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EINFÜHRUNG

Ruslan Russisch 2 ist ein kommunikatives Russischlehrwerk für Erwachsene und
Jugendliche. Es führt Lernende, die einen Anfängerkurs in Russisch erfolgreich absolviert
haben (z.B. mit dem Lehrwerk Ruslan 1), auf das Sprachniveau A2 des Gemeinsamen
Europäischen Referenzrahmens. Die Lernenden erwerben Fertigkeiten, um sich in den
wichtigsten Alltagssituationen zurechtzufinden und auf einfache Art verständigen zu
können.

Ruslan Russisch 2 setzt den Kontext von Ruslan 1 fort und baut auf seinem Inhalt auf.
Die Themenbreite und deren Einbettung in eine fortlaufende Geschichte ermöglicht es,
das Lehrmaterial auch für Auffrischungskurse im Übergangsbereich A2/B1 zu verwenden.

Die zehn Lektionen enthalten:
- Angaben zu den Lernzielen, um den Lernforschritt feststellen zu können
- Cartoons zur Einführung, Festigung oder Wiederholung neuer Lexik
- Dialoge zur Einführung neuer Vokabeln und Strukturen, die die Erlebnisse von Iwan,

Wadim, Ljudmila und ihrer Familie und Freunde auf humorvolle Weise in lebendiger
Alltagssprache darstellen

- ein Vokabelverzeichnis mit der neuen Lexik in der Reihenfolge ihres Auftretens
- kommunikative Übungen zur Festigung der neuen Lexik, Vorschläge für Partner- und

Gruppenarbeit, Sprachspiele
- kommunikative Aufgaben im Form von Szenarien für Rollenspiele
- Erklärungen der Grammatik unter kommunikativem Aspekt
- Übungen zum Leseverstehen auf der Grundlage von authentischen und adaptierten

Texten
- Übungen zum Hörverstehen (Abdruck der Hörtexte am Ende des Buches)
- Schreibübungen zum sicheren Umgang mit der Schreibschrift
- landeskundliche Informationen in russischer Sprache.

Am Ende des Buches befinden sich der Lösungsschlüssel zu den Übungen, die Texte
der Hörverständnisteile, eine Grammatikübersicht und ein russisch-deutsches
Wörterverzeichnis der gesamten Lexik von Ruslan 1 und 2 mit annähernd 2000 Wörtern.

Es gibt eine Audio CD mit den Aufnahmen der Dialoge und der meisten Texte, ein
zusätzliches Arbeitsbuch mit 150 weiteren Übungen und einer kostenlosen Audio-CD,
ferner Internet-Hilfen mit ergänzendem Material. Updates und links sind zu finden unter
www.ruslan.nu/ruslan2.htm.

ÊÀÐÒÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ
ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
Ìàñøòàá:
0                      1000êì.
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Die Aussprache des Russischen hängt von der Betonung ab. In Wörtern mit
mehreren Silben gibt es einen Vokal, der stärker als die anderen betont wird.
Betonte Vokale werden mit einem Betonungszeichen markiert ‚, ˆ, ‰, ‹, ˜, ›,
¬, ƒ, µ.  Der Vokal ¸ ist immer betont.

Betonungszeichen und die zwei Punkte auf dem Buchstaben ¸ werden
normalerweise nur in Texten für Lernende benutzt.  Sie werden sie nicht als
Hilfe finden bei authentischen Texten wie Bücher, Zeitschriften oder
Straßenschilder.

Als Beispiel dafür wie der Betonungsakzent die Aussprache beeinflusst,
beachten sie den betonten und unbetonten Buchstaben î.
Im Wort âèí‹ - "Wein" ist das î betont und wird voll (stark) ausgesprochen.
Dagegen ist das î im Wort ïðîáëˆìà - "Problem" unbetont und wird
schwächer gesprochen. Es klingt mehr wie das englische "a" in "dad".

Die Betonungen im Russischen sind unregelmäßig und nicht vorhersagbar.
Es gibt einige wenige nützliche Regeln (Seite 141), aber gewöhnlich müssen
Sie die Betonung mit jedem neuen Wort lernen.  Zusammengesetzte Worte
können zwei betonte Vokale haben, zum Beispiel ñ‚ìîîáñë˜æèâàíèå -
"Selbstbedienung".

Wenn Sie die Betonung eines Wortes wissen, können Sie beinahe immer die
Aussprache  des gesamten Wortes ermitteln. Es gibt nur wenige Ausnahmen
von den grundlegenden Ausspracheregeln. Hören Sie sich die CD an, oder
arbeiten Sie mit der CDRom, indem Sie so oft wie möglich die Wörter und Sätze
wiederholen, um ihre Aussprache zu verbessern.

AUSSPRACHE UND BETONUNG

VERWENDETE ABKÜRZUNGEN

Dialoge mit diesem Zeichen            sind auf Audio-CD aufgezeichnet. Die Nummer
entspricht dem CD-Track.

Aufnahmen mit diesem Zeichen                  finden Sie unter www.ruslan.nu/ruslan1.htm.
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Nom. Nominativ
Gen. Genitiv
Dat. Dativ
Akk. Akkusativ
Instr. Instrumental
Präp. Präpositiv

m. Maskulinum (männliches Geschlecht)
f. Femininum (weibliches Geschlecht)
n. Neutrum (sächliches Geschlecht)
Pl. Plural (Mehrzahl)
uv. unvollendetes Verb
v. vollendetes Verb
unbest. unbestimmtes Verb
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ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÀËÜÁÎÌ ÓÐÎÊ 1

Soja Petrowna zeigt Iwan ihr Familienalbum. Iwan möchte ein Foto von Ljudmila
sehen. Soja Petrowna interessiert sich für Iwan und seine Familie.  Ljudmila und
Iwan kommen. Peter ruft an, um mit Ljudmila zu sprechen, aber sie will nicht mit
ihm sprechen. Sie möchte sich ein Lied im Radio anhören.

In dieser Lektion werden Sie Folgendes lernen:
Lexik zu den Themenbereichen Familie, Freunde (Alter, Familienstand,
Interessen, berufliche Tätigkeit)
Altersangaben machen und über das Heiraten sprechen
Verwendung von Adjektiven im Akkusativ Singular
Verwendung von Adjektiven im Nominativ und Akkusativ Plural
Verwendung des Dativs zur Altersangabe
Verwendung des Instrumentals nach den Verben áûòü - "sein",
ðàá‹òàòü - "arbeiten als", èíòåðåñîâ‚òüñÿ - "sich interessieren für" etc.
die Futurform von áûòü  - "sein"

Es gibt landeskundliche Informationen über das bekannte Getränk "Kwass" -
êâàñ - und über den Militärdienst - Âîˆííàÿ ñë˜æáà. Ein Lesetext beschäftigt
sich mit Ñàíêò-Ïåòåðá˜ðã. Sie lernen einen Ausschnitt aus Puschkins Poem
«Ìˆäíûé Âñ‚äíèê» - "Der eherne Reiter" - kennen und erhalten
Informationen über A.S. Puschkin selbst.

