
Здравствуйте ребята, 

Увидимися через(in einer) неделю. Здесь уже некоторые(einige) 
решения(Lösungen). 

Vergleicht, ergänzt bzw. verbessert auch. 

LB S.72/1 – Übersetzung  

Mascha: In den Ferien möchte ich zu meiner Tante nach St. Petersburg fahren. Ich 
wollte schon immer mal in diese Stadt. Die Tante versprach, mir die Stadt zu zeigen, 
mit mir durch Museen und Geschäfte zu bummeln. 

Oleg: Mein Vater hat versprochen, mich auf die Dienstreise nach Irkutsk mit 
zunehmen. Toll, nicht wahr? Der Baikalsee, Sibirien! Romantik! 

Anton: Ich werde in Moskau bleiben. Meine Eltern wollen die Wohnung renovieren. Ich 
werde ihnen helfen. Aber für Fußball und Computer, denke ich, wird Zeit (übrig) sein. 

Lena: Ich werde zuerst zu Hause bleiben. Zu mir kommt meine Freundin aus Hannover 
zu Besuch. Linda sagte, dass sie unbedingt sehen möchte, wie wir wohnen/ leben. Zwei 
Wochen werden wir in Moskau bleiben, danach machen wir eine Busreise entlang des 
„Goldenen Rings“. 

neue Lexik – siehe LB S.113 

AH S.71/32  

MERKE:   Objektsätze mit dass-что, verwendet man, um Aussagen einer anderen 
Person wiederzugeben. Im russischen Satz steht das Prädikat – anders als im 
Deutschen – nicht am Ende des Nebensatzes. 

Bsp.: Nina sagte: „Ich habe eine Schwester.“ Нина сказала, что у неё есть сестра. 

LB S.72/2 Как ребята будут проводить каникулы? (Nacherzählung-russisch) 

Маша: Она сказала, что она хочет поехать в Ст. Петербург к тёте. Она всегда. . . 
Тётя обещала, показать ей город, походить с ней по музеям и магазинам. 

Олег: Он сказал, что папа возьмёт его с собой в командировку в Иркутск. . . .  

Антон: Он сказал, что он останется в Москве. Родители . . . Он будет им помогать. 
Но на . . . 



Лена: Она сказала, что она сначала останется дома. К ней приедет в гости подруга 
из Ганновера. Линда сказала, что она очень хочет посмотреть, как они живут. Две 
недели они будут в Москве, а потом поедут в . . . 

Erledigt nun bis zum 23.6. folgende nächste Aufgaben: 

AH S.72/G33 übernehmen – Begründungen formulieren  

LB S.73/4 mündlich und Nr.6 schriftlich  

LB S.74/7 

Formuliere einige Sätze zu eigenen Ferienplänen. Du kannst so beginnen… 

На летних каникулах мы с семьёй/ я ... 

Prägt Euch die neue Lexik auch ein. 

 

До скорой встречи! 

  


