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DEPIIJA JI €KUISI. 
DIE ERSTE UNTERRICHTSSTUNDE. 

A6eTKa, po.a.iBHHK, ,,H e", ,,Maro". 

Das Alphabet, der .Artikel, ich bin, ich ~babe. 

~ a (a) a .-a/ a 91 n (n) or: /#&./ H 

j8 b (b) ~ ~ 6 D 0 (o) (/ .,,,,,..., 
0 

<I r (c) £ -V' u ~ p (p) r 11 n 

i) b (d) rY f A .Q, q (q) ~~ KB 

~ e (e) ~ A/" e ffi r (r) ;?? ""' p 

~ f (f) r I cp 6 f,~,n(s) 7j/jJ c 
@ g (g) 1 ? r er (t) ex 4.-
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.p ~ (h) 5 / u u ( ll) u ,/ 

r ..-u/ y 

3 (i) ~ ~ • tJ .~ ( v) 1:J 4f) 

cf> 
·~ 1 (j) 

~ JV i:;\ w ID (w) 2J!J .-ntJ 
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~ 1 (k) p 
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x [ (x) x t KC 

i! I (I) q: .£ nb 'D t} (y) JtJ 1 11 

gR m (m) m .,,n.~ 
M 8 b (z) J 7 u 

CTPVIMITKA q, 1 BBMOBa .ll,eHKHX 6yKB. 
ANMERKUNG N - Die Aussprache mancher Siliben: 

Bm.u.e no,n;atta HiMeJ..lbKa a6eTKa (a36yKa) roTHJ..lhKHM 
i JiaTHHCbKHM n11cbMOM. Botta ,n;iJIHThCH Ha noo,n;HHOKi ro-
JIOciBKH a, e, i:, o, u, y, 3.71Q)KeHi rOJIOciBKH (.AB03BYKH): ai, 
au, eu, ei, Ta npHrOJIOciBKH (IlleJieCTiBKH) b, c, d, f, g, h, k, 
I, m, n, p, q, r, is, t, v, w, z, x. 

HiMeJ..lbKa MOBa 3Ha€ T. 3B. nepe3BYK (Umlaut): a -
IlIHpOKe e, 0 - 3aoKpyrneHe e, npH qoMy ry6H HK npH BH· 
MOBi o, ii - 330Kpyr JieHe i, au - aaoKpyr JieHe OH. 



y HiMeI.J;bKlH MOBi, HK i B yKpatHCbKiH, Bi.n;pi3Hl0€TbC5l 
B IlHCbMi ti B BHMOBi h (r) Bi.n; ch (x); h = r (der Hund nee, 
der Hut KaneJIIOX, der Hals urnH); ch=x: (das Buch KHHJKKa, 
d~T Bach .noTiK, dais Madchen .n;iaqHHa). nepe.n; s Tpe6a BH
MOBJIHTH ch HK K (das Wachs BiCK). Christentum (xpHCTiHH
CTBO) BHMOBJIHTH HK KpicTeHTYM (rn. 21 JI€KI.J;iH, qyJKi CJIOBa). 

y .n;eHKHX .n;i€CJIOBax Ta ttMeHHHKax, MbK .Zl.BOMa rOJIOCiB
KaMH i nepe.n; npHroJiociBKaMH, HiMeu;bKe h (r) rnyxe (sehen 
6aqHTH, nehmen 6paTH); TaKCaMo h 3aJIHllla€TbCH rnyxe Ha
npHKiHu;i CJIOBa (Stroh COJIOMa). 

ck = KK (der Backer neKap). 
dt = T (diie Stadt MiCTo). 
eu BHMOBJIHTH HK OH (deutsch HiMeI.J;bKHH - ,n;otiq); 
ie = i (die Wiese JiyKa). 
ph = cp (die Photographie cpoTOrpacpiH). 
qu = KB (die Qual MyKa, TepniHHH). 

HiMeI.J;hKe s Ha noqaTKy nepe.n; roJiociBKOIO i MiJK .n;soMa 
roJIOCiBKaMH BHMOBJIHTH HK 3 (sagen rosopHTH, gesund 3.Zl.0-
pOBHH). s Ha KiHu;i CJiiB - HK Hallle c (das Haus .n;iM). 

MiJK roJiociBKaMH no.n;BiHHe ss = cc, Ha KiHu;i cJiiB B 
( c ,,qepeBaTe" = ss) = c (wissen 3HaTH, groB BeJIHKHH). 

sch = Ill (die Schrift nHChMO, der Schuster llIBeu;b). 
sp = um, st = llIT (sprechen roBopHTH, der Stein 

KaMiHb). 
tsch = q (der Tscheche qex, Schewtschenko llieB-

tieHKO). 
tz = u; (die Katze KiT). 
z = u (die Zahl IIHCJIO ). 

Tenep yJKHBaIOTb a HiMeqtIHHi (y npeci, JiiTepaTypi) 
llaCTillle (OTHI.J;bKOl a6eTKH. 

BeJJHKOJO 6yKBOJO noqHHaEMo: sci tiMeHHHKH (der 
Lehrer ytJ1neJib, der Schiiler yqeHHK), TaKcaMo i1MeHHHKn, 
mo IlOBCTaJIH 3 npHKMeTHHKiB (der Gute .n;o6pHra, die Schone 
KpacyHH), lJHCJiiBHHKiB (das Hundert COTI<a) i )l.i€CJiiB (das 
Reden rosopeHHH). 3 BeJIHKOI 6yKBH TIHllleMo TeJK 3atiMeH
HHK Sie B po3yMiI-rni ,,BH". 

Ko~KHHH iMeHHHK Ma€ B HiMeu;r,tdi'.i. !V~0Pi ~o.:i,iBHMK trk~· 
Artikel). € .n;Ba po.n;iBHHKH: 03HaqeHHH (der bestimillte 
Artikel) der, die, das = u;eti, u;H, u;e, Ta He03HaqeHHH (der 
unbestimmte Artikel) ein, eime, ein = o,n;HH, HKHHCb ( O.Zl.Ha, 
0,llHO, HKaCb, HKeCb). 



Bi.n;Miua po.n;iBHHKa. 
Die Dek.Jina,tion des Artikels. 

0,IJ,HHHa: 1. der die das MHom11Ha: die 
Die Einzahl: 2. des der des Die Mehrzahl; der 

3. dem der dem (Ha sci TPH den 
4. den die das pOAH) die 

---·-

1. em eme em 
2. em es einer em es MHO}f{HHH 

3. einem einer em em HeMa! 

4. einen eine em 

sem 6yrn I haben MaTH 

;.; ..:..: 11 ich bin SI e: ich habe MalO 

=~i 2 du bist rn e: du hast Mae:w 
=~13 er (sie, es) ist BiH (soHa, BOHO) e: er, (sie. es) bat Mae: 
-- -

ft:I-= 1 wir sind MH E: wir haben MaE:MO 
:z:: RI 
::s::::-

2 ihr seid ibr habt (babet) Mane I 915.,S BH E: 
c:::I CD 

31 :&• s1e sind BOHH E: sie haben MalOTb 

BOPABA 11. J 
VBUNG N 

IlepeKJia.l{H Ha yKpaiHCbKe! 
Vbersetze a ufs Ukrainische ! 

Der Vater i.st streng. - Die Mutter ist mild. - Der Onkel 
ist reich. - Die Tante ist freigebig. - Der Grossvater und 
die Grossmutter sind alt. - Die Enkel sind kleiin. - Der 
Bruder hat einen Bleistif t. - Die Sch wester ist hungrig. -
Der Vetter ist ein Schiiler. - Die Eltern haben ein Haus. -
Oas Haus hat einen Garten. 

der Grossvater .n;i.n;o 
diie Grossmutter 6a6yHH 
die Eltern 6aTbKH 
der Vater 6aTbKO 
die Mutter MaTH 
dier Bruder 6paT 
die Schwester cecTpa 
der Vetter TiT04HHH 6paT 
der Enkel BHYK; die Enkel 

BHVKH 
der Schiller yqemiK 
der Bleistift oJiiseub 

<lie Schule "'f<.OJI3 
die Tante TiTKa 
<las Pferd KiHb 
die Pferde KOHi 
der Soldat BOHK 
der Garten ropo.n;, ca,n; 
<las Essen ( si,n; ,n;iecJioBa es sen 

icTH) i,n;a 
der Apfel H6JiyKo 
die A.pf el H6JiyKa 
das 01 OJIHBa 
der Wald Jiic 



die Walder JiiCH· 
dler Baum .nepeBo· 
die Baume ,n;epeaa 
der Spiegel .nsepKaJIO· 
der Storch 6y3hKO 
der Fischer pH6aJIKa· 
d.as Netz ciTb, ciTKa 
streng cTporHH 
mild Jiari,n;HHM 
gro13 BeJIHKHH" 
reich 6araTHH 
hungrig fOJIO.l{HHH 
ta pf er xopo6pHH 

schmackhaft CMaKOBHTMll 
rund OKpyr JIHH 
f ett TOBCTHH 
viel 6araTo, qHcJieHHHH 
viele - 1 Bi,nM. MHO}l{HHH 

Bi,n; viel 
griin seJieHHH 
glatt rJia.l{KHH 
arm 6i,nHHH 
freigebig 1.1.leJJ.pHH 
und i, a, Ta 
geraumig npocTOpHH 

flepeKJia.ll.H Ha HiMeQbKe! 
Obei:isetze (in!S Deutsche! 

YqeHHK Mae KHHmKy. - MiCTo e BeJIHKe. - 5I6JiyKa 
e oKpyrni. - PH6aJIKa e s.nopoBHH. - BiH Mae ciTKy. -
lllKoJia e npocTopa. - KoHi e roJIOJJ.Hi. - BoHK e xopo6-
pHH. - f)l;a cMatrna. - BH MaeTe ropo,n. - JlicH MaIOTb 
6araTo .nepeB. - ,ZJ.epesa e BHCOKi i seJietti. - ,ZJ.sepKaJio 
€ rJia,nKe. - 5y3hKO Ma€ rHi3,l(O. 

YBara! KoJIH B yKpaiHChKiH MOBi npHKMeTHHKOBHA 
npHcy,noK Mome, 6a HaBiTb IlOBHHeH, npHXO,l{HTH 3 npa
nyl.l.leHHHM ,,e"' TO B HiMeU,bKiH MOBi MYCHTb 3aBci,l(H CTO
HTH BiJJ.TIOBi,l{HHH BiJJ.MiHOK ,niECJIOBa ,,6yTH" ,~se:in". no 
yKpaiHCbKH fOBOpHMO: 6aTbKO ( €) CHJibHHH, MaMa CJia6a, 
ceJio BeJIHKe, ce6TO y npHKMeTHHKOBHX npHcy ,nKax npHKMeT
HHK npHHMae pi.n iMeHHHKa (ni,nMeTy). y HiMeU,bKiH MOBi 
npHKMeTHHK, HKHH € npHcy,nKOM, B ycix TpbOX po.nax 3aJIH
W3€TbCH HesMiHHHH: doc Vater ist starrk, die Mutter' ist 
schwach, das Dorf ist gro13. 

,ll,PYf A JI €KUISI. 
DIE ZWEITE UNTERRICHTSSTUNDE. 

fllopMa 3anaTiB - 3anepe11eHHH. - IMeHHHKH TBepJI.oi 
Bi.ll.MiBB. 

Die Frageform. - Die V emeinung. - Die Hauptworter 
der starken Deklination. 

bin ich? - tJH He? 
hist du? - l!H TH€? 

babe ich? - qH MaIO? 
hast du? - l!H MaEIII?-



ist er (sie, es)? - lJH BiH (Bo- hat er (sie, es)? - lJH Mae? 
tta, BOHO) e? 

siind wiir? - lJH MH €? 
seid ihr? - lJH BH e? 
sind sie? - lJH BOHH e? 

haben wir? - lJH MaEMO? 
habt ihr? - lJH MaETe? 
haben si.e? - lJH l\talOTb? 

Ist der Tag he11? - lfa ,neHb (e) HCHHH? 
Ja, der Tag ist hell. -TaK, ,neHb (e) HCHHH. 
Hat der Schiller ein Buch? - llH y1.1eHHK Mae KHHIKKY ?
Nein, er hat kein Buch. - Hi, BiH He Mae KHHIKKH. 
Hait derr Bettler Brot? - llH me6paK Mae XJii6? 
Nein, er hat keines. - Hi, BiH flora He Mae. 
Hast du nicht eine Feder? - llH He MaeIII nepa? 
Ja, ich babe eine. - TaK, Ma10 nepo. 
Habt ihr heute einen Besuch? - llH MaeTe Cboro~Hi 

Bi,ABi,LlHHH? 
Nein, wk haben keinen. - Hi, He MaeMo. 
Siind sfo gesund? - 4H BOHH 3,LlOpOBi? 
Nein, sie sind heute krank .. - Hi, BOHH Choro,ntti xsopi. 
Has,t du etwas? - 4H TH w.ocb MaeIII? 
lch babe nichts. - He Ma10 Hilloro. 

OPYIMITKA ll. 2 
ANMERKUNG N 

a) nein = Hi {KOpOTKO, 3aMicTb: das ist nicht so - u;e 
He TaK). 

nicht = He. Hanp.: hist du es? Nein, das bin ich nicht. 
llH u;e TH? Hi, u;e He H. 

nichts = Hiw.o (w.e CHJibHiIIIe: gar nichts soBciM Hiru.o) .. 
kein (keiner, keine, kein(es)) = HiHKHH (Ma.nett) npH-

XO,LlHTb qacTo TaM, .ne Hallie ,,He": ich habe ketne Feder 
He Ma10 nepa. OpH sanHTax MOJKHa cKasaTH: lrnst du nicht 
eine Feder? aJie npH TBep,nJKeHHi He Bi.nbHO HiK0.7111 Ka3aTH 
,,ich babe nicht ei1ne", .nHIIIe ich babe keine. 

kein Bi.LlMiHHETbCH, HK ein, 3 TOIO pi3HHu;e10, 11..lQ kein 
Mae MHOJKHHy, HKOI ein He Mae. 

0AH11Ha: 

I 
MH0>101Ha: 

Die Einzahl: Die Mehrzahl: 

1. kein (keiner) keine kein (keines) = t. keine c:::c -2. keines keiner keines 
1:1. 2. keiner ::s:: 
1:1. 

3. keinem keiner keinem - 0. keinen 
4. keinen keine kein (keines) - 4. keine -ca 

::c 
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6) IMeHHHK (das Hauptwort) Ma€ B HiMel.(hKiH MOB 

riJibKM rreprni qQTMPM Bi.LI;MiHKM O.LI;HMHH i MHO)KMHM, TaKCa 

Mo, HK po,n;iBHMK. Bi.n;pi3HI-O€MO TPM si.n;MiHM i1MeHHHKiB 

TBep.n;y a6o CHJibHY (starke Deklination), MHKY a6o cJia6~ 
(schwache Deklination) i Mirnatty (gemischte Deklina,tion) 
)].o TBep.n;oI HaJie)KaTb iMeHHMKM scix po.n;is, a caMe: Ti qo 

.110siqi :H cepe,n;Hi, HKi B 2-iM si,n;MiHKY O/.(HHHM rrptt:HMaI-OTJ 

3aKiHqeHHH s a6o es (der Hund - nee - des Hundes; dei 
Monat - MiCHI.(b - des Monat(e)s; das Kind - .LI;MTHHa -

des Kindes; das Schaf - BiBI.(H - des Schaf(eJs), Ta B 1-il\ 

Bi,LI;MiHKY MHO}l{HHM M31-0Tb 3aKiHqeHHH e, er, a6o He Mal-OT! 

HiHKoro 3aKiHqeHHH (die Runde rrrn, die Rinder ,n;iTM; aJie 

der Muller MJIHHap, die Muller MJIHHapi). IMeHHMKM }l{ittoqon 

po.n;y TBep.n;oI Bi.LI;MiHM B ycix t.IOTMpbOX Bi,LI;Mimrnx O.LI;HMHI 

33JIHlII31-0TbCH 6e3 3MiH, y 1-i.w Bi,aM. MHO')l(HHH rrpMHMaI-OTl 

3aKinqeHHH e (die Bank JiaBKa, die Banke). Bci :HMeHHHKJ 

y 3-iM Bi,aMiHKY MHO')l(HHH rrptt:HMaI-OTb 3aKiHqeHHH en a6o ] 

(der Schuh qepeBHK, den Schuhen; die Gasse yJIHI.(H, de1 
Gassen; dais Haar BOJIOC, den Haaren). 

Tsep.a;a si.a;Miua H:Meuumds. 
Die starke Deklination der Hauptworter. 

:a 1 derTag DBHb der Fingernanm der Mann qoJIOBil 
•• a:. 2 des Tages des Fingers des Mannes C'CI ;:a 
:z: ·- 3 dem Tage demFinger dem Manne =-:z: = cg 4 den Tag den Finger den Mann c:::::::1c; 

:a 1 die Tag~ die Finger die Manner 
~~ 
:z: ...= 2 der Tage der Finger der Manner ;& 

3 den Tagen den Fingern denMannern -:z: cg die Tage die Finger die Manner 2= 4 

:a 1 die Hand py1<a die Mutter Man1 
.. ~ 2 der Hand der Mutter 
C'CI i:::: =·- 3 der Hand der Mutter =~ 

:i.S? 4 die Hand die Mutter c:::::::t 1::::11 

:a 1 die Hande I die Mutter C'CI .. ~ 
C'CI ...= 2 der Hande der Miitter :z: <» = :::E 

3 den Handen den Miittera ae 
- cg die Hande die Miitter :z: ·- 4 :::::E! 1::::11 
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I == 
1 das Jahr piK das Buch RHHHlKa das Gebaude 6JJIBBDK 

des Gebaudes .. = 2 des Jahrc~s ca i::= 

:; M:i 3 dem Jahre 
a.!!! 4 das Jahr c::I .:= 

== 1 die Jahre 
;a £:! 

2 der Jahre :z:: ..i::= 
::i:: Q;I 

den Jahren :IE & 3 Cl 
:z:: Q;I 

4 die Jahre &i5 

BnPABA q_ z 
UBUNG N 

des Buches 
dem Buche dem Gebaude 
das Buch das Gebaude 

die Bucher I die Gebaude 
der Bucher der Gebaude 
den Buchern den Gebauden 
die Bucher die Gebaude 

1st das Zimmer hell? -- Ja, das Z~mmer ist hell. - 1st 
die Maus groB? - Nein, die Maus ist sehr klein. - Isl die 
Wand glatt? - Ja, s1ie ist glatt. - Haben Sie Geld? - Nein, 
wir haben kein Geld ( wir haben keines). - Seid ihr heute 
stark? - Wer ist fleissig? -- Der Schuler ist fleissig. - Was 
hat ein Pferd? - Das Pferd hat ein Pferdegeschir:r. 

das Zimmer - KiMHaTa 

die Maus - Ml1llI::t 

die Wand - cTiHa 

das Geld - rpollli 

hell - HCHl1H 
heute - Choro.n;Hi 
wer-xTo 
was -I.IJ,o 
fleissig - IIl1JihHl1H 

das Pf erdegeschirr - ynpmK stark - Cl1JihHl1H 
ja (jawohl) - TaK 
alle - sci 

dfo Feder - rrepo 

der Lehrer - sq1neJib manche _ ,JJ;eHKi 

der Onkel - syP.:Ko nur - TiJihKl1, Jil1llle 

lfa yqtti MaIOTh rrepa? - 411 sq11TeJii cTpori? - 411 
.n;iT11 MaIOTh 6aTbKiB, syflKiB i TiToK? - TaK, yci .n;iT11 MaIOTb 
6aTbKiB, a TiTOK i syflKiB Jil1llle .n;eHKi. 

TPETSI JI€KUISI. 
DIE DRITTE UNTERRICHTSSTUNDE. 

IMenuu«n cna6oi i Mimauoi ei,n;Minn. 
Die Hauptworter der schwachen und der gemischten 

Deklination. 

Der Spatz ist ein Vogel, die Spatzen sind Vogel. - fopo-
6eu;h E rrTaxo10 (u;e nTaxa), ropo6u;i e rrTaxaM11. 

Sind di·e Soldaten tapfer? - 411 BOHKl1 xopo6pi? 
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Die Baren, die Lowen und die Hasen sind Tiere. - Me,n

Be.ll.i, JlbBH H 33.HI.J,i € 3BipHT3MH. 

1st die Blume rot? - 4H KBiTKa qepBoHa? 

Die Knaben und die Madchen slind arti,g. - XJiorru.i i .L1.iB-
11aTa e tieMHi. 

OPMMITKA ll. 
ANMERKUNG N 3 

MH IIO,ll.3JIH Bropi 3pa3KH HMeHHHKiB MHKOi ( CJia6o"i) Bi.ll.
MiHH. HaJie)KaTb .ll.O He"i iMeHHHKH JIHllie lJOJIOBitJoro i )l{itto
qoro po.ll.y. IMeHHHKH lJOJIOBitJoro po.ll.y M.HKo"i Bi.ll.MiHH Bi.ll.
pi3HHIOTbCH Bi.LI. iMeHHHKiB TBep,ll.Ol ( CHJibHO"i) Bi,ll.MiHH THM, 
mo B 2-iM, 3-iM i 4-iM Bi.ll.MiHKY O,ll.HHHH Ta B ycix Bi,nMiHKax 
MHO)l{HHH rrpHHM3IOTb 33KiHlJeHHH n a6o en ( der Knabe 
xJiorreI.J,b, des Knaben, die Knaben; der Mensch jflO.ll.HHa, des 
Menschen, die Menschen). IMeHHHKH )l{iHOlJOro pO.ll.Y cJia6oi 
Bi.ll.MiHH rrpHH:MalOTb B ycix Bi.lI,MiHKax MHOJKHHH 33KiHlleHHH 
n a6o en, saJIHllialOlJHCb B O.ll.HHHi 6es 3MiH (nopiBHHH llpH

MiTKY 2 6), HK Hrrp. die Frau rraHi, JKiHKa, der Frau,. die 
Frauen; die Schule llIKOJia, der Schule, die Schulen. OpH-

ra,ll.yEMO 11.J,e pas: Bci H:MeHHHKH JKiHotJoro po.ll.y B ycix si,n
MiHKax O,ll.HHHH 33JIHllI3IOTbCH HesMiHHi. 

3aTHMHTH co6i, 11.J,O CJia6o (HK HHJKlJe der Held) Bi,ll.Mi
HHIOTbCH TaKi H:MeHHHKH lJOJIOBitJoro po,ll.y: 1) der Ahn rrpe
.ll.OK, 2) der Bar Me,ll.Bi.ll.b, 3) der Christ xpHcTiHHHH, 4) der 
Fink coiiKa, 5) der Fii:rst KHH3b, 6) der Graf rpacp, 7) der 
Herr naH, 8) der Held repoii, 9) der Hirt rraCTyx, 10) der 
Mensch JIIO.ll.HHa, 11) der Mohr Myp1-rn, 12) der Narr .ll.ypeHb, 
13) der Ochs BiJI, 14) der Prinz KHH3b, 15) der Spatz ropo-
6eI.J,b i 16) der Tor .ll.ypeHb. 

I 1. der Hase38ff Ub der Held repoii dieNadelronKa die Zahl m.no 
== 2. des Hasen des Heiden der Nadel der Zahl ••ca 

::.5 3. dem Hasen dem Heiden der Nadel der Zahl ==-:ii.!!! 4. den Hasen den Heiden die Nadel die Zahl -c::::i 

.. 
1. die Hasen die Heiden die Nadeln die ZahleJl ~~ 

r::i:::- 2. der Hasen der Heiden der Nadeln der Zahlen ;e-m 3. den Hasen den Heiden den Nadeln den Zahl en --r::i::: cg 4. die Hasen die Heiden die Nadeln die Zahl en ==== 
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Uer Mensch hat ein Hemd, die Menschen haben Hem
den. - Jiio.n;HHa Mae copoqKy, JIIO.D;H MalOTh copoqKH. 

Das Haus meines Nachbarn ist groB und schon. - ,lliM 
Moro cyci.n;a ( €) BeJIHKHH i rapHHH. 

Unser Staat ist reich und machtig. - Hama .n;epJKaaa (€) 
·6araTa i Moryqa, 

J eder Mensch hat seine Leiden. - KoJKHa JIIO.z:t:HHa Mae 
CBOi' TepniHHH. 

Jed.es Leben hart sein Ende. - KoJKHe JKHTTH Mae caiH 
KiHeIJ.b. 

Die Herzen der Miitter sind mitleidig. - Cepu.H MaTepei1 
( €) cnoqyTJIHBi. 

CTPI1MITKA q, 

ANMERKUNG N 

MH no.n:aJIH Bropi KiJihKa 3pa3KiB iMeHHHKiB MimaHoi' 
ei.n;MiHH. Ty .z:t:H HaJieJKaTb iMeHHHKH qoJIOBiqoro i cepe.z:t:Hhoro 
po.n;y' HKi B O.D;HHHi ei.n;MiHHIOTbCH TBep.n;o ( CHJibHO) Ta B MHO
>KHHi MHKO ( CJia6o ). TaKHX iMt:HHHKiB y HiMeIJ.bKiH MOBi 
He6araTO (KiJibKa.n;eCHTb). 

i. I der Staat gepmaaa 
~...:..: 2. des Staates 
:::ii:::..c: 3. dem Staate :ii: ca 
::ii::-

4. den Staat ~.SS! 
c:::::::tl.&.ll 

.. t. / die Staaten 
ca • • 2. der Staaten ::ii::-:ii::..c::= 
:E ca 3. den Staaten c:::t I::! 
:::ii:::-ii 4. die Staaten && 

BCTPABA q, 

OBUNG N 3 

das Herz cepu,e 
des Herzens 
dem Herzen 
das Herz 

die Herzen 
der Herzen 
den Herzen 
die Herzen 

Die Spatzen sind klein, die Ochsen sfod groB. - Der 
Raabe hat 1schwarze Federn. - Sind dlie Strassen eng und 
schmutzig, oder breit und sauber? - Der Herr ist hoch und 
stattltich. - Das Heer hat vieJe Soldaten. - Die Strahlen des 
Mondes sind kalt, die Strahlen der So111ne sind heiB. - Die 
Stacheln und die Dorn en simd scharf. - Dieses Messe:r ist 
schon stumpf. - Jede:r Mensch hat zwei Augen und zwei 
,Ohren. - Der Vetter meines Nachbarn ist kein Schii
ler mehr. 
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der Spatz - ropo6eu;h 

der Ochs - BiJI 

der Raabe - KPYK 

die Stras.se - BYJIHll;H 

der Herr - naH 

das Heer - Bi:H:CbKO 

der Strahl - npoMiHh 

der Mond - MicHu;h 

die Sonne - coHu;e 

der Dorn - TepHb 
der Stachel - JKaJIO 

das Auge ----=- OKO 

das Ohr - Eyxo 

der Nachbar - cyci,n; 

die Tiir - .n;Bepi 

das Tier - 3BipH 

die Blume - KBiT 

das Hemd - copo4Ka 

schwarz - 40pHI1H 
eng - BY3hKHH 
schmutzig -- 6py,nHHH 
breit - rrrnpoKHH 
sauber, rein - 4HCTHH 
statUich - CTaTHHH, TIOCTaB-

HHH 
kalt - 3HMHHH 
heiss -- rapH4HH 
Scharf - rocTpHH, 6HCTpHH 
schon - B>Ke 
stumpf - TYTIHH 
jeder (jede, jedes) - Kom-

HHH (a, e) 
zwei - ,nsa 
mein - MiH 
ist nicht mebr - He € Bme 
(mehr - 6iJibIIJe, BHIIJ.HH 
cTyniHh Bi.z:t V'iel - 6araTO) 

duften - naxHyTH 
rot - 4epBOHHH 

lln KPYKH 6iJii? - lln ropo6u;i seJIHKi? - Hi, ropo6-
u;i MaJii. - lIH HiJK Tynnfl? - lIH Ma€IIJ pyKH 1IHCTi? -
lIH 3BipH Ma€ 6HCTpi 04i? - lIH ,UBepi lllHpOKi !l - lIH KBi
TH naxyqi? - He Bci KBiTH naxyqi. - lIH TH Ma€IIJ copo11-
Ky? - Maro 6araTo copo40K. 

Bi.aMiHHH iMeHHHKH: deT Herr, der Bar, die Tiir, die 
Frau, das Ohr, das Bett. 

11ETBEPT A JI€KUISI. 
DIE VIERTE UNTERRICHTSSTUNDE • 

.ll.ieCJIOBO: 1:1ac Tenepinrniit: i MHHYJIHH He,llOKOH3HHA 
CJJafioi Bi.llMiHH. 

Das Zeitwort: Gegenwart und Mitvergangenheit, die 
schwache Konjug'al(Jion. 

Die Eltern lieben und loben ihre Kinder 
6aTbKH JII06JIHTb i XBaJIHTb CBOi ,zr;iTH. 
Der Schiiler lernt die deutsche Sprache und schreibt 

die Auf gaben 
yqeHHK Y4HTbCH HiMell;bKOl MOBH Ta TIHllle BnpaBH. 



·was machst du bier? 
r.u.o TYT pofonn? 
Der Lehrer tadelt und beslraft faule Kinder 
ytnt:TeJib rnapHTb i rrnpae JiiHHBi .zr;iTn. 
Wir wohnten in der Stadt 
MH MeIIJKaJIH B MicTi. 

Sie arbeiiteten im Garten 
BOHH npau.IOBaJIH B ropo,Ai. 

Der Backer backte das Hrot 
neKap niK xJii6. 
Die Maurer arbeiteten viel und plauderten wenig 
MYJIHpi npau.10saJIH 6araTo :H rosopHJIH MaJio. 

Bi.n;Miua ,niecnie. 

Die Konjugation der Zeitworter. 

1.S 

TenepiwHii1 t.1ac: I M•rnym1H HeAOKOHaHHli 'lac: 
Ge gen wart Mi tvergangenheit: 

1. ich lobe xsamo 
2. du lobst xsan11w 
3. er (sie, es) lobt xsanl1Tb 

1. wir loben xsam1Mo 
2. ihr lob(e)t xsanHTe 
3. s1e loben xsansrTb 

CTPHMITKA 1.J. 
ANMERKUNG N 5 

1. ich lobte SI xsamrn 
'2. du Iobtest Tl1 xsan11s 
3. er(sie, es) lobte BiH xsan11e 

1. w1r lobten Ml1 xsan11n11 
2. ihr lobtet s11 xsan11n11 
3. sie lobten BOHl1 xsan11n11 

TaKcaMo si.zr;MiHHIOTbCH .zr;iecJioBa: sagen rosopHTH, lie
ben JII06HTH, arbeiten npau.10saTH, wohnen MeIIJKaTH, tadeln 
raHHTH, JiaHTH, backen neKTH, lehren YlIHTH, lernen YlIHTHCH, 
machen po6HTH, bestrafen KapaTH - i eci iHIIJi T. ae. MHKOi 
( cJia6oi) ei.zr;MiHH (die ZeitwOrter d~r schwachen Konjugatiion 
.II;i€CJIOBa CJia6oi Bi.zr;MiHH), HKi B MHHYJIOMY qaci (Mitvergan
genheit) npHHMaIOTb 3aKiH1.JeHHH te. 

lch hatte - H Man. 

Ich hatte gestern eine Unterriehtsstunde 
SI Mae yqopa JieK1.dro. 

Hatte foh eine Unterrichtsstunde? 
1.JH H MaB JI€KU.iIO? 
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Du hattest Biicher und Hefte 
TH M3B KHHJKKH i 3IllHTKH. 

Er hatte Brot mit Butter 
BiH M3B XJii6 3 M3CJIOM. 

Will' hat.ten einen Besuch 
MH MaJIH Bi,n;si,n;HHH. 

Ihr hattet viel Arbeit 
BH Ma.nu 6araTo npaui 

Sie batten Kummer und Sorgen 
BOHH M3JIH JKyp6y H KJIOilOTH. 

lch war - H 6ye. 

Ich war zu Hause - H 6ys ,n;oMa. 

Du warst in der Stadt - TH 6ys y MicTi. 

Er (sie, es) war im Walde - BiH 6ys y Jiici. 

Wir waren gestern krank - MH 6yJIH sqopa xsopi. 

Ihr waret zufrieden - BH 6yJIH s,n;oBoJieHi. 

Sie wa:ren unzufriffle:rl! - BOHH 6yJIH HeB,ll;OBOJieHi. 

BnPABA 4. 1 
:(}BUNG N 't 

W o war st du gestern abends? - Ich war gestern abends 
im Theater. - W o wohnen deine Eltern '? - Meine Eltern 
wohnen in der Stadt. - 1st die Stadt groB? - Ja, es ist eine 
GroBstadt. - Wer lobte die Schiiler? - Die Sohiiler antwor
teten auf die Fragen des Lehrers. - Die Polizei verhaftete 

·den Dieb. - Der .Richter bestrafte den Frevler. 

das Theater - TeaTp 
die Gro.Bstadt - BeJIHKe MicTo 
·die Polizei - noJiia;iH 
·de:r Dieb - 3JIO,n;iH 
der Richter - cy ,n;,n;H 
der Frevler - 3JIOqHHea;b 
der Besuch - si,n;Bi,n;HHH 
die Butter - MacJio 
der Kummer -- myp6a, KJioniT 
die Sorge - JKyp6a 
-das Heft - 3IllHTOK 
<lie Frage - nHTaHHH, 3anHT 

heute - cboro,n;Hi 

gestern - sqopa 

abends - seqepoM 

friih - paHI<OM, BllaCHO 

in (3 3-iM i 4-HM Bi,n;M.) B, .no 
im =in dem 

wohnen - MelllKaTH 

antw()ll'ten - si,n;nosi,n;aTH 

auf (3 3. i 4. si,n;M.) - ea 
mit (3 3-iM Bi,n;M.) - 3 
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das Madchen - 11rnqHHa besuchen - si.n;si.n,yaaTH 
d.er Knabe - xJioneu;h machen - po6HTH 

5I 6ys yqopa B ca.nj. - KBiTH naxnyJIH. - MiH TiTOqHHH 
6paT 6ys yqopa B TeaTpi. - lll,o roBopHB yLJHTeJih B IIIKO
Jii? - 3IIIHTKH yIIeHHKiB 6yJIH l-!HCTi. - lUo TH po6HB CbO
ro,n;Hi pa Ho? - lfa Cboro.n;Hi ReqepoM MaEIII qac? - BoHH 
,Bqopa He MaJIH qacy. - Bi.n;noni.n;aeMo Ha 3anHTH. - Y Te-
2Tpi 6yJio 6araTo xJionu;iB i .n;isqaT. 

IlSIT A JI€KUISI. 
DIE FONFTE UNTERRICHTSSTUNDE. 

IlpBKMeTHBK: Bi,n;MiHa. 
Dais Eigenscbaftswioil"lt: d'ie Dek!i1111a,ti-0n. 

Im Sommer sind kurze Nachte und Jange '"1'age 
B JiiTi € KOpOTKi Hoqi H ,Zl;OBri )];Hi. 

Im Winter herrschen starke Froste 
B 3HMi naHyJOTb CHJibHi MOp03H. 

Der hohe Turm ragt in die Wolken 
BHCOKa Be)l{a 3HiMa€TbCH .no XMap. 

Die reiche Tante beschenkt ihren armen Neffen 
6ararn TiTKa 06.n;apoBye cnoro 6i.n;Horo cecTpiHKa. 

Unser altes Haus ist hoch 
Halli CTapHH .n;iM BHCOKHM. 

Euere kleine Hiitte ist rniedrig 
BaIIIa MaJia xaTl.JHHa HH3bKa. 

Kein einziges Haus bleibt ohne (die) Hewohner 
EiHKHH .l(iM He 33JIHIIJ3ET~dl 6e3 MernKaHu;iB. 

TIPl1MITKA 4. 