Am Ende dieser Lektion sollten Sie in der Lage sein, über Ihre Familie und
Freunde (Alter, Familienstand, Interessen, berufliche Tätigkeit) in einfachen
Worten zu sprechen.
Das Arbeitsbuch enthält 19 zusätzliche Übungen zu dieser Lektion, einschließlich eines
Gesprächs mit Oksana über Musik und mit Julia über ihr Studium und ihre Familie.
Auch ein Text über das frühe Leben von W.I. Lenin ist enthalten.
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Â êâàðò‰ðå ó Çâ‹íîâûõ. Èâ‚í è Ç‹ÿ Ïåòð‹âíà
Çîÿ Ï.: Èâ‚í, ïîñìîòð‰! Ýòî íàø ñåìˆéíûé àëüá‹ì.
Èâàí: Îí òàê‹é ñò‚ðûé!
Çîÿ Ï.: Äà, îí ‹÷åíü ñò‚ðûé. ß åã‹ ïîëó÷‰ëà, êîãä‚ ìíå á›ëî

øåñòí‚äöàòü ëåò. Åã‹ ïîäàð‰ëà ìíå ìîµ á‚áóøêà.
Èâ‚í, ïîñìîòð‰ íà ¬òó êðàñ‰âóþ æˆíùèíó. Ýòî îí‚,
Åâäîê‰ÿ Ëüâ‹âíà - ìîëîä‚ÿ, êðàñ‰âàÿ. Åé çäåñü òð‰äöàòü
äâà ã‹äà. Ýòî íà å¸ ñâ‚äüáå. Îí‚ äîâ‹ëüíî ï‹çäíî â›øëà
ç‚ìóæ. ß å¸ ‹÷åíü ëþá‰ëà. Îí‚ óìåðë‚ äâ‚äöàòü ëåò
íàç‚ä, êîãä‚ ìû æ‰ëè â Ëåíèíãð‚äå.

Èâàí: À ¬òî êòî?
Çîÿ Ï.: Ýòî ìîé äµäÿ, Ñåðãˆé Ìèõ‚éëîâè÷. Áðàò îòö‚.

Îí ò‹æå äàâí‹ ˜ìåð.
Èâàí: À ÿ çí‚þ, êòî ¬òî. Ýòî ìîé äˆäóøêà Ï¸òð Ñòåï‚íîâè÷.

Ó ì‚ìû åñòü òàê‚ÿ ôîòîãð‚ôèÿ.
Çîÿ Ï.: Äà, íî òàì îí óæˆ ‹÷åíü ñò‚ðûé. À âîò çäåñü... îí åù¸

ìîëîä‹é è âåñ¸ëûé ñ áð‚òîì è ñåñòð‹é.
Èâàí: Îí áûë ñïîðòñìˆíîì?
Çîÿ Ï.: Íåò, îí ðàá‹òàë èíæåíˆðîì, íî ìí‹ãî çàíèì‚ëñÿ ñï‹ðòîì.

À ìîé Âàä‰ì íå çàíèì‚åòñÿ ñï‹ðòîì. Ýòî òàê ïë‹õî!
Îí èíòåðåñ˜åòñÿ ò‹ëüêî êèí‹ è òå‚òðîì.

Èâàí: Ïîêàæ‰òå ¬òó ôîòîãð‚ôèþ! Êòî ¬òî?
Çîÿ Ï.: Êàê êòî? Ýòî òâîé îòˆö è òâîµ ìàòü!
Èâàí: Ïð‚âäà? Äà, êîíˆ÷íî, ýòî îí‰. Êàê‚ÿ õîð‹øàÿ ôîòîãð‚ôèÿ!
Ïà˜çà
Èâàí: Ç‹ÿ Ïåòð‹âíà, ó âàñ åñòü ôîòîãð‚ôèÿ Ëþäì‰ëû?
Çîÿ Ï.: Íåò, ó ìåíµ íåò. Ó Âàä‰ìà åñòü. À âîò ñìîòð‰! Çí‚åøü, êòî ¬òî?
Èâàí: Íåò, íå çí‚þ.
Çîÿ Ï.: Ýòî ìî‰ äˆòè. Âàä‰ì è Ã‚ëÿ. Ïð‚âäà êðàñ‰âûå? Îí‰ ðîäèë‰ñü

â Ëåíèíãð‚äå. À âîò ¬òî ñåìüµ Ã‚ëè. Ýòî å¸ ìóæ, à ¬òîò
êðàñ‰âûé ðåá¸íîê - å¸ äî÷ü. Ìîµ Ã‚ëÿ óæˆ äàâí‹ ç‚ìóæåì.
Å¸ äî÷ü óæˆ áîëüø‚ÿ, è å¸ ñûí Áîð‰ñ ñë˜æèò â ‚ðìèè.
Òû çí‚åøü, îí ‹÷åíü õîðîø‹ òàíö˜åò è ïî¸ò.

Èâàí: À ñê‹ëüêî Âàä‰ìó ëåò?
Çîÿ Ï.: Òð‰äöàòü ïÿòü.
Èâàí: Åìó óæˆ òð‰äöàòü ïÿòü ëåò!
Çîÿ Ï.: Íó, êîíˆ÷íî, à òåáˆ ñê‹ëüêî ëåò?
Èâàí: Ìíå òð‰äöàòü îä‰í ãîä.
Çîÿ Ï.: Àãà! À Ò‚íÿ â›øëà ç‚ìóæ?
Èâàí: Ìîµ ñåñòð‚? Íåò åù¸.
Çîÿ Ï.: À ñê‹ëüêî åé ëåò?
Èâàí: Äâ‚äöàòü ÷åò›ðå ã‹äà.
Çîÿ Ï.: Îí‚ åù¸ ìîëîä‚ÿ. ×åì îí‚ çàíèì‚åòñÿ?
Èâàí: Âû çí‚åòå, ñåé÷‚ñ ‹÷åíü òð˜äíî íàéò‰ ðàá‹òó. Îí‚ ñåé÷‚ñ

áåç ðàá‹òû.
Çâîí‹ê
Çîÿ Ï.: À âîò è Ëþäì‰ëà ñ Âàä‰ìîì! Ó ìåíµ â õîëîä‰ëüíèêå êâàñ.

Õ‹÷åøü ïîïð‹áîâàòü?

