб дихед. Составьте рассказ
о городе Москве.
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Stunde 4
UBUNGEN

1. Sprecht nach!
die Sehenswurdigkeit 
die Gesellschafit 
die Freundschaft

der Wohnort 
die Versammlung 
die Verbindung

das Ornament 
die Kleidung 
die Ubung

2. Merkt euch:
Wir wissen, dass Inom gut lernt.

M o медонем, ки Ином нагз мехонад. 
Мы знаем, что Ином хорош о учится.

Ich weiss, dass Sebo fleissig ist. 
Ман медонам, ки Зебо богайрат аст. 

Я знаю, что Зебо прилежна.

3. Uberseltzt folgende Satze:
1. Wir wissen, dass Moskau die Hauptstadt von Russland ist.
2. Wir wissen, dass in Moskau Tausende Industriebetriebe sind.
3. Wir wissen, dass es in Moskau mehr als 80 Universitaten gibt.
4. Wir wissen, dass Moskau ein Hafen von 5 Meeren ist.

4. Hort dem Lehrer aufmerksam zu!

Die Moskauer Metro ist eine der Sehenswurdigkeiten der Hauptstadt. Sie 
besteht seit dem 15. Mai 1935. Allen gef&llt sehr die Moskauer Untergrundbahn: 
die schone Stationen mit ihren Omamenten, Wandmalereien, Mosaiken usw. Der 
Metro gehOrt die besondere Liebe der Moskauer und aller Gaste der russischen 
Hauptstadt.

Die Uniergrundbahn ermoglich die kttrzeste Verbindung zwischen Wohnort 
und Arbeitsplatz sowie zu Kultur -  und Sporteinrichtungen.

5. B ildet m oglichst v iele  Satze!
Ich weiss dass . .  .
(Anwar gut lemt. Sebo schOn singt. Die Kinder fleissig sind. Du Fussball 

spielen willst. Der Vater bald kommt.)

UNTERGRUNDBAHN VON MOSKAU
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In der Bibliothek hangt ein Plakat an der Wand: „Gute Bucher sind gute 
Freunde.“ In der Bibliothek gibt es viele Bucher in tadschikischer, russischer, 
englischer und deutscher Sprache. Die Bibliothek hat 600 Leser.

Rano geht heute in die Bibliothek. Sie will die MSrchen von Briider Grimm 
lesen. Die Bibliothekarin gibt Rano das Buch. Nach der Schule macht Rano alle 
Hausaufgaben und liest dann das Buch

4. Betrachtet das Bild und beantwortet folgende Fragen:
1. Wie ist unsere Schulbibiiothek? 2. Was fur ein Plakat hangt an der Wand9

3. In welchen Sprachen gibt es Bucher in der Bibliothek? 4. Welches Buch will 
Rano lesen?

5. Ubersetzt ins Deutsche!
1. Талабагон хдр руз ба китобхонаи мактаб мераванд. 2. Китобхона 

калон ва равшан аст. 3. Д ар он чо китобхо бо  забонхои гуногун 
мавчуданд. 4. Хонандагони китобхона хеле зиёданд. 5. Ба додарам  
китобх,ои расмдор маъкул хдстанд. 6. Ман имруз дар китобхона романи 
Сотим Улуг-зода «Восеъ»-ро мегирам.

1. У ченики кажды й ден ь ходя т  в ш кольную  би бл и от ек у .
2. Библиотека большая и светлая. 3. Там много книг на различных



Hausaufgabe

языках. 4. В библиотеке много читателей. 5. М оему брату нравится 
книги с картинками. 6 . Сегодня я возьму в библиотеке роман Сотима 
Улугзаде «Восе» .

6 . Lemt auswendig!

Wiederholt die Vokabeln

das MSrchen; der Leser; Freude machen; das Reichtum; die Freiheit; selten

Hausaufgabe

1. А з руи раем накл тартиб дих,ед. Составьте рассказ по картинке. 

Stunde 2

In den Buchem kannst du lesen. 
Was es gibt und was gewesen.

Uber Lander, fremd und weit, 
Uber Mut und Tapferkeit!

UBUNGEN
1. Sprecht nach:

Wie heisst du? 
Wie alt bist du? 
Wo wohnst du?

Ich heisse Sebo.
Ich bin 13 Jahre alt.
Ich wohne in Isfara.
Ich bin in Hissar geboren.Wo bist du geboren?

2. B ildet m oglichst v ie le  Satze:
a) Was fur ein Buch ist das?

interess'1" ^
Das ist ein kluges - 

lustiges 
seltenes

Buch.

b) Was fiir BQcher liest du gem?
interessante Romane.

die Biicher von S. Ulugsoda. 
die Gedichte von M. Kanoat
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3. Lest den Text! Spielt m i t !

DAS NEUE SPIEL
Viele Kinder sind im Schiilerzimmer. Sie wollen ein neues Spiel spielen.
Da sagt Ahad: „Ich weiss ein interessantes Spiel, aber alle miissen das 

Alphabet gut kennen“:
Die Kinder sagen, dass sie das Alphabet gut kennen. Das Spiel beginnt. 
Ahad zeichnet 6 Tische. Auf jedem Tisch liegen Bucher. „Jeder Tisch mit 
Biichem ist ein Buchstabe. Und alles zusammen ist ein Name“, sagt Paul. 
Alle schweigen. Sie zahlen. „Ich weiss“, sagt Saodat.
—  Auf dem. 1. Tisch sind 7 Busher. Der 7. Buchstabe im Alphabet i s t . . .

. G.
—  Auf dem 2. Tisch ist 1 Buch: der 1. Buchstabe i s t . . . .  A.
—  Auf dem 3. Tisch sind 9 Bucher; der 9. Buchstabe i s t . . . .  1.
—  A uf dem 4. Tisch sind 4 Bucher; der 4. Buchstabe is t .........D,
—  Auf dem 5. Tisch ist wieder 1 Buch; der 1. Buchstabe ist......... A.
-— Auf dem 6 . Tisch sind 18 Bucher; der 18. Buchstabe i s t . . . .  R, und alles 

zusammen heisst Gaidar. Arkadij Gaidar war der sowjetische Schriftsteller. Er 
schrieb die Bucher fur Kinder .

4. Sprecht zu zwei!

Latofat: Guten Tag, Rino! Wie geht es dir?
Rano: Guten Tag! Es geht mir gut. Latofat, was machst du heute?
Latofat: Ich gehe in die Kinderbibiiothek. Ich will Biicher nehmen.
Rano. Schon! Ich gehe auch in die Bibliothek. Ich habe ein sehr 

interessantes Buch gelesen.
Latofat: Wirklich? Und was filr ein Buch hast du gelesen?
Rano: Das sind die Marchen von Bruder Grimm. Ich habe dieses Buch mit 

grossem interesse gelesen.
Latofat: Und ich habe das Buch von S. Aini gelesen.
Rano: Heute will ich ein Buch von M. Mirschakar nehmen.
Latofat: Na, gut. Gehen wir zusammen in die Bibliothek.

Wiederholt die Vokabeln

gefallen; das VolksmSrchen; der Buchstabe; das Alphabet, der Schriftsteller,
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Hausaufgabe

1. Гуед, ки Л атофат ва Раъно чй гуна китобхо мехонанд? Скажите, 
какие книги читают Л атофат и  Рано?

Stunde 3 
UBUNGEN

1. Sprecht nach:

der Kindertag vorbereiten die Welt frohlich
der Feiertag schenken das Lied lustig

2 . Merkt euch:

Es ist Morgen 
Es ist Mittag.
Es ist Abend.
Es ist Nacht.

3. Lest und ubersetzt den Text!

DER KINDERTAG
Der Lehrer kommt in die Klasse und sagt: „Kinder, bald ist der Kindertag. 

Zum Kindertag bereiten wir ein Konzert vor.“ —  „Wann ist der Kindertag", fragt 
Ali —  „Am ersten Juni ist der Kindertag. Das weiss ich“, sagt Anwar. —  ,,Ja, 
richtig", sagt der Lehrer. —  „Der erste Juni ist der Kindertag. Der erste Juni ist 
filr die Kinder der ganzen Welt ein grosser Feiertag. Alle Kinder feiem diesen 
Tag. Sie singen frohliche Lieder, tanzen lustige Tanze. Sie schenken einander 
Geschenke."

4. Beantwortet die Fragen!

1. Wer kommt in die Klasse?
2. Was sagt der Lehrer?
3. Was bereiten die Schiller zum 

Kindertag vor?
4. Was fragt Ali?

5. Was antwortet Anwar?
6 . Was machen die Kinder zum 

Kindertag?
7. Feiem die Kinder den Kindertag?
8. Wie feierst du den Kindertag?

Es regnet. 
Es scheit. 
Es blitzt.
Es donnert.
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5. Bildet Satze!
Gulnora ist in die Schule nicht gekommen 
Inom und Rustam sprechen gut deutsch 
Usmon lemt gut 
Ich kann zu dir nicht kommen

weil sie krank war
weil sie Deutschzirkel besuchen
weil erfleissig ist
weil ich keine Zeit habe

6 . Hort dem Lehrer zu!

DEN KINDERN DER WELT
Wir haben uns alle 
im Kreis aufgestellt 
und singen ein Lied 
fur die Kinder der Welt.

Wir lieben die Sonne, 
die Blumen, den Wind 
und mSchten, dass alle 
so froh wie wir sind.

Wir singen dem Frieden, 
der alien geffllt, 
gemeinsam ein Lied 
mit den Kindern der Welt.

7. Sage: W ie feiem  die Kinder den Kindertag?

8 . Lemt auswendig!

SPRICHWORTER

Fleissige Hand erwirbt, faule Hand verdirbt.
* * *

Freiheit ist liber alien Reichtum.
* * *

Wer das ABC recht kann, hat die schwerste Arbeit getan.

Wiederholt die Vokabeln

der Feiertag; das Geschenk; der Kreis; gemeinsam; das Reichtum; tun-tat- 
getan; faul; fleissig
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Hausaufgabe

1. М атнро хонда тарчума намоед. П рочитайте и переведите текст. 

Stu n d e 4

1. Sprecht nach:

das Femsehen 
der Femseher 
femsehen

2. Lest das Gedicht!

FRIEDEN
Was bringt der Frieden?
Arbeit und Brot!
Was bringt der Krieg?
Hunger und Tod!

3. Lest und ubersetzt den Text!

DAS FERNSEHEN
Eines Tages kommt Ahmad in die Schule und erzahlt: „Wir haben jetzt einen 

neuen Femsehapparat. Ich habe jetzt keine Zeit. Nach den Stunden laufe ich 
schnell nach Hause. Zu Hause schalte ich den Fernseher sofort ein. Kommt zu
uns!“

Am nachsten Tag gehen die Kinder zu Ahmad. Und was sehen sie?
Ahmad liegt auf dem Sofa und sieht fem. Die Hausaufgaben hat er nicht 

gemacht. Und der Mutter hilft er auch nicht.
Die Freunde sagen ihm: „Ahmad, du hast eine Femsehkrankheit. Wir miissen 

dir helfen!“

4. Beantwortet die Fragen:

1. Wer hat einen neuen Femsehapparat?

2. Wohin lauft Ahmad nach den Stunden?

Unser Land soil immer 
schoner werden, 
darum brauchen wir 
Frieden auf Erden!

UBUNGEN

das Femsehapparat 
die Femsehkrankheit 
helfen

126



3. Was macht Ahmad zu Hause?
4. Wann gehen die Kinder zu Ahmad?
5. Was sehen sie?
6 . Wo liegt Ahmad?
7. Hat Ahmad die Hausaufgaben gemacht?
8. Was sagen die Freunde?

5. Setzt das passende Wort in der richtigen Form ein!

M an............. iiber jede gute Antwort (sich freuen).
Die Kinder............. fiir Sport (sich interessieren).
Im Sommer..  . wir . . .  im Siiden (sich erholen).
Ich ............. auf die Sommerferien (sich freuen ).
Der Somoni-Platz..............im Zentrun der Stadt (sich befinden).

6 . Lest und iibersetzt den Text!

VIERECKIGE AUGEN

Ich sehe so gem fern. Meine Mutter schimpft und sagt:

„Du hast schon ganz viereckige Augen!

Was soli ich machen?“ -

„Warten, bis es runde Bildschirme gibt!“

Wiederholt die Vokabeln

das Femsehen; remsehen; einschaiten; schimpfen; der Bildschirm; viereckig; 
rund; der Fernsehapparat; die Femsehkrankheit

Hausuafgaben

1 . Гуед, ки шумо хамрохи кй ва чанд вакт телевизор тамош о  

мекунед? (кай? чанд соат?) Скажите, как и с кем вы смотрите 

телевизор? (когда? сколько времени?)
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Stunde 5

UBUNGEN

1. Sprecht nach und ratet:

Ich kenne sieben Briider, 
sie kommen immer wieder. 
Doch kommt jeder nur allein. 
Nie konnen sie zusammen sein. 
Wie heissen die sieben Bruder?