ANMERKUNG N 6 
OpHKMeTHH!( y HiMeI..I;hKiH MOBi Ma€ cpopMy HeBi.n;MiHHy 

,Zl;JIH scix Tphox po.n;iB Ta Bi.l(MiHHy. Harrp.: d'er Schiiler (die 
Schiilerin, das Kind) ist fleissig (rnH.n;H ,,YBara" Ha KiHu;i 
1-0l JI€Ku;il). Bi.n;MiHHETbCH npHKMeTHHK pi3HO, saJie)l{HO Bi)t 
Toro, l.JH, CTOHl.JH npH HMeHHHKy, Ma€ po.n;iBHHK 03HaqeHHfl 
(der, die, das), HeosHaqeHHH (ein, eine, ein), tIH He Mae B3a
raJii po.n;iBHHKa. Bi.l(MiHy npHKMeTHHKa .n;iJIHMO TaKCaMo, HK 
:iMeHHHKa, Ha TBep,n;y ( CHJibHy), MHKY (cJia6y) i MiIIIaHy. 
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JleKJiiuaniH npHKMeTHHKa. 
Deklination des Eigensschafts.wortes .. 

a) c H JI b H a B i AM i H a: 6 e 3 p 0 A i B H H Ka 
die starke Deklinatrion: ohn·e den Artikel 

I 1 guter Freund arme Frau ! kleines Kind 
=~12 gutes(en) Freundes armer Frau kleines (en) Kind es 
:; ~! 3 gutem freunde armer Frau kleinem Kinde 
I:(·-\ 

kleines Kind -r.i...:111 4 guten Freund arme Frau 
I ---

. . 11 gu te Freunde arme Frauen kleine Kinder 
i~ 2 gu ter Freunde armer Frauen kleiner Kinder 

l:ii 213 gu ten freunden armenFrauen kleinen Kindern 
:E :E 4 gute Freunde arme Frauen kleine Kinder 

6) c JI a 6 a B i A Mi H a: 3 0 3 H a q e H H M p 0 A i B H H· 

KOM 

I 

d i e s c h w a c h e D e k I i n a t i o n: m i t d e m b e· 
stim: iten A:rtikel 

1 der starke Mann I die schone das grosse Haus 
ca (dieser) I (diese) Q) ( dieses) 
:z::- 2 der schonen E des grossen Hauses ~~ desstarken Mannes! ::s 
.;a~ 3 dem stark en Manne, der schonen ca dem grossen Hause 

4 den starken Mann \ die schone I das grosse Haus - -

I l die =Manner die = die = Hauser 
=~12 der ~Manner der :a,) c 

der QJ Hauser c Q) 
fll 

;a I§ 3 den ~ Mannern den :o E den U2 Hausern ...c: E 0 -..c:: .... .. ,.,. .. 21 :!!! 14 I die '" Manner die ~ o:i die be Hauser 

TaKcaMo si,n;MiHH€ThCH npHKMeTHHK, KOJIH saMicTb ,,der 
die, das" CTOITh sa:HMeHHHK ,,dieser, diese, dieses" TOH 

Ta, Te. 
B) Mi III a Ha Bi AM i Ha: 3 He 0 3 H a q e H H M p 0 Ai B 

HHKOM 

die gemischte Deklination: mit dem un 
b.estimmten Artikel 

I 1 I ein glatter Spiegel I eine siisse ein blaues Auge 
(mein, bin) (meine, keine) Q) (mein, kein) 

2 eines glatten Spiegels einer siissen .E einesblauenAuge~ 
3 einem glatten Spiegel einer siissen co einem blauenlog1 
4 einen glatten Spiegel eine siisse 1 ein blaues Auge 
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~~~,---------:------------:------~ 

1 I meme Soiegel 
(keine) ~ 

2 memer ~ Spiegel 
3 meinen b'o Spiegeln 
4 

1 
meine Spiegel ! 

me me 
(keine) = c: 

~Cl) 

meiner ~ E 
meinen =~ 03 
me me 

meine s:::: c 
(keine) ~ ~ 
meiner ~ ::::s 

meinen ..c <C 
me me 

TaKcaMo, HK i3 He03HatJeHMM po.n:iBHMKOM ,,ein, eine, 
ein" Bi,l(MiHHIOThCH npMKMeTHHKH, KOJIH nepe.n: HMMH CTOlTh 
3attMeHHMK mein, Mitt, dein TBiH, s·ein :fmro, unser Harn, 
euer Barn, ihr ix, a6o ,,ke.in" HiHKMtt. Heo3Ha1leHHH po.n:iBHMK 
,,ein" He Ma€ MHOJKHHH. 

Ha:H:6iJihrne npHKMeTHMKiB y HiMeUhKiii MOBi noacTaJio 
3 Bi,ZJ.nOBi.U.HHX 3Ha1liHHHM iMeHHMKiB 3 ,ll.O,ZJ.aTKOM npMpocTidB 
bar, ern, en, haft, ig, isch, lich, sam. Hanp. fruchtbar nJii.D.
HMH (die Frucht nJii,ZJ., OBOtI), ledern rnKipHHMfI (das Leder 
rnKipa), tugendhaft qeCHOTJIHBHH (die Tugend tJeCHoTa), 
blutig KpOB3BHH (das Blut KpOB), kindlich ,ll.HTH1IHH, kin
dJisch ,ZJ.MTMHH1IMH (das Kind ,ZJ.MTMHa), memischlich JIIO,ZJ.HHMH, 
JIIO,ZJ.ChKHH (der ~Iensch JIIO,ll.HHa), arbeitsam po6onn.u11:H: (die 
Arbeit po6oTa). 

BnPABA tJ. S 
VBUNG N . 

Der Schiiler stellt auf die Bank das Tintenfass mit der 
schwairzen Tinte. - In der Teekanne befindet sich heisser 
Tee. - Sind im Sommer dfo Tage Jang oder kurz? - Be
antworte die Frage ! - Wir hatten e1inen treuen Hund. -
Die Koch in stellte auf den Tisch schmackhaf te1 Speisen. -
Schmeckt dir dein siisser Wein? - Ist <te1in Yater ein He
amte? - W o arbeitete er? - Kostete euer GM'ten viel 
Geld? - Er kostete niicht nur viel Geld, sondern au ch sehr 
viel Arbeit. 

das Tintenfass - KaJiaMap 
die Tinte - qopmrno 
der Tee - qati 

die Teekanne - '13HHMK 
der Sommer - JiiTo 
der Winter - 3MMa 
die Nacht - Hill 
der Frost - Mopos 
der Turm - Be.>K.a 

die Wolke - xMapa 
der Neffe - ceC'rpiHOK (6pa .. 

Ta HOK) 
die Hiitte - xanrna 
der Bewohner - MernKaHeUh 

die Kochin - KyxapKa 
der Wein - BMHO 
der Beamte - ypH,LI;OBeUh 
das Lied :....__ nicmJ 
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backen - neKTH *) sich befinden - HaXO.llHTHCH 
legen - KJiaCTH beantworte! np11Ka3oBa 
herrschcn -· naHyBaTH cpopMa Bi.ll beantworten -
ragen - 3HiMaTHCH Bi)lTIOBi)laTH 
beschenken - 06,llapoByBarn treu _ BipHHH 
niedrig - HH3bKHH stellen - KJI3CTH 
einzig - €,llHHHH, O)lHHOKHH schmecken -- CMaKyBaTH 
lang - ,llOBrHH 

kosten -- KOllITyBaTH, npo6y
kurz - KOpOTKHa 

B3TH 
nicht nur-sondern auch-He 

dick - rpy6m~ 
rund - OKpyr JIHH 
machtig - MOryTHiH JIHIIIe-aJie HaBiTh 

CTeKap niK 6iJIHH XJii6. - JJ.e TH KJiaB CBOIO KHH>KKy? -
rpy6:11if 3llIHTOK HaXO)lHTbCH Ha OKpyrJiiM CTOJii - llfapoKi 
BYJIHI..(i seJIHKOro MicTa € seqepoM HCHi. - M11 cJiyxaJIH Jii
TOM rapHHX niceHh. - CTap11I1 BYHKO 06,llaposyBaB cBoix 
cecTpiHKiB rapHHMH KHH>KKaMH. - MoryTHi KHH3i naHy
saJIH y BeJIHKHX MicTax. 

IIJOCTA JI€KUISI. 
DIE SECHSTE UNTERRICHTSSTUNDE. 

sein - haben MaH:6VTHiI1 qac 
die Zukunft 

1. ich werde sein - 6y.lly 
2. du wirst sein 

ich werde haben ·- 6y JJ..Y Ma TH 
du wi1rst haben 

3. er ( sie, es) wird sein er ( sie, es) wird haben 

1. wir werden sein wir werden haben 
2. ihr werdet sein ihr werdet haben 
3. sde werden sein sie werden haben 

1. dch werde sagen - 6y.lly Ka3aTH 
2. du wirst sagen 
3. er (sie, es) wird sagen 
1. wir we:rden sagen 
2. ihr werdet sagen 
3. sie werden sagen 

*) si,n; bacl<:en neKTH qac MHHYJIHH He,z:t;OKOHaHHH backte 
a6o buck (rJI. CTIHCOK )li€CJiiB CHJibHOi i HenpaBHJlbHOi ei,n;
MiHH). 
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ANMERKUNG N 
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Mafl6yrniH (6y.z:i;y411fl) 1.Jac .z:i;i€CJIOBa cK11a.z:i;a€ThCH 3 

)];BOX qacnrn: 3 Bi)l;MiHl1 TenepilllHhOro qacy TIOMi4HOrO 
cJioBa werden ( ich werde) Ta 3 Hesi.z:i;MiHHoro .z:i;ieiMeHHl1Ka 
,n;aHoro .z:i;iecJioBa. Hanp.: ich werde machen 6y .z:i;y po6HTH, 
d!u wilrst machen iT,n;., ich werde loben, du wirst loben iT,n;. 
KoJIH B pe4eHHi np11xo,n;11Tb npe,n;MeT, neprny qacTHHY 
Ma116yTHboro qacy (ich werde) KJia,n;eMo nepe,n; npe,n;MeToM, 
,n;pyry qacnrny (.z:i;ieiMeHH11K) nicJIH npe.z:i;MeTy. Hanp.: ich 
werde ein Buch kaufen KynysaT11My KHH)I<Ky; der Lehrer 
wird den Schuler loben yLI11TeJib 6y .z:i;e xsaJil1TH y4HH; der 
Backe:r wird das Brot backen neKap neKTl1Me xJii6. 3aTe 
y no6i4Hl1X pe4eHHHX, nic.7IH welcher KOTpHM, wer XTO, da 
TOMy, dass w.o, wenn KOJil1, a1s HKIIJ.O iTn. CT3Bl1MO ai,n;
MiHHY 43CT1rny ,,werden" Ha Kim~i pe4eHHH. Hanp.: der 
Arbeiter, welcher fleissig arbeiten wird, wird viel Geld ver-
dienen po6iTHl1K, HKl1M Ill1JlbHO npau.10saTHMe, 3apo6JIHTH
Me 6araTo rpolllei'.L lch glaube, dass der diesjahrige Sommer 
heiss sein wiird .z:i;yMaIO, w.o U.horopi4He JJiTo 6y.z:i;e rapH4e. 
\Venn ich abends nach Hause gehen werde, werde ich un
terwegs meinen Freund besuchen KOJIH Be4epoM 6y .z:i;y MTH: 
.z:i;o.n;oMy, no.z:i;opo3i si.z:i;si.z:i;a10 cnoro npumeJIH. 

lHKOJIH B)KHB3€MO 3aMicTb Mafl6yTHbOro 1.Jacy. qac Te
nepilllHiH, O)l;HaK y po3yMiHHi Mafl6yTHbOro, a caMe TO.l(i, 
KOJll1 MOBa fl.z:i;e npo HKYCb .z:i;iHJibHicTb B T04HO 03Ha4eHiH 
nopi. Hanp.: heute gehe ich ins Theater (3aMiCTb heute wer
de ich ins Theater gehen) cboro.z:i;Hi ni.z:i;y .z:i;o TeaTpy; morgen 
reise ich nach Hause 33BTpa nol.z:i;y ,n;o.z:i;oMy. 

CTyneuyuauuB npHKMeTHHKiB. 
Dite Steigerung der Eigenschaftsworter. 

Mein Bruder ist fleissig, jedoch die Schwester ist noch 
fleissiger - MiH 6paT € n11JibH11H:, o.z:i;HaK cecTpa w.e n11Jib
Hirna. 

Am fleissigsten aber ist ihr Vetter aJie ttaH:nl1JibHilllHM 

( €) IX TiT04Hl1M 6paT. 
Das Holz ist schwer, der Stein ist schwerer, das Eisen 

ist am schwerstcn .z:i;epeso B3)KKe, KaMiHb sa)KIJHH, 3aJii3o 
ttaflsa)Kqe, 

Er ist stark, wie ein Bar BiH Cl1JihHHH. HK Me,n;si,n;b. 
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Das Meer ist tiefer, als der Flul3 Mope r Jni6rne Bi.ZI. 

piKH. 
Am tiefsten ist der Ozean HaHrJI116w11H: oKeaH. 
Der Vater ist alter, als der Sohn, am altesten ist der 

Grol3vater 6aTbKO cTapw11H: Bi.ZI. orna (HiiK cm-I), Hatkrnp
nnu1 .rr.i.rr.o. 

Dais Messer i.Jsit scharf, das Rasdermesser ist scharfer 
HiiK fOCTpI1H, 6pI1TBa rocTpiwa. 

fIP11MITKA q. 

ANMERKUNG N 8 
BmII,HH cTyniHb np11KMeTH11KiB TBop11Mo, .rr.o.rr.aJ0q11 .u.o 

piattoro CTYTIHH saKiHqeHHH-er; HaH:s11m11M: - .u.o.u.aJ0q11 -
st a6o - est a6o - ste.n (- esten) s ,,am" Ha noqaTKy, 
f1pI1KMeTHI1Kl1 3 nHeBOIO rOJIOciBKOIO a, o, u np11HM3l0Tb 
y Bl11.I..{l1X CTYTIHHX nepe3BYK (Umlaut) ii, o, ii. 

pistt11i1 CTynitth I 

klein Man11i1 I 

stark nmhHHH I 

d ..I 
gesun 31\0pOBHH I 

BHW,HH CTyniHb I ttai1s11w,11i1 cTynittb 

kleiner Mettw11i1 kleinst, am kleinsten 
HaHMBHIDe 

starker c1111bttiw11i1 starkest, am starksten 
HaHCHnbHillle 

gesiinder ~A 0 e 0-1 gesfindest, am Dgesunde~fen 
BI ill 11 H I HaH3llOPOBIWB 

HenpaB11.11bHO cTyneHyJOTbCH TaKi npHKMeTHI1Kl1 i np.H· 
CJllBHI1Kl1: 

gut A06p11i1 be.sser ninwe der beste am besten 
Hai1MeHWl1H (e) 

hoch BHCOKl1H ho her BHW,e der hfichsfe am hochsten 
ttai1s11w,11i1 ( e) I 

nah 6m13bKHH naher 6nmKt..te der nachste am nacnsten 
ttai16n11mt..t11i1 ( e) 

vi el 6araTo mehr 6inhwe dEr meiste am meisten 
Hai16inbWHH ( e) 

wenig Mano minder Mettwe der mindeste am mindesten 

gern paAO lieber paAwe 
HaHMeHWHH (e) 

der liebste am liebsten 

bald WBHAKO eher WBl1AWe 
I ttai1paAW11H (e) 

I am enesteo " 
HaHWBHAWe 
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OpH nopiBHHHHi ,nBox piBHHX cTynttiB npHKMeTHHKiB 
·KaJKeMo wie (HK). Hanp.: er ist so reich, wie .du BiH TaKHH 
6araTHH, HK TH. OpH nopiBHHHHi BHI.I.I.Oro cTynttH 3 piBHHM 
KaJKeMo als. Hanp.: er ist reicher, als du BiH 6araTIIIHH Bi,ll 
Te6e ( HiJK TH). 

nPI1MITKA 11. 
ANMERKUNG N &a 

He MaIOTh nepe3BYKY y BHI.I.I.HX cTynttHX TaKi npHKMeT
HHKH: 1) 3aKiH4eHi Ha e, el, er, en; Hanp.: dunk.el TeMHHH, 
dunkler, am dunk.e1srten, 2) 3aKi11eHi tta: bar, sam, haft, ig, 
lich i T. n. Hanp.: dankbaT, - er, - st, 3) Bci npHKMeTHHKH 
Ha au: grau, taub, blau. 4) BpeIIITi 11epr0Bi o,nHOCKJia,noai 
npHKMeTHHKH: 

bloB roJIHH, 6ocm1: 
hrav .no6pHH. CJiaBHHH 
bunt pH6HH 
dumpf npHr.11ymett11:H 
fahl PYCHBHH 
falsch cpaJiblIIHBHH 
froh BeceJIHM 
hohl nopoJKHHH 
hold npHHa,ll;HHH 
kahl JIHCHH 
klar HCHHH 
lahm 6escHJrnH, cnapaJiiJKo

BaHHH 
matt OCJia6JieHHH 
morsch cnoooxmrniJIHH 
nackt roJIHJi 
platt TIJIOCKHH 

BnPABA 11. 6 
VBUNG N 

plump ttesyrapHHH 
:rnsch IIIBH,l(KHH 
rob rpy6HH, CHpH~ 
rund oKpyrJIHH 
sacht TIOBiJibHHH 
sanf,t Jiari,unM:H 
satt CHTHH 
schlank CTPYHKHH 
Schroff pi3hKHH 
starr OCTOBIIiJIHH, TYTIHH 
stolz rop,n11ti 
slumm HiMHH 
toll .nypHHH, CKaJKeHHH 
voll TIOBHHH 
wahr npaB.ZJ;HBHH 
wund paHeHHH, CKaJiilleHHH 
zahm Jiari.llHHH, OCBO€HHH 

\Vir werden heute einen lustigen Abend haben. - Ein 
bekannter Klavierspieler kommt zu uns, er wirrd Klavier 
spielen und dann werden w.ir tanzen. - \Vas wir;st du dei
nem Vater erzahlen, wenn du nach Hause kommst? - Haben 
Sie eine Ahnun.g, wie blutig der nachste Krieg sein wird? -
Welches Haustier ist am mhmsten? - Eine Stadt ist schon, 
w:ie die andere. - Jede Stadt ist schoner, als cin Dorf. -
Am schonsten sind die Stadte im Deutschen Reich. - Niohts 
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ist gesiinder, als die warme Sonne, die frische Luft und das 
kalte Wasser. - Steigere die FJiigenschaftsworter aus den 
letzten drei Satzen ! 

das Holz - ,nepeBo 
das Eisen - 3aJii3o 
das Mee:r - Mope 
der FluB - piKa 
der Ozean -- oKeaH 
das Messer -- HiJK 
das Rasiermesser - 6p1nBa 
der Klav~erspieler - mrnieT 
das Klavier - cpopTemrn 
die Ahnung - IIOHHTTH, rrpo-

qyTTH 
der Krieg - Bifrna 
das Haustier - ,noMallIH€ 

3BipH 
Deutsches Reich - HiMeqq11-

Ha, HiMeUhKa UepiKaBa 
die Luft - Boa,nyx 
die Steppe - eTerr 
drie Ukria~ne - YKpaiHa 
die Welt - CBiT 

diesj3.hrig - UhOropiqHHH 
ll'Illterwegs - rro.nopoai 
ins = .ion das 
gehen *) - iTH 
reisen - no.nopoJK.yBaTH 
noch - I.l.{e 
schwer, schwderig - THJKKHH 
wie - HK 
als - HK, KOJIH 
lustig - BeeeJIHH 
bekannt - Bi)lOMHH 
kommen *) - rrpHHTH 
ZU - ,no, 3aHa)lTO 
wi:r - MH, uns - Hae, HaM 
heutig - HHHirrrniH 
gestri.g - B110paurniH 
spielen - rpaTa 
fortig haben - MaTH roTOBHM'r 

eKiHqHTH 
tanzen - T3HU:IOBaTH 
eirzahlen - orroai,naTH 
blutig - KPOBaBHH 

die Amazone - AMa30HKa 
der Satz - peqeHHH 
Krakau - KpaKiB 
nichts - Hiqoro 
d~nn - TO/Jj 
verdJienen - 3apo6JIHTH, 

eJiyryBaTH 

steigere ! npHKa30BHH erroci6 
ai.n ,sfoigern - eTyneHyBaTH 

sa- antler - iHillHH 
der eine-der andere - TOH-

gfauben - BipHTH T3MTOH 
dass - I.l.{O, I.l.{06H anders - ittaKllle 

Ko.nH MaTHMem qae, To,ni rrpH:H:,nem .no Hae i MH 6y
,neMo T3HU:IOBaTH. - ,lJ.o6pe, H rrp11f1,ny, ~K TiJibKH eKiH11y 
sa,naqy. - HHHiWHH anpaaa ,nyJK.e Tpy,ntta, 6araTo Tpy.ntti
ma, Him yqopa. - BepJiiH Kpam11fl i 6iJihlliHtt Bi.ll KpaKo
Ba~ - CTerrH YKpaiHH e 6araTo 6iJihWi, HK yci iHmi. - Ha1l-
6iJihillOIO piKOIO y eBiTi e piKa AMa30HKa. 

*} rJI. errHeOK ycix HiMeqbKHX ,nieeJiiB CHJihHOl Ta He
npaBHJibHOi Bi,nMiHH. 



CbOMA JI€KUISI. 
DIE SIEBENTE UNTERRICHTSSTUNDE. 

3aiiMeHHHI< - 1dals Fiirwort. 

ich sage dir - Ka)l{V To6i 
du schenkst 1ihm _:_ ,napyern iioMy 
er (sie, es) griissl mich - BiH 3.ll,OpOBHTb MeHe 
wi1r danken euch - .ll.HKY€MO BaM 
ihr betrachtet uns - npHrJIH.ll.3€TeCH HaM 
5ie begleiten siie - BOHM npoBO.lJ.~Tb ix 

es mo 
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;a .. 
:a:::= 

t.lich ll ldu /er BiH !sie BOHi 
2. meii:ier}Mm'dei?er} nfie seiner Aoro[ihrer IT seinerioro 

:ii: ca (mem) ,( dem) 1 i :a:: ..... 
=·= ihm HOMY c::I M-1 3. mir MBHi j<lir TOfii /ihm HOMY 1ihr iH 

4. mich MeHe 
1

dich Tefie /ihn Aoro Jsie IT es BOHO 

1. wir MH ihr BH 
: 

sie (Sie) BOHH (BH}: .. 
ca • • =-==- 2. ihrer (lhrer) ix ;-= unser HBC euer BBC 
- t:! 3. uns HBM tuch BaM ihnen (Ihnen) iM :a::~ 
E:E 4. uns HBC euch BBC sie (Sie) ix 

CTPI1MITKA q. 

ANMERKUNG N 9 
Hen pa B 11 JI b Hi cp op M 11: meinetwegen (3aMiCTb: 

me1ner wegen) npo MeHe, xaii 6y.n.e; deinetwegen 3 TBoro 
np11so.n.y, ihretwegen 3 H npnso.n.y; um eueretwillen 3 onrn.n.y 
Ha sac. 

Dein Valer und deine Mutter waren bei uns mit ihren 
Kindern 

TBiH 6aTbKO i TBOH MaMa 6yJIH y Hae i3 CBOiMH .n.iTbMH. 
Unser Vaterland fordert von uns immer neue Opfer. 
Harna 6aThKiBI.l{HHa ,lI,OMara€TbCH Bi.ll. Hae IU.Opa3 HOBHX 

.)KepTB. 
Euer Brot schmeckt mir auf3erordentlich 
Barn XJii6 CMaKy€ MeHi Ha,lI,3BHqafrno. 

Ihr Benehmen ist bescheiden 
ix TIOBe,lI,iHKa € CKpOMHa. 

mein, meine, mein - Miff, MOH, MO€ 
dein, deine, dein - TBiH, TBOH, TBO€ 

,sein, seme, sein - iioro 
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ihr, ihre, ihr - H 
sei~ seine, sein - fwro 
unser, unsere, unser - Harn 
euer, euere, euer - Barn 
ihr, ihre, ihr - ix 

flPYIM ITKA 1I. JO 
ANMERKUNG N 

mein, dein, sein, ihr, unser, euer BiJI.MiHH€ThCH TaKcaMo, 
HK ein, eine, ein: 

1. mein Ring Miii nepnm\meineMutterMDBM8M8 1meinHeftMiii3WHTOK 
2. meines Ringcs meiner Mutter meines Heftes 
3. meinem Ringe I meiner Mutter meinem Hefte 
4. meinen Ring meine Mutter mein Heft 

meine Kr:afte MOi CHnH 
meiner Krafte 
meinen Kraften 
meine Krafte 

Die Taschenuhr ist mein - (u;ef:I) ron;HHHHJ<: MiH. 
Die Glaser siml dem (u;i) lllKJIHHKH TBOL 
Die Kleider sind unse:r (u;i) O.ll.HrH Harni. 
Das ist nicht dein Vater sondern meiner a6o: der mei-

nige - u;e He TBiH 6aTbKO, JIHIIIe MiH. 
Ist das dein Buch? - LIH u;e TBOH KHH)f{Ka? 
Ja, es ist mein - TaK, u;e MOH . 

. Jedem gehort das Seinige - KOiKHOMY ttaJieiKHTh H:oro. 

flPYIMITKA 1I. 

ANMERKUNG N 11 
KoJIH 3a:HJ\1:eHHHK mein - dein - sein - ihr - unser 

- euer - ilir - € B pet.IeHHi np11cy,n;KOM, TO BiH He BiJI.Mi
HH€ThCH. Hanp.: He MOiKHa Ka3aTH die Glaser siind deine, 
.n11rne siind dein. · 

B yKpaiHChKiH MOBi KaiKeMo: MalO cBiii rOJI.HHHHK, TH 
M3€11J CBiii KarreJIIOX, BOHa MaE CBOIO rrpHHTeJibKy, aJie no 
HiMeo;hKH KaiKeMo: ich habe meine Uhr, du hast deinen Hut, 
sie hat ihre Freundin iT.u.. 

y HiMeD;hKiH MOBi t.IaCTO BiKHBaEMO Heoco6oBoro es 3a
MicTb iMeHHHKOBoro rri,nMeTy. Harrp.: es waren einmal scho-
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ne Zeiten KOJIHCh 6ysaJIH rapHi llaCH; es hecrschten machti
ge Fiirsten naHyBaJIH Moryqi KHH3i. KoJIH saMicTb iMeHHH
KOBoro ni.l{MeTy npHXO,llHTb es, TO saH:MeHHHK mein, dein, 
sein, unser, euer, ihr npHHMa€ saKiHlleHHH er Ha My.>KeCbKHM 

pi.ll, e Ha JKiHOllHH, es Ha cepe,llHiH. Te saKiH'-leHHH 6ysa£ 
TaKO.IK iHKOJIH ---dg, -ige. Hanp.: Wern gehort dli:esel" 
Kamm? KOMY HaJie.IKHTh u;eH: rpe6iHh? Er ~isrl: mein a6o es 
iist meiner a6o es ist der mei'nige. 

BDPABA 11. J 
OBUNG N 

Es lebte einmal ein Konig mit seinen zwei Sohnen und 
drei T5chtern. - Die alteste Tochter war am schonsten. -
Dais Schaf gibt uns die Wolle. - lst euer Bruder zu Hau
se? - Ist es deine Uhr, oder die meirnige? - Mit wem wa
ren Sie gestern in der Stadt? Es waren mein Neffe und 
meine Nichte. - Hans schenkte den Apfel seinem Schul
kameraden. - Dein Hut ist viel schoner, als der seinige. 

das Vaterland 6aTbKiB~HHa 
der Konig KopoJib 

das Haus, .l(iM, zu Hause .l(OMa 

der Sohn CHH 

das Lebetn .>KHTTH 

die Tochter .ZJ;OHbKa 

die Taschenuhr KHllleHeBHH 
ro,z.r.HHHHK 

das Schaf BiBI .. VI 

die Wolle BOBHa 

die Nichte cecTpiHKa 
Hans IBacb 

heute Cboro,z.r.Hi 
gestern yqopa 
morgen saBTpa 
einmal pas 
gibt 3-TH oco6a Bi.l( geben ,z.r.a

BaTH (rn. cnHCOK ,z.r.iECJiiB 
CHJibHOi i HenpaBH~bHOi 
Bi.l(MiHH) 

fordern )f{3.l(3TH, .l(OMaraTHCH 
auBerordentlich H3,lJ.3BHllaHHO 
bescheiden CKpOMHHH, -MHO 
sich benehmen noso,n;HTHCH 
(rJI. CilHCOK .l(i€CJJiB CHJibHOi 

Bi.l{MiHH) 
der Apfel H6JiyKo das Benehmen nose.n;iHKa 
der Schlulkamerad lllKiJibHHH gehoren HaJie.>KaTH (a 3-iM 

TOBapHlll Bi.l(M.) 
der Kauf KynHO schnmtzig 6py;vrnH: 

Harne )KHTTH HaJieJKHTh .n.o Halllo1 6aTbKiB~HHH. 
KopoJib .n;apyBaB 3JIOllHHn;esi JKHTTH. - MiH BYHKO no.l(o
po.>KyBaB saBci,ll.H 3 CBOlMH CHH3MH. - Vforo s6paHHH se· 
JieHe, HK .n;epeso y ca.n;i. - Ue 6yJio noraHe KynHo. - Barna 
,[{HTHH3 6py ,z.r.Ha, Halli a llHCTa. 
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OCbMA JIEKUI5I. 
DIE ACHTE UNTERRICHTSSTUNDE. 

qac MHHY JIHH ,noKoHaHuu Bi,rr. } haben 
Die Vergangenheit von 

Ich habe eine Lektion der deutschen Sprache gehabt 
H MaB JieKL(hO HiMeL(bKOI MOBH. 

Du haist einma1 eJin.en schonen. Ailizug gebabt 
TH MaB pa3 rapHe B6paHHH. 
Er hat in seinem Leben nrnr einen Freund gehabt 
BiH MaB y CBOMY .IKHTTi TiJibKH o,rr.Horo npHHTeJIH. 
Wir haben in unserer Stadt einen tiichtiigen Hiirger-

meister gehabt 
MH MaJIH y H3lllOMY MiCTi 60,rr.poro ;ioca .. J;HHKa. 
Ihr habt schones Wetter gehabt 
BH MaJIH raptty noro,rr.y. 
Sie haben :in ihrem Haus eine geraumige W ohnung 

gehabt 
BOHH M3JIH y CBOMY ,ll.OMi o6rnHpHe TIOMernKaHHH. 

OPHMITKA 1I. )Z 
ANMERKUNG N 

l..Jac MHHYJIHH ,rr.oKOHaHm1 (Vergangenheit) y HiMel.(bKrn 
MOBi CKJia,rr.aeTbCH B ycix ,rr.ieCJIOBax 3 J~BOX 1I3CTHH, si.rr.
MiHHOI i HeBi,rr.MiHHoi. Bi,rr.MiHHOIO qacTHHOlO e qac Tene
piurniH Bi,n; noMiqHoro ,rr.iecJioBa (HiUszeitwort) sein., a6o 
haben ( ce6To: ich bin, a6o ich habe), tteni,rr.MiHHOlO qacTH
HOIO € ,rr.ienpHKMeTHHK Toro ,rr.iECJIOBa, HKe xoqeMo Bi.ZJ.Mi
HHTH. y BHW.eHaBe,rr.eHHX peqeHHHX haben Mae 3HaqiHHSI 
,,MaTH", ,rr.ienpHKMeTHHK Bi,rr. Hhoro: gehabt. Korpi ,rr.iEcJioaa 
TBOp.HTb MHHYJIHH ,ll;OKOHaHHH qac npH TIOMOtJi sein, Ta KO
Tpi npH TIOM01Ii ,,haben" - npo ue 6y,n;e MOBa B 0,ll.HiM i3 
,rr.aJiblllHX JieKu;i:H:. 

IMeHHHKH a piaHHMH po,nisHHKaMH. 
~ Hauptworter mit d'en mehrfachen Ariikeln. 

Das Buch hat zwed Bande 
KHH.IK.Ka Mae ,ll.Ba TOMH. 

Das Band in den Haarnn des Madchens ist rot 
CTpiqKa y BOJIOCCIO ,rr.iBtIHHH € qepBOHa. 

Der Gebalt an Gold (im Gestein) ist hoch 
€ 6araTO 30JIOTa (B KaMeHi). 



Das Gehalt meines Vaters ist sehr klein 
n .. 1aTHH Moro 6aTbKa € ~y.>Ke MaJia. 
Der Sangerchor :siJngt auf dem Chor in de:r Kirche 
xop cniBaKiB cniBae Ha xopi B u:epKBi. 
Der Kaufmann hat einen guten Kurulen 
Kyneu:h Mae ~o6poro KJiiEHTa. 
~fein Onkel ist ( der) Leiter einer Abteilung 
MiH BYHKO € HatiaJibHHKOM Bi~~iJiy. 
Auf der Leiter steht ein Handwerker 
Ha ~pa6HHi CTOITb peMicHHK. 

nPl1MITKA ll. 
ANMERKUNG N 13 
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KiJibKa~eCHTb HiMeU:bKHX iMeHHHKiB e ~BOHKoro po~y, 
npH llOMY ~eHKi 3 HHX MalOTb ~Ba po~iBHHKH, caMe CJIOBO 
TpOXH 3MiHeHe, aaTe 3HalliHHH B o6ox BHna~Kax Te caMe. 
3aTe iHrni M3IOTb ~Ba po~iBHHKH, CJIOBO 30BciM He3MiHeHe, 
aJie 3HalliHHH pi3He. lla€MO. CDHCOK T3KHX Hafl6iJiblII Bi~O
MHX CJiiB: 

0 .n: H a K 0 B e 3 H a q i H H H, p i 3 H a cp 0 p M a 
G I e i c h e B e d e u t u n g, v e r s c h i e d e n e F o r m: 

dier Backen a6o: die Backe r.qoKa 
der Karren ,, die Karll'e TatIKH 
das Pistol ,, die Pistole nicTOJIH 
der Punkt ,, das Punk tum nyHKT, TOllKa 
der Quell ,, die Quelle ~.>KepeJio 
der Ritz ,, die Ritze sa~panHHa, pHca 
der Schurz ,, die Schiirze cpapTyx 
de,r Spalt ,, die Spalte r.qiJIHHa 
der Zeh ,, dii.e Zehe naJieU:h y HOrH 
aJie: der Kohl - Kanycrn die Kohle ByroJih 

0 .n: H a K 0 B a cp 0 p M a, p i 3 H e 3 H a q i H H H 
G l e i c h e F o r m, v e ii' a n de r t e B e d e u tu n g: 

der Band TOM 

der Bauer ceJIHHHH 
dex Bund COI03 
der Chor xop ( cniBaKiB) 

der Erbe cna~KOEMeU:h 

das Band - CT5DKKa, JieHTa, 
CTpitIKa; BysoJI (npHH3HH) 

das (der) Bauer KJiiTKa 
das Bund BH33HKa 
das Chor xop (Micu:e y l.\epKBi 

~JIH cniBaI<iB) 
das Erbe cna~I..qHHa 
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die Erkenntnis cBi.l(OMicTh, ni- das Erkenntnis npHcy.l( 
3H3HHH 

die Flur HHBa die ( der) Flur ciH11 
der Gehalt aMiCT (y MaTep. das Gehalt nJiaTHH 

3HaqiHHi) 
der Harz ropH rapuy 
der Heide noraHHH 
der Hut Kanemox 
der Kunde K.nieHT, noKyneqb 
der Leiter KepMaHHq 
der Lohn HaropO;l.a 
der Mangel 6paK, He.l(OCTaqa 

de,r Maxk MapxiH (TepHTopiH) 

der Mast m.orJia 
der Messer MipHHK 
der Reis pmK 
der Schild III.HT 
der See o3epo 
der Sprosse: der Spross noTo

MOK, HamaJWK 
die Steuer no.l(aTOK 
der Stif t KiJIOK 

rl er Tor .l(ypeHb 
der Ve:rclienst aapo6iTOK 
dler Weise My .l(peqb 

das Harz JKMBHUH 
die Heide HHBa 
die Hut oniKa 
d!ie Kunde BicTKa 
di1e Leiter .l(pa6mrn 
dais Lohn aanJiaTa 
die Mangel MareJib (.l(o 6iJIH-

3HH) 
die Mark MapKa; das Mark 

CTpHJKHeBHH COK 
die Mast KOpM .l(JIH xy .l(06H 
dias Messer HiJK 
das Reis raJiyaKa 
das Schild BHBiCKa 
die See Mope 
die Sprosise m.a6eJib (y .l(pa-

6HHi) 
das Steuer KepMa 
das Stifit cpyH.l(aUiH, ycTaHo-

Ba, MaHaCTHP 
das Tor BopoTa 
das Verdienst 3acJiyra 
die 'Veise crroci6 

JI.en Ki if MeHHHKH MaJOTb ,a Bi a6o TpH </JOpMU (BH,l{H) 

y MHOJKHHi, 3MiHHJOlJH TO,ai 3HalJiHHH: 

die Bank JiasKa, 6aHK: die Banke JI3BKH 
die Banken 6aHKH 

das Band JieHTa, cTpiqKa: die Bande BY3JIH 
die Bander CTpiqKH 

das Ding pill: die Dinge peqi 
die Dinger MaJii ~iTH 

das Gesicht o6JIHqqSJ, MapeBo: die Gesichte MapeBa 
die Gesichter 06JIHq1rn 

das Land Kpa:H:: die Lander Kpai' 
d~e Lande 3CMJii 

das Licht csiTJio: die Lichte csiqKH 
die Lichter cBiTJia 



der Mann MY)KlHrna: 

der Ort Miene: 

das Wort CJIOBO: 

BCTPABA II. 
U'BUNG N 8 

die Manner My)Kl.IHHH 
die Mannen BacaJii 
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die Leute JIIO,l.(11 (y 3JIO)Kem1x 
CJIOB3X ,,Mann" M3€ 3asci
.a;11 y MHO)KHHi ,,Leute": 

1er Kaufmann Kyneu:h, 
die Kaufleute-. B 11 i Mo K: 
der Staatsmann ;:i:ep)KaBHMH 

.L(iHII, die Staatsmanner) 
die Orte MiCU:H 
dJ1e Orter MicU:eBOCTi 
die W orte CJIOBa 
die W orter CJiiBU:H 

Es war eimnal em weiser Greis, er hatte viele Kindel' 
und Enkel. Als e:r in guter Laune wall", erzahlte er alien Sei
nJgen seine ehemaligen Abenteuer. Samtliche Nachbarn 
ehrten ihn, wie iliren Vater. Sie haben geTne solche Abende 
gehabt. - W enn der Alte miide war, sagten sie ihm ,,gute· 
Nacht". Auf diJeise Weise bezeugten sie diem Weisen ihre 
Ehre:r bietung. 

der Greis cTapeu:b 
der Enkel BHYK 
die Laune HaCTpiH:, ryMop 
das Abenteuer npttro,l.(a, aBaH-

Typa 
die Nacht Hill 

gute Nacht! ,l.(o6paHil.J! 
die Achtung nolllaHa 
die Ehreirhietung noIIIaHa 
die Abteilung Bi.n;.L(iJI, qacTMHa 
der Handwerkerr peMicHMK 
die Flasche nJIHIIIKa 
der Anzug B6paHHH 
das Vergniigen npHEMHicTb 
die Frieude pa.L(icTb, np11eM-

HicTb 
die Hertle qepe,l.(a 
die Weise cnoci6, 3BMIIaH, Me

JibO,l.(iH 
auf die Weise B TOH cnoci6 

die Schrift nMCbMO 
der Kummer )Kyp6a, KJIOniT 
die Sorge )Kyp6a 
der Heide noraHMH 
die Flur HMBa 
weise MY .L(pHH: 
all KO)KHMH 
ehemaHg KOJIMIIIHiH 
samtlich BBeCb 
ehren IIIaI-IyBaTM 
fordern (vonr 3 3-M Bi,l.(M.) BM-· 

Mara TM (Bi.[( Koroch) 
solch(e.r) T3KMH 
miide BTOMJieHMH 
bezeugen ,l.(OKa3yBaTM 
singen cniBaT11*) 
rot qepBOHHH 
saner KB3CHMH 
siiss COJIO,l.(KHH 
bitter ripKHH 

*) f RH~H IlOBHa BHKa3Ka CHRbHOi Ta HenpaBHRbHOl Bi~MiHH. 
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von ( 3 3. Bi.z:t;M.) si,z:r. gerne haben JIIOOMTM 
bei (3 3-M Bi.z:t;M.) y schon BJKe 

yqMTeJih JII06MB 3aBci.z:t;M rapHe IlHCbMO CBOlX yqeHMKiB. 
-LIM 6yJIM BM B.IKe y HOBiM xaTi ?-Ue BeJIMKa npM€MHiCTb !
By JI a KOJIMCb KpOBaBa BiMHa, 6yJIM KOJIMCb xopo6pi BOHKM.
LIM Barna .1Kyp6a BeJIMKa? - BiH MaB pa3 BipHoro npmlTe
JUI. - LIM BM 6yJIM y CBO€i TiTKM? - YqeHHKM si,n;nosi,n;aIOTh 
Ha 3anMTM csoro sqMTeJIH. - Cyci,n;M MaJIM 3asci,n;M 6araTo 
.1Kyp6M. - ByJio KOJIMCh, y BarnoMy Kpa10 naHyBaB Harn 
KHH3b. - HayKa HiMeIJ.hKOl MOBM BMMaraJia 3aBci.z:t;M Bi.A yq
HiB 6araTO npau.i. - CToraHM MaJIM Ha CBOIX HMBaX 6araTO 
·tiepe,n;. 