ÄÈÀËÎÃÈ ÓÐÎÊ 1

2

3
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Âàä‰ì âêëþ÷‚åò ð‚äèî. Ïîƒò ïˆñíþ «Öûïë¸íîê æ‚ðåíûé»  *
Ëþäìèëà: Âàä‰ì, çà÷ˆì âû âêëþ÷‰ëè ð‚äèî?
Âàäèì: ß õî÷˜ ïîñë˜øàòü í‹âîñòè.
Ëþäìèëà: Äà, íî ¬òî íå í‹âîñòè!
Èâàí: Íè÷åã‹. Ïˆñíÿ õîð‹øàÿ. À êòî ïî¸ò?
Ëþäìèëà: Íå çí‚þ. À ïˆñíÿ ìíå íð‚âèòñÿ.
Èâàí: À êàê˜þ ì˜çûêó âû ëƒáèòå, Ç‹ÿ Ïåòð‹âíà?
Çîÿ Ï.: Êëàññ‰÷åñêóþ, êîíˆ÷íî. È ð˜ññêóþ íàð‹äíóþ ì˜çûêó.

Çâîí‰ò òåëåô‹í
Âàäèì: Àëë‹! Äà! Ï‰òåð! Âîò êàê! Ëþäì‰ëà, ¬òî âàø àíãëèéñêèé äðóã!
Ëþäìèëà: Îé! Ñêàæ‰òå åì˜, ÷òî ìåíµ íåò ä‹ìà. ß õî÷˜ ì˜çûêó

ïîñë˜øàòü.
Âàäèì: Êàê õîò‰òå... Àëë‹, Ï‰òåð!... Äà? ... Èçâèí‰òå, å¸ ñåé÷‚ñ íåò.

Îí‚ á˜äåò ä‹ìà â ïÿòü. Íåò, ìû ñë˜øàåì ð‚äèî.
Õîðîø‹. Äî ñâèä‚íèÿ.

4

5

Ñëîâà ïåñíè «Öûïë¸íîê æ‚ðåíûé»
Âû íàéä¸òå íà ñòðàíèöå:
www.ruslan.nu/ruslan2.htm

  *

ñåìˆéíûé Familien-
àëüá‹ì Album
òaê‹é so, solch ein
cò‚pûé alt
ïîëó÷‚òü / ïîëó÷‰òü

bekommen
16 ëeò 16 Jahre
äap‰òü / ïo- schenken
ìoëoä‹é jung
câ‚äüáa Hochzeit
äîâîëüíî ziemlich
âûõîä‰òü ç‚ìóæ /
â›éòè ç‚ìóæ heiraten (für eine Frau)
óìèp‚òü / óìepˆòü

sterben
íaç‚ä vor / zurück
äµäÿ Onkel
îòˆö Vater
äaâí‹ längst
äˆäóøêà Großvater
ôoòoãp‚ôèÿ Foto
âåñ¸ëûé lustig
ñïîðòñìˆí Sportler
ñïîðò Sport
çaíèì‚òücÿ / ïî- sich beschäftigen
èíòepecoâ‚òücÿ sich interessieren

/ çà-
ïîê‚çûâàòü / ïîêàç‚òü

zeigen
Ïîêàæ‰òå! Zeigen Sie! / Zeigt!

ìàòü Mutter
äˆòè Kinder
poä‰òücÿ (v.) geboren werden
peá¸íoê Kind
ç‚ìóæeì verheiratet

(für eine Frau)
cëóæ‰òü (uv.) dienen
‚pìèÿ Armee
òaíöeâ‚òü / ïo- tanzen
ïeòü / ñïåòü singen
òp˜äío schwer
íàõîä‰òü / íaéò‰ finden
áeç ohne
êâac Kwass
xoëoä‰ëüíèê Kühlschrank
ïp‹áoâaòü / ïo- probieren
ça÷ˆì warum, wozu
âêëþ÷‚òü / âêëþ÷‰òü

einschalten
ïˆcíÿ Lied
öûïë¸íoê Hähnchen
æ‚peíûé gebraten
cë˜øaòü / ïo- hören
í‹âocòè Nachrichten /

Neuigkeiten
íap‹äíûé Volks-
äpóã Freund
á˜äeò wird sein
ä‹ìa zu Hause

In Ruslan 2 werden von den meisten Verben
beide Aspektpartner angegeben - der unvollendete
und der vollendete Aspekt (Erklärungen in Lektion 2).
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Êâàñ
Íàï‰òîê èç õëˆáà è ñ‚õàðà. Êâàñ ïðîäà¸òñÿ â æ‚ðêóþ ïîã‹äó íà ˜ëèöàõ
â ñïåöè‚ëüíûõ á‹÷êàõ èëè â ìàãàç‰íàõ.

“À ñê‹ëüêî Âàä‰ìó ëåò?”
Ð˜ññêèå ðˆäêî çàäàƒò òàê‹é ïðÿì‹é âîïð‹ñ î â‹çðàñòå. Â îôèöè‚ëüíîé
îáñòàí‹âêå âû ñêîðˆå óñë›øèòå: «Âàø ãîä ðîæäˆíèÿ?».

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÓÐÎÊ 1

Ïðîä‚æà êâ‚ñà â Íîâîñèá‰ðñêå

Íà ïàð‚äå. Ìîëîä‹é ñîëä‚ò

6 Hören Sie eine Beschreibung zur Wehrpflicht aus dem Jahre 2006.
1. Wie lange musste im Jahre 2006 Wehrdienst geleistet werden?
2. Wer unterschrieb den Beschluss, die Dauer des Wehrdienstes auf ein Jahr festzulegen?

Âîˆííàÿ ñë˜æáà
Â íàñòîµùèé ìîìˆíò (2011 ãîä),
âñå ƒíîøè îò 18 äî 27 ëåò
äîëæí› ñëóæ‰òü â ‚ðìèè îä‰í
ãîä. Îäí‚êî, åñòü èñêëþ÷ˆíèÿ.
Íàïðèìˆð, íå ñë˜æàò òå, êòî íå
ïðîø¸ë ìåäèö‰íñêóþ êîì‰ññèþ,
à ñòóäˆíòû óíèâåðñèòˆòîâ ì‹ãóò
ïîëó÷‰òü îòñð‹÷êó.

Ìîëîä›å ëƒäè, êîò‹ðûå ïî
ðåëèãè‹çíûì óáåæäˆíèÿì íå
ì‹ãóò áðàòü â ð˜êè îð˜æèå, ì‹ãóò
â›áðàòü àëüòåðíàò‰âíóþ ñë˜æáó.
Òàê‚ÿ ñë˜æáà äë‰òñÿ íå îä‰í, à
äâà ã‹äà.

Â Ðîññ‰è ñë‹âî «‚ðìèÿ»
âêëþ÷‚åò àâè‚öèþ è ìîðñê‹é
ôëîò.
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Ïîêàæ‰òå ¬òó ôîòîãð‚ôèþ! - Zeigen Sie / Zeigt mir dieses Foto!
¬òîò stimmt mit dem Bezugswort (Substantiv) in Geschlecht Zahl und Fall überein.
Im Akkusativ Singular lautet die weibliche Form ¬òó.