2. Lest den Text!

BALD BEGINNEN DIE SOMMERFERIEN

Akram lemt in der 7 Klasse. Bald beginnen die Sommerferien. Akram will 
zu seinem Freund Kolja fahren.

Diese Reise hat er schon friiher geplant. Heute muss er seinen Rucksack 
packen. Er nimmt viele Sachen mit: einen Sportanzug, ein Paar Schuhe, eine 
warme Jacke. Er nimmt noch Seife, Handtuch, Zahnpaste, Zahnburste und den 
Kamm mit.

Am Morgen fthrt er ab. Akrams Freunde Ilhom und Oleg wilnschen ihm 
gute Reise. Sie nehmen von Akram Abschied.

3. Antwortet au f die Fragen:
1. In welcher Klasse lemt Akram?
2. Zu wem will Akram fahren?

3. Was muss er packen?
4. Welche Sachen nimmt er mit?
5. Was wiinschen ihm seine Freunde?

4. Bildet Satze: 
Akram fahren

fahrt

wttnscht
fliegen

mit dem Flugzeug 

ihm gute Reise 

zu seinem Freund 
aufs Land

Die Kinder 

Rano
Meine Eltem
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5. Lest und ubersetzt!
ZUM LACHEN

Der Lehrer liest die Hausarbeit von Rustam.
—  Rustam, das ist doch die Handschrift deines Bruders?
—  Naturlich! Ich habe die Arbeit mit dem Kugelschreiber meines Bruders 

geschrieben!

6 . Lest das Gedicht ausdrucksvoll!

WOLLT IHR WANDERN?
Wollt ihr mit uns wandem gehn 
und die sch6ne Heimat sehn?
Nehmt den Rucksack, feste Schuh, 
leichte Jacke, Schorts dazu.

Wiederholt die Vokabeln

Die Reise; reisen; packen; der Rucksack; abfahren; wQnschen; Abschied 
nehmen von . . . ;  die Handschrift; wandem

Bunte Ecke

1. Wir lem en auswendig.
KINDERTAG

Monat Juni beginnt 
mit dem Tag fur das Kind.
Lasst uns tanzen, lasst uns springen, 
lasst uns frohe Lieder singen 
von dem Frieden der Welt, 
der das Gluck uns erhalt.

Wie im Osten, so im West, 
alle feiem dieses Fest.
Auch im Norden und im Siiden, 
alle traumen von dem Frieden, 
von dem Frieden in der Welt, 
der das GlUck uns erhalt.
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MEERESSTILLE
(von J. W. Goethe)

Tiefe Stille herrscht im Wasser, 
ohne Regung ruht das Meer, 
und bekilmmert sicht der Schiffer 
glatte FlSche ringsumher.

Keine Luft von keiner Seite!
Todesstille filrchterlich!
In der ungeheueren Weite 
reget keine Welle sich.

2. Humor.

DIE SCHULER SCHREIBEN EIN DIKTAT
Der Lehrer kommt in die Klasse und sagt: „Kinder, heute schreiben wir ein 

Diktat. Wer vier Fehler macht, bekommt eine Zwei“.
Der Lehrer diktiert und alle schreiben. Dann legt Rawschan den Kugel- 

schreiber zur Seite.
Der Lehrer fragt: „Rawschan, warum schreibst du nicht?“
Rawschan antwortet: „Ich habe schon fUnf Fehler gemacht“.

* * *

— “Siehst du den Hubschrauber dort oben? Seit zehn Minuten steht er 
schon an selbem Fleck“, —  wundert sich Rano.

—  ,,Tatsachlich!“ —  staunt Inom, —  „Ihm ist doch das Benzin 
ausgegangen sein!“

*  * *

—  „Wieviel Leute sind eigentlich in einem Hubschrauber?"
—  „Natilrlich zwei! Einer hupt, der andere schraubt!"

* * *

Nach den Winterferien fragt die Lehrerin ihre Schuler: „Na, wie waren denn 
die Ferien?“ Markus meldet sich sofort und antwortet: „Auf jeden Fall zu kurz 
fUr einen Aufsatz!“

3. W isst ihr das?

Ein Kanarienvogel kann fiinf Minutenlang muhelos trillem, ohne Atem zu 
schopfen. Auch die Lerche steigt hoch in die LUfte singt dabei, ohne ein einziges
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mal Atem zu schopfen. Die VOgel haben in ihrem KOrper besondere Luftspeicher. 
Mit Hilfe dieser Luftspeicher кбппеп sie viel Atemluft aufnehmen.

4. Wir lesen.

DER WOLF UND DAS STACHELSCHWEIN
„He, Stachelschwein! Ist es wahr, was die Schakale sagen, dass du dreissig- 

tausend Stacheln auf dem RUcken tragst?“ —  „Die Schakale liigen, insgesamt 
sind mir nur achtundzwanzigtausend geblieben“. — „Wo hast du die Ubrigen 
Tausende gelassen? Hast du sie etwa verloren?"

—  „Wo denkst du hin? Ich habe sie deinen Bekannten zum Andenken ver- 
erbt: Funf Stacheln tragt der Fuchs in seiner Nase, ein halbes Dutzend die Wil- 
katze in den Pfoten und ein Dutzend der Hund am Maul! So, nun weisst du es, 
nun greife an! Komm, meine Stacheln reichen filr dich! Auch fur deine Freunde, 
die Schakale, bleiben noch geniigend Ubrig!“

KAMEL UND AMEISE
Einmal weidete ein Kamel in der Steppe und sah im Gras zu seinen Fiis- 

sen eine kleine Ameise. Die kleine Ameise schleppte einen grossen Strohhalm, 
zehnmal grosser als sie selbst war.

Der Kamel sah der Ameise zu und sagte: „Ich schaue dir und bewundere 
dich. Du schleppst einen Strohhalm, zehnmal grosser, als du selbst bist. Und ich 
knicke schon unter einem einzigen Sack ein. Wie kommt das?“ —  „Wie kommt 
das?“ —  sagte die kleine Ameise. „Ich arbeite filr uns selbst und du filr einen 
Herm“.

Und dann packte sie abermals ihren Strohhalm und eilte mit ihm weiter.
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М АТЕРИ АЛ О М  ГРАММАТИКИ БА Г1АРАГ РА Ф \О И  
АЛО^ИДАИ КИТОБИ ДАРСЙ

ГРАММАТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ К ОТДЕЛЬНЫМ 
ПАРАГРАФАМ УЧЕБНИКА 

ZU LEKTION 1 

PRAPOSITIONEN — ПЕШОЯНДХО — ПРЕДЛОГИ

Пешояндао дар чумла доимо дар алокамандй бо исм, чонишин, зарф 
ва шумора истифода мешаванд. Исм ва ё чонишин баъд аз пешоянд 
омада, дар хдмон падеже истифода мешавад, ки онро вобастагии  
пешоянд талаб мекунад. А з ин ру пешояндхо ба падежной алох,идаи 
забони немисй вобастаанд.

П р е д л о г и  в п р е д л о ж е н и и  в с е г д а  у п о т р е б л я ю т с я  п е р е д  
существительным, местоимением или числительным. Существительное 
или местоимение стоит в том падеже, который требует предыдущий 
предлог.

PRAPOSITIONEN MIT DEM AKKUSATIV 
— ПЕШ ОЯНД^ОИ АККУЗАТИВ 

ПРЕДЛОГИ С AKKUSATIV

durch —  ба воситаи (через), fiir —  барои (для), ohne —  бе (без), um
—  дар гирди (вокруг), gegen —  мукобили (против), bis —  то(до).

Wir gehen durch die Strasse. Ich kaufe dieses Buch fur meinen Bruder. Er 
schreibt ohne Fehler. Der Gartner baut einen Zaun um den Garten. Unser Volk 
kampft gegen den Krieg. Die Arbeiter arbeiten bis 6 Uhr.

Кайдхо: 1. Исм баъд аз пешоянди ohne аксар вакт бе артикл истифода 
мешавад: Wir ubersetzen den Text ohne Worterbuch.

132



2. К алимахои пас аз пеш оянди bis ом ада бе артикл истифода  
мешавад: bis morgen, bis Freitag.

3. Пеш аз исмхои пешоянд ва артикл дошта пешоянди bis хамчун 
пешоянди таркибй истифода мешавад: bis zum Bahnhof, bis auf den 
letzten Mann.

Примечание: 1. Существительное после предлога ohne употребляется 
чаще всего без артикля: Wir ubersetzen den Text ohne Worterbuch.

2. После предлога bis слова употребляются без артикля: bis morgen, 
bis Moskau, bis Freitag.

3. Перед существительными с предлогом и артиклем предлог bis 
употребляется как составной предлог: bis zum Bahnhof, bis auf den 
letzten Mann.

PRAPOSITIONEN MIT DEM DATIV 
— ПЕШОЯНДХОИ ДАТИВ — ПРЕДЛОГИ С DATIV

mit —  бо (с), nach —  ба тарафи, пас (в направлении, после), aus —  аз 
(из), zu —  ба тарафи (к), von —  аз назди (из), bei —  дар назди (у, около), 
gegenilber —  дар м укобили (напротив), en tgegen  —  мукобили  
( п р о т и в ) ,  a u s s e r  —  г а й р  аз  ( к р о м е ) ,  s e i t  — и н ч о н и б ,  
боз (с. . . времени)

Das Kind spiet mit der Puppe. Nach der Arbeit erholen wir uns. Rahim 
kommt heute aus Hissar. Madina geht jetzt zum Direktor. Ausser unserem 
Lehrer ist noch der Schuldirektor in unserer Versammlung. Seit einem Monat
ist er krank.

1-Сайд: Мисли забони точикй баъзе пешояндхои забони немисй хдм 
сермаъноянд. Мукоиса кунед: Wir arbeiten nach einem Plan. — M o аз руи 
плани ягона кор мекунем. Mein Vater f&hrt nach Duschanbe. —  Падарам  
ба Душанбе меравад. Bei schonem Wetter gehen wir spazieren. —  Дар 
хавои хуб мо ба саёхдт меравем. Ich helfe meiner Mutter bei der Arbeit.
—  Ман ба кори модарам ёрй мерасонам.

Примечание: Как и в русском языке, в немецком языке предлоги 
имеют много значений. Сравните: Wir arbeiten nach einem Plan. —  Мы 
работаем по единому плану. Er fragt nach meiner Adresse. —  Он спрашивал 
мой адрес. Meine Schwester kommt nach der Arbeit. —  Моя сестра придёт 
после работы. — Bei schonem Wetter gehen wir spazieren. —  В хорошую
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Вобаста ба таркиби гурухлои номбаршуда чунин намудхои тасрифи 
сифатхо фарк карда мешавад.

Склонение имён прилагательных по падежам зависит от артикля 
и местоимения, которые стоят перед ними. Прилагательное, стоящее 
перед существительным, играет роль определения.

1. Имя прилагательное + существительное.
2. Артикль (местоимение) + прилагательное+ существительное. 

Соответственно данной группе можно различить вид склонения имени 
прилагательного.

STARKE DEKINATION DER ADJEKTIVE -  
ТАСРИФИ СА^ТИ СИФАТХО- 

СИЛЬНОЕ СКЛОНЕНИЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ

Агар пеш аз сифатхо ягон хел артикл ё чонишин истифода нашавад, он 
гох: сифат аз руи тасрифи сахт (ё чонишини) дар падежхо тагйир меёбад: 
Яъне он дар хамаи падежхои анчомаи артикли муайян (ё чонишини 
dieser)- ро кабул мекунад. Танхо дар генетиви шакли танхои чинсхои 
мардонаю миёна сифат ба таври истисно анчомаи «-еп» мегирад.

Имя прилагательное склоняется по сильному типу склонения, если 
перед ним не стоят артикль или местоимение. Он получает во всех падежах 
окончание определённого артикля. Только существительные мужского 
и среднего рода в падеже генетив получают окончание «-еп».

Колаби тасрифи сахти сифатхо №1. Таблица сильного склонения 
прилагательных № 1 .