.UEB5ITA JJEKUI5I. 
DIE NEUNTE UNTERRICHTSSTUNDE. 

fluTaA:ui, BKa3iBHi A iu. 3aA:MeHHHKH. 
Fragende, Mnweisende und andere Fiirworte:r. 

I. Wer war d~·eser Herr? XTO u.e 6ys u.eH: naH? 
W essen Feder hast du in deiner Tasche? tIM€ nepo MaeIII 

'Y CBOIH KMrneHi? 
Wem glaubst du aufs Wort? KOMY sipMrn Ha c.noBo? 
Wen liebt am meisten die Mutter? KOro JII06MTh HaH-

6iJihrne MaMa? 

1 wer? XTO? was? w,o? 
2 wessen? Koro? yoro? (YHH1 YHst, YHe:)? 
3 wem? KOMy? 
4 wen? KOro? was? w,o? 

II. Welrehe.r ( = wefoh ein) Manin eilt so rasch zum 
Bahnhof? HKHH MYJKtIHHa cnirnHThCH TaK rnBM.z:t;KO Ha ,n;aopeu.h? 

Welche Frau lacht so herzlich? KOTpa naHi TaK cep,n;eq
HO CMi€ThCH? 

Welches Kind weint so bitterlich? KOTpa .z:t;HTHHa nJiaqe 
TaK ripKo? 

1 welcher, welche, welches KOTpHH, -a, -e, -.. 2 welches, welcher, welches (en) 
::c == 3 welchem, welcher, welchem :z:: ca 

=~ :1 welchen, welche, welches 

welche 

) = _:..: 2 I welcher 
Ha sci TPH pOAH 5!1il 3

1 

welchen 
:z:: -a 4 welche :::IEE 



JII. Was filr einen sc.honen Tag ha·ben wir heute·! 
5-IKHH rapHHH .n;eHb Ma EMO Cboro.n;Hi ! 

·was filr eline Not herrscht 1im feindlichen Lande.! 
51Ka Hy.iK.n;a naHyE y BOpO.iKOMY KpalO ! 
Was fiir ein Brot backt dieser Backer'? 
51KHH xJii6 neqe neA neKap? 

TIPYIMITKA tI. Jl 
ANMERKUNG .N 't 
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y 3aHMeHHHKY was fiiir ciin Bi.n;MiHHETbCH TiJibKH ein 
i(eine, ein). 3aTe y MHO.iKHHi nHTa€MO JIHIIIe was fiir? Hanp.: 
Was fiir Knaben cilen 1in die SChule? 51Ki ne XJionni cnirnaT&
CH ,Zl;O IIIKOJIH? 

IV. Der Mann, der arbeitslos 'ist, hat kein Geld 
MY.iKllHHa, HKHH e 6e3po6iTHHH, He Mae rpomen. 
Es ist efo schlechter Kaufmann, dessen Laden keine 

'Waren hat 
noraHHH ne Kynel..(b, KOTporo KpaMHHl..(H He M3€ TOBapiB. 

l 1 I der TOH, KOTpHH I die Ta, KOTpal das TO, J:<OTpe 
~..:..:I 2 I des '(dessen) der (deren) des (dessea) 

.i~I ~I~~: I~~: It: 
-:-1 1------'-----'-----

•• I die Ti, KOTpi } 
:=..:..:I 2 der (deren) 
·=-= -=1 3 d (d ) Ha eci TPH porr11 ~ ;:::! en enen ,...., 
:ii:: .a= d • & 1 41 ie 

CTPYIMITKA 11. 

.ANMERKUNG N 15 
KoJIH MOB'a npo MepTBi npe.n;MeTH, To.di He Ka.>KeMO in 

dem, von dem., mit d!em JIHIIIe da.rln, davon, damit. TaKCaMo: 
rwori~ wovon, womit. Hanp.: Das ist diie Feder, du kannst 
damit schreiben ne nepo, MO.iKeIII HHM ·nHcaTH. Das Haus, 
·worin dem 'Freund ·wohlit, 'Iiegt 'in einerr schonen Gegend 
. .n;iM, B HKOMY MeIIIKae TBiH ·npmneJib, Jie.iKHTb B rapHiH 
OKOJIH~i. 

V. Dieser Bursch iist ·.ein LQ.gner., jener :sagt Die ei.De 
Uruwahrheit. 
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u.eii XJIOIIeU.b € 6pexyHOM, TaMTOM HiKOJIH He KaiK.e He
npaB,l{H. 

Diese Frau wirtschaftet sparsam, jene verschwende-. 
nisch 

U.H naHi rocno,ZI,apHTb OI.IJ.3,IT,HO, TaMTa p03TpaTHO. 

Dieses Ufor des Flusses ist rniedrig, jenes hoch 
u.eii 6epir piKH HH3bKHM, TaMTOM BHCOKHM 

. . I d~eser TOH I diese Ta 

I 
dieses TO 

- .. 1 

diese 
:;:E d1eses dies er dieses dies er =ill I diesem I 

dieser 

I 
dies em ;: 'ii I diesen 5E -

c:::::1 u::i diesen diese dieses ~ ..!§ diese :EE 

VI. Solche tapfere Soldaten kampfen fiir das VaterJand ! 
TaKi xopo6pi BOHKH 6op.HTbCH sa pi,u;HHM KpaH:. 
Sol1.ch eine Schande ! TaKa raHb6a ! 
Wir haben ,sio ein Pech gehabt! TaK HaM He noBeJIOCb! 

nPHMITKA ll. 16 
ANMERKUNG N 

Solcher, solche, solches (TaKHH, TaKa, TaKe) CTOi'Tb 3BH
qaH:Ho 3 HeosHaqeHHM po,niBHHKOM (ein, eine, ein). Solch = 
solch ein = so ein. 

VII. Derjemdge Arbeiter, welcher fleis1S:ig arbeitet, ver
dient viel Geld. 

po6iTHHK, HKHH nHJibHO npau.roe, sapo6JIH€ 6araTo 
rporneH:. 

Diejenigen Menschen, welche kein MiUe~d mit den an
deren habe!Il., sind auch se,Jbe·r keiine.s wert 

Ti JllO,l{H, HKi He cniBqyBalOTb 3 iHllIHMH, caMi He 3a
CJiyroBy10Tb Ha cniBqyTTH. 

nPHMITKA ll. )"' 
ANMERKUNG N I 

Y HiMeI.J.bKiM MOBi He MOJKHa KasaTH di:eser, welcher 
(TOH, KOTpHM:), JIHrne 3aBci,nH derjendge, welcher. 

Derjen~ge Bi,nl\lliHHETbC9~ f!K npHKMf'TJJHI{ 3 po,lliBHHKOM 
(ce6TO, HK der gute). 

11 derjenige TOH diejenige Ta dasjenige Te 
ftl •• 2 desjenigen derjenigen desjenigen 
~~ 
g~ 3 demjenigen I derjenigen 

I 
demjenigen 

4 denjenigen I diejenige dasjenige 
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.. 1 diejenigen Ti 

} -.. 2 derjenigen :; == sci EE5 ca 3 denjenigen Ha TP H pO,D;H 
-JS :z::i ~ 4 diejenigen :&5& 

TaKcaMo si,n;MiHHEThCH 3aiiMeHHHK derselbe (TOM caM), 
dieselbe (Ta caMa), dasselbe (To caMe). Demselben Mann 
begegnete ich schon W!iede:r ! Toro caMoro qoJIOBiKa H 3HO
ay CTpiHyB! 

VIII. Man erzahlt viel, wenn man viel Zeit hat 
JIIO,ll;H OilOBi,n;aIOTh ( = onoai.n;aETbCH) 6araTO, KOJIH Ma

lOTb ( €) 6araTo qacy. 

CTPl1MITKA l.J. 
ANMERKUNG N 18 

Man € Heoco6oBHM 3aiiMeHHHKOM, HKOro B yKpa'iHChKiH 
MOBi HeMa. CTp11xo.n;HTh siH y HiMe~hKiM MOBi .!l:YJKe qacTo, 
aaaci,n;H 3 .n;iECJIOBOM y 3-iM oco6i o,n;HHHH. Hanp.: man sagt 
rosopHTh, man lobt xsaJIHTh, man antwortet si.n;noai.n;a
lOTh iT,n;. 

IX. Jemand war heute bei uns XTOCh 6yB choro.n;ui 
y Hae. 

Niemand hat Geld HiXTO He Ma€ rporneii. 

Jedermann ( = jeder) hat seine Launen KOJKHHH Mae 
CBOi npHMXH. 

CTPl1MITKA l.J. 
ANMERKUNG N 19 

Jemand (XTOCb) npHXO,ll;HTh ,ll;OCHTb qacTO 3i CJIOBOM 
irgend. Hanp.: irgendjemand erzahlte XTOCh onosi.n;as. Bi.n;
MiHH€ThCH, npHHMa10q11 3aKiHqeHHH po.n;iBHHKa: 1) jemand, 
2) jemandes, 3) jemandem, 4) jemandoo. TaKCaMo si.n;MiHH
€ThCH niemand ~ixTo. J.edermann ( = jeder Mann) npHH:Mae 
TiJibKH y 2-iM Bi,n;M. 3aKiHqeHHH s, 3peIIITOIO 3-iM i 4-HH Bi,n;M. 

1 Bi,ZJ;M. 

Wer erzahlt uns etwas? XTo HaM mocb onosi.n;ae? 
lrgend etwas passt bier nicht mocb TYT He B nopH,n;Ky. 

Nichts haben wir dagegen He MaeMo uiqoro npoTH 
llbOfO. 
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BOPABA 4. 
tlBUNG N 

Nicht j1eder ist in seinem Leben gliicklich. - Uerjenige 
Iacht, der am Ende laCJht. - Diejenigen SchiileT, welche 
ihrem Lehrer gehoTchen, werden ihm noch dank.bar sein. -
Nichts in der Welt verschwindet spurlos. - Was man hort, 
ist nicht 1immer wabr. - Jemand er.zahlte heute Geschiohten, 
der ande·r.re wiederholte ;sie. - Ein Mensch ist dem anderen 
nicht §leich. - Denen, die fiirs Vaterland ste:rbe.ni, stelM man 
Denkmaler. 

die Tasche KHllleHH 
der Bahnhof .n;sopel(b 

d'ie Not 6i.n;a 
der Liigner 6pexyu 
die Unwahrheiit Henpas.n;a 
der Laden KpaMHHL(H 
die Ware KpaM, TOBap 
das Ufer 6epir 
die Schande rattb6a 
das Pech CMOJia 
ich habe Pech MeHi He Be3e 
das Mitlleid cnisqyTTH 
die Laune HacTpiH, npHMXa 
das Denkma~ naMHTHHK 
eilen nocniUiaTH 
rasch UIBH,ZJ;KO 
herlllich cep.n;eqHo 

weinen nJiaKaTH 
bittex = bitteirlich ripKo 

arbeitslos 6e3po6iTHHA 
wirtschaften rocno.n;apHTH 
verschwendierisch po3TpaTHHP 

· vierdienen 3aCJiyrysaTH, 3apo6-
JIHTH 

passen JIHL(lOBaTH, fO,ZJ;HTHCH 
es passt = es ~iemt sich nu

l.(10€ 
dagegen = gegen das npoTH 

l(bOfO (3 3-iM Bi,ZJ;M.) 
gehO'I"chen cJiyxaTH 
verschwinden*) Ill.e3aTH 
spurlos 6e3CJii.ZJ;HO 

bunt pH6m1: 
gleich piBHHH 
fiir.s = fiir das ,n;JIH (3 4-HM 

Bi,ZJ;M.) 
sterben*) BMHpaTH 
meTkwiirdig l(iKaBHH 

.n10.n;u sipHTb CTapUIHM. - Ti, HKi MaJIH y csoMy JKHTTi 
6araTo npuro.n;, pa.n;o onosi.n;a10Tb ix iHUIHM. - 51Ki KBiTH 
n106HUI Hafl6iJibllle? - Ti, HKi HaflKpalll.e naxuyTb. - lleM
HHH XJIOnel(b 3Ha€, Ill.O ro.n;HTbCH (JIHl.(10€) Ta Ill.O He ro
.n;HTbCH. -MicTa, HKHX BYJIHL(i UIHpoKi, € BeJIHKHMH MicTa
MH. - x TO 6araTHH, He 3aBJK,ZJ;H .n;o6pHH. - x TO 3 Bae 6ya 
y BepJiiHi? - 4H € TaM Ill.OCb l(iKasoro? - Hi, HixTo 3 Hae 
TaM Ill.e He 6ye. 

*) f JIH,ZJ;H IlOBHa BHKa3Ka ,ZJ;i€CJiiB CHJibHOi Ta uenpa
BHJlbHOl Bi.llMiHH. 



,UEC5IT A JI€Kl.IJR 
DIE ZEHNTE UNTERRICHTSSTUNDE. 

lch bin gewesen. 

ich bin einmal ini Berlin gewesen H 6yB pa3 y EepJiitti; 
diu bist damaJs krank gewesen TH 6yB To,ni XBopmi; 
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er (sie, es) ist in Lemberg gewesen BiH (Botta, BOHO) 6ye 
y JlbBOBi; 

wir sind in der Schrule gewesen MH 6yJIH y IIIKOJii; 
i.Jhr seid auch Schiiler gewesen BH 6yJIH TaKO)I{ y4HHMH; 
sie sind tapfere Soldaten gewesen BOHH 6yJIH xopo6pHMH 

BOHK3MH. 

nPHMITKA '-I. 
ANMERKUNG N zo 

l.Iac MHHYJIHH .noKottaHHH (Vergangenheit) ,niHJihHOro 
cnoco6y TBOpHTbCH B HiMel.{bKi:H MOBi 3 ,n;onoMiqHHM ,n;i€CJIO
BOM haben a6o sein. 3i CJIOBOM sein TBOpHMO MHHYJIHH ii;o
KOHaHHH qac TiJibKH y THX ,n;iecJiiB, HKi 03H343I:OTb pyx (3 Mic-
1..{H Ha Micue), a6o nepexi,n; (3 o,n;ttoro crntty ,n;o ,n;pyroro). 
Hanp.: ich bin gegangen H niIIIOB; er ist gestorben BiH yMep; 
wir sind eingeschlafen MH 33CHYJIH. ,ll.eHKi ,n;i€CJIOBa M3I:OTb 
MHHVJIHH .noKoHaHHH qac 3 ich biin a6o ich habe. HanpHKJia,n: 
wir sind lange im Bett ge~egen MH ,ll;OBro Jie)l{3JIH B JiimKy, 
8..7Ie: wir haben den ganzen Tag gelegen MH npoJiemaJIH 
li.7JHH ,n;eHb. 

TaKi ,n;iecJioBa cJia6oi'. si,n;MiHH (si,n;MiHHI:OThCH, HK sagen) 
M3I:OTb MHH. ,nOKOHaHHH qac 3 sefa1: begegnen CTpiqaTH: er ist 
mir begegnet BiH CTpiHyB Mette; folgen CTe)l{HTH, HTH 3a KH
MOCb, sie ist ihm gefolgt Botta niIIIJia 3a HHM; gliicken no
macTHTH, es ist mi:r gegliicM nomacTHJIO MeHi. 3pernTmo 
iCHVE OK. 200 ,n;iecJiiB, HKi HaJiemaTb .no rnep.noi'. ( CHJibHOi'.), 
MimaHoi'. a6o HenpaBHJibHOi'. Bi,n;MiHH. Cepe,n; HMX € TaKi, HKi 
npH TBOpeHHi MHHyJioro ,ll;OKOHaHoro qacy KOpHCTYI:OTbCH 
noMi4HHM CJIOBOM sein a6o haben. (Yci ui ,n;i€CJIOBa BHTIH-
CJieHi B OKpeMiH BHKa3ui, i'.x Tpe6a HaB4HTHCH Ha naMHTb, 60 
BciX IX 43CTO B)l{MBaI:OTb. npo IX Bi,n;MiHy MOB3 y qeprosif';i 
JI€Kl.{ii'.). 

3BOpOTHi .ll.i€CJIOB3. 

Die riickme.Jenden Zeitworter. 

ich .seize mich ci,n;aI:O 
du setz(e)st dich ci.ztaeIII 
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er (sie, es) setzt ·sich ci.u.ae 

wir setzen uns ciJI.8€MO 

ihr setzt euch ci.u.aeTe 

sie setzen sich ciJI,alOTh· 

nPYIMITKA 4. 
ANMERKUNG N Zl 

3BopoTHi JI.i€CJIOBa CKJiaJI,alOTbCH 3 caMoro JI.iECJIOBa 
T8. 3 oco6oBoro 3afl:MeHHHKa. BiJI.MiHHIOTbCH B 3aJie.iKHOCTH 

BiJI. Toro, t.IH HaJieMaTb JI.O CJia6oi BiJI.Miim (HK sagen), t.IM 

°CHJibHOi (3pa3KH y LJeproBiH JI€KI..di), npH t.IOMY ix BiJI.MiHa 

pi3Hl1TbCH TI1M BiJI. BiJI.MiHH 3BOpOTHHX .u.iecJiiB B yKpaiHCbKiJi 

MOBi, I.nO y H3C Ka.iKeMO: H TirnyCH, TH TilIIHlIICH, BiH TilIIHTb

CH (B ycix oco6ax TIOBTOpH€TbCH HeBiJI.MiHHe CH), 3aTe B Hi

MeUbKiM: MOBi 33HMeHHHK Te)K BiJI.MiHH€TbCH: JI.JUI 1-oi i 2-oi 

oco611 JI.OJI.3€TbCH 33HMeHHHK y 4-iM BiJI.M. (mich, dich, uns, 
euch), ,llJIH 3-oi oco611 O,llHHHH ! MHO.iKHHH - sich. 

BnPABA 4. ]Q 
VBUNG N 

Die Eltern argerten sich fiber ihre Kinder. - ,,Erbarmt 
euch unser", flehen die Betrtler vor den Kirchen um ein Al
mosen.-Die Theaterbesucher suchen nach ihren Platze111 und 
setzeri sich. - Man kammt sich jeden Tag beim Ankleiden. 
- Wiirst du dioh iiber das Geschenk freuen, das du zu dei'
nem Geburtstag bekommen wirst (bekommst)? - Niemand 
wundeJ"t sich, dass der Krieg viele Opfer fordert. - Wir 
versichern uns in einer V ersicherungsanstalt gegen (den) 
Diebstahl. - 'Vfa· ·entschuldigen uns, wenn wi.r etwn" 
schlechtes gemacht haben. · 

der Besucher ei.u.ei.u.yeaq das Ding pit.I 

der Platz Micue damals TOJI.i 

d~r Gebt~r.tstag .u.eHb HapoJI.HH sich argern rniBaTHCH 
die V ers1cherungsanstalt o6e3- • h f . 

( 
SIC reuen TllIIHTHCH 

net.IeHeea ycTaHoBa aceKv 
.J bekommen rriCT3B3TH Dauii1He T-eo) """ 

der Bettler Me6paK siich ve;rsichern 06e3ne1m-

die Kirche u.ep1rna, KOCTeJl THCH, 3aneBHHTHCH 

das Almosen MHJIOCTHHH dass rno, rno611 

das Schauspiel BHJI.OBHI.ne, Te- sich erbarmen 3MHJiocepJI.H-

aTpaJibHa neca THCH 



flehen 6JiaraTH 
sich kammen qecaTHCH 
sich wundeTn .zurnyBaTHCSI 
sich ankleiden o.n;HraTHCH 
-sich entschuldigen BHnpaB-

.n;yaaTHCH 
sich beschaftigen saft:MaTHCH 
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es geht ae.n;eThCH 
sich riihmen (3 2-M Bi.n;M.) CJia-

BHTHCH 
sich bedlienen nocJiyryaaTHCff 

(3 2-HM Bi.n;M. a6o: mit 3 3-M 
Bi.ZJ;M.) 

alltagltich II.J.O,ZJ;eHHHH 

,ll.iTH BHnpaa.n;yaaJIH ce6e nepe.n; 6aTbKaMH. - CTpu 
n11caHHi nocJiyryeMoCH nepoM i qopHHJIOM. - MaJia .n;HTHHa 
II.J.e caMa He qerneThCH, ii qerne ii MaMa. - BoHK cJiaBHThrn 
caoe10 xopo6picno.-JI10.n;11 3aiiMa10ThCH (Heoco6oao!) caoi
MH II.J.O,ZJ;eHHHMH cnpaBaMH. - JlJO.n;H .ZJ;HBYJOTbCH (Heoco-
6oBO !), KOJIH 6al!aTb II.J.OCh Hose. - TirnHMOCH, KOJIH HaM 
.n;o6pe Be.n;eThCH, rHiBa€MOCH, KOJIH 11.n;e HaM noraHO. -
BoHH ciJIH ii no.n;HBJIHJIH rapHy necy. 

0 ,ll.HHA.D.U5IT A JI €KUI5I 
DIE ELFTE UNTERRICHTSSTUNDE. 

,[{i€CJIOBa TBep)loi (CHJlbHOi) Bi)lMiHH. 

Die Zeitworter der starken Konjugation. 

I. Ich fahre nach Hause I.n;y .n;o.n;oMy; 
du fahrst mit miir zusammen 1.n;ern pa30M 3i MHOJO; 
er f uhr 1schon denselben Weg aiH IxaB yme TOJO caMOJO 

. .z:r;opororo; 
wir sin~ auch schon einmal dorthiin gefahren MM ame 

TeJK pa3 Ty.n;11 noixaJIH. 

I 
I 

TenepiwaiR m MHHJ.DHH HBJlDK. 

I 
Gegenwart Mitvergangenbeit 

1. ich fahre ich fuhr 
2. du fahrst du fuhrst 
3. er fahrt er fuhr 

1.1 wir fahren 
I 

wir fuhren 
2. ihr fahret ihr fuhret 
3.\ sie fahren I sie fuhren 

CTPHMITKA ll. 
ANMERKUNG N ZZ 

-
I 

6ynyqHe m MHHYnHH JlDKDHBHHH 
Zukonft Yergangenheit 

ich werde f abren ich bin gefahren 
du wirst fahren do hist gefahren 
i T. A· i T. A· 

I 
I I 

I I 

TaKcaMo ai.n;MiHHJOThCH TaKi .n;iecJioBa: backen neKTH, 
~rfahren .noBi,naTHCb, graben 1wnaTH, laden HaKJia,naTH, mah-
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Jen MO.nOTH (B MHH. He,llOKOH. T3KO.llC mahlte), schaffe~ 
TBOpHTH, schlagen 6HTH, tragen HOCHTH, wachsen poc:H·, 

waschen MHTH. Bci I..(i ,lliec.noBa 3MiHK>IOTb Kopifrny roJIOCIB• 

KY a B MHHy.noMy He,ZJ;OKOHaHOMY qaci Ha u, Ta B MHH. ,llOKO

HaHOMY qaci 36epiraK>Tb a; y 2-ill i" 3-iH oco6i O,llHHHH· a, 
nepeXO,llHTb Ha a. 

II. Ich haJte ~111 der Hand ein Buch TPHMalO B pyui 

KHHiKKy. 

Du haltst ibn fiir jemanden anderen· BBaiKaem lioro 3a, 

KOfOCb iHllIOro. 

Er hat eirre girosse Rede gehaJten Biil BHroJIOCHB Be• 
JlHKY npoMoBy. -

I I 
TeneplwHiH qac MHHJnHH HBBDK. tijAyqaA qar MHHJ.D. JlDKOB •. 

6eganwart Mitvergangenbeit Zukuntt Vergaagenbeit 

1. ich halte ich hielt icb werde halten ich babe gehalfll 
2. du hiiltst du hieltst. du wirst batten dn hast gehalten 
3. er halt er hielt i T. ,IJ,. i T. ,IJ,. 

1. wir halten 
I 

wir hielten I 
I 2. ihr haltet ihr hieltet 

I 3. sie halten I sie hielten 
I 

nPHMITKA 4. 23 ANMERKUNG N 

TaKcaMo Bi.llMiH.HIOTbCH: blasen .llYTH, braten neKTH, 

fallen na,llaTH, gefaHe111 TIO,ll06aTHCSI, f angen .noBHTH, hangen· 
BHciTH, hauen py6aTH, lassen 1rns3:TH, .zt,OSBOJl.HTH, laufen-
6iraTH, raten pa,llHTH, rufen KJIHKaTH, schlaf em cnaTH, 

stossen llITOBXaTH. 

Bd ui .lli€CJIOBa CBOK> KopiHHY fOJIOciBKY a (~ o) 3Mi• 

HIOK>Tb B MHH. He,llOKOHaHOMY qaci Ha ie (i) Ta B MHH • .zt.o~ 
KOH3l'IOMY 36epiraK>Tb a ( u, ()). 

III. Ich finde in meiner Tasche eine Mark 3Haxo,n.HCJ. 

y CBOHi KHllieHi 0.llHY MapKy. 

Du findest auf der Strasse ein Hufeisen 3Haxo,z:u1III Ha 

sy.nHI..(i ni,llKOBy. 

Wir fanden im W ailde v1iiele Pilze MH 3Haxo.n;H.nH B .11ici 

6araTo rpH6iB. 

Ihr habt in euocem Leben ein grosses Gluck getundeni 
BK 3HaHIIJJIH y CBOMY lKHTTi BeJIHKe m.acrn. 



1. 
" L.., 

3. 

1. 
2. 
3. 

TanapimHii m 
6eganwart 

ich finde 
du findest 
er findet 

wir finden 
ihr findet 
sie finden 

IPHMITKA 1I. 
~NMERKUNG N 

MHHJJIBH HBBDK. 
Mi tvergangenbeit 
ich fand 
du fandest 
er fand 

wir fanden 
ihr fandet 
sie fanden 

fiyayqHi m 
Zukonft 

icb werde finden 
du wirst linden 
i T. A· 
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I
MHHJHi IOKOHaHHi 

Vergaagenbeit 

ich babe gefuoden 
du bast gefunden 

i T. A· 

I 

TaKcaMo si.u;MiHHIOThCH Ta:ld .u;iecJiosa: binden BH3aTH, 
ringen THCHYTH, gelingen nosecTHCH, ringen 6opoTHCSI, 

Jiingen ,ZJ;3BOHHTH, schlingen cKpyqysaTH ( CSI), schwinden 
~e3aTH, schwingen BHMaxysaTH, singen cniBaTH, sink.en 
opHHaTH, springen CKaKaTH, stink.en CMep.l(iTH, trinken 
IHTH, winden BH3aTH, KPYTHTH, zwingen npHMyIIIyBaTH. 

Bci ui .u;ieCJIOBa CBOIO KOpiHHY roJIOciBKY i 3MiHIOIOTb 

MHHYJIOMY He.u;oKoHaHoMy qaci Ha a Ta B MHHYJIOMY .u;o
OHaHoMy Ha u. 

IV. Ich 1sehe atles in dem richtigen Licht 6aqy see 

npaBHJlhHOMY CBiT Jii. 
Du schaust mit beiden Augen und dennoch siehst 

u ndcht rJIH,ZJ;HIII o6oMa OIIHMa, a npoTe He 6aIIHIII· 

Wi:r sahen eilni geschtilchtliches Schauspiel MH 6allHJIH 

:TOpHIIHY necy. 

Wir haben noch nie ein solches Flugzeug gesehen 
H I..U.e HiKOJIH He 6a1IHJIH TaKOrO JiiTaKa. 

I Teo1pim1ii m I MHHJIHi HHOK. j fiynyqaa m IMHHJBBi DDHDBHBi 
I 6egeowart Mitvergangenheit Zukunft Vergaogenbeit 

1. ich sehe ich sah ich werde sehen icb babe gesaben 
2. du siehst du sahst du wirst sehen du bast geseben 
3. er sieht er sah i T. A· i T. A· 

1. wir sehen wir sahen I 2. ihr sehet ihr sahet 
I 3. sie sehen sie sahen 
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nPHMITKA 4. 
ANMERKUNG N i.5 

TaKcaMo si,ll.MiHHIOThCH: bitten npocHTH, essen lcr11, 

fressen .1K.epT11, geben ,ll.aBaTH, genesren BH3,ll.OpoBiTH, ge
schehen ,ll.iHTHCH, cTaBaTH, lesen lJHTaTH~ liegen Jie./K.aTH, 

messen MipHTH, sitzen CH,ll.iTH, treten cTynaTH.. vergessen 
3a6yBaTH. 

Bci l.li ,ll.iECJIOBa CBOIO KOpiHHY roJIOciBKY e (i) 3MiHH-

10Th y MHHyJI. He,ll.OKOHaHOMY Ha a Ta B MHHyJI. ,ll.OKOHaHOMY 

s6epiraIOTh e. 
V. Ich helfe dir heute, du hltlfst mir morgen n0Mara10 

T06i ChOrO,ll.Hi, TH IIOMO./K.ern MeHi saBTpa. 

Er half gerne seinem VateT bei der Arbeit BiH pa,ll.O 

noMa.raB CBOMY 6aThKOBi np11 npal.li. 

Wiir haben armen Leuten geholfen MH noMOrJIH 6i,ll.

HHM JIIO,ZI,HM. 

I Tenepiwuiii m 
I 

MHHJnHii HBilDK. 
I 

tiynyqu8 ·m IMHHJIKii ftOKORIHKfi I 

i 6egenwart Mitvergangenheit Zukunft Yergangenheit 
I 

ich helfe ich half ich werde helfen 1.\ ich babe geholfen 
2.1 du hilfst du halfst du wirst helfen du hast geholfen 
3.1 er hilft er half i T. A· i T. A· 

I wir helfen wir halfen 1, 

2. ihr helfet ihr halfet 
3.1 sie helfen sie halfen 

nPHM ITKA l.J. 
ANMERKUNG N 26 

TaKcaMo Bi,ZI,MiHHIOThCH: befehlen npHKasysaTH, bergen 
xopoHHTH, brechen JIOMaTH, beginnen posnolJHHaTH, bersrten 
TpiCKaTH, erschrecken JIHKaTHCH, em pf ehlen nopytiaTH, 

gebaren po,ZI,HTH, gelten sHalJHTH, gewinnen KOpHcTaTH, 

nehmen 6paTH, rinnen TeKTH, schelten JiaHTH, schwimmen 
nm1CTH, sinnen ,ZI,yMaTH, spinnen npHCTH, sprechen roso

pHTH, stechen KOJIOTH, stehlen KpacTH, sterben yM11paTH, 

treffen l.liJIHTH, CTpiHyTH, verderben HHUJ.HTH, werben sa

XOll:HTHCH. 

Bci Qi ,ZI,iECJIOBa KopiHHY roJiociBI'Y e sMiHHIOTh y MH

HYJIOMY 4aci Ha a Ta B MHHYJIOMY ,ll.OKOHaHoMy Ha o. 
VI. Ich hebe die rechte Hand zum OruU ni,ll.HOmy 

npaBy PYKY ,ll.O npHsiTy. 
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Du hebs1t l:eicht die schweflsten Kisten TH ni,zr;HOCHW Jier· 

KO HaH:BaJKqi CKpHHi. 

Er hob das Madchen aufs Pferd BiH noca,zr;HB ,zr;iB''IHHY 

na KOHH. 

Wir waren in gehobener Stimmung MH 6yJIH B ni,zr;-

HeLJIOMY 1-iaCTpoL - TenepiwHiii m 
6egenwart 

i.11 2. 
3. 

ich hebe 
du hebst 
er hebt 

1.\ w1r heben 
2.1 ihr hebet 
3. sie heben 

OPYIMITKA 4. 
ANMERKUNG N 

I 
I 

MHHYJIHH ff HOK. 
Mitvergangenbeit 

ich hob 
du hobst 
er hob 

w1r hoben 
ihr hobet 
sic hoben 

27 

I 
fiyayqH8 m 

I 
MHHYJIHH BDKDH. 

Zuknnft Vergangenheit 

I icb werde heben ich babe gehoben 

I 
du wirst heben du hast gehoben 

i T. A· i T. A· 

TaKcaMo si.zr;MiHH€ThCH: bewegen cnoHyKyBaTH, dreschen 
MOJIOTHTH, fechten 6opOTHCH (Ha ma6Jii), flechten nJieCTH, 
melken ,ll;OITH, quellen BHilJIHB3TH, 1SChexen CTpHrTH, schmel
zen TOTIHTHCH, TOTIHiTH, schweJien nyxHyTH, wehen TKaTH. 

Bci u,i ,zr;iECJIOBa cso10 KopiHHY roJIOCIBKY e 3MiHIOIOTh 

B MHHY JIOMY He,zr;oKoHaHoMy i ,zr;oKoHaHoMy qaci Ha o. 
VII. Ich lei de an Kopf schmerzen TepnJIIO Ha 6oJii 

fOJIOBH. 

Du Ieidest unter solchen Verhaltnissen Tepnmu cepe11 

TaKHX o6cTaBHH. 

Sie Jitten fiir ihren Glaruben BOHM TepniJIH 3a CBOIO sipy. 

Ihr habt schon. genug gelitten BH B:Ke ,zr;ornTh HaTep

niJIHCH. 

T 
I 

TenepiwHiH m I u I tiyayqH8 m IMHHYJIHH BDKDHaHHH i MHHy.qffM HBllDK. 
fiegeriwart i Mifverganoenheit i Zukunft Vergangenheit 

1.11 2. 

~ 

"ch leide 
I 

ich litt ich werde le;den ! ;ch babe gelitten 
du leidest du litt(e)st du wirst leirlen I du hast pelitten 
er leidet I er litt i T. A· 

I 
i T. A· 

I 
t./ w 
2.11 
3. s -

ir leiden wir litten 
I I I "hr leidet ihr littet 

ie leiden sie litten 
I I I 
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IlPHMfTKA 4. 
ANMERKUNG N 28 

TaKcaMo ai,n;MiH.HIOTbC.H: beissen KycaTH, bleichen 6.Jii,11-

HYTH, gleichen 3piamoaaTH, gleiiten CKOB3aTHCb. g:reifen JIO

BHTH, heissen Ha3HBaTHCH, kneifen l.I.{HnaTH, pfeifen CBHCTa

TH, reissen paaTH, reiten ixaTH aepxoM, schleichen noB3aTH, 
schleifen rocTpHTH, schmeiSJSen KH,n;aTH, schneiden pi3aTH,. 

schrei!len cTynaTH, streichen cKpec.JIHTH, streiten cynepe1rn

THCh, wekhen BCTynaTHCH. 

Bci u;i ,n;i€CJIOBa CBOIO KopiHHY ,n;aoro.JIOCHY ei 3MiHH

IOTb B MHH. He,lJ;OKOHaHOMY i ,lJ;OKOH3HOMY qaci Ha i. 
VIII. Ich bleibe meinem Fuhrer treu 3amn11a10cb sip

HHM caoMy npoai,n;HHKOBi. 