Ïîñìîòð‰ íà ¬òó êðàñ‰âóþ æˆíùèíó! - Sieh dir diese schöne Frau an!
Im Akkusativ Singular endet die weibliche Form der Adjektive auf  -óþ:

Êàê˜þ ì˜çûêó âû ëƒáèòå? Welche Musik lieben Sie?
    ß ëþáëƒ êëàññ‰÷åñêóþ ì˜çûêó. Ich liebe klassische Musik.

Âû ÷èò‚ëè ¬òó í‹âóþ êí‰ãó? Haben Sie dieses neue Buch gelesen?

Îí‚ â›øëà ç‚ìóæ - Sie hat geheiratet
Das Verb "heiraten" wird in Bezug auf Frauen und Männer unterschiedlich
übersetzt:

für eine Frau: heiraten â›éòè ç‚ìóæ
sie heiratete îí‚ â›øëà ç‚ìóæ
sie ist verheiratet îí‚ ç‚ìóæåì

für einen Mann: heiraten æåí‰òüñÿ
er heiratete îí æåí‰ëñÿ
er ist verheiratet îí æåí‚ò

Im Plural: sie heirateten îí‰ ïîæåí‰ëèñü*
sie sind verheiratet îí‰ æåí‚òû

êðàñ‰âûå äˆòè - hübsche Kinder
Im Plural haben alle Adjektive - unabhängig vom Geschlecht - die gleiche Endung.
Die Endungen des Nominativ Plural sind -ûå oder -èå:
    áˆëûå í‹÷è  -  weiße Nächte ìîëîä›å ñîëä‚òû  -  junge Soldaten
    ð˜ññêèå äˆíüãè  -  russisches Geld

øåñòí‚äöàòü ëåò - 16 Jahre
Der Genitiv Plural bei Jahresangaben lautet nicht ãîä‹â sondern ëåò.

îä‰í ãîä äâà / òðè / ÷åò›ðå ã‹äà ïÿòü ëåò      ìí‹ãî ëåò

Ñê‹ëüêî Âàä‰ìó ëåò? - Wie alt ist Wadim?
Bei der Altersangabe wird der Dativ verwendet.

Ìíå á›ëî øåñòí‚äöàòü ëåò. Ich war 16 Jahre alt.
Åé òð‰äöàòü äâà ã‹äà. Sie ist 32 Jahre alt.
Âàä‰ìó òð‰äöàòü ïÿòü ëåò. Wadim ist 35 Jahre alt.

áðàò îòö‚ - Vaters Bruder
Manche Substantive haben ein "flüchtiges" î oder å, welches wegfällt, wenn sich
die Endung ändert. Hier sind das å in îòˆö und das î in ðåá¸íîê "flüchtig".

îòˆö der Vater îòö› die Väter ðåá¸íîê das Kind
îòö‚ des Vaters îòö‹â des Vaters ðåá¸íêà des Kindes

Genauso verhält es sich mit dem Wort íˆìåö - “der Deutsche”:
íˆìåö der Deutsche íˆìöû die Deutschen
íˆìöà des Deutschen (Genitiv Singular) íˆìöåâ der Deutschen (Genitiv Plural)

Beachten Sie auch: íˆìêà - “die Deutsche”.

ÃÐÀÌÌÀÒÈÊÀ ÓÐÎÊ 1

* siehe www.ruslan.co.uk/ruslan2.htm

Logo aus dem Jahre 1997
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Ýòî ìîé äµäÿ - Das ist mein Onkel
Einige männliche Substantive und die meisten männlichen Verkleinerungsformen
von Namen haben eine weibliche Endung. Das zugehörige Adjektiv oder
Pronomen wird aber in der männlichen Form verwendet.

ðåá¸íîê / äˆòè
Die Pluralform des Wortes ðåá¸íîê - "das Kind" - heißt äˆòè - "die Kinder”.

Îí‰ ðîäèë‰ñü â Ëåíèíãð‚äå - Sie wurden in Leningrad geboren
Bei reflexiven Verben wird im Präteritum die reguläre Präteritums-Endung durch
das Suffix -ñÿ (oder -ñü nach einem Vokal) ergänzt. Es kann zu Veränderungen
in der Wortbetonung kommen.
Singular männlich: îí / ÿ / òû  ðîä‰ëñÿ Plural: îí‰ / ìû / âû ðîäèë‰ñü
Singular weiblich: îí‚ / ÿ / òû ðîäèë‚ñü

Îí áûë ñïîðòñìˆíîì? - War er Sportler?
Der Instrumental wird verwendet nach dem Verb áûòü - "sein" - im Präteritum und
Futur sowie nach dem Verb ðàá‹òàòü - "arbeiten" - (in der Bedeutung "arbeiten
als"):

Îí áûë ñïîðòñìˆíîì Er war Sportler.
Îí ðàá‹òàë èíæåíˆðîì Er arbeitete als Ingenieur.

Nach dem Verb áûòü im Präteritum folgt der Nominativ, um einen permanenten
Zustand auszudrücken:

Ýòî áûë áðàò Ñåðãˆÿ Det var Sergejs bror

Îí èíòåðåñ˜åòñÿ òå‚òðîì.  Er interessiert sich für Theater.
Îí çàíèì‚ëñÿ ñï‹ðòîì.  Er trieb Sport.
Nach folgenden Verben folgt der Instrumental:

èíòåðåñîâ‚òüñÿ sich interessieren
çàíèì‚òüñÿ sich beschäftigen mit  / etw. betreiben (Sport, usw.)

óìèð‚òü / óìåðˆòü - sterben
Die Präteritumsformen des vollendeten Aspekts sind unregelmäßig:
   îí ˜ìåð - er starb   îí‚ óìåðë‚ - sie starb îí‰ ˜ìåðëè - sie starben
ïåòü - singen

ÿ ïîƒ, òû ïî¸øü, îí / îí‚ ïî¸ò, ìû ïî¸ì, âû ïî¸òå, îí‰ ïîƒò
òàíöåâ‚òü - tanzen
Die meisten Verben auf -åâàòü und -îâàòü bilden den Präsensstamm auf -ó:

ÿ òàíö˜þ, òû òàíö˜åøü, îí / îí‚ òàíö˜åò, ìû òàíö˜åì,
âû òàíö˜åòå, îí‰ òàíö˜þò

ÿ èíòåðåñ˜þñü, òû èíòåðåñ˜åøüñÿ, îí / îí‚ èíòåðåñ˜åòñÿ ...