Tabelle derstarken Deklination der Adjektive №1

Падежхо

Падежи

Kasus

Шакли танхо Единственное число Шакли чамъ барои 
хамаи чинсхо 

Множ. Число для 
всех родов

мардона 
муж. род 

m

занона 
жен. род 

f

миёна 
сред, род 

n

Nom. heisser Tee kalte Milch kaltes Wasser grosse H6fe
Gen. heissen Tees kalter Milch kalten Wassers grosser H6fe
Dat. heissem Tee kalter Milch kaltem Wasser grossen H6fen
Akk. heissen Tee kalte Milch kaltes Wasser grosse Hefe
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Хангоми пеш аз сифат истифода шудани артикли муайян, сифат 
аз руи тасрифи суст дар падежхо тагйир меёбад. Дар тасрифи суст 
сифатхо чунин тагйир меёбанд: ба сифатхои аслии хар се чине дар 
падежи номинативй шакли танхо ва ба сифатхои чинсхои занонаву 
миёна дар аккузатив шакли таихо анчомаи ,,-е“ хамрох мешавад. Дар 
дигар падежхо дар шаклхои танхову чамъ сифатхо анчомаи ,,-еп“-ро 
кабул мекунанд.

Кайд: Агар пеш аз сифат чонишинхои dieser, jener, solcher, welcher 
дар шаклхои танхову чамь барои хар се чине истифода шаванд, он гох 
сифат аз руи тасрифи суст дар падежхо тагйир меёбад. Ва дар шакли 
чамъ пас аз keine, beide, alle, samtliche.

СЛАБОЕ СКЛОНЕНИЕ ИМЁН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ
Имя прилагательное склоняется по слабому типу склонения, 

если перед ним стоит определённный артикль. Склонение имени 
прилагательного по слабому типу происходит следующим образом: 
окончание ,,-е“ получают все три рода в единственном числе в падеже 
номинатив и прилагательные среднего и женского родов в падеже 
аккузатив, в остальных падежах единственного и множественного 
числа —  окончание ,,-еп“.

Примечание: Если перед прилагательным стоят местоимения dieser, 
jener, jeder, welcher в единственном и множественном числе всех трёх 
родов, прилагательное склоняется по слабому типу. А во множественном 
числе и после местоимений keine, beide, alle, welche, samtliche.

SCHWACHE DEKLINATION DER ADJEKTIVE —
ТАСРИФ И СУСТИ СИФАТХО
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TABELLE DER SCHWACHEN DEKLINATION DER ADJEKTIVE —  ЦОЛАБИ ТАСРИФ И
СУСТИ СИФАТХО —  ТАБЛИЦА СЛАБОГО СКЛОНЕНИЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ №2

Падеж
Kasus

Шакли танхо -  Единственное число -  Singular Шакли чамъ

мардона 
муж. род

занона 
жен. род

миёна 
средн. род

Множ. число 
Plural

Nom. der (dieser) 
fleissige Schiller

die (diese) 
fleissige Schiilerin

das (dieses) 
fleissige Kind

die (diese) fleissigen 
SchUlerinnen. Kinder

Gen. des (dieses) 
fleissgen Schulers

der (dieser) 
fleissigen Schiilerin

des (dieses) 
fleissigen Kindes

der (dieser) fleissigen 
SchUlerinnen, Kinder

Dat. dem (diesem) 
fleissigen Schuler

der (dieser) 
fleissigen Schiilerin

dem (diesem) 
fleissigen Kind

den (diesen) fleissigen 
SchQlerinnen, Kindern

Akk. den (diesen) 
fleissigen Schuler

die (diese) 
fleissige Schiilerin

das (dieses) 
fleissige Kind

die (diesen) fleissigen 
Schulerinnen, Kinder



TABELLE DER GEMISCHTEN DEKLINATION DER ADJEKTIVE -  
КОЛАБИ ТАСРИФИ ОМЕХТАИ СИФАТХО -  ТАБЛИЦА СМЕШАННОГО 

СКЛОНЕНИЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ №3

Падежхо
Kasus

Шакли танхо — Единственное число — Singular Шакли чамъ 
Множ. число 

Plural
мардона 
муж. род

занона 
жен. род

миёна 
сред, род

Nom. ein eine ein meine guten
mein guter meine gute mein gutes deine Bleistifte,
dein Bleistift deine Mappe dein Buch keine Mappen,
kein keine kein BUcher

Gen. eines einer eines meiner guten
meines guten meiner guten meines guten diener Bleistifte,
deines Bleistiftes deiner Mappe deines Buches keiner Mappen,
keines keiner keines BUcher

Dat. einem einer einem meinen guten
meinem guten meiner guten meinem guten deinen Bleistiften.
deinem Bleistift deiner Mappe deinem Buch keinen Mappen,
keinem keiner keinem Biichem

Akk. einen eine ein meine guten
meinen guten meine gute mein gutes deine Bleistifte.
deinen Bleistift deine Mappe dein Buch keine Mappen,
keinen keine kein Bflcher



GEMISCHTE DEKLINATION DER ADJEKTIVE —  
ТАСРИФИ ОМЕХТАИ СИФАТХО — СМЕШАННОЕ 

СКЛОНЕНИЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ

.  Сифатхо баъди артикли номуайян, чонишинхои сохдбй ва чонишини 
инкории «kein» ба таври омехта тасриф мешаванд, яъне сифатхо дар 
падежхои номинативи шакли танхои хар се чине ва аккузативи шакли 
танхои чинсхои занонаю миёна аз руи тасрифи сахт анчомахои артикли 
муайянро кабул мекунанд, дар падежхои бокимонда онхо аз руи гасрифи 
суст анчомаи ,,-еп“ мегиранд (ниг. ба колаби №  3).

Если перед прилагательным стоят неопределённы й артикль, 
притяжательное местоимение или отрицательное местоимение «kein», 
то прилагательное склоняется по смешанному типу. В номинативе всех 
трёх родов единственного числа и аккузативе женского и среднего рода 
прилагательные имеют окончания определённого артикля, а в других 
падежах окончание слабого склонения ,,-еп“ (см. таблицу №  3).

Кайд: А збаски артикли номуайян дар шакли чамъ истифода  
намешавад, бинобар он сифати дар шакли танхо бо  артикли номуайян 
истифодашуда, дар шакли чамъ бе артикл аз руи тасрифи сахг тагйир 
меёбад.

Примечание: Поскольку неопределённый артикль во множественном 
числе не употребляется, в этом случае прилагательные, склоняясь 
с сущ ествительными без артикля получаю т окончания сильного  
склонения.

GEBRAUCH DES ARTIKELS — ИСТИФОДАИ АРТИКЛ — 
УПОТРЕБЛЕНИЯ АРТИКЛЯ

Дар забони немией иемхо одатан бо калимаи ёридихандаи артикл 
кор фармуда мешаванд.

Артикл барои муайян намудани чинсият, шакл ва падежи иемхо 
ёри мерасонад.

Дар забони немией ду намуди артикл мавчуданд: артикли номуайян 
ва муайан.

В немецком языке имя существительное обычно употребляется в 
сопровождении служебного слова, которое называется артиклем. В немецком 
языке имеется два вида артикля: определённый и неопределённый.
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1. der Mann —  чинси мардона, муж. род: die Frau —  чинси занона, 
жен. род: das Kind —  чинси миёна, сред. род. Der, die, das —  артиклхои 
муайян, определённые артикли.

2. ein Mann — чинси мардона, муж. род: eine Frau —  чинси занона, 
жен, род: ein Kind —  чинси миёна, сред, род. Ein, eine, ein —  артиклхои 
номуайян, неопределённые артикли.

1. Артикли номуайян дар мавридхои зерин истифода мешавад:
а) агар дар чумла сухан бори аввал дар хусуси предмету ходисоти  

ношинос равад. Das ist ein Tisch! A uf dem Tisch liegt ein Buch;
б) дар хабари номие, ки бо муайянкунанда ояд (гайр аз номхои абстракту 

моддй): M oskau ist eine schone Stadt. Die Rose ist eine schone Blume. 
Er ist ein guter Schuler.

в) баъд аз иборахои «es gibt» ва феълхои „haben, brauchen, nenncn“ . 
Мисол: In Hissor gibt es ein Museum. Sebo hat einen Bruder.

г) дар вакти мукоисакунй: Sie ist sch6n wie eine Blume.

1. Неопределённый артикль употребляется:
а) когда мы говорим о данном предмете (лице, событии) впервые: Dort 

steht ein Tisch. A uf dem Tisch liegt ein Buch.
б) В именном сказуемом, имеющем при себе определение (кроме имён 

вещественных и абстрактных): Duschanbe ist eine griine Stadt. Die 
Rose ist eine schone Blume. Er ist ein guter Schuler.

в) после оборота ,,es gibt“ и после глаголов „haben, brauchen, nennen“. 
Например: In der Schule gibt es einen Garten. Er braucht ein Buch.

г) при сравнении: Sie singt wie ein Vogel. Sie ist sch6n wie eine Blume.

2. Артикли муайян дар мавридхои зерин истифода мешавад:
а) агар дар хусуси предмету ходисот бори дуюм сухан равад. Мукоиса 

кунед: Das ist ein Bleistift. Der Bleistift ist sch6n.
б) Хангоми истифодаи предметхое, ки табиатан яккаву танхоянд: Die 

Sonne scheint hell. Der Himmel ist blau.
в) Номи дарёхо, кулхо ва кухсор бо артикли муайян истеъмол мегарданд: 

Der Baikal, die W olga, die Alpen.
г) Фаслхои сол, мохх.о ва рузхои хафта бо артикли муайян истифода 

мешаванд: Der Friihling ist eine schOne Jahreszeit. Im Januar haben 
wir Ferien.

д) Агар пеш аз исми истеъмолёфта сифат дар дарачаи олй ё шумораи 
тартибй омада бошад: Er ist der beste Schuler in unserer Klasse. Das 
dritte Haus rechts ist unsere Schule.
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2. Определённый артикль употребляется:
а) если речь идёт повторно о предмете. Например: Das ist ein Buch. 

Das Buch ist interessant.
б) если называемый предмет является единственным в своем роде. 

Например: Die Sonne scheint hell. Der Himmel ist blau.
в) перед названием рек, озёр, гор. Например: der Baikal, die Wolga, die 

Alpen, der Pamir.
г) с названием времён года, месяцев, дней недели. Например: Der 

Fruhling ist eine schOne Jahreszeit. Im Januar haben wir Ferien.
д) если перед существительным стоит прилагательное в превосходной 

степени или порядковое числительное. Например: Er ist der beste 
Schiiler in der Klasse. Heute ist der dritte Mai.

3) Дар мавридхои зерин артикл истифода намешавад:
а) дар шакли чамъ ба шарте ки дар шакли танхо артикли номуайян 

истифода шуда бошад: Ich lese ein Buch. Ich lese Bucher.
б) агар пеш аз исм чонишин ё шумораи микдори истифода шавад: 

Dieses Zimmer ist warm. Hier liegen zwei Bflcher.
в) хангоми мурочиат ба шахсе инчунин дар лавха, фармон ва иборахои 

чида артикл истифода намешавад: Komm her, Junge! Ruhe, Kinder! 
Ende gut, alles gut.

г) пеш аз иемхои xoc: Er heisst Peter.
д) пеш аз номхои чизу чораи моддй, ки дар вазифаи пуркунанда меоянд: 

Kaufe im Laden Brot! Ich kaufe ein-Kilo Fleisch.

3. Артикль отсутствует перед существительным:
а) если сущ ествительное в единственном  числе употребляется с 

неопределёным артиклем, то во множественном числе оно употребляется 
без артикля: Ich lese ein Buch. Ich lese Bucher.

б) если перед существительным стоит местоимение или количественное 
числительное, то артикль не употребляется: Mein Zimmer ist warm, 
Hier liegen zwei BUcher.

в) артикль отсутствует в обращениях, приказаниях, вывесках, заголовках 
и устойчивых выражениях: Kom m  her, Junge! Ruhe, Kinder! Ende 
gut, alles gut.

г) перед именами собственными. Например: Sie heisst Marie.
д) перед именами вещественными, выступающим в роли дополнения. 

Например: Gib mir ein Glas Milch! Kaufe im Laden Zucker und Tee.
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ZU LEKTION 3

DER ARTIKL IM PRADIKATIV — АРТИКЛ ПЕШ 
АЗ ПРЕДИКАТИВ (КИСМИ ИОМИИ ХАБАР) —  

УПОТРЕБЛЕНИЕ АРТИКЛЯ ПЕРЕД ИМЕННОЙ ЧАСТЬЮ  
СКАЗУЕМОГО (ПРЕДИКАТИВОМ)

Агар дар чумла исм дар вазифаи предикатив (кисми номии хабар) 
омада бош ад ва он касбу кор, партиявият, миллатро ифода кунад, 
он гох ягон хел артикл истифода намешавад. Мисол: Mein Bruder ist 
Stundent. Karim ist Komsomolze. Er ist Osbeke.