Bleibst dJu stiindig in Wien? t.JH nocTiHHo 3a.JIHllla€lllCH 

y Bi,n;Hi? 
Wir bliebe111 auf unseren Platz.en MH 3aJIHlllHJIHCb Ha 

H3lllHX Micll;HX. 

Wir sind bis zum Ende dieselben geblieben MH 3aJIH

IIJHJIHCb a)K ,n;o KiHD;H TaKHMH caMHMH. 

I TanepimHiH m 
I 

MHHYHH HHOK. I 
I 6egenwart Mitvergangenbeit 1 

1. ich bleibe ich blieb 
2. du bleibst du bliebst 
3. er bleibt er blieb 

1. wir bleiben wir blieben 
2. ihr bleibet ihr bliebet 
3. sie bleiben sie blieben 

IlPHMITKA 4. 
29 ANMERKUNG N 

I 

I 

fiYJlY~HH m I MHHYJIHH JIDKDH. 
Zukuntt I Verganqenbeit 

icb werde bleiben icb bin gebliebea 
du wirst bleiben du hist geblieben 

i T. ,D,. i T. ,D,. 

I 
I 

I 

TaKcaMo ai,n;MiHHIOTbCH: gedeihen poaauaaTHCh, .z:r.oapi
BaTH, leihen n03Ht.JaTH, preisen CJiaBHTH, meiden OMHHaTH, 

reiben TepTH, scheiden p03BO,ll;HTHCb, scherl!nen 3,n;aBaTHCH, 

schreiben nHcaTH, schTeien KpHt.IaTH, schweigen Moaqan1, 

speien nJIIDBaTH, steigen cTynaTH, treiben rHaTH, verzeilien 
BH6a1.1aTH, weisen BKaayaaTH, bewei1sen ,z:r.oKa3yBaTH. 

Bci u;i ,n;i€CJIOBa CBOIO KopiHHY ,ll;BOfOJIOCHY ei 3MiHHIOTb 

B MHHYJIOMY He,ll;OKOH3HOMY i ,ll;OKOHaHoMy qaci Ha ie. 
IX. Der Flieger fliegt in dem Flugzeug JieTyH JiiTa€ 

y JiiTaKy. 
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Ich flog eirunaJ aus Lemberg nach Krakau SI JieTiB paa 

3i JlbBOBa .no KpaKoBa. 

Die Schwalben s.ind einen langen \Veg geflogen JiacTiB-

KH npoJieTiJIH .nosry .nopory. 

I 
qac tenepimaii 

litgenwart 

1. ich fliege 
2. du fliegst 
3. er fliegt 

1.\ wir fliegen 
2.1 ihr flieget 
3. sie fliegen 

flPHMITKA ll 
ANMERKUNG N 

I 
MHHJJIHH HHOK. 
Mitvergangenbeit 

ich flog 
du flogst 
er flog 

I 
wir flogen 

I 
ihr floget 
sie flogen 

30 

I 
6ynyq1i m 

I 
IHHJHH JIDKDH. 

Zukuntt Yergangenbeit 

itb werde fliegen itb bin geflogen 
du w irst fliegen du bist geflogen 

i T. A· i T. A· 

TaKcaMo Bi,nMiHHIOThCH: biegen rnyTH, bieten . .>KepTay

BaTH, TIO,ZJ;aBaTH, erwagen 06MipKOByBaTH, fliehen yTiKaTH, 

fliessen TIJIHCTH, frieren Mep3HYTH, gahren eapHTHCH, ge
nie.ssen cno.>KHBaTH, giessen JIHTH, glimmen TJiiTH, klhnmen 
J{panaTHCH Ha W.OCb, kriechen TIOB33TH, (er)kiiren BH6H
paTH, liigen 6pexaTH, riechen HIOX3TH, saugen CMOKT3TH, 

saufen niHllHTH, schnauben nopcKaTH, schrauben wpy6yea

TH, schworen npHCHraTH, schallen 3ey11aTH, schieben nocy

BaTH, schiessen CTpiJIHTH, schliessen 3aMHKaTH, sieden KHniTH, 
spriessen BHpOCTaTH, stieben CHnaTHCH, triefen TeKTH, be-
trfigen o6MaHIOB3TH, verdtriessen .npaTyBaTH, ver)ieren ry

UHTH, wiegen aa.>KHTH, ziehen TflTHYTH. 

Bci ~i .nieCJIOBa CBOIO KopiHHY rOJIOciBKY (a, a, o, o, 
i, ·ii) Ta .ZJ;BOroJIOCHY (ie, au) 3MiHIOIOTb B MHH. He,ZJ;OKOHaHO
My i .ZJ;OKOHaHOMY qaci Ha o. 

BCTPABA ll. ll 
UBUNG N 

Man beisst das Rindfleisch mit den Zahn.en. - Deri Feld
herir mt den Angriff bef ohlen. - Wo hist du gestemi abends 
gewesen? - Was brannte so hell in der Naoht? - Wir sind 
gesund nach Hause gekommen. - Wiir assen jeden Tag 
unser Friihstiick, Mittag und das Abendbrot mi1t Appetit. -
Ein boser Hund hat dieses Kind gebilssen. - Hast du deinen 
F·einden veraiehen? - Im Herbste fliegen die Vogel in 
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warme Lander. - Er :iist rasch zum Bahnhof gegangen und 
auf dem Bahnsteig hat er auf den Zug gewartet. - Im. Win
ter frieren die armen Lente. - Im Sommer trinkt man vieil 
Wasser. - Am schonsten ,s,:iingt die Nachtigall im Fruhling~ 

das Rindfleisch BOJIOBe MHCO 
der Zahn sy6 
der Feldheirr noJIKOBO.lI.eUb 
der Angriff HacTyn 
jeden Tag IUO.lJ.HH 
das Frriihstiick CHi)I.aHOK 
<las MdUag(essen) o6i.n. 
das Abendbrot=das Abend

mahl BeqepH 
der Appetit aneTHT 

der Fruhling BeCHa 

der Sommer JiiTo 

der Herbst ociHb 

der W1inter 3MMa 

der Balmsteig nepoH 

der Zug nols.n. 

die N achtigall COJIOBeHKO 
der Mund ycTa, poT 
rascih IIIBH)I.KO 

5I6JiyKa i rpyIIIKH pOCTYTb Ha .n.epeBax. -- 5! cnaB yqo
pa a.>K )I.0 IlOJIY )I.HH. - lfa TH B.>Ke IUOCb )I.OBi)I.aBCH npo CBOiX 
3Hal1oMHX? - Bqopa BKpaJIH MeHi Ha BYJIHUi MiH ro.n.HH
HHK. - BoHKH cTpiJIHJIH i H HaCTpanrnBCH. - HafiKpam.e 
posnoqHHaTH ,ZI;eHb MOJIHTBOIO. - MH B3HJIH IIIMaTOK xJii6a 
.lI.O poTa. - Bo,ZI;a Teqe, qoJioBiK nJIHBe. - BiH IIIBH.lJ.KO 
BMHBC.H, 3IB CHi,ZI;aHOK i no6ir )I.O IIIKOJIH. - ll.J.o CTaJIOCH? -
MH npornJIH i BOHM HaM no.n.aJIH. - BiH CBHI.Ue HKYCh nic
HIO. - MH nosHqHJIH i'M rpoIIIi. 

JIBAHA,UU51T A .n EKUI 51 
DIE ZWOLFTE UNTERRICHTSSTUNDE. 

11HCJiiBHHH. 
Das Zahlwort. 

I. lch habe zwei Sch western und drei Briider, meiine 
Elter·n a1lso haben Hinf Kinder . MaIO .lI.Bi cecTpH TpbOX 

6paTiB, OT.>Ke Moi' 6aTbKH MaIOTh nHTepo ,ZI;iTefi. 
Wie alt hist du? cKiJihKH MaeIII JiiT? 
lch bin einundzwanzig Jahre alt MaIO .n.Ba.lI.UH'fb 

0,ZI;HH JiiT. 
· Wieviel Jahreszeiten . gibt es? cKiJibKH e nip poKy? 
Es giht vier Jahreszeiten e qoTHpH nopH poKy. 
Ein Jahr hat zwolf Monate, ein Monat hat vier W ochen 

und eine \V oche hat siieben Tage, im J ahre gibt es also 
zweiundf>iinfzig Wochen piK Mae ,ZI;BaHa.lI.UHTb MiCHUiB, Mi
CHUb Mae qoTHpH TH.>KHi, TH.>K,ZI;eHb ciM )I.HiB, OT.>Ke y poui e 
TIHTb,ZI;eCHTb )I.Ba· TH.>KHi. 



f OJIOBHi lfUCJiiBHUKU. 

Die Grundzahlen. 

1 eins, einer, eine, ein o,n;uPI 

2 zwei .n;aa 

3 drei TPH 

4 vier LIOTHpH 

5 fiinf TIHTb 

6 sechs rnicTb 

7 sieben ciM 

8 acht aiciM 

9 neun ,n;eBHTb 

10 zehn ,n;eCHTb 

11 elf 0,l{HHa,l{U.HTb 

12 zwolf ,l{BaHa,l{U.HTb 

13 dreizehn Tpi-rna.n;U.HTh 

14 vierzehn LIOTHptta.n;u.m'h 

· 15 fiinfzehn TIHTHa,l{U.HTb 

16 sechzehn rniCHa.l{U.HTb 

17 siebzehn ciMHa.l{U.HTh 

18 achtzehn aiciMHa.l{U.HTb 

19 neunzehn ,n;eBHTbtta.n;u.~Tb 

20 zwanzig .n;aa.n;u.HTb 

21 einundzwan.ztig .l{B3,l{l.J.51Tb O,l{HH 

22 zwei und:zwanrig .n;Ba,l{U.HTh .n;Ba 

30 dreissig TpH.l{l.J.HTb 

40 vierzig copoK 

50 fiinfzig TIHTb,l{eCHTb 

60 sechzig rnicTb,l{eCHTh 

70 siebzig ciM,n;eCHTh 

80 achtzig BiciM,n;eCHTb 

90 neunzig .n;eBHTb.l{eCHTh 

100 hundert CTO 

101 hundeTteins CTO O,l{HH 

200 zweihundert .n;sicTi 

300 dreihundert TpHCTa 

1000 tausend THCHLia 

1300 tausend dreihunde.rl THCHLia TpucTa 

10.000 zehntausend ,n;eCHTb THCHLI 

100.000 hunderttausend CTO THCHll 

1,000.000' cine Millfon MiJibHOH 

47 
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flPYIMITKA ll. 
ANMERKUNG N 31 

foJIOBHi l.JHCJiiBHHKH (dliie Grundzahlw&-ter) y HiMel.lb
KiH MOBi He Bi.l{MiHHIOTbCH, 3 BHiMKOM ein, zwei, drei. Eins 
KaJKeMO JIHllie npH l.JHCJieHHi. 3peIIITOIO roaopHMO ein (ei
ner), eine, ein i Bi.l{MiHH€MO, HK He03Hal.JeHHH po,l{iBHHK. 
Zwei i drei M3IOTb JIHllie 2. i 3. Bi.l{MiHoK: 

1. Zwei Manner ,[\Ba MY>KlB1HH 

2. Zweier Manner ABOX My>K

LIHH 

3. Zweien Mannern ABOM 

4. Zwei Manner ABOX MY>KLIHH 

I 

MY>KllHHaM 

drei Knaben TPH xnomi.i 
dreier Knaben TpbOX 

xnomde 
dreien Knaben TpbOM 

xnom.i.srM 
drei Knaben TpbOX 

xnonu,ie 

II. In der ersten' Bank sitzen die k1ein.sten Schiiler 
y neplliiH JI3Bl.li CH.l{HTb HaH:MeHllii ytJHi. 
Der zweite Knabe 1iinks heilsst Hans, der dritte 

rechts Joseph 
.l{pyrnH: xJionel.lb Jiiaopyq H33HBa€ThCH Iaacb, TpeTiA 

npaaopyq Ocun. 

Nicht immer das eriste ist das beste 
He 3aBJK.l{H nepme e HaH:Jiinme. 

fiopH.l\KOBi 11ucniBHHKH. - Ordnungsrm)b.le11. 

1-HH: - der erste 16-HH: -der sechzebnte 
2-HH- " zweite 17-HH- " siebzehnte 
3-iH - " dritte 18-HH:- " achtr.ehnte 
4-HH- ,, vier.te 19-HH- ,, neu~hnte 
5-HH- ,, fiinfte 20-HH:- ., zwanzigste 
6-HH- " sechste 21-HH- ,, elinundzwanzig-
7-HH- " 

siiebente ste 
8-HH:- ,, achte 30-HH- ., direissigste 
9-HH- " neunte 40-HH:- " vierzigste 

10-HH- " zehnte 50-HH:- " 
fiinfzigste 

11-HH:- ., eme 60-HH- ,, sechzigste 
12-HH- " 

zwolfte 70-HH- " siebzigste 
13-H:H- " dreizehnte 80-HH- " 

achtzigste 
14-HH- " 

vierzehnte 90-HH- ,, neunmgste 
15-Hu- " fii.nf zehnte 100-HM- " 

hunderbste 



101-Hi1 - " hundertunderste 
120-Hi1 - ,, hundedzwamig

ste 
121-Hi1 - ,, hunderlteinund-

zwanzigste 
200-Hi1 - ,, zweihunde.rtste 
300-HH - ,, dreihundertste 
400-HH - ,, vierJmndertste 

IlPMMITKA 'I. 
ANMERKUNG N 32 
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1000-HH - der tausendste 
1940-HH - ,, neunZf'h"

hundertvier.lJirgste 
2000-HH - ,, zweitau

sendste 
100.000-Htt - ,, hurnJderttau

se11!dste 
I .000.000-Hti -- , millionste 

nopH.l{KOBi qHcJiiBHHKH (die Ordnungszahlworter) TBO
pHMO 3 fOJIOBHHX, .n;o.n;a10qH 33KiHqeHHH -te (Bi,n; 2-19) a6o 
-ste (si.n; 20 Bropy). y KiJibK3[.\I1cppoBHX qHcJiiBHHKax TiJibKH 
ocTaHHiH qHcJiiBHHK Ma€ 3aKiHqeHHH -te (-ste). HanpHKJrn,n;: 
der zweihunderteiinumidfiinfzigste (251-Htt). 

nopH.l{KOBi qHCJiiBHHKH Bi.D;MiHHIOTbCH, HK npHKMeTHH
KH 3 po,n;iBHHKOM 03Haqemrn (die:r e:rste nK der guile). Kom1 
.n;o.n;aMo .n;o nopH,n;Kosoro qHc.,i1isH11Ka 3aKittqeHHH I - ,nj
cTaEMO .n;po6111-1y. Hanp.: ei:n Drittel, o,n;Ha TpeTHHa, ein 
Viertel o,n;Ha LieTBepTHHa, ein Fii:nftel o.n;Ha TI5ITa, ein Zehn
tel OJJJia .n;ecHTa. Ha n11TaHHH wie oft? (HK qaCTo?) Bi.n;no
si.n;aEMo: e~nmal (pa3), zweimal (.n;sa pa311), fiinfmal, vielmal. 

BnPABA 11. 12 UBUNG N 

Es :ist schon unse:re zwolfte Lektion der dieutsc.he:n 
Sprache. - \Vie alt ist dein Vater? (Beantworte die Frage! ). 
- 'Veisst du, wieviel Einwohne:r New-York hat? - Bei 
der letzten Vo·lkszahlung hatte New-York 6.930.000 Bewoh
ner. - Die Lebenszeit eines Mense.hen iist ungefah:r 60 · 
J ahre, manch e erreichen sogar des Alter von hunidert J ah
ren.--\Vir Ieben in den vieirziger Jahren des XX. Jalhrhun
derfos .. - Um wi1eviel Uh!r begibst du dich taglich in die 
Schule? - Ich begebe mich tag1ich piinkUich um halb acht 
Uhr in die Schule. - Meine Sohwester dagegen bleibt zu 
Hause rnnd nimmt um 4 Uhir nachmittags (den) Unterricht 
in fremden Sprachen. 

die Jahr.es.wit nopa poKy 
die \Voche TIUK,n;eHb 
der Monat MicHL\b 
<lier Einwohner} 
der Bewohner MelllKaHe[.\b 

die Volkszahlung KOHCKpmu.~iH 
nepen11c i-rnceJieHHH 

das Alter BiK 
die Lebenszeit BiK 
die Reihe pH.n;, qepra 
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Janner (Jiarnuar) cilleHb 
Februarr JII-OTHH 
Mar1z 6epeseHb 
April KBiTeHb 
Madi TpaaeHb 
J unti qepaeHb 
Juli: JIHIIeHb 
August ceprreHb 
September aepeceHh 
Oktober .IKOBTeHb 
November JIHCTorra.n; 
De:rember rpy ,n;eHb 
Montag rroHe,n;iJIOK 
Dienstag aiaTopoK 
Mittwoch cepe.n;a 
DcmnieTstag qernep 
Freitag IIHTHHI..VI 

Samstag (Sonnabend) cy6oTa 
Sonntag He.n;iJIH 
also OT.IKe 
]ch bin ... alt Mal-0 ... JiiT 
rechnen paxyaaTH 
e.rreichen ornrHyTH 
sogair HaBiTb 
ungefahr OKOJIO 
gegen1 OKOJIO 
um wieviel Uhr B KOTpiii ro-

,ZJ;HHi? 
tagliich J.l.\O,ZJ;HH 
piinktlich TOlJHO 
fremd 4Y.IKHH 
entdecken ai.n;KpHTH 
zahlem1 IIJI3THTH 
erblicken rro6a4HTH 

HamtlllH c.noBaMH no HiMeIJ,bKH raKi r-rnc.na: 167, 244, 
1.596, 3.789, 10.673, 151.004, 304.051 ! - BH'lHC.nH Bci nopH 
pOKJ, Bci )1Hi TH}l(HH j MiCHIJ,i! 

BiaTOpoK € .n;pyrnM .n;HeM y TH.IKHi. - B KOTpiH roJJ.HHi 
fl.n;ern saaTpa Ha rrpoxi.n;? - Oi,n;eMo aci pasoM Ha rrpoxi.n; 
B He,ZJ;iJII-O, OKOJIO 4 ro,ZJ;HHa IIOIIOJIY ,ZJ;He. - MiH .n;o6pHH 
3H3HOMHH KYIIHB yqopa B MiCTi sa 355 MapoK 30JIOTHH ro
,lJ;HHHHK. - 5I sarrJiaTHB sa CB0€ a6paHHH 120 MapoK. -
BoHKH MarnepyaaJIH BYJIHu;e1-0 i B TpeTbOMY pH.n;i H rro6a-
4HB CBOro 6paTa. - lfa 3Ha€rn Toro rraHa B CbOMOMY pH.n;i 
rrpaaopyq? - MH rn,niJIH B TeaTpi saaci,n;H B 15-My pHl.d. 

TPVIHAJlU5IT A JIEKUI5I 
DIE DREIZEHNTE UNTERRICHTSSTUNDE. 

Werd,en - crasaTH. 
foh werde mit jeder Unterrichtsstunde gescheiter 
CTal-0 3 KO.IKHOI-0 J1€KI..J;i€I-O posyMHilIIHH. 
Du wirst jedes Jahr hoher 
TH CTa€lII (3 KO.IKHHM pOKOM) ll.\OpOKY BHll.\HH. 
Sie wtrd immer hiibscher 
BOHa CTa€ ll.\Opas Kpall.\a. 
Wir werden mit den J ahren alter 
3 poKaMH CTa€MO CTaprni. 
Ihr werdet mit jedem Mal strenger 
CTa€Te sa KO.IKHHM pasoM CTporirni. 
Sie we·rden schweigsamer 
BOHH CTaI-OTb 6iJiblII MOB433Hi. 
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CTopyq i3 halben (MaTH) i sein ~6y!H) ,AOIIOMiqHHM )J.ic
CJIOBOM y HiMe~bKiH MOBi npH Bl)J.MlHl .n;iecJiiB € TaKOJK 
werden ( CTaBaTH). KpiM CBOfO BJiaCHOro 3HaqiHHH ( CTa
B3TH) BJKHB3€MO werdten IIpH TBopeHHi Bcix CTpa,aaJibHHX 
(naCHBHHX) cpopM (di1e leildenide Form) .n;iecJioBa. HanpH
KJia,n;: i'Ch lobe XBaJIIO, ich werde gel.obt Mette xBaJIHTh; 
man isst das Fleisch (JIIO.AH) i.AHTb MHCO, a6o: dais Fleisch 
wdrd g,egessen; der Schuster ve:rfertigt die Schuhe nrne~h 
po6HTb qepeBHKH, a6o: diie Schuhe werden vom Schuster 
verf ertigt. YKpaiHCbKa MOBa JII06HTb cpopMH ,n;iHJihHi ( aK-
1'HBHi) i TOMY JIHllle y BHiMKOBHX BHIIa,AKax BJKHBaEMO 
cpopM cTpa.n;aJibHHX (naCHBHHX). HaBnaKH ttiMe~bKa MOBa: 
BOHa JII06HTb CTpa,n;aJibHi cpopMH .n;i€CJIOBa i BJKHB3€ 'ix 
)lyjf(e qacTo. 

Mo)l(JIHBHii cnoci6 y Bi,aM1H1 ,aiecJiiB. 
-Die Moglliichkeiitisform m der KoruLugation de1r Zeitworter. 

Der ArlJt sagt, ich sei krank 
JiiKap KaJKe, 111.0 H XBOpHH. 
Wenn ich nuil" Zeit hatte ! 
K06H H JIHllle MaB qac ! 
Hatte man urns nilcht angehailten~ wir ware.n bestimmt 

;gekommellli 

KOJIH6 Hae He 3aTpHM3JIH 6yJIH, MH 6yJIH6 HaneaHe 
HpHHlllJIH. 

CTPYIMITKA 4. 
ANMEHKUNG N 34 

MOJKJIHBHH cnoci6 ('die Moglichkeitsform) TBOpHMO 
3 .n;ii1CHOfO (diie WirkHchkeitsform) TaK, 111.0 KOpiHHa ro
JIOciBI<a a:, o, u nepexo.n;HTh B a, o, ii, a6o, KOJIH 2-ra oco6a 
TenepirnHhoro qacy KiHqaeTbCH tta -est Ta TpeTH Ha e. Hanp.: 
ich hatte H MaB, ich hatte H MaB 6H, ich f1ror H Mep3, ich 
frore H Mep3 6H, ;ich bot H JKepTByBaB, ich bote H .>KepTsy
BaB fo1, ich gab 'II ,n;aBaB, ich gabe H .n;aBaB 6H, liich gmb 
H KOITaB, ich griibe H KOIIaB 6H, ich schuf H TBOpHB, ich 
sch.iif e H TBOpHB OH, ich lobe, du lobst XBaJIIO, XB3JIHlll, -
ich lobe, dlu lobest, er lobe H xBaJIHB 6H (Tenep), TH xBa.JnIB 
6H, BiH XBaJIHB 611. 

MoJKJIHsoro cnoco6y B.iKHBaEMO s ttiMe~hKiH Moni 
-npH BHCJIOBi 3,llora)ly, cyMHiBy, a6o 6ajf(aHHH, 3,n;e6iJihllla 
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y sJiy~i 3 daiss I.IJ.O, I.IJ.06H, wenn KOJIH, K06H, ob 1.JH iTn .. 
Hanp.: Gebe Gott ,naB 611 5or. 

Ich fragte ihn, -0b er krank sei 
51 TIHTaB, 1.JH BiH XBOpHH. 
Wenn es nur nicht so geregnet hatte ! 
KOJIH6 TiJibKH TaK He na,naB 6yB ,AOI.IJ.! 
Ben BiJI.MiHa Bcix l/aciB i f/JopM BiJI. JI.ieclliB haben, sein 

i werd:en BHllHCaHa Ha JI.allbllle noJI.aHiii ra6JJH1'i. Tpe6a ff 
HaBl/HTHCH Ha naMHTb! 

BnPABA q. 
UBUNG N 13 

Es war eiimna:l ein Forster, der ging in .dten W alld auf 
die Jagd, und die er iin den Wald kam, horte ,er: 1schreien, 
als ob es ein kle!ines Kind ware. -- Der Braut~gam tanZJte 
mit seiner Braut und rme'inte, daiss sie noch niemals ,so schon 
ge"V\'1esen waire. - Die Taige im Friihling Wierd'en immer 
13.ng.er, dlie Nachte immer kiirwr. -- Nicht alle Soldaten 
we!flden im Krieg getotet. - lrlll den Buchhan:dlunger wer
den die Biicher verkauf, in den Lesehallen Weirde111J 1s1ie ge
lesen. - Wenn ich Geld gehabt hatte, hatte ich mk ein 
ncues IGeid gekauf t. - Den armen Leu ten "\\1trd manchmal 
dias Leben zur schwe1ren Last. - Als e:s; ganz dunk.el ge
worden ist, siinJd die Soldaten. zum Angriff gegangen. 

d\e,r Forster JiiCHHI.JHH 
dJie Jagd JIOBH 
de1r Brautigam Hape11eHHl1 

dli!e Buchharndlung KHHrapHH 
dlie Leisehalle 1.JHT3JibHH 
die Last rnrap 
der Handwerkeir peMicHHK 
der GegenJstand npe,nMeT 
d~~r Bedarrf noTpe6a 
dli:e K1riegsizett BOEHHHH 11ac 

der Schuster urne~b 
der Arzt JiiKap 
die Schlacht = der Kampf 6iH 
rneinen ,nyMaTH 
niemmls HiKOJIH 
manchmal iHKOJIH 
schweigsam MOBI.Ja3HHH 
nnlialten 33TpHM3THC51 
schiessen CTpiJIHTH 
hart TH./KKHH, TBep,nHH: 

flepeKJJaJI.H l/eproBi pel/eHHH y CTpaJI.aJlbHiii c/JOpMi: . 
Ubersetze Lilns Deutsche folge111.dle Satze ·iln le·i!dender Form: 

PeMicmnrn BHrOTOBJIJOJOTb pi.iKHi npe,nMeTH neprnoi 
TIOTpe6H. - BOHKH no6HJIH BoporiB y B3.iKKil1 6opOTb6i. -
JliCHJ1l-Ii CTpiJIHJOTb 33H~iB, BOBKiB i Me,nse,niB. - 3MMOJO 
3HMHO HaM, 3aTe JiiTOM H3M TeTIJIO. - 0,nHHX JIIO,AH XBJ.
JIHTb, iHrnHx rm-rnTh. - Oi,n11ac BiHHH (y BOEHHOMY 11aci) 
JIJO,AH MeHrne CMiJOTbCH i T3H~JOJOTb, Hi)K ni_nqac MHpa {MHp
HOro 11acy). 
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Ei,n:HHH 6ys 011 macJIHBHi1, KOJIH 6 Mas rporni. - Ko
.JIH 6 BOHH M3JIH BtIOpa rpomi, TO 6yJIH 6 noixaJIH .n:o JlbBO
Ba. - BoHH He 3Ha.rn, tIH BiH 3.z:i:opos. - KoJIH 6 BiH 6ys 
MaB qac, BiH 6ys u.e B.>K.e 3p06HB. 

'40Tl1PHA,UU5IT A J1€KUI5I 
DIE VIERZEHNTE UNTERRICHTSSTUNDE. 

llpHKa30BHif cnoci6. - Die Befehlsform. 
Sei rurtJig und1 leame flei.ss:ig ! 
6y,n:h lleMHHH i BlIHCH IlHJlbHO. 
Li!es den Brd.d ! 
lJHTaH (I.J.hOro) .1JHCTa. 
Wirf den Stein in den Floss! 
KHHh KaMiHh y BO.ZJ;y. 
Geh unid komm bald wieder ! 
i.ZJ;H i npHH.ll:H lllBH.ll:KO 3HOBy. 

· ,,Habt Acht" befahl dier Hauptmann seinen Soldaten. 
,,no3ip" (yBa.>K.afne) HaKa3aB COTHHK CBOIM BOBKaM. 

CTPI1MITKA lJ 
ANMERKUNG N 35 

np11Ka30By cpopMy (rrp11Ka3HH~ crroci6, die Befehlsform) 
Ha 0.ll:HHHY TBOpHMO TaK, ll.{0 3 .ZJ;t€iMeHHHKa si,n:KH.n;aEMO 
KiHU.iBKY n. Hanp.: liobe, l;ege, warne, warte, sage iT .n;. Y MHO
}KHHi - .ZJ;O KopeHH (rrHH) .ZJ;iEC.71083 .n:o.n;aEMO t a6o et: legt, 
warillJet, wartet, sage:t. ,UiECJIOBa CHJihHOl Bi.ZJ;MiHH, HKi MaIO fb 

KopiHHY rOJIOciBKY e nepeMiHIOIOTb ii B o.n:mrni Ha i Ta He 
npHHM3lOTh HiHKOro 33KiH1.JeHHH: gehein - gib - gebet, 
sprechen - sprich - sprechet, nehmen - inimm - neh
meit, befohlen - bef.ieihl - bef eh let. Y .n;eHKHX BHna,n;KaX 
Kim..i;ese e 3aTpat.JyEThrn. Harrp.: hab(e) Acht no3ip, tu(e) 
das 3po611 u.e, geh(e) nach Hause H:.n;11 .n:o.n:oMy. 

3JJO]l(eHi piec.r10Ba. 
Zusammengesetzte Ze:itworter. 

Ich gehe jetzt fort si.n:xo,ZJ;}Ky Terrep. 
Komrrn her XO.ZJ;H cJO.n;H. 
Du wirst zum Abendbro.t eiingeladen Te6e 3anpowy10Th 

Ha BetiepIO (B CTpa.n:. cpopMi). 
Nrimm mich mit B03hMH MeHe 3 co6010. 
Sie haben ihr Geild zuriickbekommen BOHH .n;icTaJIH r-ia

~a.n: csoi rpowi. 
Wann geht der Zug ab? KOJIH si.n:xo.n;HTb rrOTHr? 



54 

nPl1MITKA 4. 
ANMERKUNG N 36 

3Jio.>KeHi .niecJioBa (die zusammengesetzten Worter) y 
fOJIOBHHX pet.IeHHHX po3,niJIJOJOTbCH i CBiH npHiMeHHHK a6o 
np11cJiiBHHK nepeK11,naJOTh Ha KiHeU.h pet.IeHHH. Hanp.: Ich· 
sMte spat auf BCTaJO ni3HO. 3aTe y no6it.IHHX pet.IeHHHX 
BOHH He po3,niJIJOJOTbCH. Hanp.: Man sagt mi:r, daiss ich0 

nicht spat aufa~tehe Ka.>KyTh MeHi, mo6 .H He BCTaBaB ni3HO. 
TaKi np11pocTKH € 3aBci,nH p03J1iJibHi: ab, an, auf, aus, 

eiln, fort, her (heran, hemuf, ihell"be.i~ herein), mit, ~ 
vor, rziu, · zuriick. Hanp.: nimm ab Bi,niHMH, leg an HaJIOJKH, 
mach auf Bi,nt.IHHH, geh aus BHH.ZJ;H, tritt ein yBiH,nH, setze· 
fort npo,nOB.>KaH:, komm her xo.nH c10.n11, bring mit np11Hec11 
3 co6010, ahme nach HacJii,nyH:, reite vor i,nh Hanepe.n,_ 
mach zu 3aMKHH, :rufe zuriick Bi.ZJ;KJIHll. 

TaKi npHpOCTKH p03/1illbHi, HKIII.O Ha HHX CTIOllHBae' 
H8I'OJIOC, i Hep03J1illbHi, KOJIH BOHH He € HaroJiomeHi: 
durch, iiber, um, unter, wieder, voll. Hanp.: er kommt mit' 
Miihe durch BiH 3 Tpy,noM npo611Ba€ThCH, aJie: de·r Rost 
d'urchfnile1sst dais Eiisen ip.>Ka nporp113ae 3aJii3o. - Ich kau
fe die Ubr wieder Bi,nKynoByJO ro,nHHHHK; aJie: icli wieder
hole den Satz nOBTOPJOJO pet.IeHHH. 

Hep03J1illbHi e Bci .niecJioBa Ha be-, ge-, ent-, eir-, ver .. ,... 
7Jer-. Hanp.: ioh erutfernte mich H Bi,n,na.7IHBCH, man erlebt 
ll13Jncihes~ JIJO,l(H BCHllHHY nepe}KHBaJOTh, er hat das Papier· 
irerrisseni eiH no.nep nanip. 

Bi11MiHa 3JIO)l{eHHX 11iecJiiB. 
Konjugaition der rzuisammengesefi:Dten Zeitwortler. 

ich gelhe fort - BiJ1XOJ1)1(J 

Ith uehe fort ainxonJKy 
Tenep. 4ac: ich gehe fort wir gehen fort 

du gehst fort ihr geh(e)t fort 
er geht fort sie gehen fort 

MHHyn. He,a,OKOH.: ich ging fort 
,, ,D,OKOH.: ich bin fortgegangen 

,a,aBHOMHHymtH: ich war fortgegangen 
6y,a,y4HH I: ich werde fortgehen 
6y,a,y4HH II: ich werde fortgegang~n sein 
npHKa3HHH cnoci6: gehe fort; geh(e)t fort! 
,a,ie:npHKMeTHHK: fortgehend, fortgegangen 
,a,ie:iMeHHHK : forgehen, fortgegangen sein 
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De.r Unter.richt in den Schulen fangt um 8 Uhr friih an.-
Mache dfo Tiir zu ! - Hilf deinen Freundien in ihrer Not. -
Der SeSJSel fli1e1l mit dem Kem.hen um. - .Br ist rasch voran
gelauf ein und' seine Kameraden sd!nd zuTiickgebLileben. -
Friih geht dJie SIO:mlJe auf und am Aberd geht sie um1ter. -
Dile Tage nehmen im \Vinter ab. - Wiedierhole jeden Tag 
dlie gelernten Wor·ter. - PasSi 3JUf, dass du nicht umfallst! -
\V arum habt ihr euer·e Kameraden nicht in des Schauspi'el
haUJs nii·tgenommen? - Er hat seine Aufgabe rasch fertig 
gemacht und ist nach HaUJsie weggegangen. 

der Rost ip.>Ka zuriickkommen npHHTH Ha3a.Ll 
der Fluss piKa autistehemi BCTaTH 
cfuJS Ei1sien 3aJii3o fortsetzen npo.n.oB.>KyBaTH 
der Sessel KpicJio anfangen noY:irnaTH 
die Pflicht o6oBH30K auf ma ah.en Bi.LI.Y:HHHTH 
wieggehen BiJI.iHTH voimnlauf en 6irTH Hanepe.n. 
anrufen 33KJIHK3TH ru;riickb1eiben 33JIHllIHTHCb 
zuriickgeben ai.n..n.aTH nosa.n.y 
zuriickbekommen .n.icTaTH auf gehen cxo.n.HTH 

Hasa.n. untier.gehen 33XO)I.HTH, iTH BHH3· 
nacth.ahrnen H3CJii)I.yBaTH abnehmen Bi.n.i6paTH, Bi)I.HHTH 
umfallen ynaCTH wiederholen noBTOpHTH 
mitnehmen B3HTH 3 co6mo aufpassen yaa.>KaTH 
f eritigma,chen CKiHY:HTH mitgehen iTH pa30M 

l.n.H, KY JI.H KJIHY:e Te6e TBiH o6oBH30K. - 'l!eKaH, noKH. 
H aepHyrn. - He 6i.>KH Hanepe.n.. - MH saB.>KJI.H .n.o6pe BBa
.>KaJIH Ha CJIOBa BY:HTeJI.H. - 00Y:HH3H .n.eHb MOJIHTBOIO. -· 
KiHb ynas Ha BYJIHI.J;i i ni.n.aiBC.H 3HOBy. - npo.n.os.>KyeMO 
Hallly HayKy HiMeI.J;bKOi MOBH. - HacJii.LI.YHTe .n.o6pi BY:HH
KH. - 'l!H .n.icTaHellI Hasa.n. CBOi rporni? - 'llH TH BY: op a: 
BCTaB nisHo? OoKJIHY: cw.n.H caoro 6parn i xo.n.iTh o6H.n.ea 
3i MHOIO. - 51 Bi,n;iHllIOB, 33KH TH MeHe 33KJIHK3B. - Bi.n..n.a:H 
KHH.iKKY ,ll;O Y:HT3JlhHi. 

051THA,llIJJIT A JIEKIJJI 
DIE FtlNFZEHNTE UNTERRICHTSSTUNDE. 

HenpaBHJibHi 11iecJI0Ba. 
U nregelmissige Zedtworter. 