×åì îí‚ çàíèì‚åòñÿ? - Womit beschäftigt sie sich?
÷åì ist der Instrumental von ÷òî
(siehe Seite 141 bzgl. der Deklinationen von ÷òî  - “was” und êòî - “wer”)

Îí‚ áåç ðàá‹òû - Sie ist arbeitslos (ohne Arbeit)
Nach der Präposition áåç folgt der Genitiv:

áåç ñ‚õàðà ohne Zucker
áåç ìåíµ ohne mich
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1. Îòâˆòüòå íà âîïð‹ñû
à. Àëüá‹ì í‹âûé ‰ëè ñò‚ðûé?
á. Ãäå óìåðë‚ á‚áóøêà Ç‹è Ïåòð‹âíû?
â. Âàä‰ì çàíèì‚åòñÿ ñï‹ðòîì?
ã. Ó êîã‹ åñòü ôîòîãð‚ôèÿ Ëþäì‰ëû?
ä. Ñê‹ëüêî ëåò Èâ‚íó?
å. Ç‹ÿ Ïåòð‹âíà æèë‚ â Ñàíêò-Ïåòåðá˜ðãå?
æ. Ñåñòð‚ Èâ‚íà ðàá‹òàåò?
ç. Êàê˜þ ì˜çûêó ëƒáèò Ç‹ÿ Ïåòð‹âíà?

2. Íàéä‰òå í˜æíûé ãëàã‹ë
à. Ç‹ÿ Ïåòð‹âíà ___________ àëüá‹ì îò á‚áóøêè.
á. Á‚áóøêà Ç‹è Ïåòð‹âíû ___________ äàâí‹.
â. Å¸ äµäÿ ò‹æå äàâí‹ ___________.
ã. Ï¸òð Ñòåï‚íîâè÷ ___________ èíæåíˆðîì.
ä. Âàä‰ì íå ___________ ñï‹ðòîì.
å. Èâ‚í ___________ ôîòîãð‚ôèþ Ëþäì‰ëû.
æ. Äˆòè Ç‹è Ïåòð‹âíû ___________ â Ïåòåðá˜ðãå
ç. Ç‹ÿ Ïåòð‹âíà ________ êëàññ‰÷åñêóþ ì˜çûêó.
è. Ëþäì‰ëà _________ ïîãîâîð‰òü ñ Ï‰òåðîì.

3. Êòî åñòü êòî?
à. Îí õîðîø‹ ïî¸ò.
á. Îí‚ â›øëà ç‚ìóæ, êîãä‚ åé á›ëî òð‰äöàòü äâà ã‹äà.
â. Îí äàâí‹ ˜ìåð.
ã. Åìó òð‰äöàòü îä‰í ãîä.
ä. Îí‚ íå ðàá‹òàåò.
å. Îí‚ ñåñòð‚ Âàä‰ìà.
æ. Îí ðîä‰ëñÿ â Ñàíêò-Ïåòåðá˜ðãå.
ç. Îí áûë èíæåíˆðîì.

4. Ñîñò‚âüòå ñëîâîñî÷åò‚íèÿ

âê˜ñíûé áåç ñ‚õàðà
òð‰äöàòü äâà í‹÷è
øåñòí‚äöàòü äˆòè
ì‚ëåíüêèå ì˜çûêà
÷àé æˆíùèíà
ìîé ã‹äà
ìîëîä‹é ëåò
êðàñ‰âàÿ æóðíàë‰ñò
íàð‹äíàÿ äµäÿ
ñë˜æáà êâàñ
áˆëûå â ‚ðìèè

ÓÏÐÀÆÍÅÍÈß ÓÐÎÊ 1

Âàä‰ì - Ã‚ëÿ - Ò‚íÿ
Èâ‚í - Åâäîê‰ÿ Ëüâ‹âíà
Ï¸òð Ñòåï‚íîâè÷ - Áîð‰ñ
Ñåðãˆé Ìèõ‚éëîâè÷

˜ìåð
ðàá‹òàë
íå õ‹÷åò
ïîëó÷‰ëà
ðîäèë‰ñü
çàíèì‚åòñÿ
õ‹÷åò
ëƒáèò
óìåðë‚

Îí‚ á˜äåò ä‹ìà  -  Sie wird zu Hause sein
Das ist die Futurform von áûòü  - “sein”:

ÿ á˜äó, òû á˜äåøü, îí/îí‚ á˜äåò, ìû á˜äåì, âû á˜äåòå, îí‰ á˜äóò
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1. Êîãä‚ âàì áûëî 5/10/15/20/25 è ò.ä. ëåò...
Ãäå âû æ‰ëè?
Âû èãð‚ëè â ôóòá‹ë, â òˆííèñ è.ò.ä.?
(Âû íàéä¸òå ñï‰ñîê â‰äîâ ñï‹ðòà â ó÷ˆáíèêå “Ðóñë‚í 1”, óðîê 10.)

2. Èãð‚ â êðóã˜. ×åì âû èíòåðåñ˜åòåñü?
Àííà: –  ß èíòåðåñ˜þñü ì˜çûêîé.
Ï‚âåë: –  Àííà èíòåðåñ˜åòñÿ ì˜çûêîé, à ÿ èíòåðåñ˜þñü ñï‹ðòîì.
È ò.ä.

3. Êîììóíèêàò‰âíàÿ çàä‚÷à. “Î ñåáˆ”
Óçí‚éòå ó äðóã‰õ ñòóäˆíòîâ, ãäå îí‰ ðîäèë‰ñü, ãäå ðîä‰ëñÿ /
ðîäèë‚ñü èõ ñûí, äî÷ü, áðàò, ñåñòð‚, îòˆö, ìàòü, è ò.ä.
Óçí‚éòå, ãäå îí‰ æåí‰ëèñü / â›øëè ç‚ìóæ.

4. Êîììóíèêàò‰âíàÿ çàä‚÷à  - Òû õîðîø‹ òàíö˜åøü?
Óçí‚éòå ó äðóã‰õ ñòóäˆíòîâ:
–  êàê îí‰ òàíö˜þò
–  êàê îí‰ ïîƒò
–  êàê˜þ ì˜çûêó îí‰ ëƒáÿò / íå ëƒáÿò
–  êàê‰å ò‚íöû îí‰ ëƒáÿò òàíöåâ‚òü
–  êàê‰å ïˆñíè îí‰ ëƒáÿò ïåòü.

5. Ðàá‹òà â ãð˜ïïå
Óçí‚éòå ó äðóã‰õ ñòóäˆíòîâ, êîãä‚ îí‰ á˜äóò ä‹ìà ñåã‹äíÿ.
Àííà: –  Êîãä‚ òû á˜äåøü ä‹ìà?
Ï‚âåë: –  ß á˜äó ä‹ìà â øåñòü.  À òû?
Àííà: –  ß á˜äó ä‹ìà â ñåìü.
È ò.ä.

6. Ðàá‹òà â ï‚ðàõ
Ïîñìîòð‰òå íà ðèñ˜íêè (ñòð. 9). Ïðîñë˜øàéòå åù¸ ðàç äèàë‹ãè
è ðåø‰òå, êòî åñòü êòî.