Кайд: Агар дар таркиби предикатив муайянкунанда ояд, он гох 
пеш аз муайянкунанда артикли номуайян истифода мешавад. Мукоиса 
кунед: Tohir ist SchUler. Aber —  Tohir ist ein fleissiger Schuler.

Если именная часть именного сказуемого является существительным 
и обозначает профессию, партийную принадлежность и национальность, 
то она употребляется без артикля и стоит в падеже номинатив: Sie ist 
Studentin. Karim ist Komsomolze. Er ist Osbeke

П рим ечание: Если п еред и м енной  частью  ск азуем ого стои т  
прилагательное или определяю щ ее слово, то она употребляется с 
неопределённым артиклем. Tohir ist Schuler, но: —  Tohir ist ein fleissiger 
Schuler.

PERFEKT —  ЗАМОНИ ГУЗАШТА —  ПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ

PERFEKT = PRASENS +PARTIZIPIIsem

Перфект одатан дар нутки гуфтугу хамгоми саволу чавоб ва дар  
хабархои начандон калон истифода мешавад.

Перфект шакли муракаби замони гузашта мебошад. Он тавасути 
феълхои ёридихандаи haben ва sein дар презенс ва феъли асоси дар  
Partizip II сохта мешавад. Кадом феълхо бо  haben ва кадомашон бо  
sein перфект-ро месозанд?
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1 Чунин феълхо бо haben перфект месозанд :
а) хамаи феълхои гузарада: Wir haben ein Diktat geschrieben. Ich habe 

dieses Buch gelesen.
б) феълхое мондае, ки холати оромиро ифода мекунанд: Sie hat lange 

in der Bibliothek gesessen. Wie hast du heute geschlafen?
в) феълхо, ки обу хаворо ифода мекунанд ва дигар феълхои бешахс: 

Es hat geregnet. Es hat mir weh getan.
г) феълхои нафси: (таъинию таъкиди, нафсй —  феълхои бо ,,sich“): Ich 

habe mich gekammt. Er hat sich gewaschen.
д) феъли haben: Ich habe ein Auto gehabt.

2. Чунин феълхо бо sein перфект-ро месозанд:
а) феълхои мондае, ки тагйири чой (макон) ва харакатро ифода мекунанд: 

Mein Bruder ist nach Moskau gefahren.
б) феълхое, ки тагйири холатро ифода мекунанд: Ali ist erwacht.
в) феълхои sein, werden, bleiben: Er ist Lehrer geworden. Wir sind zu Hause 

geblieben.

Кайд: Феъли ёридихандаи werden дар презенс ба таври истисно
тасриф мегардад:

Перфект образуется с помощью вспомогательных глаголов haben 
и sein в презенсе и Partizip II основного смыслового глагола.

Перфект обычно употребляется в беседе, в кратких сообщениях и 
вопросо-ответном опросе. Какие глаголы образую т перфект с sein и 
какие с haben?

1. С глаголом haben перфект образуют:
а) переходные глаголы, которые требуют после себя прямого дополнения: 

Wir haben ein Diktat geschrieben. Ich habe dieses Buch gelesen.
б) непереходные глаголы, обозначающие состояние покоя: Sie hat lange 

in der Bibliothek gesessen. Wie hast du heute geschlafen?
в) глаголы, обозначающ ие погоду, явления природы и все другие 

безличные глаголы: Es hat geregnet. Es hat mir weh getan. Es hat heute 
in der Nacht geschneit.

ich werde 
du wirst
er, sie, es, wird

wir werden 
ihr werdet 
sie werden
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г) возвратные глаголы (с частицей sich ): Sie hat sich gewaschen.
д) глагол haben: Er hat dieses Buch gehabt.

2 . Глаголы, образующие перфект с глаголом sein:
а) непереходные глаголы, обозначающие изменение места и действия: 

Mein Bruder ist nach M oskau gefahren.
б) глаголы , указы вающ ие на изменение состояния: Sebo ist friih 

erwacht.
в) глаголы sein, werden, bleiben: Er ist Lehrer geworden. Wir sind zu Hause 

geblieben.

Примечание: Вспомогательный глагол werden спрягается в презенс 
следующим образом :

ZU LEKTION 4 

GRUNDZAHLWORTER -  ШУМОРАХОИ МИВДОРИ  
(ТАКРОР) -  КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ 

(ПОВТОР)

Ш ум орахои  м икдории забон и  немисй чунин сурат меёбанд: 
шуморахои аз 1 то 12  соддаанд.

Ш уморахои 13-19 бо  ёрии калимаи zehn (vier + zehn = чор + 
дах), дахихо бошанд, бо ёрии суффикси -z ig  таркиб меёбад: 50 = funf 
+ zig. Ш уморахои дуракама аз 21 он тараф чунин хонда мешаванд: 
авал вохид, баъд пайвандаки und ва дар охир дахй хонда мешавад. 
Х амаи калимахо якчоя навишта мешаванд: 22 -  zweiundzwanzig;
39 - neununddreissig (ни. Крлаби № 4 )

Количественные числительные образуются следующим образом: 
числительные от 1 до 12  являются простыми и запоминаются напамять. 
Числительные от 13 до 19 образуются путём соединения числительного 
zehn к единицам (drei + zehn = dreizehn - 13 ) Десятки образуются

ich werde 
du wirst 
er, sie, es, wird

wir werden 
ihr werdet 
sie weden
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при помощи суффикса -zig: 20 = zwanzig; 30 = dreissig; 40 = vierzig; 
50 = funfzig; 60 = sechzig; 70 = siebzig; 80 = achtzig; 90 = neunzig.

Двузначные числительные от 21 до  99 (сложные количественные 
числительные) образуются с помощ ью союза und и пишутся в одно 
слово. В начале стоят единицы, затем сою з и в конце десятки. При 
этом сложные количетвеные числительные пишутся в одно слово: 
22 -  zweiundzwanzig; 36 -  sechsunddreissig: 365 -  dreihundertfunfundsechzig 
(см. табл. 4) 'w /

Ададхо 1-10 
числа

Ададх,о 11-19 
числа

Дахихо
десятки

1-eins 1 1 -elf
2-zwei 12-zwolf 20-zwanzig
3-drei 13-dreizehn * 30-dreissig
4-vier 14-vierzehn 40-vierzig
5-fiinf 15-funfzehn 50-funfzig

6-sechs 16-sechzehn 60-sechzig
7-sieben 17-siebzehn 70-siebzig
8-acht 18-achtzehn 80-achtzig
9-neun 19-neunzehn 90-neunzig
10-zehn

Садихо
сотни

Хазорихо
тысячи

100-(ein) hundert 1000-eintausend
200-zweihundert 2000-zweitausend
300-dreihundert 3000-dreitausend
400-vierhundert 4000-viertausend
500-fQnfhundert 5000-fiinftausend

600-sechshundert 6000-sechstausend

700-siebenhundert 7000-siebentausend

800-achthundert 8000-achttausend
900-neunhundert 9000-neuntausend
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ORDNUNGSZAHLWORTER - ШУМОРАХОИ ТАРТИБИ- 
ПОРЯДКОВЫЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ

Ш уморахои тартибй тавассути ба шуморахои микдорй хамрох 
кардани суффиксхо сохта мешавад. Ба шуморахои 1-19 суффикси -te ва 
аз 20 он тараф ба шуморахои микдорй суффикси -ste хамрох мегардад: 
der neunte Mai.; der zweiundzwanzigste April.

Баъзе шуморахои тартибй ба таври истисно сохта мешаванд: eins
- der erste Januar; drei - der dritte Mai usw.

П орядковы е числительны е образую тся  из количественных. 
К количественным числительнным от 2 до  19 присоединяется суффикс 
-te, а от 20 -ste. П еред порядковыми числительными стоит обычно 
определённый артикль: der neunte Mai; der vierundzwanzigste Juni.

Некоторые порядковые числительные образуются не по правилу: 
eins - der erste Januar; drei - der dritte in der Reihe -третий в ряду; acht
- der (die, das) achte. При написании даты суффикси -te; - ste заменяются 
точкой: Heute ist der 8. Marz.

ZU LEKTION 5 

FUTURUM-3AMOHH ОЯНДА (TAKPOP) 
- БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ (ПОВТОРЕНИЕ)

FUTURUM 1= werden (im Prasens) + INFINITIV

Футурум I барои -ифодаи амал (ё холат) дар замони оянда истеъмол 
мегардад. Футурум I тавассути феъли ёридиханд^и werden дар презенс 
ва феъли асосй дар шакли масдар сохта мешавад:

Er wird den Vortrag halten.-У маъруза хохад хонд.
Heute Abend werden wir zu euch kommen.-Mo ин бегох назди шумо 

хохем омад.

Футурм I служит для обозначения действия, совершающегося в 
будущем времени. Футурум I образуется при помощи вспомогательного 
глагола werden в презенсе и основного глагола в неопределённой форме: 
Ich werde in der Schule arbeiten - Я буду работать в школе. Heute abend 
werden wir zu euch kommen.- Сегодня вечером мы придём к вам.
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Тасрифи феъли «sein» дар «презенс» ва дар «имперфект» (такрор).- 
Спряжение глагола “sein” в презенс и в имперфект (повторение).

Prasens Imperfekt
ich bin wir sind ich war wir waren
du bist ihr seid du warst ihr wart
er, sie, es, ist sie sind er, sie, es war sie waren

Тасрифи феъли «haben» дар «презенс» ва дар «имперфект». - 
Спряжение глагола “haben” в презенс и в имперфект

Prasens Imperfekt
ich habe wir haben ich hatte wir hatten
du hast ihr habt du hattest ihr hattet
er, sie, es hat sie haben er, sie, es hatte sie hatten

Тасрифи феъли «werden» дар «имперфект». - Спряжение глагола 
“werden” в имперфект.

Sg-
ich wurde 
du wurdest 
er, sie, es wurde

ZU LEKTION 6 

PRONOMEN “ES” - Ч.ОНИШИНИ “ES” 
- МЕСТОИМЕНИЕ “ES”

Ч,онишини «es» дар чунин мавридхо истифода мегардад:
1. Хдмчун чонишини шахсй дар шахси сеюми танхои чинси миёна: 

Mein Onkel hat ein Auto. Es ist blau.
2. Хдмчун чонишини ишоратй: Nim m  das Buch und gib es deinem 

Vater. Du kennst dieses Gedicht. Ich habe es dir einmal erzahlt. Es (das) 
ist ein gutes Gedicht

3. Хдмчун чонишини бешахс:
а) Дар чумлаю иборахои бешахсе, ки ходисахои табиатро ва ё 

хиссиёти шахсро ифода мекунанд: Es regnet; Es blitzt; Es friert mich.
б) Дар иборахои бешахсе, ки дорой  мафхуми замонанд (руз, 

мох, фасли сол) ва боду хаворо нишон медиханд: Es ist M ai.-Мохи

PL
wir wurden 
ihr wurdet 
sie wurden
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май аст. Es war Fruhling. - Бахор буд. Es ist Abend. - Пагохй. Es ist 
kalt.- ( Хдво) хунук аст.

в) Д ар иборахои беш ахсе, ки феълхояш маънои асосиро гум 
кардааст: (es geht, es gibt) Wie geht es сНг?-Корхоят чй тавр аст? Es 
geht mir gut.- Корам нагз аст. Hier gibt es viele sch6ne Bticher.-Дар ин
чо китобхои нагз бисёранд.

Местоимение “es” употребляется в следующих случаях:
1. Как личное местоимение третьего лица ед. числа среднего рода 

(по-русски “о н о ”): Unser Schiilerlager ist gross. Es befindet sich am 
Schwarzen Meer.

2. Как указательное местоимение (по-русски “это”): Ich weiss nicht, 
was soli es bedeuten, dass ich so traurig bin. (H. Heine).

3. Как безличное местоимение
a) в безличных оборотах, выражающих явления природы: Es regnet 

den ganzen Tag. Es blitzt. Es schneit viel.
b) выражающих чувства человека: Es friert mich.- Мне зябко. Es 

freut mich (sehr) .- Меня (очень) радует.
c) обозначающих время (день,месяц,время года) и погоду: Es ist 

friih (spat)- Рано(поздно). Es ist M ittag.- Обед (обеденное время). Es ist 
zwei Uhr.- Два часа (время-два часа). Es ist sonnig.-Солнечно. Es war 
am Morgen... - Это было утром...

d) в выражениях, где глаголы потеряли своё основное значение: (es 
gibt - имеется; es geht-пойдёт). Wie geht es dir? - Как твои дела?

Es geht mir gut. - М ои дела идут хорошо. Hier gibt es viele schone 
BUcher.- Здесь много хороших книг.