Ich kann es. nicht twn He MO.iKY 3po6HTH u;horo. 
Er soil es abe.r denn.och machen BiH nOBHHeH u;e see· 

TaKH 3p06HTH. 
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Ich m.ag ihn nicht sehen He MOJKY )J.HBl1Tl1Cb Ha HbOfO. 
Man darf nicht zu viel ess.en He siJJbHO 3a6araTo icrn:. 
Man muss lernen, wenn man etwas wissien will JII:O.ll.H 

MYCHTb B4HTl1CH, KOJUf XOTHTb I.IJ.OCb 3H3TH (Heoco6.). 

nPI1MITKA 4. 37 
ANMERKUNG N 

KpiM .n.iecJiiB, HKi si.n.MiHHI:OTbCH TaK, HK legen a6o sagen 
(ce6To: MHfKO 411 CJia6o) i T3Kl1X, HKi Bi,ll,MiHHI:OTbCH, HK 
fahren, halten, f1~nden, ·Sehen, helfen, heben, leiden, fliegen, 
bleiben ( ce6To TBep.n.o 411 CH:JibHO )r € I.IJ.e KiJJbI<aHa)J.U.HTb 
.n.iecJiiB HenpaBH.JlbHHX. 3 Hl1X H3H83}KHirni, .n.yJKe 43CTO 
BJKHBaHi, TaKi: 

konnen MOfTl1, diirfem CMiTl1, MOfTl1, mogen MOfTH, 
miisisien MyciTH, sollen Il0811HHO 6yTH, wollein XOTiTH, diin
k1en 3,ll,3B3Tl1CH, gehen iTH, stehe111, CTOHTH, '1\1issen 3H3TM, 
kie:n:nen 3HaTH, :relnill.en 6irT11, senden noc11JiaT11, wenden 
3BepTaTH, bringen npHHOCl1TH, denken JI:YM3TH, tun 3H3TH. 

Bil(MiHa J(i€CJiiB: konnien, dtiirfen, mogen, mii~n, 
wo!Jllen., ;solfon~ wisse:n - I'JlHJ(H TaOeJIH Ha J(.tHI.(i KHHJKKH! 

Bci rpaMaTHlfHi <bopMH riel raoeJii Tpe6a HaBl/HTHCH ua 
naMHTb! 

KpiM BH411CJieHHX y no.n.attoMy sropi cn11cKy, MaEMO I.IJ.e 
TaKi Ba)Kttirni .n.iECJIOBa HenpaBl1JlbHOi ni.n.Mitt11: 

DiEiMBHHHK I m renep. j11HnyneH HenoK. \ MHHJnHH nom. 
1. brennen ropiTH ich brenne lich brannte lich habegebrannt 
2. bringen DPHHBCTH ich bringe ich brachte ich habe gebracht 
3. denken DYMaTH ich denke ich dachte ich habe gedacht 
4. diinken 3B8BITHCR ich diinke ich deuchte ichhabegedeucht 
5. gfhcn in ich gehe 

1
ich ging ·\ich bin gegangen 

6. kennen 3HaTH ich kenne ich kannte ich habe gekannt 
7. rennen fiirTH ich renne ich rannte llich bin gerannt 
8. senden nocenaTH jich sende ich sandte ichhabe gesandt (gesendet 
9. stehen CTDRTH ich stehe ich stand ich bin gestanden 

10. wend en mpme ich wen de ich wandtellchhabe gewandt(gewendet 
11. tun DiHTH, pofiHTH ich tue ich tat ich babe getan 

BOPABA 4. 
UBUNG N 15 

Jeder Mensch muss fleissig a:rbeiten, ob er will oder 
ntcht. - Man dar.f ndcht streiten, wenn man n:icht Recht 
hat. - Der Faule mag Heber schlafen, ails friih aufstehen. -
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Milt wem gingst d!u g,estern spazieren? - Du soilJlst nieman
den beleidi1gen. - \Vas hast du deiner Schwester zu ihrem 
Gehu:rtisitag gesandt? - Kann:st du nioht ruhig sitren? -
Jedie!I.· '\\<1ei1ss, dais:s et 1sterben muss. - Sie sollen nur das tun, 
was Ihnen ihr Gewiissen befiehlt. 
das Recht npaso, c.nyurnicTb spazierengehen npoxo.nJKy-
dler Fa1rnle } saTttCH 
der Faulenzerr .niHTHM · bele~d!igen o6pa)KysaTtt 
der Geburtstag .neHb Hapo.nttH bedeuten 3H31.JHTH 

bevor saKtt dletr Nmnensfag iMHHHHH 
das Gewissen cosicTb begegnem: (3 3-iM si.nM.) CTpi-

HYTH 
dler Verrater 3pa.nHttK ke1I11I1en lernen *) rri3HaTtt 
v1on (3 3-M Bi.l{M.) 3 v-errbieMn 3a6opoHHTH 

ll.{o u;e MaE 3H31.JttTtt? - M11 rrosttHHi 6i.nHttM noMara
Ttt. - 4tt BH He Mor .ntt 6 rriTtt 3 H3MH Ha rrpoxi.n? - XaM 
6y .z:r.e, mo xoLJe. - Boporn crra.n11.ntt u;i.ne MiCTo. - .mo;i;tt 
si.z:r.sepTaIOThCH si.z:r. 3pa.z:r.HttKiB. - He po6tt HiKoMy HiLJoro 
3.noro. - 3aKtt mocb CKa)Kelll, TH ITOBHHeH rro.z:r.yMaTtt. -
lfa He 3HaErn, KY.lltt siH nirnos i KO.ntt BepHeTbCH? -
l.Jtt He 3HaErn, Karo siH yqopa cTpiHys? - He MOJKY 1rn
TaTtt u;iEi KHl'DKKH. - 5I me flora He 3H3IO, a.ne MO)KY tioro 
ni3HaTH. - To6i He si.nbHO po6ttTtt Toro, mo To6i 3a6opo
HHB yi.rn:Te.nb. - 3a.nHrntt frnro B crroKoIO, mo xoqern BL'l; 
Hhoro? 

WI CHALJ.U5IT A .n€KU15I 
DIE SECHZEHNTE UNTERRICHTSSTUNDE. 

Heoco6oBi 11iecJI0Ba. 
Unperson1~che Zeitworter. 

Es regne:t im Herbst, es schneit im Winter 
.nom rra.z:r.e BoceHtt, cHir rra.z:r.e s 3ttMi. 
Es hLitzt ijm Sturm 
.i:mc1rnE cepe.z:r. 6ypi. 
Es donnert, dass ailles cir.ohm 
rpeMttTh, aJK yce .z:r.poJKttTb. 

nPYIMITKA 4. 
ANMERKUNG N 38 

Heoco6osi .niEc.nosa si.z:r.MiHHIOThCH .nttrne B 3-iH: oco6i 
OJJ.HHHH. 

*) rJIH,l{H 17-a .nEKI.{iH, npttMiTKa 1.J. 41: IlO;J;BiMHi 
.zdEc.nosa. 
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es regnet - na.z:r.e JI.Oil( 

,lliHCHHH cnoci6 IMomnHeHH cnoci6 
Wirklichkeitsform Moglichkeitsform 

qac Tenep. es regnet es regne 
Ge gen wart 

MHHyn. He,a.OK. es regnete es regnete Mitvergangenheit 

MHHyn. ,D,OKOH. 
Vergangenhei t 

es hat geregnet es habe geregnet 

,a.aBHOMHHynHH es hatte geregnet es hatte geregnet 

6y,a.yi-rni1 I. es wird regnen es werde regnen 

6y,a.yqHi1 II. es wird geregnet baben es werde geregnet baben ,. 

OnHcona </JopMa Mai16yTHboro 'lacy i npHKa3Horo cnoco6y. 
D je U mschreibungsforim der Zuikullliit und der befehlen

den Art. 
Du ,sollst rnhig sitzen ( = s.itze ruhig ! ) CH,llJI cnoKifrno ! 

-Lass .ihn gehen ( = er gehle ! ) xaii i.z:r.e ! - Wirst du das 
stehen lassen? 1IH 3aJIHlllHlll l.(e? (= aaJIHlllH ne). - Was 
SQ1l d!as werdemi? 11..(0 l.(e 6y .z:r.e? - Mag eil" lesen ! ( = e1r Iese! ) 
XaH qHTa€ ! - Er d0Tf ruicht .Slplrechen XaH He rOBOpHTb 
(HOMY He BiJihHO roBOpHTH). 

IlPHMITKA 4. 
ANMERKUNG N 39 

BHqHcJieHi B nonepe.z:r.HiH JIEKJ..(ii .z:r.iecJioBa 'konne~ 
soVlen, mogen, diirf~ mU:ssen i lassen, a TaKO.iK werden 
MalOTh CBO€ BJiacHe 3HaqiHHH (MOrTH, MYCHTH, JIHlllHTH, CTa
BHTH), aJie ix Y.iKHBaEThCH TaKO.>K y sJiyl.(i s iHlllHMH )l.iec"10-
BaMH, i To HaiiqacTillle npH BHCJIOBi npHKasy. Mai16yTHiH 
qac y 3Jiyl.(i 3 O,ll.HHM i3 BHqHcJieHHX .z:r.iecJiiB Ma€ 1I3CTO 3Ha
lliHHH npHKaay a6o 3,ll.Ora.z:r.y (HK BHI.J.J.eHaBe,lI.eHHH npHKJia..u.: 
wimst du das ~tehen lassen? = kiss das 1Stehen ! ) 3.z:r.ora.11: 
er wrirI"d eis schon er.lernen BiH ne B.>Ke HaneBHe (Ma6yTh) 
BHBllHTh. TaKcaMo y MHHYJIOMY 11aci. Hanp.: er muss schon 
weggegangen se.in BiH y.>Ke neBHe Bi.U.iHlllOB. 

KoJIH 3ra.z:r.aHi CJIOBa kOnm.en, mussen, sollen, wollen 
iT.z:i;. y 3Jiyl.(i 3 iHlllHM .z:r.ieiMeHHHKOM BHCJIOBJIIOlOTh 6a-
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)K3HH51, neBHiCTb a6o 3,ZI.Ora.D,, TO B MI-1Hy.110My .U.OKOHaHOMY 
1.1aci (Vergangenheit) i .n.aBHOMHHYJIOMY I.Jaci (VoJ·vergangen
heit) Ti ,ZI.OTIOMiI.JHi CJIOBa He Bi,n;MiHHIOTbCH CJia6o (gekonnt~ 
gemus.st, gewoUt, gesoBt), Jrnwe TBep.n.o, npH I.JOMY .n.iE
npHKMeTHHK MHH. 1.1acy (das Mitttelw.ort detr Verrgangenheit) 
piBHHETbCH ,ZI.iEiMeHHHKOBi (kollIDe~ miisse~ solle~ woLlen). 
Hanp.: ich habe in die Stadlt gehen sollen H noBHHeH 6ys 
iTH .ll.O MicTa; 1ich hatte d'iesetn Hut kaufen konnen 51 Mir 6n 
6ys KynHTH ~eH: Kane.111ox; dlm habe ihn nicht be1eidigeR. 
wollen H He XOTiB H:oro o6pa3HTH. f1o.n.i6HO TBOpHTb CBiH: 
MHHYJIHH .n.oKoHaHHH qac .n.eHKi iHwi .n.iEcJiosa, HKi npHxo
.ll:HTh y 3.11y~i 3 iHWHMH .zi:iEiMeHHHKaMH. A caMe: horen t.J:YTH, 
sehen 6aI.JHTH, heiisisen Ha3HBaTHCH, Ka3aTH, helfen no~Ia-· 
raTH i iH. Hanp.: ich habe sre singen horen H qys, HK BO Ha 
cnisaJia. 

Bf1PABA lJ. 
UBUNG N 16 

Wahrend des Kampf es bliUl:t und donmtent es, wie 1in· 
einem Sturm. - Es hagelte eine ganze Stunde und das 
Gebreide hat v!ie1l leriden miissen. - Hast du ihn gestern 
nJicht isehen ko~111i? - Im FriihlJing taut es und viel Ge
wasser fliessit ab. - Mogen slie laiufemi, W1ir werden ihnen 
nachkommen. - Wir wollen nichit strreiten, dJu wirisit Recht 
habe111J. - W arum hast du gestern nicht lernen WIOUen? -
Lass1 ihn nicht hunge11D. 

der Sturm 6ypH 
d0SJ Getrelid~ 36b101<H 
dtie Rohe cnoKiH 
dos Gewasser BO.ll.H 
die J ahlreszelilt no pa poKy 
dais Vergniigen npHEMHicTb 
der Strmt cynepeqKa 
die Eintracht 3ro.n.a 
es blitlJt JIHCKaE 

es donnert rpeMHTb 
es hagelt na.n.e rpa,z:r. 
es taut Ta€ 
es schneit na.ll.e cHir 
aihflieSJSen Bi.ll.TIJIHBaTH 
hungern rOJIO.ll.YBaTH 
aus"W1enidig Ha naMHTb 
einig 3ri.ll.JIHBHH 
eir~~rneni HaBl.JHTHCH 

B KOTpiH: nopi poKy na.ll.e CHir Ta B IWTPIH JIHCKaE· 
i rpeMHTh? - BecHOIO € 6araTo BO.ll.H i BOHa Bi.ll.TIJIHBae. -
lliyKaHTe (BH TIOBHHHi wyKaTH) i 3HaH.ZJ;eTe. - f1i.ll.I.Jac HayKH. 
TH TIOBHHeH .ll.aTH cnoKiH cyci.ll.OBi. - JllO.ZJ;H .ll.HBJIHTbCSI 'a 
npH€MHicTIO, HK na.ll.e CHir. - J1€K~iH 6yJia .ll.YJKe Tpy,z:r.Ha. 
i MH He Mor JIH HaBI.JHTHCH Bcix CJiiB HanaMHTb. - TH He 
TIOBHHeH 6yB yqopa IlHTH 3HMHOi BO.ll.H. - 3a.irnwiM ~I(}, 
cynepeLJKY i 6y .ZJ;eMO JKHTH B 3ro.ZJ;i. 
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CIMHA,UU5ff A .nEKUl51 
DIE SIEBZEHNTE UNTERRICHTSSTUNDE. 

Y)l{HBaHHH .aiei'MeHHHKa ra no.aniiiHi .aiecJJoBa. 
Der Gebrauch dies Nennwm.1tes und diO.p.pe!lite Zeiltworter. 

W~1r bLtten dlich, alle W orter auswendig zu lernen 
npocHMO Te6e HaBqHTHCH Bcix c.nis Ha naMHTb. 
Wir gehen in die Stadt, um Einkaufe zu machen 
i.n.eMo .n.o MiCTa (IIJ.06H) 3po6HTH 3aKynH. 
Er isit zuriickgekommeen, ohne es erledigt :zu ha.hen 
BiH sepHyBCH, He no.naro.n.HBIIHI IJ;bOrO. 
Er hat sich geargeTt, anstatt sich zu frenen 
BiH rHiBaBCH, 3aMicTb TilllHTHCH. 
Er hatte Gelegenheiit reich zu wierden 
BiH M3B Haro.n.y CTaTH 6araTHM. 

nPI1MITKA 4. 
ANMERKUNG N 40 

,lliEiMem-rnK11 (TenepilllHboro i MHHy"1oro qacy, .n.L-iJih
Horo i CTpa.n.a.nbHOro BH.II.Y) . npHXO.II.HTb B HiMeIJ;bKiH MOBi 
3aBci.II.H y 3.nyu:i 3 npHiMeHHHKOM riu a6o um ~u IIJ.06H, ohne 
zu 6e3 Toro, IIJ.06, anstatt zu 3aMicTh Toro, IIJ.06. Y 3JIOJK.e
HHX .n.iec.nosax zu npHXO.II.HTb MiJK. npHiMeHHHKOM Ta .nie
CJIOBOM. Hanp.: es hat keinen Sinn st.kh umzuschauen He Ma 
ceHcy OrJIH.II.aTI1CH. 

He .n.aEMO zu JIHllle no TaK11x .n.iecJiosax: .soHen, wollen, 
miissen, dii:rfen, mogen, la.s;sen, - KpiM U.hOrO no: gehelll., 
helfen, h0~s,s1en, lehren, lernen, bleiben, ho~en i II..(e iHUIMX. 
Hanp.: "\vlir wo!llen nichlt esisen He xoqeMo i'CTH (aJie: wir 
habelll• Lust ll!U e1s:s•en MaEMO oxoTy i'CTH); man kan.n nicht 
gehern He MmKHa xo.n.11T11; er gi1ng bettean siH niUIOB JK.e6pa
Ttt; sie ·lernt singien BOHa sqttTbCH cnisanf; man hort ems 
Rind wetinen qyeMo, IIJ.O .ll.HTttHa n.naqe, 

* 
\Viir "io11len spazieren gehen xoqeMo niTtt na npoxi.n. 
Er ist .stehen geblieben BiH CTaHyB. 
Wiir haben einen Kameraden kernnen gelern.t MH n03Ha

HOMHJ1HCH 3 0.ll.HHM TOBapHllleM. 
Warum gehst du so S'pat schlafen? l.JOMY :H:.n.eUI TaK ni3HO 

·CilaTtt? 

riPI1MITKA l.J. 
ANMERKUNG N 41 

y HiMel.(bKi:H: MOBi € 6araTO T. 38. nO.II.BIHHHX .n.iecJiiB 
.(doppelte Zeitworter), ce6TO no .nea .niEc.nosa Ha o.n.Ho 3Ha-
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1.fiHHH: kennen leirnen Il03HaHOMHTHCH, ni3HaTH, fallen lassen 
3aHexan1, spaizieren gehen npoxo,LI;JKyBaTHCH, i T. n. iHUii. 

Bi.n.MiHHJOThCH TaKi .n.iEcJiosa TaK, I.IJ.O nepUie .n.iECJIOBO 3am1-

Uia€ThCH HeBi.LI.MiHHe, si.n.MiHHEThCH Jimne .n.pyre. Hanp.: 
kennen lernen~ ich lerne kennen, ich lernte kennen, 
ich habe1 foe1rnnen ge1er:nt; spazie!ren gehen : ich geh<:> .,,T)azie
re111, ich ~ing spiallieren, ich wenle spaZJieren gehen, ich bin 
spaizieren gegangen. 

BnP ABA l.J. 11 UBUNG N 

Wir haben ke:ine Zeit, das zu tun. - Die Soldatem. ha
ben den Befehl errhalten~ auf den Feind 1zu schiieissem - Man 
lebt, um zu airbe1i1ten, und man airbetl1te.t, um l1ebern zu kon
nen. - Er isrt schlafon gegangen, ohne· <siein Abendbrot ge
gessen zu haben. - A!I11statt mit miT s,paztleren zu gehen, ging 
er nach Hausre, um sich zur morgigen Unteririchtis.stunde 
vorzubereiten. - Hi1lf mir di1e Last tragen. - Warum willst 
du mir nltcht deine Erilebnissie erzahlen? - Er biliieb auf Jer 
E:iJSJenbiaihnstrecke sitehen und wollte nicht weiter gehen. ·-
Es is.t traurig, von seinen Freunden hn Ungliick verlassen 
zu seiin. - Man soll von niemaindem ver langen, iiber seine 
Krafte zm a.r beiten. 

das Abeindbirmt Be1..1epH iiber ( 3 3. i 4.) no Ha.LI. 

d1e Eisenbahnsitrecfoe 3aJii3H. atngenehm npH€MHHH 

UIJIHX, pe:HKH siich umziiehen nepeo.n.HraTHCH 

dais U ng:liick HeI.IJ.aCTH esi ziemt sli'ch JIHIJ;JO€ 

das Erleb1:-:i:s nepeJirnBaHHH tireundllich npHH3 HHH 
der Absch1ed npoI.IJ.aHHH 
Abschied nehmem1 npoI.IJ.aTHCH zusiammeirn paaoM 

hoffen cno.n.iBaTHCH erlauben .ll.03BOJIHTH 

nvlingen 3MYllIYB3TH fiir (3 4 -M Bi,ZI.M.) ,ZI.JIH 

schi1es.sen C'rpiJI.HTH sich vorbereiten np11roTOBJIH~ 
verlaSiSe!IlJ IlOKH,ZI.aTH, 33.7IHI.Ua- THCb 

TH Cb beabs!ichlgen l 
V'erln.rngen Ma,ZI.aTH gedenlrnn J 3 a.n.yMyBaTH 

Ll,y}Ke npHEMHO ttaM 6a1..111T11 sac y ce6e. - BiH ai.n.iH

lllOB, He nonpOI.IJ.aBIIIHCH. - JlHl..IHTb 6yTH npHH3HHM. -

Tpe6a Km1rn0My ai.n.noBicTH Ha fwro nHTaHHH. - JJ,o3BOJib

Te HaM MOJIO,ZI.HM npau;JOB3Tl1 3 B3MH CTapIIIHMH. - npHeM

HO € IlOMepnI 3a 6aTbKiBI.IJ.11l-Iy. - npHMYCHJIH ti:oro (He

OC06.) 3ammmT11CH B xaTi Ta Bl..IHTHCH HiMeIJ;bKOl MOBH. -

noMO}KiTb (BH IlOBHHHi IlOMOrn:I) 6i,ZI.HHM. - 3aMiCTb cy
nepeI.J:HTHCb 3 HaMH, onoBi,ZJ)KTe (BH IlOBHHHi onoBicni) I.IJ.OCb 
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QiKaBoro. - lllo aa.z1.yMyeTe po6HTH aaBTpa eeqepoM? -
lfa He xoqern iTH ai MHOJO Ha npoxi)(? - Cno)(iBa10rn, ru.o 
33BTpa 3MO.>Ky (MOfTHMY) )(iCTaTH rporni. - ,ll,e TH niaHaB 
.CB Oro HaHKparu.oro TOBapHrna? 

BICIMHA,ll,U5ITA J1€KUI5I 
DIE ACHTZEHNTE UNTERRICHTSTUNDE 

3JJO)l{eHi iMeHHKH j npHKMeTHHKH. 

Zusammen:.geset7Jte Haupt- und Eigenschafitsworter. 

Im Speisesaal 1srich ein Esstisch, in der Kiiche ein Kii
chentisch. 

B t)(aJibHi CTOITb t)(aJibHHHHH CTiJI, y KYXHi KYXOHHHH . 
. Im Schlaf 2limmer d1agegen sehen wir einen Kleider

sdrnank und an der ·wand eine Wanduhr 
3aTe y cnaJibHi 6atIHMO rnacpy Ha O)(HfH Ta Ha CTiHi CTiH

HHH fO)(HHHHK. 
Im Garten gibt es Obstbaume, wie Apfelbaume, Birn

baume, Ki.Jrschbaume und Pflaumenbaume 
B ca)(i e OBOtieBi )(epeBa, HK H6.nyHi, rpyrni, qepernni 

i CJIHBH. 
Aus den W.octen ,,Jahr" und ,,Markt" '\v.ird das \Vort 

J ahrmarkt iz;usammengesetzt 
ai CJiiB ,,piK" i ,,6aaap" CKJia)(a€TbCH ( € 3JIO.>KeHe) CJIOBO 

HpMapoK. 
Zurn Gottesdiensit dienen dtie Gebetbiicher 
)(O Eoroc.ny.>KeHHH c.ny.>KaTb MOJIHTOBHHKH. 

nPYIMITKA 4. 
ANMERKUNG N 42 

3JIO.>KeHi CJIOBa € O)(HOIO 3 HaM:6iJibllI xapaKTepHCTHq
HHX pHCOK HiMeu;hKOI MOBH. TaKHX c.niB-iMeHHKiB, npHKMeT
HHKiB, i HaBiTb npHCJiiBHHKiB - € Ha)(3BHtiaHHO 6araTo i Ix 
MO.>KHa co6i caMoMy TBOpHTH. Ko.nH Hanp. XOtieMo TOtIHirne 
03HatIHTH 3HatiiHHH HKOfOCb CJIOBa (iMeHHKa), TO JiyqHMO 
M:oro 3 )(pyrHM (iMeHHKOM), npH tIOMY fOJIOBHHH iMemlK 
€ 3aBci)(H Ha KiHu;i, a Ha noqaTKY TOH, HKHH Ma€ ByJKqe 3Ha
qiHHH qH )(ae 6JIH.>Klle noHCHeHHH. Hanp.: de1r Schreibtisch, 
der Esisrtisoh, der I<iindeTti1scli, der Kiichentisch. Po)(iBHHK 
nOXO)(HTb Bee Bi)( rOJIOBHOro, ce6To )(pyroro ( OCTaHHbOfO) 
iMemrna. Hanp.: dais Spefrsezimmetr (Bi)( dia,s Zimmer) i')(aJib
HH, die Hausrt.iir (Bi)( dl~e TiiT) xaTHi )(Bepi irn. ,ll,eHKi aJio.>KeHi 
iMemurn a )(iEc.noBa M: iMeHHKa. Hanp.: der Wartesaal .>K)(aJib-
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HH, das Lesezimmer lJHTaJihHH, die Badestube ( das Bade
zimmer) Jia3HHlJKa. 3BH1Ia:HHO o6H.n:Ba iMeHHHKH, 3 HKHX 
CKJia,Aa€TbCH CJIOBO, npHXO.ZUITb B 1-My ai.n:MiHKY 0,l{HHHH, 
iHKOJIH ,l{JIH JiertIOl BHMOBH - 3i BCTaBJieHHM e nocepe,AHHi. 
Hanp.: das Tagebuch ino.n:eHHHK. npHKMeTHHKH y 3.710.>KeHHX 
iMeHHKax np11xo.n:HTb y caoiH Heai.n:MiHHhi cpopMi: das: F.remd
"~ort tiy.>Ke CJIOBO, der Schnellzug nocniIIJHHH nOTHr. KojIH 
3.710.>KeHHH iMeHHK BK33Y€ CBOlM 3H31IiHHHM Ha TIOXO,l{)KeHHH 
(ai.n: lJOrOCb) a6o Ha lJHIOCb BJiaCHicTb, TO,A-i M:oro TIOHCHIO
BaJibHa qaCTHHa (nepIIJHH 3 qeprn iMeHHK) npHXO,l{HTb y .npy
roMy ai.n:MiHKy. Hanp.: der Konigssl()hn CHH KopoJIH, der 
Landsmann 3eMJIHK, der Staa.tsveTrat .n:ep.>KaBHa spa.n:a, der 
KindergaTten .AHTHLIHH ca.n:oK. Bi.n: pi.>KHoro cnoco6y 3JIO
.>KeHHH CJiiB 3aJie.>KHTb iHKOJIH 3HaLiiHHH CJIOBa: der Lands
mann 3eMJIHK, aJie der Landm.alrun ceJIHHHH. Y HiMenbKiH 
MOBi MO.>KY,Tb 6yTH CJIOBa 3JIO.>KeH1i HaBiTb 3 KiJibKOX pi.>KHHX 
CJiiB. Harrp.: dli1e Volkswohlfahr,t Hapo.n:Ha oniKa, Hapo.n:Hifi 
.n:o6po6yT, dlie SchlilessbiaumwoJile cTpiJibHHLia 6aBOBHa, das 
Staatsbiirgerrochrt rpoMa,AHHCbKe npaao. ,UeHKi HiMenbKi 
CJIOBa TIOBCTaJIH 3 niJioro peLieHHH. Harrp.: dials Vergissmein
nicht He3a6y .AbKa. 

BnPABA 4. 18 U'BUNG N 

Du sollst rzum Buchbinder gehen und. dir drei Bilder
biiche.r elitn..bind:en lasisen. - Wahle dli:r die Speils.e11.11 nach dem 
Speisezettel aus ! - Im Sommer werden Sommerkleid:er, im 
\Viintter Winteirkleiider getrag·en. - Man issit im EssziimmeT, 
man arbeitet im Arbeits,zimmer undi main schlaft im Schlaf
zimmer. - Wenn du ein F:remdwort :nicht verstehst, sollst 
du es in einem Fremdworterbuch suchen. - Es gibt fiir die 
Kinder. iim Winter kein gros~seres Vergniigen, aJs Schlitt
sdhuh :zu la.uf en. Die Ei1tern unserer Eltern hei·ssen Gross
eltern. - Man branch nicht auf den Hilforunf, das Verun
gliickten ,zu warten, man soil immer hilfsbereit 1sein. 

defl" Buchbinder neperrJieTHHK dais Fremd:wort qy)Ke CJIOBO 
das Bilderbuch KHH.>KKa 3 das Fif1emdrworterbuch CJIOB-

o6paaKaMH HHK LIY.>KHX cJiiB 
dias Speliseziettel KapTa cTpaB der Schlittschuh coarn 
das Sommerkleid JiiTHiH o.n:Hr Schlittschuih lauf1e1n1 coaraTHCb 
das Winterkleid 3HMOBHH o.n:Hr die Grosselterni .n::i.n:o i 6a6Ka 
etas EssiZimmer: I.n:a.nbHH der Hilferuf KpHK aa noMil.JqJO 
dais Arbe1i.1tszhnmer po6iTHH d)i)e Papi.erhand1ung KpaMHHUJl 
dlas Schlafziimmer cnaJibHH 3 nanepaMH 
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dfo FiiLlf.ede:r Bi4He nepo 
das Tintenfas1S KaJJaMap 
die Tinte qopHHJIO 
das StreichholZJchen} 
das Ziindholzchen cipHHK 

das Schrreibpapier nanip .n.o 
TIHCaHHH 

die Postkade JIHCTiBKa 
der Kle:iderschrank wacpa Ha 

O,ll,HrH 
das V o:rZJi.mmer nepe.n.noKiH 
dias Oberkl1eid BepxHiH o.n.Hr 

verungEiicken noTepniTH He-
Ill.aCnI 

hilfsbereit roTOBHH .n.o noM04i 

aDJZiind!en 3anaJIHTH 

aufhangen nosirnTH 
skh zusmnmensetzen CKJia.n.a

THCH 
sich ausziehen l 
sich auskleiden f po3.n.siraTHCH 

zu Besuch kommern npHHTH 3 
~i,ll,Bi)J.HHaMH 

Kyn11 y KpaMHHU.i 3 nanepaMH Bi4He nepo. - lfa xoqem 
niTH Ha npoxi.rr. 3 CBOIM .rr.i.rr.oM i 6a6KOIO. - lll.o TH .rr.iCTaB 
Ha CBOI iMSIHHHH? - 411 TH HaJIHB 40pHHJia .rr.o qopmub-
1-rnu.i? - 3anaJIH cipmrn. - Kyn11 MeHi nanip .rr.o n11caHHH 
i TPH JIHcTiBKH. - CJioBo, HKe CKJJa.rr.aETbCH 3 .rr.sox cJiiB, Ha-
3HBaETbCSI 3JIO)KeHHM CJIOBOM. - y HiMeU.bKiH MOBi E 6a
raTo 3JIO)KeHHX i IlO)J.BiHHHX CJliB. - CTosiCb CBOI O.LI.HrH y 
rnacpi Ha o.n;Hrn y HarniH cnaJibHi. - KoJ111 np11xo.n.11Te (He
oco6oBo !) y Bi,n;Bi)J.HHH, Tpe6a 33Bci.ll,H p03,ll;HraTHCSI 3 Bepx
I-lbOro o.rr.Hry y nepe.rr.noKoIO. 

,UEB5ITHA,UU5IT A JIEKUI5l 
DIE NEUNZEHNTE UNTERRICHTSSTUNDE 

flpHiMeHHHK. - Da:s V.orwol'lt. 
Jensetts der Strass1e li:egt ei!Il1 Garten, diessieits steht eine 

Reihe von mehrstocldgen Gebaudlen 
3 Toro 6oKy (no TaMTiH CTOpOHi) BYJIHU.i Jie)KHTb ropo.rr., 

no u.iI1: CTOpOHi CTOITb pH.n; KiJibK3ITOBepxoBHX 6y )J.HHKiB. 

Diie So1dnten lagerten unwelit des FJus1ses 
BOSIKH Ta6opmrn He)J.aJleKO piKH. 

Inmlirtiiten des Ringpl1atzes befindet sich der Spriirng
brunncen 

nocepe.n;HHi pHHKY 3HaXO)J.HTbCH so.rr.orpal1. 
Der llieb wurde kraft des Gesetzies zu einer Gefangnis

strafe v.e1rurteillt 
3JIO,n;iri 3acy )J.HJIH ITO .IT.YMU.i 3aKOHY Ha Kapy BH3HHU.i. 
Du sio1lst mit dies.er Aufgabe bi!tmen eiiner halben Stunde 

feiiliig slein 
TH IIOBHHeH (MaErn) 6yTH rOTOB 3 u.iEIO BnpaBOIO snpo

_.II,OB)K niB rO)J.HHH. 



Komm mi't mir ! 
XO.ZJ;H 3i MHOl:O ! 
W1r ,sdnd naeh elem Abendbrot schlaf en gegangen 
MH niIIJJIH nicJIH ee11epi cnaTH. 
Ohne Arbeit gibt es keinen Lohn 
6e3 npaui HeMa BHHaropo.n;u. 
Die So1diaten kampfen fii:r ilir. Vaterland 
BOHKH 6opHTbCH 3a CBOl:O 6aTbKiBII..\HHy. 
Der Weg fiihrte d urch den Waid 
.llOpora eeJia Kpiab Jiic. 
Die Schiileir sitzen ·auf den Bii!nken 
llJKOJIHpi CH.ZJ;HTb Ha JiaBKaX. 
Setze dfoh auf d1~ Bank 
ci.n;afl Ha JiaBKY ! 
Im GaJrten stehen die Baume 
y ca.n;i CTOHTh .n;epeea. 
Wir begeben uns 1m den Gaden 
i.n;eMo .n;o ca.n;y. 

nPI1MITKA ll. 
ANMERKUNG N 43 

15 

noo.ZJ;HHOKi npHiMeHHHKH (V·orworter) BOJIO.LJ;iI:OTb TOtIHO 
03Hat.J:eHHMH Bi.ZJ;MiHKaMH, a caMe: .n;pyrHM, TpeTiM a6o tieT
BepniM Bi.ZJ;MiHKOM. J1HIIJe B .n;eHKHX BHna.n;Kax (npo II..\O 6y.n;e 
MOBa HHJK11e) nicJIH Toro caMoro npHiMeHHHKa MOJKHa CTa
BHTH .llBOHKHH Bi.ZJ;MiHOK, 3aJieJKHO Bi.ll 3HatiiHHH. 

Llpynrn Bi.n;MiHKOM npaBJIHTb TaKi HaflqacTiIIJe B.>KH
BaHi npHiMeHHHKH: 

ausseTha:lb no3a; i'Illilerhalb yttyTpi, scepe.n;Htti; oberhalb 
sropi, noHa.n;; unterhailb HHJKtie, B.llOJIHHi; diesseits no ~iH 
cTOpotti; }ensei.ts no Tiff (.n;pyriH) cTopoHi; halb(er) a OrJIH.llY 
Ha, 11epe3; dlnmitten cepe.n;; kraft no .n;yMui; laut ari.n;Ho 3; 
vermoge npH n0Mo11i; infolge sttacJii.n;oK; wegen a npueo.n;y; 
:mittels npH noMotii, statt, a11Jstatt 3aMicTh; um.. . willen 
3 OfJI5I,lJ;Y Ha; wahrend ni,n;qac. 

halber, halben, um ... , wiHen CTOHTh 3BHtiaHHO nicnH 
iMemfKa. Hanp.: des Spasses. halber .ZJ;JIH JKapTy. TaKcaMo 
JIYLl3TbCH 3 3aiMeHHHKOM B O,lJ;HO CJIOBO: meinetwegen 3 Moro 
np1rno.n;y, um ihretwillen 3 iI npuso.n;y i T . .n;. 

TperiM ei,n;MiHKOM BOJIO.ZJ;iI:OTh: ans 3, ausise:r KpiM, bei 
np11, binnen enpo,noBJK, entgegen npoTH, gegeniiber Hanpo
TH, gemass 3ri.n;Ho, mit 3, nach nicJIH, nachst 6eanocepe.ilHhO, 
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nic.rrn, neben nopyq, saint pasoM s, seit ai.n; qacy, von a,. 
zu .n;o, zuw.ildier acynepeq. 

l./eTBepTHM Bi.n;MiHKOM BOJIO.Zl;IIOTh: durch Kpi3h, fiir 
.ZJ;JI>l, gegen npoTH, ohne 6es, sonder 6es, wid-Gr npOTH. 

TpeTiM a6o lfeTBepTHM ai,n;MiHKOM BOJio,n;ilOTh HHJKqe
ttaae.n;etti npHiMeHHHKH, npH qoMy 3-iii Bi.ZJ;MiHOK CTaBHMO Ha 
IlHTaHHH wo? .n;e? 4-Hii Ha IlHTaHHH wohd!n? Ky,n;u?: 

am_. npH, auf Ha, hinter nosa.n;y, in B, .n;o, neben no6it1, 
nays, iiber Ha.n;, noHa.n;, unter ni.n;, VOii' nepe.n;, zwischen MiJK, 
nocepe.n;. 

Jl.pyrHM a6o TpeTiM Bi,n;MiHKOM BOJIO.ZJ;ilOTb: Hings 3.ll;OBJK, 
trotz He BBaJKaioqu Ha, UJnweit He.n;aJieKo, ob Ha.n;, 3 npHBo.n;y . 
. HK 6atUIMO 3 BHllHCJieHoro cnHCKY Ha Te caMe 3HaqiHHH 
€ KiJihKa npHiMeHHHKiB. Hanp.: 3 = aus, mit, von. Aus - ai 
cepe.n;HHH: er zog aus der Taische BHTHrHyB s KHI.lleHi; von -
si.n;xo,n;HTH Bi.[{ qoroch: wtlr giillgen von Haus z:u Haus: MH 
XO.ZJ;HJIH Bi.n; .ll;OMY .n;o .ZJ;OMY; mit - pa30M 3 KHMOCh: komm 
mit llliill" xo.n;H 3i MHOIO. Ha - a:uf, a.n. Auf - Ha noaepxHi 
qoroch: auf dem Dach befindet sich elin Schornsitein Ha .n;axy 
HaXO.ZJ;HThCH KOMHH; an - npH qoMyCh, no CTopoHi qoroch: 
man siva an dem Tisch CH.ZJ;HMO np11 CTOJii, das Bild hangt 
an der wand o6pa3 BHCHTh Ha CTiHi. ,IJ.eHKi npHiMeHHHKH 
3icno1010ThC.H pasoM 3 po.n;iBHHKOM: am = an dem, im = 
i:n diem, ins = in das, 1zur = zru. der, zum = Zill de:m, 
auf s = auf das·, fiir.s = fi.ir das, urns = um d.as. 