5. Êåì îí‰ á›ëè? Îòâˆòüòå ïî îáðàçö˜
à. Ï¸òð Èëü‰÷ ×àéê‹âñêèé
á. Þðèé Àëåêñˆåâè÷ Ãàã‚ðèí
â. Àëåêñ‚íäð Ñåðãˆåâè÷ Ï˜øêèí
ã. Äæîí Êˆííåäè
ä. Âëàä‰ìèð Èëü‰÷ Ëˆíèí
å. Ð˜äîëüô Õàìˆòîâè÷ Íóð‰åâ
æ. Ëåâ Íèêîë‚åâè÷ Òîëñò‹é

Îáðàçˆö:   à. ×àéê‹âñêèé áûë êîìïîç‰òîðîì.

ÄÀÂÀÉÒÅ ÏÎÃÎÂÎÐÈÌ! ÓÐÎÊ 1

ïèñ‚òåëü
ïî¬ò
êîñìîí‚âò
ðåâîëþöèîíˆð
ïðåçèäˆíò Àìˆðèêè
êîìïîç‰òîð
òàíö‹ð

Ò‚íöû Ì˜çûêà
Ôîêñòð‹ò Êëàññ‰÷åñêàÿ
Âàëüñ Íàð‹äíàÿ
Ðîê-í-ðîëë Ïîïóëµðíàÿ (Ïîï)
Òâèñò Äæàç
Ò‚íãî
Êàçà÷‹ê
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8. Êîììóíèêàò‰âíàÿ çàä‚÷à
Ïðèíåñ‰òå â êëàññ ôîòîãð‚ôèè ñâîˆé ñåìü‰ è ðàññêàæ‰òå î íèõ.
Çàä‚éòå äðóã äð˜ãó âîïð‹ñû î ñåìüˆ. Ïîò‹ì ðàñcêàæ‰òå äðóã‰ì
ñòóäˆíòàì î òîì, ÷òî âû óçí‚ëè äðóã î äð˜ãå.

9. ßçûêîâ‚ÿ èãð‚ - ß ëþáëƒ êð‚ñíóþ èêð˜
Ïðåïîäàâ‚òåëü ïîê‚çûâàåò ïðåäìˆòû ‰ëè
êàðò‰íêè. Ñòóäˆíòû ñì‹òðÿò íà ïðåäìˆòû
è çàïîìèí‚þò èõ. Çàòˆì ïðåïîäàâ‚òåëü
êëàä¸ò ïðåäìˆòû â ñ˜ìêó.
Íà÷èí‚åòñÿ ðàçãîâ‹ð:
–  Ó âàñ â ñ˜ìêå åñòü êð‚ñíàÿ èêð‚?
–  Äà, åñòü.
–  Õîðîø‹, ÿ ‹÷åíü ëþáëƒ êð‚ñíóþ èêð˜!
    Ä‚éòå, ïîæ‚ëóéñòà, êð‚ñíóþ èêð˜!

10. Äîñòîïðèìå÷‚òåëüíîñòè Ñàíêò-Ïåòåðá˜ðãà
Ïîñìîòð‰òå íà ôîòîãð‚ôèè íà ñòðàí‰öå 8.  Ðåø‰òå, ÷òî åñòü ÷òî:
Ìˆäíûé Âñ‚äíèê  -  Êðˆéñåð «Àâð‹ðà»  -  Äâîðö‹âàÿ ïë‹ùàäü
Ýðìèò‚æ  -  Òå‚òð â Ýðìèò‚æå  -  Ïåòðîï‚âëîâñêàÿ êðˆïîñòü
Èñ‚àêèåâñêèé ñîá‹ð  -  Ñîá‹ð «Ñïàñ-íà-êðîâ‰»
Ç‰ìíÿÿ êàí‚âêà è Ýðìèò‚æíûé ìîñò

7. Ãåð‹è í‚øåãî ó÷ˆáíèêà. Ðàá‹òà â ï‚ðàõ
×òî âû çí‚åòå î í‚øèõ ãåð‹ÿõ? Ïîïð‹áóéòå çàï‹ìíèòü:

ÄÀÂÀÉÒÅ ÏÎÑËÓØÀÅÌ!

êð‚ñíàÿ èêð‚
÷¸ðíàÿ èêð‚
ð˜ññêàÿ â‹äêà
øâˆäñêàÿ ñåë¸äêà
ôðàíö˜çñêîå âèí‹
àíãë‰éñêîå ï‰âî
ôðóêò‹âûé ñîê
÷¸ðíûé õëåá
ãðóç‰íñêèé ÷àé
è ò.ä.

7

ÏÈØÈÒÅ!

Íàïèø‰òå äâà ñî÷èíˆíèÿ
à. Ìîµ ñåìüµ.
á. Ãåð‹è í‚øåãî ó÷ˆáíèêà.

Çàòˆì çàä‚éòå äðóã äð˜ãó âîïð‹ñû,
ñíà÷‚ëà ñ ï‹ìîùüþ ó÷ˆáíèêà, ïîò‹ì
ñàìîñòîµòåëüíî.
Íàïðèìˆð:
–  Èâ‚í èç Ìîñêâ›?
–  Íåò, îí èç Ñàð‚íñêà.
–  Âàä‰ì áèçíåñìˆí?
–  Íåò, îí êèíîêð‰òèê.
–  Ñê‹ëüêî ëåò Èâ‚íó?
–  Åì˜ òð‰äöàòü îä‰í ãîä.
È ò.ä.

Ïðîñë˜øàéòå äèàë‹ã è îòâˆòüòå íà âîïð‹ñû
à. Ç‹ÿ Ïåòð‹âíà ä˜ìàåò, ÷òî Èâ‚í æåí‚ò?
á. Ñê‹ëüêî ëåò Èâ‚íó?
â. Ó Èâ‚íà åñòü êâàðò‰ðà?
ã. Ç‹ÿ Ïåòð‹âíà õîðîø‹ çí‚åò ñåìüƒ ñâîˆé ñåñòð› â Ñàð‚íñêå?
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ÄÀÂÀÉÒÅ ÏÎ×ÈÒÀÅÌ! ÓÐÎÊ 1

8

ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ
Ñàíêò-Ïåòåðá˜ðã – ‹÷åíü êðàñ‰âûé è èíòåðˆñíûé ã‹ðîä. Åã‹ îñíîâ‚ë
â 1703-åì ãîä˜ öàðü Ï¸òð Ïˆðâûé êàê í‹âóþ ñòîë‰öó Ðîññ‰è.
Ï‚ìÿòíèê Ïåòð˜ ì‹æíî óâ‰äåòü íà áåðåã˜ ðåê‰ Íåâ› íåäàëåê‹ îò
Èñ‚àêèåâñêîãî ñîá‹ðà. Ï¸òð íàçâ‚ë í‹âûé ã‹ðîä «Ñàíêò-Ïåòåðá˜ðã».