UNBESTIMMT-PERSONLICHES PRONOMEN “MAN’- 
ЧОНИШИНИ НОМУАЙЯНШАХСИИ “MAN” - 

НЕОПРЕДЕЛЁННО-ЛИЧНОЕ МЕСТОИМЕНИЕ “MAN”.

Чрнишини номуайяншахсии «man» танхо дар падежи номинатив 
истифода мешавад. Он дар чумла доимо вазифаи мубтадоро ичро 
мекунад. Пас аз чонишини «man» феъл дар шахси сеюми танхо меистад. 
Ч,онишини «man» алохида ба точикй тарчума намешавад, маънои он 
якчоя бо феъл дар забони точикй хамчун феъли умумишахс фахмида
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мешавад: Man hat es mir erzahlt. Инро ба ман накл карданд. Man klopft 
an die Tttr. - Дарро так-так карда истодаанд.

Чрнишини man дар таркиби феълхои модалии miissen, sollen, konnen, 
diirfen чунин тарчума мешавад:

Неопределённо-личное местоимение “man” употребляется лишь 
в номинативе. Оно выполняет в предложении роль подлежащего. В 
предложении с местоимением “man” глагол употребляется в 3-ем лице 
ед.числа. Само местоимение “man” не переводится. На русский язык 
глагол с местоимением “man” переводится 3-им лицом множ.числа: 

Man klopft an die Tttr. - Стучат в дверь.
Man hat es mir erzahlt. - Мне об  этом рассказывали.

Сочетания модальных глаголов: mttssen, diirfen, sollen, кбппеп 
с местоимением “m an” переводятся на русский язык следующим  
образом:

man muss - нужно, необходимо 
man kann -можно
man soli -нужно, следует
man darf -можно (есть разрешение)
man muss nicht- не нужно (нет необходимости)
man darf nicht -нельзя (не разрешено)

man soil nicht-не нужно (не следует) 
man kann nicht-нельзя (нет возможности)

man muss - бояд 
man soli - бояд зарур 
man muss nicht - набояд 
man soli nicht - набояд

man kann - мумкин
man darf - мумкин, ичозат хает
man darf nicht -мумкин нест, ичозат нест
man kann nicht-мумкин нест, имкон нест
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Z U  LEKTION 7

DIE SATZREIHE-ЧУМЛЛИ МУРАККАБИ ПАЙВАСТ . 
СЛОЖНОСОЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Чумлаи мураккаби пайваст аз ду ва ё зиёда чумлахои содца сохта 
мешавад. Алокаи чумлахои содда ба воситаи пайвандакхо ё бе пайвандак 
(бо вергул) ба амал меояд. Мукоиса кунед:

1. Ich rufe dich an und wir gehen dann ins Theater. - Май ба 
ту занг мезанам ва мо баъд ба театр меравем.

2. Es schneit nicht, aber es ist kalt. - Барф наборида истодааст, 
лекин хаво хунук аст.

3. Sarif konnte zu uns nicht friiher kommen, denn sein Autobus kam zu 
spat.-Зариф ба назди мо барвакттар омада натавонист, зеро автобусаш  
хеле дер омад.

4. Die Schuler machen heute einen Ausflug in die Berge oder sie fahren im 
Warsob-See Boot. - Талабагон имруз ё ба саёхати кух мераванд, ё (онхо) 
дар Кули Варзоб каикронй мекунаид. К,айд: Бе пайвандак бо вергул 
алокаманд гардидани чумлахои содда: Der Lehrer betrat die Klasse, 
die Stunde begann. - Муаллим ба синф даромад, даре cap шуд.

Сложносочиненное предложение состоит из двух или более  
простых предложений. Соединяются простые предложения посредством 
союзов или без них при помощи запятой. Сравните:

1. Ich rufe dich an und wir gehen dann ins Theater.- Я позвоню тебе 
и затем мы пойдем в театр.

2. Es schneit nicht, aber es ist kalt. - Снег не идет, а холодно.
3. Sarif konnte zu uns nicht friiher kommen, denn sein Autobus kam zu 

spat.-Зариф не мог придти к нам раньше,так как его автобус пришел 
очень поздно.

Примечание: Для связи простых предложений могут служить не 
только союзы, но и запятая:

Der Lehrer betrat die Klasse, die Stunde begann.-Учигель вошел в 
класс, урок начался.
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Z U  LEKTION 8

REFLEXIVE VERBEN-ФЁЪЛХОИ НАФСИ-ТАЪКИДИ- 
ВОЗВРАТНЫЕ ГЛАГОЛЫ

Дар забони немией баъзе феълхо мавчуданд, ки онхоро феълхои 
нафей-таъкидй меноманд. Дар феълхои нафей-таъкидй амал ба шахсе 
равона мешавад, ки аз чониби у ичрои он амал таъкид мегардад. 

Mein Bruder wSscht sich. - Бародарам дасту руй мешу яд.
M eine Schwester kammt sich. - Хохарам сарашро шона мекунад. 

Кайд; Тасрифи феълхои нафей-таъкидй дар презенс чунин аст:

Ф еълхои нафей- таъкидй бо чонишини нафей-таъкидй тасриф  
мешаванд. Чонишини нафей-таъкидй пас аз феъл меояд, ё дар замони 
гузаштаи Perfekt пас аз феъли ёридихандаи “haben”, ва дар замони 
ояндаи Futurm I пас аз феъли ёридихандаи “werden’ меояд.

Sie interessiert sich ftlr Chemie und Geschichte. - Вай барои каме ва 
таърих завку шавк дорад.

В немецком языке сущ ествует группа возвратны х глаголов. 
Возвратные глаголы спрягаются вместе с возвратным местоимением. 
Возвратное местоимение стоит непосредственно после глагола или, 
в сложных временных глагольных формах, после вспомогательного 
глагола ( после “haben” в Perfekt и после “werden” в Futurm I ).

Ich habe mich uber deine guten N oten im Heft sehr gefreut.- Я очень 
порадовался твоим хорош им оценкам в тетрадке.- М ан дар бораи  
бахохои хуби ту дар дафтарат хурсанд шудам. D u wirst dich in der 
Dusche waschen.- Умываться ты будешь в душе. - Шустушуйи дасту- 
руйро ту дар хамом мекунй.

Супориш: Феълхои нафей-таъкидии зеринро дар презенс тасриф 
кунед:

Задан ие: П р осп р я гай те  сл едую щ и е возвр атн ы е глаголы в 
Prasens:

Sg- PI.
wir freuen uns 
ihr freut euch 
sie freuen sich

ich freue mich 
du freust dich 
er, sie, es freut sich
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sich waschen - дасту-руй шустан - умываться
sich kammen - муи cappo шона кардан - расчёсываться
sich rasieren-риш гирифтан - бриться
sich pudern-ба руй упа молидан - пудриться

sich freuen-хурсанд шудан - радоваться
sich argern-кахр кардан, ба хашм омадан - сердиться, злиться 
sich erholen-истирохат намудан - отдыхать
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ЛУГАТИ НЕМИСИ -  ТОНИКИ -  РУСИ 
НЕМЕЦКО-ТАДЖИКСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ

А
Abend m -s , - е — бегох; вечер 
am Abend -  бегохй; вечером 
Abendbrot п -  хуроки шом; ужин 
abfahren(fuhr ab, abgefahren)- 
рахсипор шудан, рафтан; 
отправляться
abhangen- вобаста будан; зависить
Abschied nehmen von (Dat) -хайрухуш
намудан; прощаться
Abschiedsabend m -шаби хотимавй;
прощальный вечер
achten- хурмат кардан; уважать,
Achtung f -  эхтиром, диккат;
внимание, уважение
Akademie der Wissenschaften-
Академияи илмхо; Академия наук
Album - албом;альбом
allerlieb - дустдори хама; всеобщий
любимец
alt- пир, кухансол, кухна; старый
alt- Slter-am flltesten -пир -пиртар
-пиртарин; старый -старее -самый
старый (старший)
der (die,das) Slteste -  аз хама калон
(пир); самый старший
altiranisch -  эронии кадим;
древнеиранский
Ameise f -  мурча; муравей
anerkennen(anerkannte, anerkannt)
-  ба расмият шинохтан; признавать 
anfangen (fing an,angefangen) -  cap 
кардан; начинать
AnhSnger m -  мухлис; поклонник 
anlSsslich -  ба муносибати 
по поводу ...
anziehen(sich)-(zog an, angezogen)
-  либос пушидан; одеваться

Anzug m -s, (-)-е -  костюм 
ankiindigen -  хабар додан, маълум 
кардан, огохонидан; возвещать, 
уведомлять.
Arznei f, -en -  дору; лекарство 
die Arznei einnehmen - дору кабул 
кардан; принимать лекарство 
Ast m (die Aste) -  шохи дарахт; ветка 
дерева
die AufTuhrung ist ausverkauft -
билетхои намоиш фурухта шуданд; 
все билеты на представление 
проданы
aufhalten (hielt auf, aufgehalten) -
нигох доштан, капидан; задерживать 
aufsagen -  аз ёд гуфтан; читать 
наизусть
Aufsatz m -es, satze -иншо; соченение 
aufschlagen (schlug auf, aufgeschlagen)
-  пахн кардан, кушодан; открывать 
aufschreiben (schrieb auf, 
aufgeschrieben) -  навишта гирифтан; 
записать
aufstehen (stand auf, aufgestanden)
-  аз ной бархестан; вставать 
Auge n -s , -n -  чашм; глаз
das Auglein - чашмча, чашмак; 
глазок, глазёнки
Augenblick m -(e)s, -e -  лахза; мгновение 
ausbreiten (sich) - пахн шудан; 
растилать, расскинуть 
Ausflug m -s, -flflge -  саёхат; 
экскурсия, прогулка 
ausfUhren -баровардан, ичро кардан; 
выводить, вывозить, исполнять 
ausfiihrlich -  муфассал; подробный 
ausfQIIen -  пур кардан; заполнять 
ausgefiillt -  пур, лабрез; полный
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Ausland n, -(e)s -  мамлакати хорича; внешняя политика
заграница Aussere n -n  -  чехра, намуд; внешний
ausruhen (sich) -  истирохат кардан; вид, облик
отдыхать ausprechen (sprach aus,
aussagen -  баён намудан; выражать ausgesprochen) -  талаффуз кардан;
aussehen (sah aus, augesehen) произносить
-  намудор будан; выглядеть Auto n -s , -s - мошин; автомобиль
Aussenpolitik f  -  сиёсати беруна,

В
Bach m (die Biiche) -  чуйча, чуйбор; 
ручей
baden - оббози кардан; купаться 
Badestrand ш -  сохил; пляж 
Backe f  -п -  рухсора; щека 
backen (buck, gebacken) -  чизеро (ба 
оташдон часпонда) пухтан; печь 
Backer m -s - нонпаз, самбусапаз; 
пекарь
Baktria und Sogdiana -Давлатхои 
Бохтар ва Сугд; Государства Бактрия 
и Согдиана
Ball ш —s, ВЗИе -  туб; мяч 
Bar, m -еп, еп -  хирс; медведь 
Baumwolle f -  пахта; хлопок 
bedecken -  пушидан, руйпуш кардан; 
покрывать
beeilen (sich) -  шитоб кардан; 
торопиться
befinden (sich)-(befand, befunden)
-  вокеъ будан; находиться
beginnen (begann, begonnen)- cap
кардан; начинаться
das Nawrusfest beginnt -  Иди Навруз
cap мешавад; праздник Навруз
начинается
Begriinder m -s -бунёдкор; основатель 
begriissen - салом (табрик) гуфтан; 
приветствовать, здороваться 
begehen (beging, begangen) - ид 
кардан, чашн гирифтан; праздновать 
Beifall klatschen -  карсак задан; 
хлопать, аплодировать 
bekannt -  шинос, шинохта; известный 
bekommen (bekam, bekommen) -