BCTPABA q, 19 UBUNG N 

Die Kinder haben sich inmitten dies Wald.es verirrt. -
Ver dem Rathaus steht ein prachtiges Denkmal - lch bin 
d:einetwegen heute iiin Hause geblieben, anstatt in die Schule 
zu gehen. - Das Schiff wurde s:amt der Manm.schaft ver
senkt. - Die Manner 1sind mit 1ihren Frauen und Kindern 
ins Aus.kmd ausgewamrlerit. - Daisi Rad' dTeht ·s,ich um seine 
Achse, dte Erdie bewegt sfoh um die Sonne. - Eir mrbe,itete 
voon friihen Morgen bis· zum spate111J Abend. - Die Klei
der schriitzen uns voll' der Kalte. - Wer klopfrt an der Tiir? -
Der alteste von unsereni Briidern ist auch deir grosste. 

cl.as Rathhaus paTylll 
<hts Denkmal naMHTHHK 
das Schiff Kopa6eJih 
die Mannschaft 3aJiora 
dais Rad KOJieco 
die Achse Bicb 

dlie Erde 3eMJIH 
<tie Sonne coHu.e 
die Kalite 3HMHo 
die Grenze rpaHHU.H 
die Wirtschaft rocno.n;apcTBO 
dJ.e Flinte pyIIIHHU.H 
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der TeH qacTHHa 
silch verirren sa6JiyKaTHCH 
prachmg seJIH4aBHH 
versenken saTOIIHTH 

auswandiem BHM3H.ll.PYB3TH 
aus!ruhen Bi)J.II04HBaTH 

slich ausbrei,ten 1 
sich ausdelmen r nmWHPlt'BaTHtft 

schiitzen xopO!-IHTH 

klopfen cTyKaTH 

weit .rr.aJieKHH 
dlunkel TeMHHH 
hainideln .rr.iHTH 
iibernehmen nepeHMaTH 
mutig Bi)J.B3JKHHH 
teiilen )J.iJIHTH 
siiich Rat geben .rr.aTH co6i pa.rr.y 

3 u.iei CTOpOHH rpaHHIJ.i npOCTHf3lOTbCH )J.aJieKi IIOJUI, 
3 ,ll,pyroi TeMHi JiicH. - l.JH BH 3 H3MH tIH npOTH Hae? -
PospiJKHJO€MO .rr.o6po si.rr. sJia rrpH noMotii posyMy. - My
CHTe IIOBO)J.HTHCH 3fi)J.HO 3 3aKOHaMH. - CTo CMepTH 6aTbKa 
HaHcTaprnHH s CHHiB nepet'IHHB rocno.rr.apKy. - Xopo6pi 
BOHKH H.U.YTh MYJKHO npoTH Bopora. - TH He 3Momern .rr.aTH 
co6i pa.u.y 6es MeHe. - flicHHtIHH B3HB Ha paMH pyIIIHH
u.10. - 3a J 0 )J.HiB BepHyCH H333)J.. - CTO)J.iJIH u.e H6JiyKO 
Ha 40THPH qacTHHH. - l.rr.H )J.0 )J.OMY Ta IIOJIOJKHCH )J.0 Jii>K
Ka. - CTic.nH HayKH MOJKHa Bi.U.IIOtIHTH. 

,lJ.BAJlU5IT A flEKUI5I 
DIE ZW ANZIGSTE UNTERRICHTSSTUNDE 

flpHc.niBHHK - Das Umstaruf.swort. 
W o hast du dich versteckt? 
,ZJ.e TH CXOBaBCH? 

Ich bin hieT H TYT. - W an:n seid ihr aus Berlin nach 
Ku-akau gekomme:n? 

KOJIH BM npHixa.nH s Eep.niHa .rr.o KpaKoBa? 

Seii.t wann weilst du in der Stadt? 
Bi)J.KOJIH TH nepe6yBa€II1 y MiCTi? 

Du sollst jet.zt ain1tworten 
Bi)J.IIOBi)J.aH Tenep (Ma€II1 Tenep Bi)J.IIOBicni). 
B~d W!Wd es ru Ende sein 
illBH)J.KO 6y .u.e KOHeIJ.b. 
Dam.ails warst du ganz anderer Meinung 
TOJJj TH 6yB u.iJIKOM iHrnoi .ll.YMKH. 
Hier ist es schon, aber dort ist es noch schoner 
TYT rapHo, aJ1e TaM II\e KpaIIJ.e. 
lch werde mit dir deswegen Illicht sfu"leiten 
He 6y.u.y 3 T060IO 3 QhOfO npHBO,Ziy Cl"!•)PHTH. 
Man hatte kaum die Zeit, das Leben zu retten 
JIIO)J.H M3JIH .ne,n;BH qacy ypaTyBaTH JKHTTH. 
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Wir haben :schon zemli~h vie1l gelernt 
MH B)Ke ,ZI.OCHTb 6araTO HaB1IHJIHCH. 
Vielileriicht bdst du so gut und borgst mir dein Taschen

messer 
MO.>Ke 6y .u.ern TaKHH .u.o6pHH i n03HlJHlll MeHi CBiH 

HO.IKHK. 
Man trinkt izum Friihsrtiick am haufigsten Milch oder 

Kaffee 
JIIO,ZI.H nIOTb Ha CHi,ZI.aHOK Haii1rncTirne MOJIOKO a6o KaBy. 
Der Airbeiter verdient hochstens zehn Ma·rk tiiglich 
pooiTHHK 3apo6JIH€ ,ZI.eHHO Haii6iJibllle 10 MapoK. 

CTPYIMITKA 4. 
ANMERKUNG N 44 

CTpHcJiiBHHKH noBcTaIOTh B HiMe~bKIH MOBi 3 nHiB (Ko
peHiB) aaiMeHHHKiB (Hanp. WO ,ZI.e, iSIO TaK, wre HK, woheT' 
Ji1Bi,ZI.KH), iMeHHKiB (Hanp. teils qacTHHHO, abendfs BeIJepoM, 
morgen~ paHo, anfangs cneprny), npHKMeTHHKiB (Hanp. ldnks 
JiiBopyq, recMs· npasopyq, kurz KopoTKO, hell HCHO, wahr
li!ch cnpae.u.i) i npHiMeHHKiB (Hanp. dnbei npH TiM, ·iiberall 
BCIO,ZI.H, iJlJZWiischen y Mi)Ktiaci). 

Ha nHTaHHH wo? .u.e? woher? 3Bi,ZI.KH? wohin? KY.lI.H? -
ai.n.noei.u.aeMo: da, hi:er, TyT, dorl TaM, daher 3Bi,ZI.TH, d!ahin 
TY.lJ.H, unten B,ZI.OJIHHi, oben sropi iT.lJ.. 

Ha nHTaHHH wann? KOJIH?, wie lange? HK .u.osro?, wie 
oft? HK qacTo?, bits wann? ,ZI.OKH? - si.u.nosi.u.aeMo: jetzt 
Tenep, heute Choro.u.Hi, gestern yqopa, vorrgesterrn no3aBIJO
pa, morgen 3aBTpa, ·iib'e:rmorgen nicJIH3aBTpa, badd rnBH.lJ.KO, 
iinmer 3asci,ZI.H, ofit qacTo, damals TO,ZI.i, nachher nicJIH Toro, 
bi:sheT .u.oci, einst KOJIHCb, SOIIllSt apernTOIO, se1lten pi,ZI.KO, 
ncidem si,ZI.TO,ZI.i, niemaJs (nie) HiKOJIH, nochmals IIJ.e pa3, 
wtiecfu:r (wiederum) 3HOBy. 

Ha nHTaHHH warum? IJOMy? wozu? HaIIJ.o? - ei.u.nosi
.u.aeMo: dairum, daheir, desh.a1lb, deswegen ToMy, ,ZI.JIHToro, 
dniziu .u.o Toro, Ha Te. 

Ha nHTaHHH wie? HK? ja? IJH TaK? neliJn? qH Hi? -
ai.u.noai.u.aeMo: so TaK, andie['IS, iHaKrne, langsam noBOJIH, rasch 
lllBH.lJ.KO, sclmelJ lllBH,ZI.KO, sehr .u.y)Ke, noch IIJ.e, fast Maii)Ke, 
ziem1icli wenig (viel) ,ZI.OCHTb MaJio (6araTo), kaum Jie,ZI.BH, 
n1111r JIHrne, wohl .u.o6pe, viileUeicht MO)Ke, nein, nicht Hi, He. 

KoJIH np11cJiiBHHK noxo,ZI.HTb ai.u. npHKMeTHHKa, TO BiH 
CTyneHyETbCH, npH IIOMY iHKOJIH B H3HBHUJ.OMY CTynHi Ma€ 
a.>K TPH ct>opMH: meist a.u.e6iJihrna, a6o meistens uaA:qacTiwe, 
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a6o acm meilsten Haii6iJibllie; hochst y HaiiaumoMy cTynHi, 
a6o h0chstens a6o am hochsten moHaiiaHme. 

CryneHyBaHHfl HenpaBHJJbHHX npHcJJiBHHKiB. -
Steigierung der unregelmiisaigen Umstandsworter. 

ehestens } .... 
bald WBHAKO eher WBHAWe am ehesten HaHWBH,O.We 

viel 6araro mehr 6inbUJ,e am meisten HaH6inbwe 

gerne pa,o.o lieber pa.a.we am liebsten HaHpa,o.we 

gut ,o.o6pe besser ninwe am besten HaHninwe 

hoch BHCOKO hoher BHW.e am hochsten HaHBHW.e 

I nahe 6nH3bKO ntiher 6nH>K4e am nachstenHaH6nH>K4e 

BnPABA 4. 20 UBUNG N 

W o man Frosche hort, isit Wasser. - Ich fand meine 
ver1orene Tuschenuhr dla, wo ich sie suchte. - Es gibt iibe'L"
all gute und sobloohte Mense.hen. - Tu ( e) dais, was dir 
deitnie Pflricht befiehlt. - Geh dorthin, woihin dlu zu gehen 
hast. - Walurend Uills:eres Angriffes ergriff dier Feind die 
Flucht. - Wenn du was zu erledi.lgien has~ tue' es. sofort. -
Nachdlem die Kinde:r gebetet hatten, gingen Slie schlafen. -
ms du alt bis1~ wirst diu rroch manches erleben. - Was hast 
du lieber: ins Scharws.piielbaus zu gehen odlelr 6in neues Buch 
zu bekommen? - Mortgem~ morgen, nur nicht heute, sagen 
immer faule Leure. - Wir haben uns schon; .zWemJiHch lange 
nicht mehr geseib.en. - In den Winterabendlen sitzt man am 
liebsren zu Hause. - W3!illm Jasst du dich so selten sehen:? ___: 
Einst lebten dlie Menschen viel Hinger, ails jetzt. - N ach dem 
Regen folgt immer :s.chones Wetter. - Dieselbe Gegend 
schaute vor eiDJigen Jahrem. gaDJZ anders aus. - Ich komme 
bald.I diarthin, woihin du gehst. - Viei1leicht erzahlst du mir, 
\Vas du Interesisiantes gestern erJebt hast? - Am Sonntag 
werd'en wir hochstwahrscheinlich ,eiJmmen laxgen Spazier
giang machen. 

der Frosch JKa6a 
die Pflicht o6oBH30K 
der Regen ,l{OI.q 

d'as Wetter noro.l{a 

me Gegend OKOJIHIJ.H 

der Schnee cHir 
dias Felil llIKypa 
<las Sprichw-0rt nocJIOBHU.H 
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lebendig .IKI1Bl1H 

iiberall BeJO,ll.11 
dorhin TY .u.11 
wohin KY.U.H 

ausschauen BHfJIH,ll.aTH 
wahrscheinlich iMoBipHo 

zwar snpas.u.i 
aber, dennoch a.ne 
glanzen 6.neeTiTH 
zufriedetn B,ll.OBOJieHHH 
auch, ebenfalls TaKO.>K 
v-orheT paHbIIIe 

die Flucht ergireif en BTiKaTH, 
KHHYTHCH ,ll.0 BTelJi 

erledigemi no.naro,ll.HTH 
erleben nepe.>KHTH 

}l{HBeTbCH JIHIII pas. - fopa € ,ll.aJieKO 6JIH.>Klle, Hi>K H 
paHirne .u.yMaB. - IHKOJIH B rpy.u.Hi HeMa me ettiry. - ,,He 
Tpe6a npo.u.asaTH IIIKYPH Me,ll.Be,ll.H, KOTPHH me .»rnee". -
Ka.>Ke noeJIOBHU,H. - lfoMy He XOlJelll OTIOBicTH MeHi eeoei 
np11ro.u.11? - Bnpas.u.i He MaJO B.>Ke qaey, a.ne pa.u.o onoBiM 
To6i 6o.u.al1 O.U.HY qaeTHHy. - He see, mo 6.neeTHTh, u:e 30-
JIOTO. - TH see lll.Oeb Myrnrn (MaeIII) roeopHTH. - TH no
BHHeH qaeTirne BGaeHo BeTaBaTH. - HaiiKpalll.e 6y.no 6H 
3aBci.U.H 6yTH 3 yeboro sa.u.oeo.neHHM. - Y HiMelllJirni 
i,ll.eTbeH npaemo eTopOHOlO. - lfoMy BiJJ:Bi,ll.y€lll Hae TaK 
pi.u.Ko? - Mo.>KeMo pasoM, TaKO.>K 3 iHrnHMH TOBapHrnaMH, 
niTH Ha npoxi.u.. - YKpaiHebKHH ttapi.u. ny.>Ke 6araTo tta
TepniBCH. 

JlBAJlU5ITb CTEPlllA JIEKUI5I 
DIE EINUNDZW ANZIGSTE UNTERRICHTSSTUNDE 

IMeHa BJiacHi. - Die Eigennamelll. 

Wie heisst du? 
HK Ha3HBa€llleH? 

lch heisse Johann 
ttasueaJOrn IeaH. 
Der neue Hut Karls gefallt mi:r nicht 
HOBHH Kane.nJOx Kap.na He no.u.o6a€TbeH MeHi. 

Bemhas rnnd Mari.ens Eltem sind nahe V erwandte 
6aTbKH EepTH i Mapii e 6.nH3hKHMH eBOHKaMH. 
Gross warder Ruhm des, Konigs Friedrich 
BeJIHKa 6y.na eJiaBa KOpOJIH <l>pH,ll.pHxa. 
Hast du die Werke des. J oha111n Wolfgang Goethe gelesen? 
GH TH GHTaB TBOpH VforaHa BOJibQ:>I'aHI'a f eTe? 
Die Umgebung von Kiew ist herrlich 
OKOJIHU.H KH€Ba € qy .u.oea. 
Friedrich Schiller·s GedJkhte gehoren zu den scho111sten 

Literaturwerken 
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noeMH <l>p11.n;p11xa llliJJJI€pa HaJieJKaTb .n;o HaH:Kpaw.11x 
TBOpiB JiiTepaTyp11. 

Bekannt Mt der \Valzer von Johann Strauss ,,An d.er 
blauen Donau" 

Bi.ZJ;OMHH € eaJibC VforaHa lllTpaeca ,,Ha.ti; 6JiaKHTHHM 
):lyHa€M". 

DPHMITKA 4. 
ANMERKUNG N 45 

IMeHa BJiacHi 3 po.n;iBHHKOM saJIHIIIalOTbCH a ycix ai,n;MiH
Kax 6es sMiH i ai.n;MiHH€TbCH JIHIIIe po,n;iBHHK: 1. der Karl, 
2. des Karl, 3. dem Karl, 4. den KaTl. IMeHa BJiaCHi 6ea po
.n;iBHHKa npHHMalOTb B 2-iM Bi,D;MiHKY 0,l{HHHH 3aKiHqeHHH s: 
Karls, AmaJ:ias. J111IIIe MyJKeCbKi iMeHa, saKiHqeHi Ha s, ss, 
sch, x, z i JKiHoqi Hae MalOTb y 2-iM ei.n;M. o.n;HHHH ens. Hanp.: 
1. Nrikolaus, 2. NikolauSlenis, 1. Ma.Tli:e, 2. Mariens. KoJIH ne
pe.n; iMeHeM BJiaCHHM CTOlTb THTyJI, TO ai,n;MiHH€TbCH caM 
THTyJJ JIHIIIe To.n;i, KOJIH BiH Ma€ po,aiBHHK: 1. der Konig 
Friedrich, 2. der Konigs Friedrich. KoJIH JK THTYJJ CTOtTb 6ea 
po,aiBHHKa, To.n;i ei.n;MiHH€TbCH iMR BJJacHe: 1. Konig Fried
rich, 2. Konig Friedrichs. 

HassH MkT, piK, MopeH:, rip, Jiicie, Kpais i Hapo.n;ie si,n;
MiHHIOTbCH, HK 3Bffqaf1Hi iMeHHKH, o.n;HaK saMicTb 2-ro si,n;
MiHKa MicT a6o Kpaie .n;aeMo se0qaH:Ho von (s 3-iM ai,n;M.): 

. der Biiirgermeister von Lemberg. 
y MHOJKHHi MyJKeCbKi iMeHa BJI3CHi 33KlHqyJOTbCH Ha e: 

die Johanne IBaHH; JKJiHoqi Ha n: die Marien. 0.n;HaK JKiHoqi 
iMeHa BJiaCHi, 3aKiHqeHi Ha a, MalOTb y MHOJKHHi 3aKiHqeHHH 
-s: Martha - die Mairthas. 

KOJIH nopyq ce6e CTOlTb KiJibKa iMeH BJiaCHHX, TO si.n;
MiHH€TbCH JIHIIIe ocTaHH€: Taras Schewtschenkos Gedichte. 

IMeHa Kpaie € MaH:JKe 3aeci.n;H cepe.n;Hboro po.n;y: dias 
Polen, <las ltaHen, das F:rankreich, das Deutschlan.di. J111II1e 
.zr.eHKi BHiMKOBO JKiHoqoro po,n;y: dlie Schweiz llleaH:uapiH, 
dit- Tiirkei Typeqq11Ha. 

1. 3 po.n;iBHHKOM - mi\t dem Artikel. 

1. der Johann 
2. des ,, 
3. dem ,, 
4. den 

" 

die Ewa 
der ,, 
der ,, 
die ,, 
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2. 6ea po,n;iBHHKa - ohne den Amkel 

h. Ludwig Amalia I Max I Luise 
2. Ludwigs Am alias Max ens Luisens 
3. Ludwig Amalia Max Luise 
4. Ludwig Amalia Max Luise 

3. 3 THTYJIOM - mit dem Tiifol 

1. der Kaiser F aanz Kaiser Franz 

2. des Kaisers 
" 

Franzens 

3. dem Kaiser , , 
" 

Franz 

4. den Kaiser ,, 
" 

Franz 

4. iMeHa Kpale Ta iMH 3 H33BHI.UeM - dii1e Landernamen 
und Name mit dem Vornamen 

1. das ltalien die Ukraine Taras Sch ewtschenko 

2. des ltalien(s) der ,, ,, ,, -s 

3. dem ltalien der ,, ,, ,, 
4. das ltalien die 

" 
,, ,, 

5. no JiaTHHCbKOMY apa3KY - nach dem lateinischen, Muster. 

1. Jesus Christus (eHMOBnstnt: ch = k). 

2. J esu Christi 

3. Jesu Christo 

4. Jesum Christum 

5. Jesu Christo! 



BnPABA 1.1. 21 uBUNG N 

Die Arnieen des Kaiiser:s Napoleon durchquerten mehrere 
Jahre gamrL- Europa, bis s.ie bei Leipzig und Waterloo ge
schlagen wuxden. - In der Tiirkei gibt es Ofter.s Erdbeben. -
Diie schon.ste K.ilrche in Wien list der Stephans-Dom (des hei
ligen Stephan Dom). - Sophilas-Kirche in Kiew gehort zu 
den scho111site1I1J Baiuten in der We1lt. - Dem Kaiser Joseph 
dem Zweiten veirdankte viel die Siedlungsaktion der Deut
schen im Osten. - Auf beiden Ufem des Rheins standen 
seit jeher drie befesti.gten Mauern der ritteriliichen SchlOsser. 

die Armee apMiH crer Trupp rpoMa,na, Bi,n,nin 
der Dom co6op diie Truppen siHCbKa 
das Erdbeben 3eMJieTpyc durchqueren nepexo,nHTH 
der Bau (MH.: die Bauten) 6y- veirdlanken 3as,nH11ysaTH 

,ZJ;OBa bef.estigem 33KpinJIFOB3TH 
die Siedlungsaktion noceJieH- ·machsel"' 

• n 1 
,' ui pOCTH 

d 
qaFalKdhU.lH aufheben ni,nHeCTH, CKacysaTR 

er e · err noJit<oso.neu.b . · 
der Weichselgarten BHlliHeBHH nngsum .ZJ;OBKOJia 

ca){ sdch. ausdehnen npocTHraTHCH 
d.ie Regierung ypH,n vom weiten 3,n;aJieKa 
d{er F:rondienst naHI.U.HHa 1itteirlich JIHU.apcbKHH 
das SchfoB 33MOK stalttflinden 6yTH, CTaTHCff 

Haii6iJiblllHM noJIKoso.nu.eM B icTopii YKpaiHH e reTh
MaH Eor,naH XMeJibHHU.bKHH. - Ha IlOJIHX ni,n noJITaBOfO' 
po36HTO BiHCbKa KapJia XII. - 1.J:H '-IHTaB TH TBip Tapaca 
Wes11eHKa ,,Ko63ap"? - no o6ox 6eperax nHinpa pocTyTD
rapui BHlllHeBi ca,nn. - He,naBHO 6ys y Type1111HHi 3eMv11~
Tpyc. - Y nepllloMy pou.i naHysaHHH u.icapH <l>paHu.a liforn
cpa I. CKaCOBaHO naHI.l.{HHy. - noBKOJia JlhBOBa npOCTH
raIOTbCH JiicH. - Bme a,naJJeKa BH.ZJ;Ho u.epKBY cs. IOpa. 

nsAnUJITh JlPYr A JIEKUUl 
DIE ZWEIUNDZW ANZIGSTE UNTERRICHTSSTUNDE 

l/y}[{i cnoBa. - Die Fremdworter. 

In den Friedenszeiten sind die Politiker tatig, wiihrend 
des Krtiieges dagegen haben d'as entscheidende W 011 d 1ie 
Stmitegen 

y MHpHHX 11acax ,niFOTb noJiiTHKH, 33Te ni,n11ac BiHHK 

pilllaJibHe CJIOBO MaFOTb CTpaTerH. 
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Der Schiffskapitan ~st der oberste Kommandant der 
Sohiffsbesiatzung 

1rnniTaH KOpa6JIH € HaHBHIIJ.HM KOMaH.n,aHTOM KOpa6eJib
HOI 3aJIOfH. 

An der UniveTsitat bekommem die Strudenten eine ho-
here Au sbHdung 

Ha yttiBeprnTeTi CTY .n.eHTH .n.icTaIOTb BHIIJ.Y ocsiTy. 

Es gibt mehreire Typen von Gymnasien 
€ KiJihKa "IJmiB f'iMHa3iH. 

CTPV.MITKA 4. 
ANMERKUNG N 46 

,l],eHKi qy.>Ki CJIOBa rrpHHHHJIHCH R)!{e B HiMeU.hKiH MOBi 
TaK rJIH60KO, IIJ.O 3a6yJIOCH BJKe lXH€ qyJKe rroxo.n,JKeHHH; 
BOHM BBiHlllJIH B HiMeIJ.bKY MOBY Ta Bi.n,MiHHIOTbCH, HK ittllli 
iMeHHKH sri.n,Ho 3 saraJibHHMH rrpaBHJiaMH (ttarrp. die Mauer 
Myp ). EiJibllliCTb qyJKHX cJiiB MOJKHa rro.n,i,7JHTH IIJ.O.llO Bi.n,MiHH 
Ha 3 rpyrr11: I) qyJKi CJIOBa My)J(eCbKOI'O po.n.y, 3aKiHqeHi Ha 
ch, e, ik, og, a:n, d, t, ph - BOHH Bi.n,MiHIOIOTbCH CJia6o (HK 
der Bar a6o der Knabe). Harrp.: der Pt:tfriarch rraTpiHpx, des 
Pam·iarchen, die PatJrii.archen; der Stude1nt CTy.n,eHT, des Stu
denten~ die Studenten. lttllli, roJIOBHO Ha r, 1, n, s Bi.n,MiHI-O

IOTbCH TBepP.o ( CHJibHO ). Harrp.: der Kapi!lan COTHHK, Ka
rrirnB, des Kapitans, die KapiUine; das Mot.iv MOTHB, rrpH
q11H61, des Mot1ivs, die Motive. 3aTe Ha or Bi.n,MiHHIOThCH 
MimaHo: der Motor MOTop, des Motors, die Motoren; der 
Doktor .llOKTop, des Doktors, die Doktoren. €, oqeBH.llHO, 

i Bi,u. U.HX rrpaBHJI BHIMKH. Harrp.: der Akzent (HaroJioc) Bi.n;
MiHHETbCH TBep.n.o: des Akzentes, dde Akzente, XOlJ. IIOBHH~H 
611 Bi.llMiHHTHCH, HK d'er Student. 

Bci »ciHoIJi qyJKi cJioBa Bi.n,MiHHIOTbCH cJia6o, ce6To y 
MHOJKHHi M3l0Tb n (Een): 1. Bi)I.M. MH.: die Republikem, Jie 
Konferenzen, die Revoilutionen. 

4yJKi cJioBa cepe,aHboro po,ay, 3aKittqeHi Ha T, I, t ni.n.
MiHHIOTbCH TBep.ao: da:s Kabel Ka6eJib, rrpoBi.ll, des Kabels, 
die Kabel. 4yJKi CJIOBa cepe.n,HbOro po.n.y 3aKiHqeHi Ha um 
i a Bi.n,MiHHIOTbCH MilllaHo: d.a!S Gymnasium f'iMHa3iH - des 
Gymnasiums - die Gymnasien, das Drama .n,paMa - dts1 
Dmmas - die Drnmen. )],eHKi qyJKi cJioBa rrpHtiMaIOTb y 

MHOJKHHi 3aKiHqeHHSI Bi.llIIOBi.llHO .llO CBOro noxo.n,JKerlH\l. 
Hrrp.: das Genie (f'eHiH) y MHOJKHHi die Genies (cppam.1.yahKe 
3aKiHl:leHHH MHOJKHHH Ha s), das Verbum (CJIOBO), die 
Verba (JiaTHHCbKe 3aKiHtJeHHH). 
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0,n:HaK B3ara.lli Tpe6a THMHTH, I.qO B OCTaHHbOMY 11aci 
HiMeQbKa MOBa BHKH,z:t:a€ qy)l{.i CJIOBa, 3acTynaJ0qH ix no 3M03i 
pi,z:t:HHMH (qacTO MOBHHMH HOBOTBopaMH, HKi 3peIIITOJO 
lllBH.ZJ;KO npHI1MaJOThCH). Hanp.: das Theater = das Schau
spilelhaus, Radio = Rundfunk iT .n;. 

BCTPABA LI. 
VBUNG N 22 

Was schaust du <fir Heber im Theater ian: ein Drama, 
oder edne Komodie? - Zurn Miiliitardienst s~nd die Rekruteln 
herufen worden. - Ein Diamant mt eigentlich eine Kohle. -·
In Siida:rneriika gibt es viele Republiken. - Als die m-osste 
Revoluitfon ,iin der. neuen Weltgeschichte gilt dli:e franzosis.che 
Revolution im XVIII Jalrrhundert. - Main.· legt seine Er
spa·r;niSise auf ein Bankkonto. - Dell' beriihmteste deutsche 
Musliker is.t Richard Wagner. - Di:e besrten Wairen simd in 
gros1sen F:irmen zu bekommen. - Es. gibt Doktoiren d'er 
Philosophi1e, der Rechtswissell!schaft und der MedtiJlJin. 

dns Drama .n;paMa 
die Komodie KoMe,n:iH 
der Diiaman:t .z:t:iHMaHT 

(-es, -e: BHIMOK !) 
der Rekrut peKpyT, HOBo6pa-

HeQb 
die Koh1e syroJih 
dlie ErspaTIIldis oma,n;HiCTb 
die Weltgeschichte cBiTOBa 

icTOpiH 
der Genie reHiM 
dlas Ultli.ma:tum yJihTHMC1T 
die Furie cpypiH 
der Zorn rnis 
die Photographiie 3HHMKa, 

CBiTJIHHa 
das Album aJih60M 
das Kl'imaKJiiMaT, rri,n:coHHH 

das Europa Eepona 
der ChaTakter xapaKTep, 

s,n:aqa 
die IdJee i)J;eH, ,ZJ;yMKa 
die Temper..1artur Te~mepaTypa 
dii:e VI are TOBap, KpaM 
die F~rm.a cpipMa 
die Rechtswissenschaft npaso 
der Konig KopoJih 
die Konigin KopoJieBa 
ainschauen error JIH,z:t:aTH 
berufen DOKJIHKaTH 
e;igentlich nonpae,n:i 
gelteni 3HaqHTH 
beriihmt CJiaBHHH 
unbestandiig } 

veranderlich 3MiHJIHBHH 
entse111detn = send.en 

r eHii' He po,z:t:HTbCH TaK qacTO. - KopOJib Ka3aB BHCJiaTH 
YJihTHMaT. - EornHi rHisy y rpeQhKiH MiTOJiborii' Ha3HBa
JIHCh <l>ypiL - JIJO,z:t:H CKJia,n;aJOTh 3HHMKH B 8Jib60M. -
KJ1iMaT EsponH 3MiHJIHBm1:. - TiJihKl:i JIJO,z:t:H 3 CHJihHHMH 
xapaKTepaMH MO)l{.YTb 6yTH npoBi,z:t:HHKaMH Hapo,ll.y. - JIJ0-
6oB 6aTbKiBll.lHHH € Hafl:6iJiblIIOJO i,n:eeJO. - 3HMOJO € ,z:t:y)l{.e 
HH3hKa TeMnepaTypa. 
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JlBAJlU5ITb TPET5I JIEKUI5I 
DREIUNDZW ANZIGSTE UNTERRICHTSSTUNDE 

3.ny11Ka - Das Blindewort. 

Ich gehe in die Stadt undl d'u gehst miit 
i.n.y JJ.O MiCTa H TH :H.n.ern 3i MHOIO. 
lch bat d'.ich, spa.Zieren zu gehen, aber du wohltest nicht 
H Te6e npOCHB iTH Ha npoxi.n., a.ne TH He XOTiB. 
Zuerst werde ~ch das Buch Iese~ dann bekommst du es 
cneprny H lJHTaTHMY qlO KHHJKKy, IIOTiM TH ii .n.icTaHelll. 
Ich konln.t.e :ruieht ±n die Schule gehe~ denn ich war 

klrank 
H He Mir IIiTH .n.o lllKOJIH, 60 6ya XBOpHH. 
Ich fiihi.te mi.ch 1zwar unwohl, denmoch aber habe ich 

die Ar.beit feflbiig gemacJht 
anpaB.n.i H not1yaaa ce6e He.n.o6pe, a npoTe (aceTaKtt) 

3aKiH1JHB po6oTy. 
Bei unseren Eltern wairen drei K~nder, ausse·rtlem ist 

eiine Adoptivtochter miterzogen wo:rden 
y H3lllHX 6aTbKiB 6y.no Tp0€ .n.iTeH, KpiM Toro pa30M 

BHXOBaJiaCH OJI.Ha npH6paHa ,lJ.OHbKa. 
Ob ich naoh Ber:lin fahre, weiss ich noch illicht 
4H noi.n.y .n.o Eep.nitta, I.I.I.e He 3Hal0. 
Ich wedss, dass ffich mich g.eistel"ll unhofllich bel1l3.hm 
3H3IO, I.I.J.O H BllOpa HetieMHO TIOBO,lJ.HBCH. 
DiejenJi.gen, welche viel red.en, tun wenlig 
Ti, I.I.J.O 6araTo rOBOpHTb, Ma.no po6JIHTb. 
Er konnte 1niicliJt mit der Arbeit ferti.g sein, weil er 

Jmank war 
BiH He Mir 3aKiHllHTH npaqi, TOMY I.I.J.O 6ya XBOpHH. 

nPHMITKA 4. 
ANMERKUNG N 41 

JlBa (TPH iTJJ..) roJIOBHi pe11eHHH 6yaal0Tb 3JiylleHi 3 co-
6010 T. 3B. CIIiBpHJJ.HHMH 3JIYllK3MH (beiorrln:ende Binde.wor
teir), HKHMH E: und i, auch TaKoJK, aber aJie, doch tieH)l{e, 
denn 60, dann To.n.i, darum TOMY, ja qe:H)l{e, auBerdem KpiM 
Toro, sowohl - als auch TaK - .HK TaKoJK, hernach nicmr 
Toro, nfoht 111Jµr - sondern auch He .nHrne, a.ne TaKO)I{, nam
llreh caMe, soolst spernTOIO, weder: - noch aHi - aHi, -sogar 
HaBiTb, wciter .n.aJii, teils-teils TO-TO, dessenungeachtet 6e3 
or JI.HJJ.Y Ha qe iTn. 



f OJIOBHe peqeHHH 3 rro6iqHHM peqeHHHM 3JiyqeHe sa
BCi,AH T. 3B. ni,npH,AHOIO 3JiyqKOIO (unterordnetes Bimidlewort). 
TaKi sJiyqK11 6ysaIDTh ph1rni i .n;iJIHMO ix si.n;nosi.n;Ho .no 3Ha
qiHHH. OnKe Ha osHaqeHHH 1) MiCLCH ( ortsbestimmend) : wo 
..ue, woher 3Bi.n;KH, wohin .n;oKH, 2) 'lacy (zeitbestiimmend): 
als (wenn) KOJIH, wahrend ni,llqac KOJIH, -ehe 3aKH, seit Hi)l; 
qacy HK, 3) nopi'BHaHHH ( vergleich~d) : wie HK, ·SOW1ie TaK 
HK, als Hi>K, als ob HeMOB 6H, wie wienn HK KOJIH6, 4) ){03-

BOJJy (einraumend): obgleiich, wenngleich, obWIOhil xoq, 5) 
YMOBH (bedingend): wenn KOJIH, falls. HaBHna.n;oK, HKII.(O, 
6) npHrJHHH (begriindend): weil TOMY w.o, dai TOMY w.o, 7) 
LCiJJH (zwecklfoh): daB w.o6H, damit K06H, um zu w.o6H. 
Ysara: sra.n;aHoi sropi sJiyqKH als (KOJIH) Tpe6a B)l{HBaTH 
npH MHHYJIHX qacax, 3aTe sJiyqKH wenn (KOJIH) npH qaci Te
nepiurniM a6o 6y,nyqiM. 0,nHaK, KOJIH xoqeMO B)l{HTH 3JiyqKH 
wenn B 3HaqiHHi jedesmal wenn (3a KO)l{HHM pasoM, KOJIH) -
To.ni B)l{HBaeMo Ii TaKO)I{ i npH MHHyJiiM qaci. Hanp.: als 
ich miide war, giing ich schlafen KOJIH H 6yB BTOMJieHHW, 
H nirnoB cnaTH; we1111Il ich dioh sehe, werde .ich mich sehr 
freuen KOJIH Te6e no6aqy, 6y.ny _ny)l{e TirnHTHCH. 0.n;HaK: 
wenn ich d'.ich nur sah, freute ich mich sehr sasci.n;H, KOJIH 
H TiJibKH Te6e 6atrnB, H TilIIHBCH ,ny)l{e. 