Íî ã‹ðîä íˆñêîëüêî ðàç ìåíµë ñâî¸ íàçâ‚íèå. Âî âðˆìÿ ïˆðâîé
ìèðîâ‹é âîéí› åã‹ íàçûâ‚ëè «Ïåòðîãð‚ä». È ‰ìåííî êàê Ïåòðîãð‚ä
îí âñòðˆòèë Îêòµáðüñêóþ ðåâîëƒöèþ. Ï‹ñëå ñìˆðòè Ëˆíèíà
â 1924-îì ãîä˜ ã‹ðîäó ä‚ëè íàçâ‚íèå «Ëåíèíãð‚ä». Ïîò‹ì â 1991-îì
ãîä˜ åì˜ ðåø‰ëè âåðí˜òü íàçâ‚íèå – «Ñàíêò-Ïåòåðá˜ðã».

Ñåé÷‚ñ Ñàíêò-Ïåòåðá˜ðã – âòîð‹é ï‹ñëå Ìîñêâ› ã‹ðîä Ðîññ‰è.
Òàì æèâ¸ò ‹êîëî ïÿò‰ ìèëëè‹íîâ ÷åëîâˆê. Ýòî êð˜ïíûé
èíäóñòðè‚ëüíûé è êóëüò˜ðíûé öåíòð, â‚æíûé ìîðñê‹é ïîðò.

Â Ñàíêò-Ïåòåðá˜ðãå ìí‹ãî ðåê è êàí‚ëîâ, è âîêð˜ã íåã‹ ‹êîëî ñîðîê‚
îñòðîâ‹â. Ïî¬òîìó åã‹ è íàçûâ‚þò èíîãä‚ «Ñˆâåðíàÿ Âåíˆöèÿ»,
à åã‹ ñ‰ìâîëîì ÿâëµåòñÿ êîð‚áëü.

Â ã‹ðîäå ìí‹ãî ìóçˆåâ, òå‚òðîâ, ï‚ðêîâ è ñàä‹â. Òàì ò‚êæå
íàõ‹äèòñÿ ñ‚ìûé áîëüø‹é ìóçˆé Ðîññ‰è – Ýðìèò‚æ. Îí èçâˆñòåí
âî âñ¸ì ì‰ðå. Â åã‹ êîëëˆêöèè – êàðò‰íû Ëåîí‚ðäî äà Â‰í÷è,
Ðàôà¬ëÿ, Ðåìáð‚íòà, ôðàíö˜çñêèõ èìïðåññèîí‰ñòîâ.

Ñàíêò-Ïåòåðá˜ðã îñ‹áåííî êðàñ‰â â ïåð‰îä áˆëûõ íî÷ˆé. Â èƒíå
è â íà÷‚ëå èƒëÿ ñ‹ëíöå åäâ‚ çàõ‹äèò, è í‹÷üþ ñâåòë‹, êàê äí¸ì.

Ì‹æíî ïðèˆõàòü â Ñàíêò-Ïåòåðá˜ðã ï‹åçäîì ‰ëè íà ìàø‰íå èç
Ìîñêâ›. Â ã‹ðîäå ò‚êæå åñòü ìåæäóíàð‹äíûé àýðîï‹ðò.
Íî, êîíˆ÷íî, ñ‚ìîå ïðèµòíîå ïóòåøˆñòâèå á˜äåò íà êîðàáëˆ.

×òî âû çí‚åòå î Ñàíêò-Ïåòåðá˜ðãå? Ïîñòàð‚éòåñü îòâˆòèòü íà
ñëˆäóþùèå âîïð‹ñû:

à. Êàêîâ‹ íàñåëˆíèå ã‹ðîäà?
á. Ñàíêò-Ïåòåðá˜ðã íàõ‹äèòñÿ íà ì‹ðå?
â. Êòî îñíîâ‚ë Ñàíêò-Ïåòåðá˜ðã?
ã. ×òî òàê‹å «áˆëûå í‹÷è»?
ä. ×òî òàê‹å Ýðìèò‚æ?
å. Ïî÷åì˜ ã‹ðîä èíîãä‚ íàçûâ‚þò «Ñˆâåðíàÿ Âåíˆöèÿ»?
æ. Êàê íàçûâ‚ëñÿ ¬òîò ã‹ðîä â 18-îì âˆêå?
ç. Êàê íàçûâ‚ëñÿ ¬òîò ã‹ðîä â 1917-îì ãîä˜?
è. Êàê íàçûâ‚ëñÿ ¬òîò ã‹ðîä â 1945-îì ãîä˜?

Òåïˆðü ïðî÷èò‚éòå è ïðîñë˜øàéòå òåêñò. Òàì âû íàéä¸òå îòâˆòû.
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Ï‚ìÿòíèê Ïåòð˜ Ïˆðâîìó «Ìˆäíûé Âñ‚äíèê»

Îòð›âîê èç ïî¬ìû Ï˜øêèíà
«Ìˆäíûé Âñ‚äíèê»
Ëþáëƒ òåáµ, Ïåòð‚ òâîðˆíüå,
Ëþáëƒ òâîé ñòð‹ãèé, ñòð‹éíûé âèä,
Íåâ› äåðæ‚âíîå òå÷ˆíüå,
Áåðåãîâ‹é å¸ ãðàí‰ò,
Òâî‰õ îãð‚ä óç‹ð ÷óã˜ííûé,
Òâî‰õ çàä˜ì÷èâûõ íî÷ˆé
Ïðîçð‚÷íûé ñ˜ìðàê, áëåñê áåçë˜ííûé,
Êîãä‚ ÿ â ê‹ìíàòå ìîˆé
Ïèø˜, ÷èò‚þ áåç ëàìï‚äû,
È µñíû ñïµùèå ãðîì‚äû
Ïóñò›ííûõ ˜ëèö, è ñâåòë‚
Àäìèðàëòˆéñêàÿ èãë‚, ...

È íå ïóñê‚ÿ òüìó íî÷í˜þ
Íà çîëîò›å íåáåñ‚,
Îäí‚ çàðµ ñìåí‰òü äðóã˜þ
Ñïåø‰ò, äàâ í‹÷è ïîë÷àñ‚.

9

Àëåêñ‚íäð Ñåðãˆåâè÷ Ï˜øêèí
Âåë‰êèé ð˜ññêèé ïî¬ò. Ðîä‰ëñÿ
â Ìîñêâˆ â 1799 ãîä˜ â äâîðÿíñêîé
ñåìüˆ. Ó÷‰ëñÿ â ëèöˆå â Ö‚ðñêîì
Ñåëˆ. Íàïèñ‚ë ìí‹æåñòâî ðàññê‚çîâ,
ñòèõîòâîðˆíèé è ïî¬ì, âêëþ÷‚ÿ
«Ðóñë‚í è Ëþäì‰ëà», «Öûã‚íû»,
è ðîì‚í â ñòèõ‚õ «Åâãˆíèé Îíˆãèí».
Ï˜øêèí áûë áë‰çîê ê äåêàáð‰ñòàì
è íˆñêîëüêî ðàç áûë îòïð‚âëåí
â ññ›ëêó çà àíòèïðàâ‰òåëüñòâåííûå
ñòèõ‰.