гирифтан, кабул кардан; получать
belohnen -  мукофот додан;
(воз)награждать
benutzen -  истифода бурдан;
пользоваться, использовать
Berg m -es, -е -  кух; гора
Bergland п - кухистон; горная страна
berflhmt sein -  номдор будан; быть
знаменитым
bescheiden -  хоксор; скромный
bescheren -  тухфа намудан; дарить
(приносить) подарки
Besserung f -  бехтаршавй; улучшение
auf dem Wege zur Besserung -  дар
арафаи (рохи) бехтаршавй; на пути к
улучшению.
besichtigen - тамошо кардан; 
осматривать
besorgen -  пайдо кардан; добыть 
nichts besonderes -  хамту, як навъ; 
ничего особеного
besteigen -  баромадан; подниматься 
bestimmt -  муайян, аник; 
определённо
besuchen -  рафтан (назди касе, чое); 
посещать
betragen (betrug, betragen) -  ташкил 
додан, иборат будан; составлять 
Bett n (die Betten) -  кат, курпа; 
кровать
das Bett hOten -касал шуда (дар 
чойгах) хоб рафтан; лежать больным 
в постеле
zu Bett gehen -  хоб рафтан; спать 
Bevolkerung f-, -еп -  ахолй; население
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der Bevolkerung nach - вобаста ба 
ахолй; согласно населению 
Bewohner m -s , - сокин, ахолй; 
житель
bewohnt -обод, ахолинишин; жилой 
bewundern -мафтун шудан, бо хавас 
томошо кардан; восхищаться 
Biene f,-n -  занбури асал; пчела 
Bildschirm m -s, -е -  экран, 
bis zum -  то; до
Blatt n -es, Blatter -  барг, варак; лист 
bleiben (blieb, geblieben) -  истодан, 
мондан; оставаться 
Blitz m -es, -e -  барк; молния 
blond -  малламуй; блондин 
Blumenfest n -  иди гулхо, гулгардй; 
праздник цветов
Blumen giessen -  ба гулхо об додан; 
поливать цветы
brauchen -  лозим (мухточ) будан;

нуждаться
brennen (brannte, gebrannt)-cyx raH; 
гореть
Brieffreund m -  хаммукотиб; друг по 
переписке
Briefmarke f-, -n -  маркаи хат; марка 
почтовая
Briefwechsel m -  мукотиба; переписка 
Brot n -es, -е -  нон; хлеб 
belegtes Br6tchen -  порчаи нон бо 
хасиб ё ин ки панир; бутерброд 
Biicherfreund m -  китобдуст; 
книголюб
Bucherregal n -s, -е - рафи
ки гобгузорй; полка для книг
Buchhandlung f - дукони китоб;
книжный магазин
Biichlein п -китобча; книжечка
Butter f  - равгани маска; масло
сливочное

Charakter [ka] m —s -tere -  хулк, феъл, табиат, сират; характер

D
danken -  рахмат гуфтан, изхори 
минатдорй кардан; благодарить 
dauern -  давом ёфтап, продолжатся 
das Nawrusfest dauert eine Woche
- Навруз як хафта давом мекунад; 
праздник Навруз продолжается одну 
неделю
denken (dachte, gedacht) - фикр
кардан; думать
Denkmal n -s , (—)ег-  хайкал;
памятник

denn - зеро, чунки; так как 
Deutsche ш, -п. -п -  немис; немец 
Deutschzirkel ш -  махфили немией; 
кружок немецкого языка 
Diagnose f-, -n -  диагноз 
dort driiben -  хамон чо, дар он чо 
(дар боло); там наверху 
durchschnittlich -  ба хисоби миёна; в 
среднем
drausssn -  берун, дар куча; на улице 
Dynastie f-, -n -  сулола; династия

Е
Ecke f-, -п -  кунч; угол
an der Ecke -  дар кунч (аз берун); на
углу (снаружи)
in der Ecke -дар кунч (аз дарун); на 
углу (снутри)
Eckstoss m -  зарбаи кунчй; угловой

удар
ehrlich -  аз руи вичдон, софдилона; 
честный
Eigenschaft f-, -п -  сифаг; свойство 
einkaufen gehen -  харидкунй рафтан; 
идти за покупками
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einmal -  боре, як дафъа; раз 
einnehmen (nahm ein, eingenommen)
-  ишгол кардан, и хота шудан; 
занимать
einschalten -даргирондан (чарог), 
мондан (радио); включать 
eintreten (trat ein, eingetreten) -  ба чое 
даромадан; входить 
einverstanden sein -  рози будан, 
ризо шудан, розигй додан; быть 
согласным
Einrittskarte f-,-n -  билет (барои 
театр ё кино); билет 
Energievorrat m -  захираи барк; 
энергоресурс
Enkelin f-, -nen -  наберадухтар; 
внучка
Enkel m -s, - набера (писар); внук 
entgegen -  мукобили, ба пешвози; 
против, навстречу 
entlang -  кад- кади, ба кад; вдоль 
entstehen (entstand, entstanden) -  
бунёд ёфтан, пайдо шудан; возникать 
entwickeln -  тараккй кардан; 
развивать
entwickeln (sich) -  инкишоф ёфтан; 
развиваться
erhalten (erhielt, erhalten) -  гирифтан, 
кабул кардан; получать 
Erntewagen m -  аробаи пур аз хосил; 
телега (вагон) с урожаем 
ermoglichen -  имконият додан; делать

fahren (fuhr, gefahren) -  рафтан 
(савора); ехать, ездить 
FakultSt f, -en -  факулта; факультет 
FamilienangehSrige m -  аъзои оила; 
член семьи
Farbe f, -n -  ранг; краска, цвет
Feder f, -п -перо, пар, бол; перо
fegen -  руфтан; подмести
den Fussboden fegen -  фарши хонаро
руфтан; подмести пол
Fehler m -s, - хатой, галат; ошибка,

возможным, дать возможность 
erreichen -  расидан, комёб шудан; 
достигать, доставать до ч/л Zug
-  успеть на поезд 
Erstauffiihrung f  - нахустнамоиш; 
премьера
erstrecken (sich) -  пахн шудан; 
простираться, распространяться 
erzahlen - накл кардан; рассказывать 
es ist kalt -  (хаво) хунук аст; холодно, 
холодная погода 
es ist Winter -  зимистон аст; зима 
es regnet -  борон меборад; идёт 
дождь
Wie geht es dir? -  Корхоят чй тавр?; 
Как твои дела?
Es geht mir gut -  Корхоям нагз; Мои
дела идут хорошо
etwas -  чизе, ягон чиз; что- то, что-
либо
etwas Neues -  ягон навигарй; что-то 
новое
erforschen -  кашф (тадкик) намудан; 
исследовать, разузнавать 
erwachen -  бедор шудан; 
просыпаться, пробуждаться 
erzeugen- истехсол кардан (шудан); 
производить, создавать 
Esstisch m, -s, е - мизи хурокхури; 
обеденный стол
ewig -  доимй, абадй; вечный auf - 
навеки

недостаток
Feiertag m -  ид, чашн; праздник 
Feudalismus m -  феодализм 
Ferienzeit f -вакти таътил; время 
каникул
Fernseher m - телевизор 
fernsehen (sah fern, ferngesehen)
-  телевизор тамошо кардан; смотреть 
телевизор
Fest n -es, -е -  ид, чашн; праздник, 
торжество
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Festmahl n -  зиёфатдаоми идона; 
угощение, праздничный обед, пир 
ein Festmahl richten -  зиёфат додан; 
приготовить праздничный обед 
Festtag m -es, -е -  ид, чашн; праздник 
Fieber n - s  -  таб, харорат; 
температура, жар 
finden (fand. gefunden) -  ёфтан; 
находить
Flache f-, -n -  масохат; площадь 
Flasche f-, -n -  шиша; бутылка 
Fleiss m -es, -  чидду чадх, гайрат; 
прилежание
Flugzeug n -es, -e -  таёра; самолёт 
Fluss m -es. Fliisse - дарё; река 
flussabwarts -  кад -кади дарё; вниз 
но реке
Flusstal 11 -  сохили дарё; речная
долина
Form f, -еп -  шакл, намуд; форма 
fcrmen -  шакл (колаб) додан; 
формировать
fortlaufen (lief fort, fortgelaufen)
-  гурехтан; бежать прочь 
Freiheit f,-en -  озоди; свобода 
Freude machen - халоват бахшидан; 
доставлять радость 
freuen (sich) auf (Akk) -  аз чизе 
(гузашта) хурсанд будан; радоваться 
(чему -  либо)
freuen (sich) iiber (Akk) -  ба чизе

Gans f, Ganse -  мургоби; гусь
ganz wohl -  хеле хуб, тамоман нагз;
совсем хорошо
gar -хеч; вообще
Cast m -  es, Gaste -  мехмон; гость
zu Gast gehen -  ба мехмонй рафтан;
ходить в гости
Geback n -s, -е - кулча; печенье 
Gebaude n -s. - бино; здание 
Gebiet n -s , - е  -  вилоят, соха; область

хурсанди кардан; радоваться ч/л 
Freundschaft f, -еп -  дустй; дружба 
frisch -  тоза, нав; свежий 
das frische Wasser -  оби тоза; свежая 
вода
frische Blumen -  гулхои тару тоза; 
свежие цветы
das frische Griin -  алафи тару тоза;
свежая трава, зелень
frisch und riistig sein -  бардам ва
баковат будан; быть здоровым и
бодрым
frShlich -  хушнуд, фарахбахш, 
сурурбахш, хурсандона; радостный, 
весёлый
fruchtbar -  самарнок; плодородный 
friih am Morgen -  сахарин барвакт; 
рано утром
Friihlingsanfang m -  аввали бахор; 
начало весны
Friihlingsackern п -  кишти бахорй; 
весенняя пахота
Friihlingsfest п -  иди бахор; весенный 
праздник
Friihstiick n - s, -е -  нахорй; завтрак 
fuhlen (sich) - хис кардан; чувствовать 
(себя)
Funke m -ns, -п -алангаи оташ; искра 
Fuss m -es, Fusse -  пой; нога 
zu Fuss gehen -  пиёда рафтан; идти 
пешком

G
Gedichte vortragen -  шеър хондан;
читать (декламировать) стихи
Geduld f- токат бардошт; терпение
gefallen (gefiel, gefallen) -  маъкул
шудан (будан); нравиться
gehoren -  таалук доштан; относиться,
принадлежать
gelingen (gelang, geiungen) -  муяссар 
гардидан;удаваться 
Gemaldegalerie f -  толори раем,
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нигористон; картинная галерея 
gemeinsam -  якчоя, хамрох; вместе 
Gemeinsamkeit f -  умумият; общность 
Gem use n -s, - сабзавот; овощи 
Geographie f -  чугрофия; география 
gerade - рост, бевосита; прямой 
gern -lieber- am liebsten - бо чону 
дил, бо мароки том; охотно 
Geschenk n -es, -е -  тухфа; подарок 
ein Geschenk machen -  тухфа кардан; 
дарить
Gesellschaft f. -en -  чамият; общество 
Gesicht n -es, -er -  руй, чехра; лицо 
gesund -  сихат, саломат, бардам; 
здоровый
giessen (Akk) -  об додан, рехтан; 
поливать
Gipfel m -s, -кулла; вершина 
Giraffe f, -n -  заррофа; жираф 
Gitare spielen -  гитара навохтан; 
играть на гитаре

н
Haar n -es, -е - муй, муй cap; волосы
hangen (hing, gehangen) -  овезон
кардан, овехтан; вешать, висеть
Handschrift f -  дастхат, нусхаи асл;
почерк, рукопись
Handschuh m -es, -е -  дастпушак;
перчатка
Hauptstadt f  -  пойтахт; столица 
zu Hause -  дар хона; дома 
nach Hause -ба  хона; домой 
Hase m -  n, -n -  заргуш; заяц 
Hauch m -es, -e -  нафас, дам; 
дыхание, дуновение 
Haut f, Haute -  пуст; кожа 
helfen (half, geholfen) - ёри додан; 
помогать
Hemd n -es, -en -  курта (мард); рубашка 
herrlich -  оличаноб; прекрасный, 
великолепный
herrschen - хукмфармо будан; 
господствовать, править

glanzen -  чилло додан; блестеть, 
сверкать
Gluck n -es -  бахт, хушбахтй; счастье 
zum Gliick -  хушбахтона ба толеи 
касе; к счастью
gratulieren (Dat) zu (Dat) -  табрик 
гуфан (ба муносибате); поздравлять 
grausam - берахмона, золим; 
жестокий
grenzen -  хамсархад будан; 
граничить
Grippe f -  зуком; грипп 
mit Grippe anstecken -  гриппро ба 
касе гузаронидан; заразить гриппом 
Grosse f, -n -  андоза; размер, 
величина
Gruss m -es, Grflsse -  салом, табрик;
приветствие, привет
Giirtel m - s  -  миёнбанд; ремень

hervorragend -  бузург, барчаста; 
выдающийся, незаурядный 
Herz n -ens, en -  дил, калб; сердце 
heute abend -  имруз бегох; сегодня 
вечером
Heimat f  -en -  ватан, диёр; родина 
Hilfe f, -n -  ёри, ёрдам; помощь,
Hilfe leisten -  ёри расонидан;
помогать, помочь
hilfsbereit -  ба ёри тайёр; готовый
помочь
Himmel m -  es, - осмон; небо 
hinaufsteigen -  боло баромадан; 
подниматься
hindern -  халал расонидан; 
препятствовать, мешать 
hineinsehen -  нигох кардан (ба 
дарун); заглянуть во внутрь 
Hobby n —s, -s -  иштиёк, хавас; хобби, 
увлечение
Hochhaus n -хонаи баландошёна,
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высотное здание, высотка 
Hochschule f, -en -  мактаби олй; 
высшее учебное заведение (ВУЗ) 
hoflich -  боодоб, боодобона; 
вежливый, учтивый 
Hohe f,-n -  баландй; вышина, высота 
Hohenlage f -сатх , баландй; высота 
(над уровнем моря)

iranischsprachig -  эронизабон; 
ираноязычный
inszenieren -  ба сахна гузоштан; 
инсценировать
interessieren (sich) -  тавачнух зохир