BnPABA 4. 
U'BUNG N 23 

lch und du, wir beide werden UillS imme:r gut vertra
ge1111. - Ich bin bere~i mich fr:eirwri:Hig zum Militardlienst zu 
me1ldlen; au ch du wHst d~s tun. - Ich babe dlir gut gemten, 
aiher du hast mitr nfoht geho:rchen w.o1len. - Wir miissen 
e1nig seJn, denn in dler Einigkeit liegt die wahre Kraft. -- Du 
warst immer zu:r A:rbe1i.it bereit, dlein Bruder dagegen war ein 
Faulenrer. - Deirn neuer Anzug is.t weder schfub noch p:rak
fisch. - Du sol1st entweder an der HocbJsclmle studieren, 
oder dich einem rpraktischen Beruf wiidmen. - Mein Vater 
hat sich erkalte4 dessenungeachtet -ist er heute wiederum 
in seine Kail2Jleli· gegangen. - Zu deinem Geburtstag haben 
dlii.r Gliickswiinsche gebracht 111Jicht nuT deiine Ver:wandten, 
sondern a!uch ziemlich viele Bekannte. - Der Lowe gilt als 
Konig der Here, weiil er gross und" sehr .stairk ist. - Sprich 
so deutlich, dass man dich veTrsteht. - Der Hut, welchen 
du anhast, gefalM: mir nicht. - Jeder Mensch weilss, dass 
er steirhen muss. 
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dlie Kraft CHJia 
dlie Eiinigkeit 3ro.n.a 
der Beruf 3BaHHH 
die Kanzlei610po, KaHI:J,eJIHpiH 
der Gliicks.wunsch 6a}l{.aHHH 
dias Meerwa.siser MopcbKa ao.n.a 
der Schus:s CTpiJI 
dJie Gefangenschaft rrOJIOH 
siich veTtragen 3f0,ZI.}l{.yBaTHCH 

(XTOCb 3 KHMOCb) 
freriw.illti.g .n.o6poaiJihHO 
sich melden 3fOJIOCHTHCH 
raten pa,ZI.HTH 
gehorchen (3 3-iM ei.n.M.) cJiy

xaTH 
eiruig 3fi.lI.JIHBHH 

wahr rrpaB,l(HBHH 
bereit roTOB 
praktisch rrpaKTHlJHHH 
sich widmen rrpHCBHTHTHCH 
siich erkalten rrepeCTy .U.HTHCH 
geilt~n BB3}1{.3TH (3a lll.0) 
deutlich BHp33HHH 
salzig COJIOHHH 
zuHebe (3 3-iM Bi,ZI.M.) ,ZI.JIH 
g.eTaten rrorracTH 
verpflichten 3060BH33TH 
sich zerzanken rrepernapHTHC5J 
ank.lagen o6BHHyBalJHTH 
~uruckgeben Bi.n..n.aTH 
bets~~en rroci.n.aTH, MaTM 

He 1\10}1{.Ha ITHTH MOpCbKOY BO,ZI.H TOMy, lll.0 BOHa co
JIOHa. - HaBiTh To.n.i, KOJIH lll.OCh 3HaEllI, He r0Bop11, KOJUI 
Te6e He ITHTaJOTb. - He ,ZI.3M To6i CITOKOIO, ITOKH He CKiH'IHllI 
J.J,iEY po60TH. - 5I 3p06HB J.J,e TiJibKH ,ZI.JIH Te6e, 60 3pellITOIO 
51 He 6yB .n.o J.J,bOro 3060BH3aHHH. - ,ll.HTI1Ha 3HaE, lll.0 MaMa 
JII06HTb Yi.-5I He rOBOplO .n.o Te6e 6iJibllle, Bi,ZI.K0.1111 TH MeHe 
o6pa3HB. - ,ll.Ba cyci.n.11 rrepernapHJIHCH, XOlJ paHillI IJ,iJIKOM 
.n.o6pe rroro.n.}l{.yBaJIHCH. - Bopor .n.icTaBCH .n.o HeBoJii, He 
Bi.n..n.aBllIH HaBiTh cTpiJiy. - Bi.n..n.ai1 MeHi rpollli, 60 B rrpo
THBHOMY BHIT3.U.KY 33CK3p}l{.y Te6e. - ,ll.yMalO, lll.0 TH no
BHHeH .n.o6poBiJihHO 3roJIOCHTHCH .n.o BiHChKa. - Hai16iJibme 
rro.n.o6aETbCH .7110,ll,HM Te, qoro BOHM He M310Tb. 

,ll.BA,ll.U5ITb 4ETBEPT A .n €KUI5I 
DIE VIERUNDZW ANZIGSTE UNTERRICHTSSTUNDE 

l../ eproBicTb cJJiB. - Die Wortfolge. 
Der Schiller lernt 
yqeHHK yqHTbCH. 
Der Lehrer iiist streng 
Y1IHTeJib ( E) cTpornfl. 
Der Schiller Jernt, dienn er wiU an der Hochschule slu

d!ieren 
yqeHHK yqHThCH, 60 xoqe cTy .n.i10aaT11 y BHCOKi:H: lIIKOJii. 
Der Lehrer !i'st deshalb streng, weil er es mit faulen 

Schiilrern zu tun hat 
ytJ11TeJib E TOMY CTpornH:, 60 MaE .n.o .n.iJia 3 JiiHHBHMR 

Yl.JHHMH. 



L31Illg lebe unser Fiihrell" ! 
XaH ,ZJ;OBfO .>KHBe Halli OpoBi,ZJ;HHK! 
Wir wii:sisen, daB der Lehrer streng sein muB 
3Ha€MO, w.o Bl..JHTeJib MYCHTh 6yTH CTporHH. 
1st der Lehrer streng? 
1..JH Bl..JHTeJih CTpOrHH? 

OPYIMITKA 4. 
ANMERKUNG N 48 
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y fOJIOBHOMY pe1IeHHi (Hauptsatz) B HiMeIJ.bKiH MOBi 3BH-
1..JaHHa qeproBicTh cJiiB (gerade Wortfolge) TaKa, w.o Ha nep
rnoMy Micu.i CTOITh 1) rri,n;MeT (Subjekt), Ha .n;pyroMy 2) rrpH
cy .n;oK (Priidicat): der Schiiler lemt. A6o: 1) rri,n;MeT, 2) rro
Mil..JHe CJIOBO (Hiilfszeitwort), 3) rrp11cy.n;oK: der Schiller ist 
ein Ukrainer. 

Ha rrol..JaTI<y pe1IeHHH rrp11cy.n;oK CTOITh TiJihKH rrp11 3a
nHTax: his·t du fleiBig? y T3KOMY pa3i t.JeproBicTh CJiiB TaKa: 
1) rrpHcy,n;oK i 2) rri,n;MeT. 

1st er in die Stadt gefahren? 1..JH BiH rrolxaB ,n;o MiCTa? 
B IJ.hOMY ocTaHHhOMY pe1IeHHi iVIaEMo: 1) rroMil..JHe CJIOBO, 
2) rri,n;MeT, 3) 6JIH.>Kl..Je rroHCHeHHH (nahere Bestiimmung), 4) 
rrpHcy.n;oK. 

Dieses schone Buch habe ich gestern in der Buchhand
lung gekauft IJ.IO rapHy KHH.>KKY H KYITHB yqopa B KHH
rapHi. TyT MaEMO: 1) rrpe.n;MeT (Objekt), 2) ITOMll..JHe CJIOBO, 
3) 6JIH.>Kl..Je ITOHCHeHHH, 4) rrpHcy.n;oK. 

y HaBe,l(eHOMY Bropi peqeHHi, w.o BHCJIOBJIIO€ 6a.>KaHHH 
(Lang lebe unser Fuhrer!) Ma EMO 1) 6JIH.>Kl..Je rroHcHeHHH, 
2) rrp11cy.n;oK, 3) ni.n;MeT. 

TiJihKH To.n;i, KOJIH B nHTaHHoMy peqeHHi rri.n;MeTOM e 
3aiMeHHHK IlHT3HHHH, BiH CTOITh Ha IlOl..JaTKy: wer hat das 
Buch zerrissen? XTO po3.n;ep KHH.>KKY? 

Y rro6il..JHHX pe1IeHHHX (Nebensatz) Ha rreprnoMy Micr..~i 
CTOITb 3JIY1IKa, Ha .n;pyroMy rri.n;MeT, .n;aJii 6JIH.>Kl..Je ITOHCHeHHfl 
Ta ll.J.OHHO Ha KiHu.i rrpHcy.n;oK. JlHrne rricJIH 0.l(HOI 3JIY'-IKH 
denn rrpHcy.n;oK rrpHXO.l(HTb BHIMKOBO 3apa3 rricJIH rri.n;MeTy, 
3pernT010 B ycix iHlIIHX Bnna.n;Kax (nicJIH: welcher, weil, 
we~ d;aB, a1s iT .l(.) y rro6il..JHOMY pel..JeHHi rrpHcy .l(OK CTOlTb 
Ha KiHu.i. KOJIH.>K rrpHcy .l(OK CKJia,l(a€TbCH 3 KiJihKOX CJiiB, He 
Ha KiHu.i CTaBHMO TY 1..JaCTHHY rrp11cy .l(Ka, HK a Bi.l(MiHH€TbCH. 
Hanp.: ich weiB, daB du dich hast 2ru.m. Militardienst melden 
mii.ssem 3Hal0, w.o TH MyciB 3rOJIOCHTHCH .l(O BiHChKOBOi 
CJiy.>K6H. 
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1. 

11. 

-
l./eproBiCTb CJJiB y I'OJIOBHHX pe'leHHRX. 

me hauptsatzliche w ortfolge. 

1. niAMeT: 2. np11cyAOI<: 3. 6n11m1.1e nOSICHeHHSI: 
Subjekt: Pradicat: nahere Bestimmung: 

1. der Arbeiter arbeitet in der F abrik 

2. der Lehrer lobt sE ine Schiller 

13. die Eltern Jieben ihre Kinder 

-
2. n0Mi1.1He 3. 6n11m1.1e no-

1. niAMeT: cnoso: SICHeHHSI: 2.np11cyAOK 
Subjekt: 

Hilfswort: 
nahere Bestim- Pradicat: 
mung: ~ 

I 

1. lch bin I in die Stadt gefahren 

2. Er I ist ein braver 
I 

Soldat 

-
111.f npHCYAOK: I Priidicat: 

2. niAMeT: 
Subjekt 

3. 6n11m1.1e nOSICHeH HSI 
nahere Bestimmung: 

f Kampft der Soldat tapfer im Felde? 

IV 
1. n0Mi1.1He 3. 6n11m1.1e no-

cnoso: 2. niAMeT: SICHeHHSI: 4. np11cyAOK: 

Hilfswort: 
Subjekt: nahere Bestim- Pradicat: 

mung: 

hast du schon ihm das zeriick-
Geld gegeben? -

V. t 1. npeAMeT: 2. np11cyAOK: I 3. niAMeT: 
Objekt: Pradicat: Subjekt: 

11 den arbeitsam Arbeiter I belohnte I der Arbeitgeber 
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2. TIOMit.1He 
3. 6n11>K1.1e 

4 
. 5.npHcy-1 

1. npe,a,M.: TI OSI CH.: 
• ntAMeT: AOK" I 

Objekt: cnoeo: nahueBe- Subjekt: p .. d. · Hilfswort: stimung: ra 1cat: 

den tapfe- hat wabrend d'-r ft:"ld-1 ausgezei-
ren Sol- dEs Ge- herr chnet 

VI 

I 
daten 

I 
fechtes I 

l/eproBiCTb CJiiB y no6il/HHX pelleHHRX: 
Di'e nebemii~iche Wortfo(lge: 

l.3ny1.1Ka:~ 2 . . I 3.npe,a,MeT 
• • m,a,MeT. 1 (6n. TIOSIC.): 

Bmde- S b' k : 
Wort·. u 1e t: 1 ( .. h B ) ! na . est. 

dass 

wenn 

als 

1 
nacbdem 

di~e~olda-, 

die Kinderl 

er 

man 

BCTPABA l.!. 
VBUNG N 24 

den Feind 

von den El
tem 

nach Hau
se 

ihn v~rge
beus 

4. np11cy- 5. n0Mit.1He 
,a,oK: cnoeo: 

Pradicat: Hilfswort: 

geschla
gen 

gelobt 

gekom
mtn 

gesucht 

haben 

we rd en 

ist 

hat 

HanHUJH HacrynHi pelleHHR TaKO}I{ B iHWiH 11ep3i CJiiBl 
Schreibe die folgenden Siiitrre auch in einer anderen 

W oitfolge: 
Dein Bruder hat uns eine grosse Freude bereitet. -

\Vir waren schoni lange dn kei:nem Lichtspiieltheater. -
Aus kJeinen Bachen vter:den grosse Fliisse. - Die Kinder 
spieUen auf einer griinen Wiese. - In jedem Krieg werden 
die Dorfer und Stadte ~erstOrt. - Jeder Anfang ist sohwer. 
- Man lemt (l]Jicht fill' die Schule, sondern fiir sfoh selbst.
Der Abgeordnete hielt an seine Wahler eine lange Rede. -
\Via schauten uns umsonst nach einem Schatten um. -

6 
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Wir woLlen das weitere Spiel la:ssen. - Die Handwerker 
bedienen sich bei ihrer Arbeit verschied~ner Weirkzeuge. 

das LichtspieUheater Kitto- die Taube ro.11y6 

TeaTp dler Murai } 
der Bach noTiK der Maul POT 
der Floss piKa die Faust nHcTyK, KyJiaK 
die Wiese .11yKa der Sperling sopo6eub 
der Anfang not.IaToK bere~·ten npHrOTOBHTH, spa-
der Abgeordnete1 noco.11 6HTH 
dier Wahler BH6opeub griin seJieHHH 
der Schatten TiHb ze;rstaren 3pyH:ttyBaTH 
das W 1erkzeug sttapH.ZtAH sich mnschauen or JIHHYTHCH 
Gott Eor zu satta,ZJ.TO 
die Fabel l u veirtei'len po3,ZJ.iJIIOB8TH 
das Marchen J KasKa, 6aHKa skh bedienm (3 2-HM si,ZJ.M.) 
der Brieftrager JIHCTOHOC noc.11yrysaTHCH 

flepeJIO)l(H y /1BOHKiH C/eproBocri cJiiB! TaKo)I{ y nacHBHiii 
</JOpMi. -

Vberset2Je in d1er zweifacben Wodf.o1ge! Auch in der lei-

d.lenden Form. 

5or COTBOpHB CBiT y ceMH ,ZJ.HHX. - }1(11s pa3 KOpOJib, 
KOTpHH: MaB ciM JJ.OHhOK. - OoJIKOBOJJ.eub nposa,ZJ.HB ne
,1u1Ke BiHChKO npoTH Bopora. - Cboro,ZJ.Hi He ni,ZJ.eMo KY
rraTHCH, 60 saHa,ZJ.To 3HMHO. - Eoraq He MO)Ke po3yMi rH 
6i,ZJ.Horo. - EaH:oK MO)KYTh pa,ZI.o c.11yxaTH cTapi i MOJIO
JJ.i. - JlIO,ZJ.H XB3JIHJII1 Jll1CTOHOC3, lll.0 BiH llIBH,ZJ.KO no.niJIHB 
(po3,ZJ.aB) JlHCTI1. - HiKoMy He na,ZJ.yTh JJ.O poTa net.Ietti ro
Jiy6H. - Bopo6eub y Ky.11aui .11inrn11H:, Hi)K ro.11y6 Ha ;{a
xy. - Pa3 po,ZI.HTbCH JIIOJJ.H i pa3 yM11paIOTb. 

JlBAJlU51Tb 051T A JI€KUI51 
DIE FU'NFUNDZW ANZIGSTE UNTERRICHTSSTUNDE. 

3aJie)l(HicTb BimitiHKa Bi.a 11ieCJIOBa Ta llpHKMeTHHKa. 
Die Abha.ndligkeit des FaJllJeis vom Zedltwort o:cLer dem Eigen-

sch\a:fltswort. 
Du ,sollst dich immer des Schwacheren annehmen 
Tl1 noBI1HeH 38Bci,ZJ.H BCTynaTI1CH 3a CJia6rnHM. 

Schame dich deiner Tat 
CTH,ZJ.3HCH CBOro Bt.IHHKy. 
Erbarme dich dieser airmen Frau 
3MHJIOCep,ZI.HCH H3,ZJ. ui€IO 6i,ZJ.HOIO )KiHKOIO. 



Sie kann nicbt ibrer ( ibre) Handtascbe entbebren 
BOHa He MO}l{e o6iHTHCb 6e3 CBO€l Top6HHH. 
lch babe deiner zwei Stunden lang gebarrt 
H 1leKaa Ha Te6e ,nei ro,nHHH. 
Gedenke der gefaHenen Heiden 
naMHTaM npo noJIHr JIHX repoie. 
Kannst du di.ch niebt d'es Raucbens entbalten? 
qH He MOiKeIIJ CTpHMaTHCSI ai,n KypeHHSI? 
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fob kann micb nioht mehr des vorjabrigen Efflebnisses 
genau besinnen 

He MOiKY npHra,n;aTH co6i B}l{e ,ll;OKJia,nHo TOpilllHhoro 
nepe}l{HBaHHSI. 

Man beschludigte ihn einer bosen Tat 
Moro o6BHHyaaTHJIH y noraHoMy eqHHKy. 
Der Beamte ist seines Amtes enthoben worden 
ypH,n;OBUH noa6aaHJIH Moro noca,n;H. 
Er hat sich desS'en genau iiberzeugt 
BiH ,ll;OKJI3,ll;HO npo ue nepeKOHaBCH. 
Ist er seiner Krooikbeit bewuS1st? 
qff BiH CBi,ll;OMHM CBO€l He,n;yrn? 
Sie is.t der Liebe ihres Gatten wiirdig 
BOHa 3aCJIYiKHJia co6i Ha JI106os caoro qoJIOBiKa. 

TIPYIMITKA ll. 
ANMERKUNG N 49 

y HiMeUhKHi MOBi (HK i B yKpaiHChKiH MOBi) piiKHi 
i:ti€CJIOBa Ta npHKMeTHHKH BOJIO,niIOTh pi}l{HHMH Bi,n;MiHKa
MH, npH qoMy B .n;eHKHX BHna,nKax, HK 6aqHMO Ha Haae,n;em1x 
yropi npHKJia,n;ax, BOHO noKpHBa€TbCH 3 yKpaiHCbKOIO MO
BOIO (Hanp.: bewuBt cai,n;oMHM, entheben noa6aBHTH, -
i B HiMeUhKiM MOBi i B yKpaiHChKiH BOJIO,ll;i€ 2-HM ai,n;M.), 
B iHIIJHX 3HOBY He noKpHBa€TbCSI (Hanp. beschuldi1gen OCKap
iKHTH, o6BHHyBaqysaTH: no yKpaiHChKH ,,Koroch y qoMych", 
no HiMeUhKH ,,qorocb"). 

2-HM BiJ1MiHKOM npaBJJHTb: 

1. .L\ i € C JI 0 B a: 
achten 3BaiKaTH Ha ru.och (TaKoiK: auf etwas, 3 4-HM.) 
bedurfen noTpe6yaaTH 
den/ken, gedenken naMSlTaTH, ara,n;ysan1 (TaKOilC an 3 4-HM) 
emtl:behl'en o6iHTHCh 
-entledigen noa6yTHCH 
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erwahnen 3r3)J.8TH, H8T.SIKHYTH 
ermangeln 6paKHYTH 
geniessen CTIOiKHBaTH, 33.iKHBaTH 
harren tieKaTH 
hiiten 6eperTH 
lachen CMi.HTHCH (TaKOil<: iibet- 3 4-HM) 
pflegen TIJieKaTH, oniKyBaTHCH 
schonen 6epenH, xopoHHTH 
spotteni KenKyBaTH co6i (TaKo.>K: iiber etwas 3 4-HM). 
vergesisen 3a6yaaTH 
warten tieKaTH (TaKo.>K: auf jemank:len 3 4-HM) 
waJten ynpaBJIHTH, BOJIO)J.iTH (TaKO.iK: iiber 3 4-HM) 
He 0 C 0 6 0 Bi: 
es erba-rmt mich (.seiner) .>KaJih MeHi (H:oro) 
es lohnt sich BHTIJI8llY€ThCH Il{OCh 
es jammert mich .>KaJih MeHi tioroch (Koroch) 
es geliistet mich aaxotiy€ThC.ff tioroch (TaKo.>K: naoh 

3 3-iM) 
3 B 0 p 0 TH i: 
sich annehmen aacTynHTHC.H aa Koroch 
sich bedienen nocJiyryBaTHCH llHMOCh 
sich befleissen npHKJia)J.aTHCH .ll.O qoroch 
sich bemaohtigen 33BOJIO)J.iTH lJHMOCb 
sich besfamen npHra)J.aTH co6i moch (TaKo.>K: auf 3 4-HM} 
sich erinnern npHra)J.yBaTH co6i moch (TaKo.>K: an 

3 4-HM) 
sich enithallen CTpHMaTHC.ff Bi.ll. llOrOCb (TaKO.iK: von 3 3-M) 
sich erbarmen 3MHJIOCep)J.HTHCH H8.ll. KHMOCh (TaKO.iK: iiber· 

3 4-HM) 
sich erfreuen BTiIIIaTHCH lJHMOCh (TaKO.iK: iibex 3 4-HM) 
sid:t riihmen CJI8BHTHCH lJHMOCh 
sich sohamen CTH,ZJ;8THCH llOrOCh (TaKo.iK: iiber 3 4-M) 
sich verwundern )J.HBYB8THCH (TaKO.iK: iiber 3 4-HM). 

4-HM Bi,lfM. llfO,lfO oco6H (,,KOI'OCb") i 2-HM llfO,lfO pillK" 
(,,l/OI'OCb" ): 
anklag·en OCKap.iKHTH {Koroch y lJOMYCh) 
beschuldigen ocKap.iKHTH 
belehrelTh TIOBlJaTH 
berauben orpa6HTH (Koroch 3 tioroch) 
enthinden po3BH38TH 
entblOssen p03.ll.HrHYTH 
entheben Bi)J.)J.8JIHTH (Koroch Bi.ll. lJOrOCh ), noa6aBHTH 

(Koroch tioroch) 
entkleiden poa,nHrHYTH (:Koroch 3 ttoroch) 



.entla.ssen 3BiJibHHTH 
enthalten CTpHMaTH 

.erledigen noJiaro,n;uTu, aaiJibHHTH {Koroch ai,n; qorocb) 
-entwohnen ai,n;aauqaiTH 
lossprechen aaiJibHHTH 
iiberzeugen nepeKoHaTH 
wiirdigen ai,n;,n;aaaTu nomauy 

2. n pH KM e TH HK u: 

ansichtig ( werden) cnocTeperTH 
-bar noa6aaJieHHH: 
bediirf.tig noTpe6y10tIHA 
bewusst csi.n;oMu:H 
f ibig a,n;i6HHA 
.gewabr ( werden) cnocTeperTH 
gewohnt npH3BHlJ3€HHH 
ledig BiJibHHH 
machtig TOH, 11.(0 BOJIO,ZJ;i€ 
miide BTOMJieHHH 1, 

·satt CHTHH 
-schuldig BHHyaaTHH 
:iiberdriissig a6pu,a;J10 MeHi 
verdachtig ni,n;oapiJIHH: 
·wfrrdig ri,ZJ;HHH 
-wert aapTHHH 

foh habe ( = bin) ihm auf der Strasse begegnet 
H CTpiuya H:oro Ha BYJIHf.\i. 
Ziirne dhm mdcht mehr 
He rHiBaHCH 6iJihllie Ha HbOro. 
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Die Reisenden sind gliick1ich einer Katastrophe ent-
'.lrnnunen 

no,n;opomui 11.(aCJIHBO MHHYJIH KaTacTpocpy. 
Sie fat au ff aUend d·hrer Mutter ahrulich 
BOHa H3.ZJ;3BHlJ3HHO -no,n;i6Ha .ZJ;O CBO€i M3MH. 
Bi:st du schon fertig mit deiner Aufgabe? 
lJH TH B.>Ke CKjHlJHB CBOIO anpaay? 
Er sehnt sich schon nach Hause 
aiH TY.>KHTb sme aa ,n;oMoM. 

3-iM Bi,aMiHKOM npaBRRTb: 

1. ,n; i e c JI o B a; 
.ooneln 6yTu no,zdoHHM (,n;o Korocb) 
·i>egegnen CTJ>itiaTH 



86 

folgen iTH aa KHMOCb 
fluchen KJIHCTH 
Iauscli.en BcJJyxyBaTHCH 
nahen 36JIH.>KyBaTHCH 
:ziirnen rHiBaTHCH 

He 0 C 0 6 0 Bi: 
es ahirnt mir npo11yBa10 
es ekeH mir 6pH,Ab 6epe MeHe (nepe.n; lJHMOCb: davor) 
es graut mir 6010CH, .max 6epe MeHe 
es f ehlt mir 6paK MeHi 
es schauert mior a.n;piralOCH 
es schwiindelt mi•r KPYTHTbCH MeHi roJioBa 
es schimmert mir BH,AHTbCH MeHi', MHrOTHTb 
es ilst mir· wohl .n;o6pe MeHi 
ihm war iibel zumute eiH ce6e noraHo noqyeas 
es ilst mi!r bainlge 6010CH 
w:ie geht es· Ihnen? HK eaM ee.n;eTbCH 
es tut mi•r leid npHKpo MeHi 

2. n pH KM e TH H K H: 
ahrulicJh no.n;i6HHH 
angehorig npHHaJie.>KHHH 
bOse 3JIHH 
fe!rn ,n;aJieKHH 
nachte1lig llIKi,AJIHBHH 
iiberlegen BHllJ.HH (Ha.A KOrOCb .AYXOBO) 
zugang1ich ,AOCTYilHHH 
zugetan npHXHJihHHH 

(KpiM Toro .n;y.me 6araTO ,Ai€CJiiB npHKMeTHHKiB .riy-
l.JHTbCH 3 npHiMeHHHK3MH mit, v,on i zu, HKi 3 qepru npaB
JIHTb 3-iM Bi,AMiHKOM). 

Der Wucherer f olfdert das GeJd zuTiick 
JIHXBap ,AOMara€TbCH Haaa,n; CBOIX rpollleH. 
Der Schuler lerrit die d'eutsche Spl'ache 
y11eHb ytJHThCH HiMeQbKOI MOBH. 
Ich wii111sche ihm dais Allerbeste 
6a.ma10 iioMy ecboro HaHJiinllloro. 
Er hat seinen Kamerad'en begleitet 
BiH TOBapHllIHB CBOMY TOBapHllleBi. 
Wir hindeirten ihirn, erine Dummhetl.t zu begehen 
MH nepellIKO.AHJIH HOMY apo6HTH .AYPHHQIO. 
Unser Bruder heiratete ein hiibsches Madchen 
Halli 6paT O.>KeHHBCH 3 rapHOIO ,AiBlIHHOIO. 



Das Klem ist seine zehn Mark wert 
(ueft) 0.LI.Hf BapTHHH CBOlX 10 MapoK. 

4-HM Bi,l{MiHKOM BOJIO,l{iJOTb: 1) .LI. i € C JI 0 B a: 

begleiten TOBapHIIIHTH verte1irligen 6opOHHTH 

begehren noiKa.LI.aTH wiinschen 6aiKaTH 

betreffen TOpl<aTHCH heisisen, Iasis.en Ka3aTH 

brauchen noTpe6ysaTH segnen 6JiarocJIOBHTH 
erwarten .LI.O.IKH.LI.aTH 
fordeT1n BHMaraTH verhiiten oxopoHHTH 

fUrchten 60SITHCH hinder:ni nepeIIIKOJI.HTH 

gebrauchen BiKHBaTH heiraten o.IKeHHTHCH 

geniessen cno.IKHBaTH leiten KepMyBaTH 

hof fen CTIO.LI.iBaTHCSI ·regieren npaBHTH 

lernen BlIHTHCSI spielien rpaTH 

suchen IIIyKaTH sprechen rosopRTH 

npHKMeTHHKH: Heoco6oei: 
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2) H e 0 c 0 6 0 B ~·: 3) n p H KM e TH HK H: 

es fdert mich Mopo3HTh MeHe alt cTapnft 

es hungert SI fOJIO.LI.HHH stark CHJibHHH 

es schlafert SI COHHHH gross BeJIHKHH 

hoch BHCOKHH 

la111g ,U.OBrHH 

weit ,u.aJieKHH 

wert sapTicHHH 

(KpiM Toro 6araTO .u.iecJiiB i npHKMeTHHKiB JiyqHTbCH 
3 npHiMeHHHK3MH fiir, gegen i um, SIKi 3 qeprH BOJIO,U.ilOTb-

4-HM Bi,U.MiHKOM). 

VBUNG N 25 
Wer al.s Knabe viel turnt, erfreut sich zu spaten Lebens

jahren der besten Gesundheit. - Die Ukratine riihmt sich 
ihrer Naturscha.tze. - Die Raubetr haben die Reisenden 
ihrer Kostbarkeiten beraubt. - Ihr soUt euch euerer: Ober
kleid!er im V Oll"zimmer entledigen. - Der Angeiklagte ist von 
der Anklage freigesprochen worden. - Bi.sit du der deutschen 
Sprache machtig? - Sie •SQllen vrnra1ngehen und wir werden 
Ihren folgen. - Ich ziirne ihm mcbt mehr. - Es tut mir 
leid, dass ich dich g.ester.n nicht sprech.en konnte. - Ob
wohl jiinger als er, war .si~ lihm um viieles ·iiberlegem1. - Wir 
sollen uns damit begniiben, was wfr haben. - Sei sparsam 
mit dem Geld!! - Erkundige dich nach den Deinigen. -
Die Jungen spielen eif.r:ig Fus'shall. - Im Kriege handelt 
es Siich um da.s Scllli.cksaJ des, Volkes. - Man ·Soll nur Gott 
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fiirchten und das eigene Gewissen. - Man soil sich nach der 
V a:ter landsliebe und nach dien geltenden Gesetze!IlJ rich ten. -
Die Zeitungen berdchten iiber die letzten Neuigkeiten. -
Jedes Volk entscheidet aUein Uber seine· eigene Zukunft. -
In der Not wendet man sich an seine Freuruie· mit dler Bitte 
um Hilfe. - Man son am mei.sten auf sich selbst bauM 
und! mit den eigenen Kraften irecbnen. 

der Schatz cKap6, 6arauTso sparsam oma,n;HHH 
der Rauber poa6iHHHK sich erkundiigen (nach) ,n;oai-
das Vorzimmer nepe,n;noKiH .n;aTHCH (npo) 
mm Angeklagte o6auuyaaqe- es handelt sich (um) piq i.a.e 

HHH (npo) 
die Anklage CKapra, o6BHHY- beTichten CIIOBimaTH (iiber 

aaqeHHH npo) 
das Schicksal .l(OJIH entscheiden piIUaTH (iiber 
d'3JS GewliSSielll! COBicTb npo) 
d'ie Neuigkeit uoauua s\ich abbitten aunpocHTH co6i 
die Belelildigung 06pa3a klagen } . 
die Riihrung CXBHJIIOBaHHH, sich bekilagen uaplKaTH 

aaopyIUeHHH herrschen nattyeaTH (iiber y, 
der Stoff MaTepiH ua.n;) 
der Fussball KonattHH MHq iilachden!ken 3ra.n;yeaTH, .n;yMa 
verbitten BHnpoCHTH co6i nachdenken ara.n;yaaTH, .n;y-
turnen po6HTH (anpaBJUITH) MSTH (iiber npo) 

pyxaHKY abnehmen ai.n;HHTH 
sich erfreuen: BTiIUaTHCH miterleben cniJibHO nepe>KHTH 
siich riihmen CJiaBHTHCH behaupten TBep,n;HTH 
·Slich entkleiden po3.n;HraTHCH bauen 6y .n;yaaTH 
·sich entledligemJ noa6yTHCH eifaiig peatto, >KBaBo 
fretspreohen 3BiJihHHTH sich richten (nach 3 3-iM CTO-
machHg TOH, Il{O BOJIO)li€ cyaaTHCH ,n;o, KepMyBaTHCH 
sieh begnliigen B.l(OBOJIHTHCH (ai.a.noBi.l(HO .l(O) 

Tpe6a aunpocHTH co6i BCHKY o6pa3y. - Hi1mro ae no
Ma.me uapiKaTH ua ,ZJ;OJIIO. - 4u npura.n;yeIU co6i ttaIUHX 
. .no6pux .l(BOX TOBapHIUiB, 3 I<OTpHMH MH CTiJibKH pa30M ne
pe>KHJIH? - KoJIH aitt no6aque cTiJibKH ttemacTH, oxonH
.no iioro 3BopyIUeHHH. - Tu noautteH upo ue cnepIUy ne:.. 
peKOHSTHCH, 3aKH 6y.n;eIU (cxoqeIU) Il{OCb TBep.n;HTH. -
5IKHMH MOBSMH BOJIO,ll.i€IU? - KoJIH 36JIHiKY€IllCH .l(O uepK
BH, 3.n;HiMH KaneJIIOX. - 6aiKaH iHIUHM .n;o6pa i. cno.n;iBaHCH 
caM Kpamux qacia. - 0.n;sir, mo Aoro MH uocHJIH, Mas y.me 
10 JiiT i MaTepiH 6yJia me .l(OCHTb CHJlbHa, mo6 ii me .l(OBllle 
B.iKHB3TH. 



.llBA.llU51Th lllOCTA JIEKUI51 
OnHcoBa (nocepe1wn) MOBa). - Die indirekte -Rede. 
OnHcoBa (nocepe.anH) MOBa. - Die i'nd.irekte Rede. 

YMOBHa </JopMa. - Kornd!iltionat 
Ioh glaube er sei krank 
.n;yMaJ?., mo eiH {MaoyTh) xsopnA. 
lch wunsche Ihnen, dafl Sie viel GJiick hatten 
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OaJKalO BaM, moo BH MaJIH oaraTO maCTSI. 
Er sagt, es ware ihm besser gogangen, wenn er gesund 

gewesen ware 
siH KaJKe, mo AoMy niwJio on oyJio Jiinwe, KOJIHO aiu 

6ys a.n;opos. 
Wir f ragten euch, was ihr wolltet? 
MH IlHTaJIHCH Bae, mo BH XOtieTe? 

OPHMITKA 1I. 
ANMERKUNG N so 

I B HiMeQhKiH i B yKpaiHChKiiH MOBi MOJKHa BJKHB3TH 
cf>opMH oeanocepe.n;Hhoro aeopoTy .n;o Koroch ( dim-ekte Rede) 
i cf>opMH onucosoi (~ndirekte Rede). Hanp. KOJIH KaJKeMo 
no-yKpaiHChKH ,,i.n;u· .n;o .n;oMy", To Qe asopoT oeanocepe.n;
HiH; OilHCOBHM (nocepe.n;HiM) BiH CT3€ TO.ZJ;i, KOJIH CKa.>Ky: 
,,H Ka.my, mo6 BiH illIOB .n;o .n;oMy". y HiMeQhKiH MOBt QH no
-cepe.n;HSI, OilHCOBa cf>opMa OCTiJihKH Tpy.n;uiwa, mo 1) nic.i:m 
3.JiyqKH daJ3 (mo, mo6u), HKa 3anotiaTKosye no6iqHe pe
tieHHH, MO.>Ke CTOHTH aoo .n;iHCHHH cnoci6 (\Virklichkedts
fonn), a6o MOJKJIHBHH (Moglichkeits.form) i 2) caMe 
O.ZJ;HOIO ia npHKMeTHHX puc HiMeQbKOi MOBH € BHKH
.n;aHHH B OilHCOBiH MOBi B3araJii 3JIY'IIKH Ta B.>KHBaHHSI 
caMoro TiJibKH MOJKJIHBoro cnoco6y, npu t.IOMY npucy
.n;oK 33JIHII.Ia€TbCH Ha TOMY caMOMY MicQi, HK y petieHHi 
roJIOBHiM. TaKHH npnK.na.n; MH no.n;aJIH Ha caMoMy notiaTKY 
u.iei JI€KQ1'i. ,,,llyMalO, mo BiH XBOpHA" MO.>KHa no HiMeU.bKH 
CKa3aTH: 1) ich glaube, daJ3 er krank ist (To.n;i, KOJIH H 3H3IO 
u.e HaneaHe, i To.n;i Tpe6a KaaaTn: ich weliil, daB er krank 
lst), a6o 2) ich glaube, daJ3 er krank sei, a6o 3) ich glaube 
er sci krank (To.n;i, KOJIH u.e MO€ npunymeHHH, MiA a.n;ora)l 
a6o Mitt cyMHie). Baara.ni a onucosiH: (nocepe.n;HiA, aaJie>K
HiH:) HiMeU.bKiH MOBi BJKHB3€MO cnoco6y MO.>KJIHBOfO, npH 
'IIOMY TaK BHp33HO 333HatiyeMO QeH MO.>KJIHBHH cnocio, mo 
HaBiTb 3MiHHeMO l/ac, SIKU(O .n;iHCHHH i MO.iKJIHBHA cnocio .na
HOfO .n;iecJiosa a .n;aHoMy qaci TaKHH caMHA. Hanp.: He MOil{
Ha CKaaaTH sie fragten um, ob wir in. die Stadt gehen (60 ·ro.zti 
He MOJKHa 6 pospi>l<.HHTH MO.>KJIHBOfO cnoco6y ei.n .zd_iiCHO-
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ro ), Jil1llle rpe6a Ka3aT11: ob wir in die Stadt gdngen. Tpe6a 
THMl1TH, mo B TaKHX Bl1na,ll,Kax 3aMiCTb MO.iKJI. cnoco6y 
4acy TenepilllHbOfO - B.iKl1Ba€MO MO.iKJIHBOfO cnoco6y •rncy 
MHHyJioro He,ll,OKOHaHoro; 3aMicTb MHH. JJ.OKOHaHoro ·
,ll,aBHOM11HyJioro; 3aMiCTb 6yJJ.y1.1oro qacy - T. 3B. yMOBHoro. 
T. 3B. YMOBHl1H cnoci6 JJ.iecJioaa npHXOJJ.HTb caMe JIHllle B 
onHCOBiH MOBi Ta B YMOBHHX petieHHSIX. YMOBHHM cnoco6oM 
(Konditional) Ha311aaeMo JJ.ieiMeHHHK (qacy Tenep. a6o 
Ml1H. JJ.OKOH.) noJiytieHl1H 3 dch wiirde. lch wiirde bitten == 
SI npornB 611, ich wiirde darauf eingehen .ff Ha u.e 3ro,Z1.HBCH 
611; er fragt, oh wir in die Stadt mitfahren wiirden BiH n11-
Ta€TbCH, T.IH {Mo.>Ke) MH 3 HHM noixaJIH 6 (noi,ll,eMo) }I.O 
MicTa. 