Îí áûë óá‰ò íà äó¬ëè â 1837 ãîä˜.

Ïîðòðˆò Ï˜øêèíà.
Ï.Ô. Ñîêîë‹â, 1836.

10

Ich liebe dich, Peters Schöpfung,
Ich liebe dein strenges, wohlgestaltetes
Aussehen,
den majestätischen Lauf der Newa,
ihr granitenes Ufer,
deiner Gitter Eisen Ornament,
deiner nachdenklichen Nächte
klare Dämmerung, mondlosen Glanz,
wenn ich in meinem Zimmer
schreibe, lese ohne Lampe
und klar sind die schlafenden Kolosse
der menschenleeren Straßen und hell ist
die Spitze der Admiralität, …

Und ohne die nächtliche Dunkelheit
auf das goldene Firmament zu lassen
jagt eine Morgendämmerung die andere
und gibt der Nacht nur eine halbe Stunde.
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ÎÒÂÅÒÛ Ê ÓÏÐÀÆÍÅÍÈßÌ

Wenn Sie aufgefordert werden, Ihre eigene Antwort aufzuschreiben, gibt es oft mehrere richtige
Möglichkeiten. In diesen Fällen geben wir Ihnen nur eine mögliche richtige Antwort.

Óð‹ê 1 - ÓÏÐÀÆÍÅÍÈß
1. à) Îí ñò‚ðûé.   á) Â Ëåíèíãð‚äå / Â Ñàíêò-Ïåòåðá˜ðãå.   â) Íåò.   ã) Ó Âàä‰ìà.   ä) Åì˜ 31 ãîä.

å) Äà.   æ) Íåò.   ç) Êëàññ‰÷åñêóþ ì˜çûêó è ð˜ññêóþ íàð‹äíóþ ì˜çûêó.
è)   Îí õîòˆë ïîñë˜øàòü í‹âîñòè. /  ×ò‹áû ïîñë˜øàòü í‹âîñòè.

2. à) ïîëó÷‰ëà.   á) óìåðë‚.   â) ̃ ìåð.   ã) ðàá‹òàë.   ä) çàíèì‚åòñÿ.   å) õ‹÷åò.   æ) ðîäèë‰ñü.
ç) ëƒáèò.   è) íå õ‹÷åò.

3. à) Áîð‰ñ.   á) Åâäîê‰ÿ Ëüâ‹âíà.   â) Ñåðãˆé Ìèõ‚éëîâè÷.   ã) Âàä‰ì.    ä) Ò‚íÿ.   å) Ã‚ëÿ.
æ) Âàä‰ì.   ç) Ï¸òð Ñòåï‚íîâè÷.

4. âê˜ñíûé êâàñ / òð‰äöàòü äâà ã‹äà / øåñòí‚äöàòü ëåò / ì‚ëåíüêèå äˆòè / ÷àé áåç ñ‚õàðà
ìîé äµäÿ / ìîëîä‹é æóðíàë‰ñò / êðàñ‰âàÿ æˆíùèíà / íàð‹äíàÿ ì˜çûêà /
ñë˜æáà â ‚ðìèè / áˆëûå í‹÷è

5. à) ×àéê‹âñêèé áûë êîìïîç‰òîðîì.   á) Ãàã‚ðèí áûë êîñìîí‚âòîì.   â) Ï˜øêèí áûë ïî¬òîì.
ã) Êˆííåäè  áûë ïðåçèäˆíòîì Àìˆðèêè.   ä) Ëˆíèí áûë ðåâîëþöèîíˆðîì.
å) Íóð‰åâ áûë òàíö‹ðîì.   æ) Òîëñò‹é áûë ïèñ‚òåëåì.

Óð‹ê 1 - ÄÀÂÀÉÒÅ ÏÎÑËÓØÀÅÌ!
à) Íåò.   á) 31 ãîä.   â) Ìû íå çí‚åì.   ã) Íåò.

Óð‹ê 1 - ÄÀÂÀÉÒÅ ÏÎ×ÈÒÀÅÌ!
à) Íàñåëˆíèå ã‹ðîäà ‹êîëî ïÿò‰ ìèëëè‹íîâ ÷åëîâˆê.   á) Äà.   â) Ï¸òð Ïˆðâûé.
ã) Ýòî ê‹ãäà ñ‹ëíöå ̂ äâà çàõ‹äèò è í‹÷üþ ñâåòë‹, êàê äí¸ì.   ä) Ýòî ñ‚ìûé áîëüø‹é ìóçˆé
Ðîññ‰è.   å) Ïîòîì˜ ÷òî ìí‹ãî êàí‚ëîâ.   æ) Ñàíêò-Ïåòåðá˜ðã.    ç) Ïåòðîãð‚ä.    è) Ëåíèíãð‚ä.

Óð‹ê 1 Ðàçãîâ‹ð îá Èâ‚íå
Ëþäì‰ëà: Ç‹ÿ Ïåòð‹âíà, à ó Èâ‚íà åñòü æåí‚?
Ç‹ÿ Ïåòð‹âíà: Íó ÷òî òû, Ëƒäà. ß ä˜ìàþ, ÷òî îí åù¸ íå æåí‚ò.
Ëþäì‰ëà: À ñê‹ëüêî åì˜ ëåò?
Ç‹ÿ Ïåòð‹âíà: Òð‰äöàòü îä‰í ãîä.
Ëþäì‰ëà: À ãäå îí æèâ¸ò?
Ç‹ÿ Ïåòð‹âíà: ß ä˜ìàþ, ÷òî îí æèâ¸ò ñ ì‚ìîé â Ñàð‚íñêå.

Íî ÿ íå óâˆðåíà â ¬òîì.
Ëþäì‰ëà: Çí‚÷èò, ó íåã‹ íåò êâàðò‰ðû?
Ç‹ÿ Ïåòð‹âíà: ß íå çí‚þ. À ïî÷åì˜ òû ñïð‚øèâàåøü? Îí ÷òî?

Ïðèãëàø‚ë òåáµ â ã‹ñòè?
Ëþäì‰ëà: Ì‹æåò áûòü...
Ç‹ÿ Ïåòð‹âíà: Ê ñîæàëˆíèþ, ÿ çí‚þ òàê ì‚ëî î ñåìüˆ ñâîˆé ñåñòð›

â Ñàð‚íñêå. Ýòî ‹÷åíü ïë‹õî!

ÒÅÊÑÒÛ ÄÈÀËÎÃÎÂ «ÄÀÂÀÉÒÅ ÏÎÑËÓØÀÅÌ!»
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