Jacke f, -n -  камзул; куртка, кофта 
Jahrestag m, -es, -е -  солгард, чашн; 
годовщина
jahrlich -  хар сол, солона; годовой, 
ежегодный
jemand -  касе, ким -кй; кто-что,

je nach Hiihenlage -  вобаста ба 
баландй нисбат ба сатхи бахр; 
смотря на высоту над уровнем моря 
Hose f, -n -  шим; брюки 
Hubschrauber ш - чархбол; вертолёт 
husten -  сулфидан; кашлять

I

кардан, хавас (рагбат) кардан; 
интересоваться
irgendein -  ким кадом, ягон; какой- 
то, какой -либо

J
некто
jetzt -  акнун, хозир; теперь, ныне 
Jugendverband m -  Иттифоки 
чавонон; Молодёжный союз 
Junge m -n, -n -  писарбача, чавон; 
парень, юноша

К
Kalte f  -  хунуки, сармо; холод, стужа 
Kamel n ~s, -е -  уштур; верблюд 
KapazitSt f, -en -  иктидор; ёмкость, 
вместимость, мощность 
Kappchen п -  кулохча, телпакча; 
шапочка, тюбетейка 
Kase m -s , - панир; сыр 
kaum -  кариб; едва ли 
Kekse pi -  кулчаи канди; печенье 
Kerze f-, -n -  шамъ; свеча 
Kilowatt n - киловатт 
Kleid n -es, -er -  курта (зан), либос; платье 
Klima n s ,  -s -  иклим; климат 
Klub der Internationalen Freundschaft
-  Клуби дустии байналмиллалй;
Клуб интернациональной дружбы 
kochen -  пухтан; варить 
kommen (kam,gekommen) -  омадан;

придти, приходить
кбппеп (konnte, gekonnt) -
тавонистан; мочь
Kopfschmerzen haben -  сардард
будан; головная боль
ich habe heftige Kopfschmerzen
-  сарам сахт дард мекунад; у меня
сильная головная боль
Korn n -es, е -  галла; зерно
Kreis ш -es, -е -  давра, дойра; круг
Kuchen m -  самбуса; пирог, пирожок
Kugeischreiber ш -  ручкаи шарикдор;
шариковая ручка
Kuh f, Kiihe -  гов; корова
kiihl -  серун, хунуки форам, салкин;
холодный, прохладный
Kunst f, “е -  санъат; искусство
Kur f, -en -  табобат; лечение
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L
lacheln -табассум намудан; 
улыбаться
Lagerfeuer n, -s -  гулхани дар 
фарогатгох; костёр в лагере 
lagern (sich) - вокеъ будан, чойгир 
шудан; располагаться (лагерем)
Land n -es, —er -  мамлакат; страна, 
село
aufs Land fahren - (аз шахр берун) 
ба сайри дехот рафтан; приехать в 
деревню
auf dem Lande -дар дехот; в деревне, 
за городом
Landeskunde f  -  кишваршиносй; 
страноведение
lang -  langer - дароз - дарозтар; 
длинный - длиннее 
Laterne f, -n - чарог; фонарь 
laufen (lief, gelaufen) - давидан; 
бегать, бежать
Laufer m -s, - даванд, бозингар; 
бегун, полузащитник 
als linker Laufer -  хамчун бозингари 
тарафи чап; как левый полузащитник 
lebhaft -  пурчушу хуруш; 
оживлённый, живой 
leidenschaftlich -  сергайрат, 
боэхтирос, пурхарорат; страстный.

м
malerisch -  зебо, хушманзара; 
живописный,
man feiert iiberall das Neujahr -  Соли 
Навро хама чо ид мекунанд; Новый 
Г од празднуют всюду 
man tanzt -  мераксанд; танцуют 
Mandel f, -n -  бодом; миндаль 
Manschaft f, -еп - команда 
Mantel ш -s, Mantel - пальто 
Marchen n -  афсона, кисса; сказка 
Marchen erzahlen -  афсона гуфтан; 
рассказывать сказки 
Marchen sammeln -  афсона чидан; 
собирать сказки
Markensammeln п -  маркачамъкунй; 
сбор марок

азартный
Leistung f, -еп -  тавоной; достижение, 
работа, производительность 
Leser m - s  -  хонанда; читатель 
leuchten -  равшани (чило) додан; 
светить, сиять
Lieblingsbeschaftigung f  -  машгулияти 
(кори) дустдошта; любимое занятие 
Licht n —s, ег, - чарог, равшани; свет 
Lied n -es, er - суруд, тарона; песня 
listig - хилагар, маккор айёр; хитрый, 
лукавый
Literatur f  -  адабиёт; литература 
die schongeistige Literatur -  адабиёти 
бадей; художественная литература 
Lohn m -es, —е -  музди мехнат; 
зарплата
losen - хал кардан, чавоб ёфтан; 
развязывать, решать 
Luft f, “ е -  хаво; воздух 
frische Luft -  хавои тоза; свежий 
воздух
Luftpost f  - почтаи хавои; авиа почта
Lufttor п -  дарвозаи хавой;
воздушные ворота
lustig - шух, хурсанд, хуштабъ;
весёлый

Maximalwert m -  ахамияти (арзи) 
пурра; максимальное достоинство, 
(значение, величина, стоимость) 
Mehl n -s , -е -  орд; мука 
Meeresspiegel m, -s - сатхи бахр; 
уровень моря
iiber dem Meeresspiegel -  аз сатхи 
бахр баланд; над уровнем моря 
unter dem Meeresspiegel -  аз сатхи 
бахр паст; ниже уровня моря 
am Meeresstrand -  дар сохили бахр; 
на берегу моря
meergriin -  хамранги бахр, сабз; 
сине-зеленый, бирюзовый 
Megawatt п - мегаватт 
Meinung f, еп -  фикр, нуктаи назар;
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мнение, точка зрение 
Menschheit f -  инсоният; 
человечество
messen (mass, gemessen) -  чен кардан; 
мерить
Metropole f  -  метрополия (шахри 
азим); столица
mild - хдлим, нарм, мулоим; мягкий, 
слабый
Milliarde f  (Mrd) - миллиард 
Mitglied n, -er -  аъзо; член 
mitnehmen (nahm mit, mitgenommen)
хамрох гирифтан; брать, забирать (с 
собой)
Mitschiiler ш -  хамсинф; 
одноклассник
Mittagessen п -  хуроки нимрузй; обед

Nacht f, “€ -  шаб; ночь 
Nachricht f-, -en -  хабар; известие, 
сообщение
Name m -  ns, -n -  ном, насаб;
фамилия, наименование
Nase f, -n - бинй; нос
Nationalist f, -en -  миллат;
национальность
naturlich - албатта, табий;
естественно, конечно
Nawrusfest п -  иди Навруз; праздник
Навруз
das Nawrusfest feiern -  Наврузро ид 
кардан; отмечать праздник Навруз 
Neujahr n -s, -е -  Соли Нав; Новый 
Год
Neujahrsabend m -  шаби Соли Нав;

oft -  тез -тез, зуд-зуд; часто 
6ffnen -  кушодан; открывать 
Oma f, -s - модаркалон, бибй; 
бабушка
Oktoberrevolution f  -  революсияи 
Октябр; Октябрьская революция 
Ordner sein -  Dienst haben -

Mitte f -  миёна; середина 
mitten -  дар миёна; (по)среди 
modern -  муосир, хозиразамон; 
модный, современный 
m3gen (mochte, gemocht) -  хостан; 
любить, хотеть
ich m 6chte-м а н  мехостам, ки ...; я
хочу, мне хотелось бы
Mond m (e)s, -е -  мох, мохтоб; месяц
miide -  хаста (шалпар, монда);
усталый
Miihe f, -n -  кушиш, харакат; усилие, 
труд, хлопоты 
Mund m -es, -е -  дахон; рот 
Muster п -  намуна; образец, эталон 
Miitze f, -n -  кулох, телпак; шапка, 
фуражка, ушанка

N
канун Нового Года, вечер перед 
Новым Годом
Neujahrsgedicht п- шеъри соли навй; 
новогодний стих
Neujahrskuchen m -  пироги (кекси) 
солинавй; новогодний пирог 
Nenjahrsmann m -  Бобои барфй; Дед 
Мороз
Neujahrstanne f  -  арчаи соли навй; 
ёлка (новогодняя) 
niesen -  атса задан; чихать 
nicken - салом додан (бо ишораи 
cap); кивать
Nuss f, Niisse -  чормагз; орех 
Nussknacker ш -  чормагзшиканак; * 
щипцы для орехов, щелкун

О
навбатдор будан (навбатчй будан);
быть дежурным
der Ort -es, -е - махал, чо; место
fur Ordnung sorgen -  барои тартиб
гамхорй намудан; следить за
порядком
das ostiranische Dari - забони дарии
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Эрони шарки; восточноиранский ordnen -in Ordnung bringen - рубучин
язык Дари кардан; приводить в порядок

Р
packen -  печонда бастан, капидан; Pflanze f, -n -  растани; растение
хватать,охватывать, упаковывать Periode f, -n -  давра, замон; период
Palaw m -  оши палав; плов Pik ш -  кулла; пик
Palast m -es, ~е -  каср; дворец auf die Post gehen -  ба почта рафтан;
passen -  мувофик омадан; подходить идти на почту
passt... gut -  мезебад; быть к лицу Puppe f, -п -  лухтак; кукла
Pers6nlichkeit f -  шахсият; личность, putzen -  тоза кардан; чистить
персона Pyram ide f  -  пирамида
Pferd n -es, -e -  асп; лошадь

R
Rabe m -n, -n -  зог; ворон
rachen - касос гирифтан; (ото)мстить
Rad fahren -  велосипед рондан;
кататься на велосипеде
Ranzen m -ns -  борхалта; ранец
rasten -  истирохат кардан; отдыхать
(на привале)
Rat m -es, —е -  совет; шуро,
Rat ш, -es, Ratschl9ge -  маслихат, 
машварат; совет, советы 
Ratsel n - s  - чистон; загадка 
Rauchermann ш -сигоркаш; 
курильшик 
Rayon m -s, -s - район 
reagieren -  эътино, парво кардан; 
реагировать
rechnen -  хисоб кардан; считать, 
расчитывать
Regal n -s, -е -  раф, токча; этажерка, 
полка
rege -  серхаракат, пурмавч; живой,

Saal m -es, Sale -  толор; зал 
Sack m, -es, *̂е -  халта; мешок 
sammeln -  гундоштан, чидан; 
собирать
Sammlung f, -en -  чамъоварй, 
коллексия; собрание, коллекция

оживлённый
reges Leben -  хаёти пурчушу хуруш; 
активная жизнь
Regierung f -  хукумат; правительство 
Reise f, -n -  саёхат, сафар; 
путешествие
eine Reise unternehmen -  ба
сафар баромадан; отправиться в
путешествие
reisen -  сафар кардан;
путешествовать
Republik f, -n - республика
die Tadschikische Republik -
Нумхурии Точикистон;
Республика Таджикистан

die VR China -  die Volksrepublik
China -  Республикаи халкии Хитой;
Китайская Народная Республика
riesig -  бузург; огромный
Rock m -es, -  юбка
Rosine f -  мавиз; изюм

sauber machen -  тоза кардан; 
чистить, убирать 
Sargophag ш -  макбара; саркофаг 
sausen -  тез гузаштан (рафтан); 
мчаться, нестись
Schachspiel п - шохмотбозй; игра в



шахматы
Schach spielen -  шохмот бози кардан; 
играть в шахматы 
Schachtafel f -тахтаи шохмот; 
шахматная доска
schaden -  зарар расонидан; вредить,
причинять ущерб
Schatten ш -  соя; тень
im Schatten -  дар соя; в тени
scheinen (schien,geschienen) -  шуо
додан, нур пошидан; сиять, светить
schicken -  фиристодан; посылать
schimpfen -  дашном додан; ругаться,
браниться
Schlaf m -  хоб; сон
Schlag m -es, -=̂е -  зарб, зарба; удар
Schlange f, -n -  1)мор, 2)навбат; змея,
очередь
Schloss n -sses, —sser -  калъа; замок 
schlucken -  фуру бурдан; глотать 
schmackhaft -  болаззат; вкусно 
schmecken -  бомаза будан; вкусно 
Schmied m -es, -е -  охангар; кузнец 
Schmucksachen f -  чизхои ороиши; 
драгоцености, украшения 
schneeweiss -  мисли барф сафед;
-  белый как снег 
schneiden (schnitt, geschitten)
-  буридан; резать 
schnell -  тез, зуд; быстро 
schdn -  хушру, зебо; красиво 
Schritt ш -es, -е -  кадам; шаг 
Schuh m -es, -е - пойафзол; ботинок 
schiitzen -  мухофизиат намудан; 
защищать
Schulbank f, “е -  курси, парта 
Schulhof m, -es, -  хдвлии мактаб, 
школьный двор 
Schujahr n, -es, -е -  соли тахсил. 
учебный год
schwanken -  чумбондан, калавидан; 
шататься, колебаться, качаться 
schweigen (schwieg, geschwiegen) -
хомуш будан, ran назадан; молчать,

замолчать
See f, Seen -  бахр; море
See m -s, Seen -  кул; озеро
der kiinstliche See -  кули сунъи;
искусственное озеро
Sehenswiirdigkeit f, -еп
-  чои тамошобоб, чизи дидани;
достопримечательность
selbst -  худ; сам, само
Sendung f -  пайгом, мактуб, чизи
фиристода; передача (радио)
послание
singen (sang, gesungen) -  сароидан,
суруд хондан; петь
sinken (sank, gesunken) -  паст шудан,
паст фаромадан; падать, упасть,
опускаться
Sitten und BrSuche -  урфу одат; 
обычаи и нравы
Sitzung f, -еп -  мачлис; совещание 
Socke f, -п -  чуроб; носок 
Sommerferien f -  таътили тобистона; 
летние каникулы 
sondern -  балки; но, а 
nicht (nur), sondern -  на, балки; не 
только, но и...
Sonne f, -еп -  офтоб; солнце 
unter der Sonne liegen -  дар зери 
офтоб хобидан; загарать 
Sonnenschein ш -  нури офтоб; 
солнечный луч 
Sorge f, -п -  гамхори; забота 
spat -  дер, бевакт; поздно 
es ist spat -  дер шуд, бевакт шуд; 
время позднее
Speicher ш -  амбор; склад, амбар 
Spielplatz m, -es, -  майдони бози; 
площадь для игр 
Sporteinrichtung f  -  иншооти 
варзиш; спортивное оборудование, 
спортивное учреждение 
sportlich -  ...и спортй, варзишй; 
спортивный, (-го) вида 
die sportliche Familie -  оилаи
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варзишдуст; спортивная семья 
Sport treiben -  машгули варзиш 
шудан; заниматься спортом 
Stadion n. Stadien - стадион 
Stadt f, Stadte -  шахр; город 
Stamm m -s, ^е -  реша; корень, 
племя, род, основа, ствол 
Stausee m -  обанбор; водохранилище 
Steckenpferd п -  шавку хавас; конёк 
(хобби)
stehen (stand, gestanden) -  истодан,
муносиб будан; стоять,
steht... gut -  муносиб, мезебад; идёт
(вещь)
Steppe f, -n -  дашт, сахро, биёбон; 
степь
Stern m -s, -е -  ситора; звезда 
Stiefel m -s  -  муза; сапог 
still -  ором; тихо 
es ist still -  ороми; тишина

т
Tag m -es, -е -  руз; день
zwei Tage lang -  ду рузи дароз; на
протяжении двух дней
Tadschike m -n, -n -  точик; таджик
Tal n -es TSler - води; долина
Tannenbaum m -  арча; ёлка
tapfer -  далер; смелый, храбрый
Teddybar -  Хирсак Тедди;
медвежонок Тедди
teilen -  таксим кардан; делить
teilnehmen (nahm teil, teilgenommen)
-  иштирок намудан; учавствовать 
Temperatur f, -en -  харорат; 
температура
Theaterstiick n -  намоишнома; 
театральная пьеса 
Thermometer n -  хароратсанч; 
термометр
Tier n -es, -e -  хайвон; животное 
Wildtier n -  хайвони вахшй; дикое

Stirn f, -en -  пешона; лоб 
Stollen m - пироги солинавй; 
дрожжевой новогодний 
(рождественый) кекс с изюмом 
stolz sein -  ифтихор кардан; 
гордиться
Strassenbahn f -  трамвай 
Strauch m -es. StrSucher -  бутта; куст 
streiten -  бахс намудан; спорить 
streng -  сахт, сахтгир, чиддй; 
строгий, суровый
Strohhalm m -  гандумпоя; соломинка 
Strumpf m -es, Strumpfe -  чуроби 
дароз (занона); чулок 
Stuck n -es, -е -  порча, кием; пьеса, 
часть, кусок
Stunde f, -en -  даре, соат; урок, час 
stiirmisch -  пуравч, пурталотум; 
бурный

животное
den Tisch abraumen -  дастархон 
гундоштан, аз руи миз зарфхоро 
гундоштан; убирать со стола 
den Tisch decken -  мизро оростан, 
дастархон партофтан; накрывать на 
стол
Tradition f -  урфу одат; традиция 
traditionell -  аз руи анъана; 
традиционный
trSumen -  орзу намудан; мечтать 
Trockenland п -  замина лалмй; 
засушливые земли, неполивные 
trotz -  сарфи назар аз, бар зидци; 
несмотря на
Trupp m -s, -s -  звено, гурух; группа 
tun (tat, getan) -  ичро кардан; делать 
Тйг f, -en - дар; дверь 
Turm m -es, —е -  манор; башня 
typisch - хос; типичный
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и
iiberall -  дар хама чо, всюду 
iibermorgen -  пасфардо, послезавтра 
iibrig -  зиёдатй, лишнее 
Ufer п - s  -  сохил, берег, 
am Ufer -  дар сохил, на берегу 
urn -  дар гирди, вокруг 
um die Tanne -  дар гирди арча, 
вокруг ёлки
um...herum -  дар гирди чизе, вокруг ч/л 
um gehen sein -  ихота шудан, быть 
окружённым
Unabhangigkeit f,-en - истиклолият, 
мустакилиёт; независимость 
unter -  зери, байни, под

V
Vaterland п -  Ватан, Родина 
verandern (sich) -  тагьир ёфтан, 
изменяться
veranstalten - барпо гардидан, 
организовывать
Verbindung f -  робита, алока, связь 
verbringen (verbrachte, verbracht) -  
гузаронидан, сарфкардан, проводить 
verbunden sein -  алокаманд будан, 
иметь связь
vergehen (verging, vergangen) -
гузаштан, чараён доштан; проходить 
vergessen (vergass, vergessen) - 
фаромуш кардан, забывать 
vergleichen - мукоиса кардан, 
сравнивать
verheiratet sein -  оиладор будан, 
быть замужем, быть женатым 
Verkaufer ш- фурушанда, продавец 
Verkauferin f  - фурушандазан, 
продавщица
verleben -аз cap гузарондан, 
проживать (к-л время), проводить 
versammeln (sich) -  чамъ омадан, 
собираться
versSumen -  иштирок накардан (дар 
даре), пропускать 
verschieben -  ба дигар тараф (вакт) 
гузарондан, отложить

Untergrundbahn f -  метро 
unterhalten (sich) -  сухбаг намудан, 
беседовать
unternehmen -  ба ичрои чизе 
шуруъ кардан; икдом кардан, 
предпринимать 
unterrichten -  даре додан, 
предподавать
Unterschied m, -(e)s> _е ~ фаркият, 
разница
unterschiedlich -  гуногун, различный 
untersuchen -  муоина кардан (мед), 
(мед) осматривать пациента

verschieden -  гуногун, 
разнообразный, различный 
versorgen -  таъмин кардан, 
обеспечивать
verstehen (verstand,verstanden)-
фахмидан, понимать 
verstecken (sich)- пинхон шудан, 
прятать (ся)
vertieft - саргарми ягон кор, углублён 
Viechzucht f  -  чорводорй, 
животноводство
vielseitig -  хартарафа, разносторонний
viereckig -  чоркунча,
четырехугольный
Viertel п -  чоряк, четверть
Vogel m, V6gel - парранда, птица
Volkerschaft f -  халкият, народность
VolksmSrchen п -  афсонаи халкй,
народная сказка
vollbeladen -  пурбор, полный,
загруженный
von -  аз, из, от
von Haus zu Haus -  хона ба хона, из 
дома в дом
vor - пеш, аз, назди, перед 
Vorbereitung f -  тайёрй, подготовка 
Vorfahr m -es, -en -  ачдод, ниёгон, 
авлод, сарнасл, предок 
vorislamisch -  тоисломй,
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доисламский -  таклиф намудан, предлагать
Vorrat m -es, Verrate -  захира, vortragen (trug vor, vorgetragen)
припасы, запасы -  кироат кардан, маъруза кардан,
vorschlagen (schlug vor, vorgeschlagen) излагать, декламировать, исполнять

W
Wagen m, -s, -  вагон, ароба, повозка, 
телега, (авто) машина 
wShrend -  дар вакти, хангоми, во 
время, в течение, в ходе 
Wahrheit f, -en -  хакикат, правда 
wachsen (wuchs,gewachsen) -  
сабзидан, расти, вырастать 
Waffe f, -n -  силох, ярок, оружие 
Wald m -s , Waider -  чангал, лес 
wandern -  саёхат намудан, 
странствовать, совершать турпоход 
Wanderung f  -  сайр, саёхат, турист, 
поход, путешествие 
Wange f-, en -  ру, рухсора, щека, 
Warenhaus п - универмаг 
warten -  мунтазир шудан, ожидать, 
ждать
Was fur ein? -  чй гуна ? что за ... ? 
какой ...?
waschen (sich), (wusch, gewaschen)
-  шустушуй кардан, стирать, мыть, 
умывать(ся)
Wasserkraftwerk п -  стансияи 
электрии обй, гидроэлектростанция 
wecken -  бедор кардан, будить 
Weg m -es, -е -  pox, дорога, путь 
wegen -  аз барои, из-за 
Weihnachtsfest п -  чашни мавлуд 
(Соли Нав дар Германия), рождество 
Weintraube f,-n - ангур, винофад 
Weise f -  намуд, хел, способ, образ, 
метод
weit von hier -  аз ин чо дур, вдали 
отсюда (далеко)
Welle f, -n -  мавч, волна

Weizen m, -es -  гандум, пшеница 
Welt f -  чахон, олам, мир, вселенная 
weltberiihmt -  машхури чахон, 
всемирно известный 
Weltmeisterschaft f  -мусобикаи 
устодони чахон, первенство мира 
wenig (viel) Zeit haben - вакти кам 
(бисёр) доштан, иметь мало (много) 
времени
werfen (warf, geworfen) -  партофтан, 
бросать, кидать
um die Wette laufen -  мусобикакунон 
давидан, бежать наперегонки 
wie komme ich -  ман то ... чй гуна 
меравам (мерасам), как пройти до ... 
Wiedersehen п -  боздид, мулокот, 
свидание
wie lange? -  чй кадар? чй вакт?, как 
долго?
wild -  вахшй, дарранда, дикий 
Wille m -ns, - хохиш, ирода, воля, 
желание
windig -  сершамол, ветренно 
wissen (wusste,gewusst) -  донистан, 
знать
Wissenschaft f, -en -  илм, фан, наука 
Wohl п —e(s) -  хайрия, некй, манфиат, 
(хорошее) благо 
Woche f, -n -  хафта, неделя 
das Wort halten -  ба ваъда вафо 
кардан, сдержать слово 
wunderschon -  оличаноб, 
превосходный
wiinschen -  орзу кардан, хостан, 
желать

166



z
Zahnschmerz m, -es, -en -  дарди
дандон, зубная боль
zeigen -  нишон додан, показывать
Zeitschrift f, -en -  мачала, журнал
Zeit n -es, -e -  хайма, палатка
zerreissen- zerriss -  zerrissen
-  даррондан, разорвать
zirka -  ungefahr -  тахмин(ан), около,
примерно
Zitronat n -  оби лимон, лимонная 
вода

Zone f, -n -  минтака, дойра, зона, 
(геогр.) пояс
die Zubereitung von Sumalak
-  пухтани сумалак, готовка сумалака 
(тадж. нац. десерт) 
zufrieden -  розй, каноатманд, 
довольный
zuriickkehren -  баргаштан, 
возвращаться 
zusammen -  якчоя, вместе 
Zirkel m, -s -  махфил, кружок
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