YMOBHHH cnoci6 TenepiwHhoro 1.1acy: 
Konditional der Gegenwart: 

aKTHBHa cpopMa: 
aktive Form: 

cTpaAanhHa cpopMa: 
leidende Form: 

ich wiirde tragen 

du wiirdest ,, 

i€h wiirde getragen werden j 
de wiirdest ! ,, 

" 
er wiirde ,, er wiirde ,, 

" 
wir wiirden ,, wir wiirden 

" " 
ihr wiirdet 

" 
ibr wiirdet ,, ,, 

sie wiirden ,, sie wiirden ,, ,, 

YMOBHHH cnoci6 MHHynoro 1.1acy: 
Konditional der Vergangenheit: 

ich wiirde getragen baben ich wiirde getragen worden sein 

du wiirdest 
" " 

du wiirdest ,, ,, 
'~ 

er wiirde 
" " 

er wiirde 
" " 

,, 
wir wiirden " . " 

wir wiirden ,, ,, ,, I ibr wiirdet ,, 
" 

ibr wiirdet: 
" " " 

sie wiirden 
" " 

sie wiirden 
" 

,, 
" 
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Cnoci6 yMOBHHH (Konditional) l.(e Ma6yTh 1-1al1Tpy .ll.Hima 
¢>opMa y HiMel.(bKiH rpaMaTHl..(i; HaBqHTHCH npaBHJibHO B:>KH· 
BaTH ii MO)l<Ha TiJibKH nicJIH J(OBroi anpaBH. 

llpHKa30BHii cnoci6 8 onHCOBiH MOBi KOpHCTY€TbCH 
CJIOBaMH solllen i mogen,, HK noMitIHHMH. Hanp.: der Herr 
sagt, sein Diener soHe sich sofort auf die Post begeben naH 
cKaaae, mo iioro cJiyra Ma€ Herafrno niTH Ha noqTy; ich 
warne euch, ihr moget euch nicht so lange aufhalten ocTe-
piraw sac, ll.(06 BH TaK J(OBro He 3aTpHMyBaJIHCH (He 6a
pHJIHCH). 

npH llHTaHHHX B OilHCOBiH MOBi Tpe6a 3aBJK)J.H CTaBHTH 
Ha nollaTKY ob (llH) i 8.>KHBaTH MO.>KJIHBOfO cnoco6y, Toro 
caMoro qacy, mo e Moei 6esnocepeJ(HiH. Hanp.: <lier Lehrer 
fragte seine Schiller, ob -sie dhn gut venstanden und ob sie 
r~chtig wiirden antworten konnen ( = und ob sie richtig 
antworten konnten) yt111TeJib aanHTae ceoix yt1Hie, llH BOHH 
HOro J(06pe apoayMiJIH i l{H 3MO.>KYTb npaBHJibHO BiJ(nO
BiJ(aTH. 

Moea 6e3nocepeAH.st: 
(direkte Rede): 

1. was scbreibst du? 

2. hast du eine schone 
Sch rift? 

3. geh rasch in die Schulef 

4. ihr habt mit Recht eine 
schlechte Note bekom
men 

BnPABA 4. 
tiBUNG N 26 

MOBa onHCOBa: 
(indirekte Rede}: 

1. icb frage ihn, was er scbrei
be 

2. ich frage ihn, ob er eine 
schone Sctrift babe 

3. ich sage ihm, er soil rasch 
in die Schule gehen 

4. der Ltihrer glaubte, die 
Schiller batten mit Recht 
eine schlechte Note be
kommen 

Der. Jager el'Ziihlte seinen Kindern, er sei auf die Jagd 
gegangen und babe zwanzi'g Hasen geschosen. - Der Konig 
traute sei'll!em jiingeren Sohn nicht, er wiirde es besser- veT·· 
richten, alls dessen altere Bruder. - Die Leute haben dem 
Madel gesagt, es ware schuld an dem Schicksal seineT Brii
der. - Sre hat einen Soldaten gesehen, sie glaubte aber, e:s 
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ware der Hauptmam1. - lch habe heute einen Brief von 
meinem Kameraden bekommen!it in dem er schreibt, er sei 
krank gewesen und habe mich deshalb nicht besuchen kon
nen. - Hatte ich das Geld gehabt., hatte ich miir ddeses Auto 
gekauft. ( = W enn icli Geld gehabt hatte, wiird'e ich mir 
dieses Auto gekauft haben). - lch habe ihn schon mehr
mals gebeten, er moge auf der Strasse auf passen und solle 
mcht so .rasch lauf en. 
das Auto aBTO prahlen 1.1aaHHTHCH 
die Regel npaBHJIO verweilein = vrei'1en nepe6y-
die GTammati'k rpaMaTHKa BaTH 

tra.uen .ll.OBipHTH niedersetzen = setzen 
verricbten noJiaro,ZJ;HTH 
schuld(ig) BHHyBaTHH gerade npocTO 
mehrm.als = often qacTiWe einfach 3BHl.laHHHH, nOO,ZJ;HHO· 
auf passen yaa.>KaTH KHH 

5I HOMY CKa3aB, w.06 BiH TaK He XBaJIHBCH, 60 ue He
rapHO. - BiH aaneamoaaB Mette, w.o aiH He Mae ame HiHKHX 
rpoIIIeH Ta 6y ,ZJ;e 3MyIIIeHHH BHiXaTH aarpaHHUIO IIIyKaTH 
npaui. - 5IK l.13CTO Tpe6a nOBTOPHTH, w.o yqeHb nOBHHeH 
:CJiyxaTH CBOro Bl.IHTeJIH ! - 5I HanpaB.ll.Y He 3Hal0, lIH BiH 
B>Ke aepttyacH .ll.O .ll.OMy, 1rn ace w.e nepe6ysae y Micti. -
Miff npHHTeJib CKap.>KHBCH nepe.ZJ;iMHOIO, w.o aiH TaKHH xao
pHH:, w.o He Mae CHJIH HaBiTb niTH .ll.0 ropo.ZJ;y i ciCTH Ha .,"13B
Ky. - KoJIH MaTHMY qac, TO 6y.ny Bae npOCHTH B3HTH MeHe 
3 COOOIO .ll.0 KiHa. - 3 THM XJionueM Hil.loro He ,ZI.aCTbCH 3p0-
0HTH, BiH npOCTO He MO.>Ke apoayMiTH HaH:npocTiIIIHX npaBHJI 
rpaMaTHKH. - Ue B>Ke 1.1ac, w.06 BH caMi caMOCTifrno CKJia
,n;aJIH HiMel{bKi petieHHH Ta npo6yaaJIH roBOpHTH no - Hi
Mel{hKH. 

P.BAP.UHTb CbOMA J/€KUIH. 
SIEBENUNDZW ANZIGSTE UNTERRICHTSSTUNDE. 

P.iJTeHHR cKJTa,aiB. - Die Sllbentrennung. 
Je - des Wort wird 111ach sei- nen ein - zel - nen 
Sil - hen ge - trennt, nkht Buch - sta - ben 
al - so, nur die Sil - hen sind trenn - bar. 
Ko.>KHe CJIOBO ,ZI.iJIHThCH no CBOiM CKJiaJ(aM, OT.>Ke He 

'6YKBH e no,niJibHi, JIHWe CKJlaJ(H. 

flPHMITKA 4. SI 
ANMERKUNG N 

5IK B ycix MOBax, T3KC3MO H y HiMeUhKiH Tpe6a npH 
nHCaHHi ,ZI.iJIHTH CJIOBa TOJ(i, KOJIH BOHH He BMiW.alOTbCR 
B O.ll.HH pH.ll.OK. HaflaaraJihHiwe npaeHJIO, HK JJ.iJIHTH, Tem 
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TaKe CaMe: TaK, HK KO>l<He CJIOBO caMo poana,lla€TbCH, KOJIH 
Aoro noMaJiy sur0Bop10€MO. 3 iHIIIHX npaBHJI Haifsa>K
HiIIIi TaKi: 

1) KOJIH CJIOBO IlOJJ.Biif He a6o B3araJii 3JIO.>KeHe, TO BO
HO poana)1.a€TbCH n e p e ,ll y c i M Ha CBOi CKJia,llOBi qacTM
HH. Hanp.: das Abend-brot ae11epH, das Mittag-essen o6i.ll, 
der Mitte·l-schul-lehrer y11nTeJib cepeJJ.Hboi IIIKOJIH, hoch
ac.htungs-voll 3 BHCOKOIO noIIIaHOIO, aus-steigen BHci,llarH, 
Gross-stadt seJIHKe MicTo; 

2) KOJIH y CJIOBi, Mi.>K CKJia,llaMH, npHXO)l.HTb TiJibKH 
OJI.Ha npHroJIOciBKa, TO,lli BOHa nepeXOJJ.HTb Ha 1'PYI'Y CTO
poHy. Hanp.: le-sen, ge-hen, schrei-ben, Ti-sche, Bii-cher. 
( 3 UbOro 6a11nMo, mo sch i ch € Hepoa,lliJibHi. TaKcaMo 
He siJihHO ,lliJIHTH tlh i ph: Phi-lo-iso-phie, The-o-dor). 
0)1.HaK, Ma1011u Ha ysaai nepIIIe npaBHJIO npo no,lliJI 3JIO
.>KeHHX CJiiB Ha OKpeMi qacTHHH, npHrOJIOciBKa 3aJIHIIIa
€TbCH i He nepeXO)l.HTb Ha ,llpyry CTOpoHy, HKmo BOHa 
HaJie.>KHTh .n.o cKJia,llosoi 11acTHHH aJio.>KeHoro CJIOBa. Hanp.: 
her-ein JJ.O cepeJJ.HHH (a He he-rein), vor-an HanepeJJ., 
Schutz-e111gel HHrOJI-xopoHHTeJib; 

3) KOJIH Mi.>K CKJl3)1.aMH € 6iJihIIIe npHrOJIOciBOK, TO 
,lli.rnMO ix TaK, mo Ha JJ.pyry CTOpoHy nepeXOJJ.HTb TiJibKH 
O,llHa, i TO OCTaHHH npHrOJIOciBKa (TaKCaMo: sch, ch, th, ph). 
Hanp.: meh-re-a-e Sohran-ke KiJihKa IIIacp, eine Schreib
ma-schi-ne die.int z.um Schrei-ben nucaJibHa MaIIIHHa cJiy
.>KHTb .n.o nucaHHSI, ein glat-ter Tisch rna)l.KHH cTiJI, sie 
.tom-men BOHH npHXO.ll.SITh, die doot-sche Sprache ni
MeUbKa MOBa, aJie: Deutsch-land). Tz ue 1'Bi npHfOJIOciBKH 
(xoq BHMOBJISI€MO ix, HK OJI.HO Hallie U) i TOMY ix Tpe6a 
.lliJIHTH. Hanp.: sitzen CH)l.iTH, er macht dum-me Wit-ze 
BiH po6HTb .n.ypHi JJ.OTenH; 

4) ck = kk, ce6To )l.iJIHMO TaK, HeMOB 3aMicTb ck CTO
HJIH6 .n.aa k. 0T.>Ke: der Acker piJrn, Ak-ker; der Rock 
niJJ..>KaK, die Rocke, Rok-ke; a a Te st He poa.n.iJIIO€TbCH:
ko-sten KOIIITyBaTH, We-sten aaxi.n.. 

OKJJHK. - DalS EmpffmdU1tg.swort. 
Hur:rah, wir sind .sch.on da ! ryppa, MH B.>Ke TyT! 
Pfui, was fiir ein ahscheuli:iches Wetter! ncpyA, fJKa· 

npenoraHa noroJJ.a! 
Weh' ihnen ! rope iM ! 

nPYIMITKA ll. 
ANMERKUNG N 52 

EaraTO oKJIHKiB (dais Empf:imdungswort a6o der Emp-. 
findungsilaut) y HiMeUbKiA MOBi TaKHX. caMHX, HK B yKpa-
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lHCbKiH, ce6To i HiMui lI yKpalHui THMH caMHMH 3BYK3MH 
Bi.n;.n;aIOTb TaKi CBOI notiyBaHHfl, HK pa.n;icTb (ha, ha, ha! 
hurrah!), 6iJI~ (ach!), 6pH.ZI.b (brr!), cyMHiB (hm!) tIH 
o6ypeHHH (pfm!). Bce-.>K, KO}l{Ha MOBa Mae ceoi npH1<Men1i 
OKJIHKH; Hanp.: reTb! = weg (damit) ! cJiasa! = heil ! npo-
6ir! = bei Gott! o rope! = web! 

€ Te}K TaKi OKJIHKH, HKHX He MO}l{Ha nepeKJI3CTH, cy
TOHiMeUbKi. Hanp.: juchhe ! = refl ra! (BHCJiiB eeJIHKOi pa
.11.0CTH); Donnerwetfor ! = .n;o CTO rpoMiB ! Holla! = refl ! 
{KOJIH KJIHKaTH KOroCb); potztausend! .ZI.O .ZI.i.ZI.bKa! 

€ BpeuITi H TaKi OKJIHKH, HKHMH HiMui HaCJii.ZI.YIOTb 
3BYKH {3eipHT, MallIHHH, CTpiJiy iT.n;.). Hanp.: miau! puff! 
i:Mf-paff ! 

BnPABA 4. 
VBUNG N 27 

W eh mir, was habe ich 1nur da getan ! - Pst, sprich 
dariiber nichts deinem Vater ! - Beide Knaben gingen zu
sammen baden und bums;! d1St einer ins Wasser gesprun
gen. - Er hat et~i1che Priige,l bekommen und sehrie ,,au!" 
vor Schme-rz. - Bdan-bam, him-barn, hort man zu Ostern 
aUe K1h"Chenglocken Hiuten. - Der Fiihrer hat eine grosse 
Rade gehalten und aille deutsche Volkugenossen begriiBten 
ilm mit rnnaufhonlichen He~l-Rufen. - A1s der Schutzmann 
den Dieb auf friischer Tag ertappte undi ins Gefiingni1s ab
fiihrte, begleiteten den Frevler unterwegs die Pfui-Rufe. 

fl01'iJIH TaKi CJIOBa Ha CKJ181'H." 

Du .s10Ust fo!lgnde, Worter auf Sti~ben trennen: 
SchluBfolgerung (BHecoK), e-rtappen 3JIOBHTH (Koroch 

Ha tiiMcb), 1erwi1schein (niHMaTH), skh setzen (ci.n;aTH), ab
lauschen (ni.n;cJiyxyeam), bocMg (ynepmfl), er hat viele 
Boeke ge:schossen (3po6HB 6araTo .n;ypHHUb), Restaurant 
(pecTOpaH). 
die Glocke .ZI.3BiH 
der V olksgenosse 3eMJIHK 
dler Ruf OKJIHK 
das Schimpfwort JiaHJIHBe 

CJIOBO · 
der Finch npoKJiiH 
de;r Teufel qopT 
der Kessel KOTeJI 
dier Siedekessel KOTeJI, .n;e 

sapHTbCSI 

Gottlob! Gott se~ Dank! cJiaea 
Eory! 

der Arzt JiiKap 
etliche KiJibKa 
lauten .ZI.3BOHHTH 
unaufhorlich 6e3ynHHHHH 
ertappen 3JIOBHTH 
abfiihren ei.n;npoea.n;myaaTH 
unterweg:s no.n;opo3i 
freudig pa.n;icHo 
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zarnig p03rttiBaHHH 
Ji.ef ern )I.OCTapt1HTH 

seufzen 3i)I.xaTH 

95 

ge111esen BH.lI.y.>KaTH, n03,lI.Opo
BiTH 

u. rS. w.=und so weilter-iT)I.. 
undgt - und dergleichen -

im. 
Ue tteraptto B.>KHBaTH TaKux JI3HJIHBHX cJiiB i npoKJihO

ttiB, HK ,,)I.O )I.i)I.bKa" i T. n. - feH:, reH: ! BHKJIHKYB3JIH pa
)I.iCHO XJIOm.{i Ha nporyJihIJ;i. - ,,,ll.o CTO rpoMie!", KpHKHYB 
CTapHH BORK, HKHH onoBi)I.aB npo 6oi, B KOTpHX 6paB 
yLiaCTb, - ,,u;e 6ya rapHtlHH qac i tlOJIOBiK CH)I.iB, HK y Ki
TJii !" - ,,feTb 3 IJ;HM!" KpHKHYB po3rHiBaHHH Kyneu;h, no-
6at1HBIIIH norattHM: TOBap, I..U.O H:oro H:oMy )I.OCTapt1HJIH. -
CJiaBa Bory! 3i)I.XHYJIH .n;iTH, KOJIH not1yJIH Bi.lI. JiikapH, 111.0 
ix XBopa MaMa IIIBH)I.KO BH)I.y.>Ka€. 

,ll.BA.llU5ITb OCbMA JI€KUI5I 

DIE ACHTUNDZW ANZIGSTE UNTERRICHTSSTUNDE 
DIE UKRAINE. 

Die Ukraine ist ein ausgedehrnetis, iiberaus f:ruchtbares 
Land. \Vestlich reic:ht es biis zu dem Fluss San, ostlich bis 
zum Kaukasus, eirnem zerkliifteten Gebirge, und einem 
Strom, der Don genannt wi:rd. Im Siiden bilden das Schwarze 
Meer und die Karpathen dlie Grenze. Auf dies·em 460.000 Quu
dratkilometeT gros.sen Gebiet lebt d'as ungefiihr vierzig Mil
Honen Seelen1 zahlende Volk der Ukrainer. 

Es git eine Ostukraine mit der Hauptstadt Kiew am 
Dniepr und eine Westukraine, d'eren Hauptstadt Lemberg 
isl. Zur \Vestukraine gehoren die Lander zu beiden Seiten 
if.er Fliisse Dniestr und Bug. Aber auch am linken. Ufer des 
San, im Chehnerland und ~m Gebiet von Lemkow leben 
Ukrainer. 

Au~ dier Geschichtie wi·ssen wir, dass iiber die Ukraiinen 
zuerst Fiil"sten heroschten. Unter dem machtigen Fiirsten 
\Vl~d"imir dem Gros•sen nahmen die Ukrainer im Jahre 988 
das Chri~tentum an. Di:e wiedierholten Ueberfalle wilder asfa
tischP.r VOlkeTschaften, insbesondere der Tataren, die am 
Anfang des 13. J:ahrlu.und~rifs in das Land einfielen, richteten 
dais ostmkrainische Fiirs.tentuim zu Grunde. Im Westen dage
gen. im ~aliziJsch-wolhynischen (bzw. Gali:ii.sch-Wladimir
schen) Staate, behaupteten sich dije ukrainischen Fiirstem hi.5; 
zum Jahre 1340, das heis·st bis zum Feldzug des polni1schen 
Konigs Kasimir des GTossen, der dfo W estukraine an Polen 
an~liiediprfe. Erst das1 Entstehen des. Kosakentums, das die Pe
ri~,d'e der HetmanheTrschaft eimeHete, brachte die poMHsche 
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Wiedergeburt des Ukramertums. Nachdem der Hetman Boh
dan Chmelnytz.kyj Polen geschlagen hatte, wurde die Ukraine 
auf Grund des Paktes voru Perejaslau dem Schutz der rus
sischen Krone anvertraut. Da:s war im Jahre 1654. Ein 
Aufstand des Hetmans Iwan Mazepa im Jahre 1709 endete 
in der Schlacht bei Poltawa mit einer Niederlage. 

Bis zur ersten Teilung PoJ.ens gehorte die Westukraine 
diesem Staate an. Damals, im J ahre 1772, fiel diie West
ukraine an Oesterreich und sie blieb ein Teil ddeses Staates 
bis zum Zerfa11 der osterreichisOO.-ungarischen Monarchie 
im Jahre 1918. Die mssische Revolution und der Zerfall der 
osteITeichisch-ungarischen Monarchie waren fiir die Ukra
iner dais Signal zum Kampf um die UDJabhangigkeit. In der 
Os-tukraine rief die Zentralrada, das ukr:aini:sche National
parlament, die V olk&republ!ik. au~ die von Deutschland 
anerkannt wurde und mdt der die Zentrahnachte am 9. 
FehTUar 1918 Frieden schlossen. Nach dem Abrug der deut
schen Truppen aus der Ostukraine fiel dieses Gebiet an 
die Sowjetunion, wahrend1 die Westukraine nach dem b1u
ligen Krieg von den Polen erobert wurde. Im Marz 1923 
stimmten dfo Wesbnachte der Teilumg der Ukraine zu. 
\VahrendJ des letzten kriegerischen Konfliktes mit Polen 
besetzten die Russen am 22. September 1939 die Stadt Lem
berg. Somit ilst beinahe das gesamte ukrainische Land und 
das ganze ukrainische Volk in. den Grenzen des Sowjet
Staates vereirui.gt. 

Die ukrainische Kultur ka'1111 auf eine tausend1ahrige 
gloneiche Geschichte mriickblicken. Das ukraindische Volk 
unterhielt friihzeitig ausgedehnte Handelsbeziehungen mit 
anderen Landern. Bereits zur Zetit der ersten Kiewer Her
zoge be.stand ein enger wirtschaftlicher Koritakt ~'SChen 
der Ostukraine und dem byzantinii.schen Reieh. Die frucht
bare Schwarze Erde und dJie herr lichen Gefilde an1 den 
Ufern des Schwarzen Meeres iibten seit den altesten Zeiten 
sowohl auf di~ mongolisehen Stimme a1s auch auf die bei
den slawischen Nachbam der Ukrainier, die PGlen und Rus
sen, eline starke AJllZ.iehungskraft aus. Lange Jahre gait die 
Ukraine ails die ,,Kornkammer EU!l"opaiS". Gegenwartig be
si tzt die Ukraine u. a. die grossten Riibenfelder sowie die 
bedeute:ndsten Zuokerfabriken iin ganz Europa. Aber auch 
Kohlenbergwerke sdnd verhanden, und die Oelgruben von 
Borysfau in de:r Westukraine sind nicht unbekannt. 

Die allukraiini•sche Kultur stand unte:r dem starken Ein
fLuss von Byzanz und dessen Kunst. Die alten Denkmiiler 
der ukrainischen Baukunst gehoren zu den schonsten in 
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der Welt. Die altukrainische Sprache herirschte durch llange 
Zeit in Litauen vor; ·Sie war dort die Sprache der amtlichen 
Krei1se und der Literatur. Mit den Volksliedem den ,,Du
men", fasste die ukrainische V olkssprache allmahlich Fuss 
in der Dichtkrunst. Die Wiedergeburt der ukrainischen Lite
ratur begann in deir Ostukraine mit dier ,,Eneida" von Kot
larewskyj, in der Westukraine mit der ,,Rusalka Dnistrowa'~ 
von Markian Schaschkewytsch. Der grosste ukrainische 
Dichter wa·r Taras Schewtschenko, der Abstammung nach 
ein Bauer, de:r seinen nationalpolittischen Gedanken einen 
kiinstlel'lisch hochwertigen Ausdruck zu geben verstand~ 
Zu nennen sind dann noch: als Schniftsteller der Lemberger
Iwan Franko unrl als Histociker Professor Michael Hru
schewskyj, der wahrend der ukrainischen Revolution zum 
Prasidenten der erwfilmten Zentr.alrada gewahlt wurde. 

Oh\vohl das. ukrainische Volk jetzt keinen eigenen 
Staal besitzt, braucht sich nicmand fiir die Zugehorigkeil 
zu dieser Nation zu schamen. Es gibt in der tausendjahri
gen Geschichte des ukTainischen Volkes unzahlige Beispiele 
fiir Helderunut, fiir Treute zur Heimat urnd zum angestamm
ten Glaruben der Vater. Deni grossten Te-m des ukrainischen 
V olkes bHden die Bauern. Der ukrainische Bauer ist gesund 
an Leib und Seele, und seine Liebe und Anhanglichkeit zum 
Boden, den eT bebaut, ist sprfohtwortHch. Er :ilst konservativ 
im besten Sinne. Jahrhunderterlang siedeln die Bauernge
schlecht:cr auf ein utnd demselben Stiick La11Jd, von dem sie 
sich genau so nicht losreissen laissien, wie von ihrer Sprache 
und den e:rerbten Sittem Treu bleibt ihrem Volke auch die 
ukrainische Intelligenz, deren eillZ!iges Streben es rilst, durch 
kultureUe, organisatocische und wirtschaftliche Arbeit dem 
Volke in sefarem Lebenskampf behiJflich zu sein. 
das Gebirge (=die Berge) die Teilung no,n;iJI 

ropH der Zerfall po3na,n;, p03BaJI 
das Christentum xpHCTiHHCTBO HicTb, He3aJieilrnicTb 
der Oberfall Hai3,n;, ttana,n; dJi'e Unabhangigkeit caMocTiH~ 
die v olker1schaft = das v olk d'as Signal raCJIO 

Hapi,n;, nJieMH die Volksirepublik ttapo.n:HH 
der Feldzug noxi,n; pe ny6JIHKa 
die Widergeburt ai,n;po,n;iKeHHH der Abzug ai,n:xi,n; 
das Ukrainertum yKpaiHCTBO daJs Gebiet o6JiaCTh, aeMJIH 
der Grund ni,n:crnaa, ni,n;BaJIH- d~e Ha~sbeziehung Toproe. 

Ha 3BH30K 
deT Auf stand noBcTaHHH das Gefilde = die Felder nOJiff 
die Niederlage nopasKa, npo- die Anziehungskraft npHrnra-

rpaHa IOt.Ja CHJia 
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die Kornk.ammer IIIIIHXJiip fallen (an 3 4. Bi/1..M.) npHna-
das Rubenfeld 6ypaKoBe IlOJie CTH (KOMYCb) 
die Zuckerfabrik cpa6pl1Ka anerkennen npH3HaTH 

UYKPY eroberni 3,n;o6yTH 
da·s Kohlienbergwerk KOIIaJib- kriegerisch BOHOBHHtIHH 

HSI syr Jisi besetzen,. o6ca,n;HTH, 3aHHHTH 
die Olgrube KOIIaJibHH HatjlTH vereinigen o6e.n;HaTH 

(ponH) glorreich cJiaBeTHHH 
der Einfluss BIIJIHB zurilckblicken /1..HBHTHCSI Ha3a,! 
die Dichtkunst noeTHtIHa unterhalten BTpHMyaaTH, aa-

TBOptiiCTh; noesiSI 6aBJISITH 
die Abstammung noxo.n;»<:eHH~frtiihzeitig /1... BtiaCHo 

der Gedanke /1..YM•rn. bestehen iCTHyBaTH 
der Ausdruck BHCJilB wirtschaftlich rocno.n;apcbKHH 
dl·e Zug·ehof!icrkeit npHHaJie»<:- .. d 

· . ~ ausuben po6HTH, MaTH ( 'en 
HlCTb u • Einfluss BTIJIHB) 

der Heldermut repoHChKa Bl- gegenwartig Tenep, cyqacHo 

.n;sara bedeuten 3HatIHTH 
tler Leib TiJio . 

. . vorhanden sem 6yTH 
die Anhanghahke1t npHBH- b k "" u u 

un e annL ttesttaHOMHH 33HHH 
der Sinn ceHc, 3MHCJI vo.rherrschen MaTH neprneH-

CTBO, npOB0/1..HTH 
ausdehnen po3TSiraTH . . . 

u amthch ypsi.n;oao, ocp1u;rnJihHO 
ii.beraus Ha,lI.3BHqaHHO u • 

truchtbar TIJii/1..HHH, TIJI0/1..0Jrn,.den Fuss fassen 3aHHSITH MlCIJ.E 
u . CTYTIHTH HOfOIO 

nm k.. tl · h u 

zerkliiftet' pos6HTHH Ha TIP<?- uns en~c MHCTeu;hKHH. 
naCTH, TIOBHHH W.iJIHH (dl'.e hochwerbg BHCOKO BapTlCHHH 
Kluft npoiiacTh) er'Wahnen 3ra.n;yBaTH 

zuerist cnepIIIy obwohl xoqa 

insbesondere: oco6.11uao unzahlig 6estIHCJieHHHH 

einfallen BIIaCTH anstanunen 3aKopiHHTH; o.n;i'."' 
zu Grunde richten 3HIU.IJ.HTH /1..HtIHTH 

.n;o Hama.z:i;y bebauen ynpaBJIHTH (piJIJIIO·, 
bzw=beziehungsweise tIH naK den Acker) 
~H ·TO siedeln oci,n;aTH, .IKHTH (Ha 

sich behaupten BTpHMaTHCH seMJ1i) 

anglie~ern npHJiytIHTH sich losreissen BHpBaTHCH , 
·einleiten sanbtiaTKyBaTH . streben sMaraTH 
anveTti·~uen ,ll;OBipHTH behilflfoh TIOMitIHMH 
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JlBAJll.l.5ITh JlEB5ITA JIEKU.15I 
.. DIE NEUNUNDZW ANZIGSTE UNTERRICHTSSTUNDE 

GROSSDEUTSCHLAND. 
Deutschland 11st das ,,Herz Europas" genannt worden; 

.nicht nur, we:H es im Her.zen Europas Hegt, sondern vor 
.allem deshalb, weil von seinem Pulsschlag das Schicksal des 
,tmropatschen Kontinents abhangt. Es hat lange gedauert, 
.ehe die verschiedenen deutscheru Stamme geeint und in 
.einem gewarngen Reich ~usammengeschlossen werden 
'konnten. Der: dieses Werk vo1lbrachte, war der deutsche 
Kanzler Otto v.on Biismarck. Sein Werk setzte der bisher 
grosste Fiihrer des deutsohen Volkes-, Ado~f Hitler, der 
Schopf er des Grosisdeutschen Reiches, fort. Er zeTbrach 
das Schanddiktat von Versailles, streifte dem deutschcn 
Volk die Fe1Sseln, in die es nach dem WeJtkrieg gelegt wor. 
den war, ab und erweiterte das Reichsgebiet um diejenigen 
Lander, in den.en vorwiegend Deutsche lebten und schu
,fen. Das Deutschland Bismarcks wird das Zweite Reich ge. 
naruit, das Deutschland Adolf Hitlers dais Dritte Reich. 

Die Deutschen sind Nachkommen germani:scher Stam
me, die einstmals in d!en weiten Gebieten zwischen dem 
Schwarze.n Meer, der Ost- und Nordsee und dem Atlanti

·sclien Ozean siedeUen. Auf ihren Wanderungen kamen die 
·Germanen nach Italien, nach Spanien, ja S-Ogar nach Nord
.afrika. Die ;staatenbildende-Kraft jener gesunden, kriege
risch veranlagten Volker, die siich <lurch hohen Wuchs, 
.Energie und Tatkraft aus.zeichneten, erprobte sich in meh
reren Landern. Selbst die slawischen Staaten gehen in ihren 
·uranfangen auf germanische Fiirstengeschlechter zuriick. 
Wok denken hier besonders an die Ruriks, aus dem germa
nischen Waregenvolk, dlie Begriinder des. grossen altukrai
niischen Reiches. 

Die Griindung des Deutschen Reiches geht in der Haupt . 
.sache auf die \Vest- und Ostgermanen zuriick, unter denen 
.die Franken urud diie Sachsen eine bedeutende Rolle spiel
ten. Karl der Grosse ist der Begriinder des gewa:ltigen Fran
kenreiches. Er fiihrte bei den von ihm beherrschten ger
manischen Stammen auch das Christentum cin. Leider Wlll'.'· 
den in diesem Kampf die Niederisachsen zu einem Teil aus
.gerottet. Ein Fiirst dieser Niedersachselll, die nur mit Wi
derwillen das Christentum annehmen wollten, war Widu. 
,kind. Neben Karl dem Grossenist Si!in Name in die deutsche 
Geschichte eingegangen als der .Name eines der bedeutend'
~ten germanischen Kampfer. 
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'Reichskanzlers Adolf Hitler ninunt dais deutsche Volk unter 
,der Nationeni dier Welt wieder d:en ersten Platz ein. 

der Pulsschlag 6101rna (y.n;ap der Schmachfrieden raHe6HHfl 

610qKH) MHp 
das Schick.sal )I.OJIH abhangen 3aJieJKaTH 

·<las Reich ,n;epJKaBa dauern TpHBanr 

der Schopfer TBOpeu;b einen en;HaTH 

:die Fessel (-n) nyTa, OKOBH gewaltig MoryTHiH 

der Nachkomme noTOMOK zusammenschliessien IIJ.im1TH 

die Wanderung MaH.n;piBKa pa30M 
der Wuchs 3picT vollbringen BHKOHaTH 

,-die Tatkraft TBopqa CHJia fortsetzen npo.n;oaJKyBaTH 

der Uranfang nepaonoq1rn, zerbrechen 3JiaMaTH 

nepBiCHHH noqaTOK abstreifen 3HHTH, CTpHCTH 

.die Hauptsache roJIOBHa piq erweitern 36iJibllIHTH 

der Begriinder (der Griinder) vorwiegend roJIOBHO 

OCHOBHHK einstrnaJs KOJIHCb, .n;aBHO 

"der Stamm nneMH veranlagen HacTpomBaTH 

der 'Viederwille ni.rr.pa3a, staatenbildend .a;ep)KaBHO-

cnpoTHB TBOpqHH 
mit Wiederwillen Heoxoqe sich auStZeichnen Bi.D.3Ha4H-

·die Halfte TIOJIOBHHa THCb 

der Nachfolger HaCJiiJ.(HHK sich erproben BHnpo6yaanI 

.·der Titel THTYJI ce6e 

das Ereign]s no.rr.iH ausrotten BHHHIIJ.HTH 

·dais Fiirstenbum KHH3iBCTBO annehmen npHHHHTH 

der Lauf 6ir, im Laufe anpo- eingehen 3ro,n;HTHCH 

)(OB}{{ sich beilegen npHKJia,n;aTHCH 

die Schranke 6apiepa, rpaHH- seitab = seithe1r = seitdem 
UH Bi)l;TOJ.(i 

in Schranken weisen no6HTH, zerfallen po3nacTHCH 

CTaBHTH Ha CBO€ Micue allmahHch TIOBOJIH 

der Spi.egelsaal .z13epKaJibHa hervorragend HaJ.(3BH4aHHO 

caJIH verstarken cKpinHTH 

·die Gestalt nocTaTb wertvoll BapTiCHHii 

der Nationalstaat ttauiOI-IaJibI-W feiiefllich CBHT04HO 

.n;epiKaBa erheben ni.n;HeCTH 

·die Wissenschaft 3HaHHH, Ha- siegreich nepeMOJKHO 

yKa s1attfinden CTaTHCH, Tpan11-

·die Stufe cTyniHh, IIJ.a6eJib THCb 

,das Vo:rbild npaB3ip, 3pa30K aufweisen BHKa3yBaTH 

die Erfindungskraft BHHaxi.n- ansprechen npoMOBJIHTH (.n;o 

Ha CHJia KOfOCb) 
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eristrangig 1-ro crynHH 

VeTdanken 33B,lI,H1IYB3TH 
ungeheuer CTpaIIIeHHe 

entwickeln p03BHBaTH 

bestaunen no.n.HBJIHTH 

Yermogen mogen MOrTH 

lib.men cnyTaTH, cnapaJii.11<y·-

B3TH 

einnehmen 6paTH, 33HMaTH 

TPH,ll.U5IT A .nEKUI5I 
DIE DREISSIGSTE UNTERRICHTSSTUNDE 

(Marchen der Briider Grimm). 
Das Totenhemdchen. 

Es hatte cine Mutter ein Biiblein von sieben Jahren, das
war so schon u.n.d li'ebl'ich, dass es niemand ansehen konntc, 
ohne ihm gut zu sein, und sie hatte es auch Heber als alles 
auf der 'Veit. Nun geschah es, dass es pIOtzlich krank ward'; 
und der licbe Gott es zu sich nahm. Dariiber konnte sich 
die 'Mutter nicht trosten und weinte Tag und Nacht. Bald 
darauf aber, nachd:em es begraben war, zeigte ·sich das Kind· 
nachts an den Platzen, wo es .sonst im Leben gesessen und· 
gespielt hatte; weinte die Mutter, so weinte es auch, und:. 
wenn der: Morgen kam, war es vel"schwunden. Als aber die'· 
Mutter gar nicht aufhoren wollte zu weinen, kam es in einer 
Nacht mit seinem weissen Totenhemdchelli, in: welchem es 
in den Sarg gelegt war, und mi't dem lkaruzchen auf dem 
Kopf, setzte sich zu ihren Fiissen auf das Bett und sprach: 
.,Ach, MutteT, hore doch auf zu weinen, sonst kann ich in 
meinem Sarge nicht schlafen; denn me.in Totenhemdlch.en 
wird nfoht trocken von dei:nen Tranen, dfo aLle darauf fallen". 
Da ers.chrack Mutter, als sie dais horte, und weinte nicht 
mehr. Und in der anrlern Nacht kam das Kind wieder, hielt·· 
in der Hand ein Lichtchen und sagte: ,,Siehst du, nun ist 
mein Hemdchen baild trocken, und ich habe Ruhe i1ni mc5-
nem Grab". Da befahl die Mutter dem lieben Gott ihr. Leid1 

ullid ertrug es still und geduldig, und da•s, Kind kam nicht"' 
wieder, sonderni schlief in seinem unterirdischen Bettchen •. 
das Totenhemdchen cMeprna lieblich = J,ieb MHJIHH 

copotIHHa ansehen cnornH.n.aTH 
der Bube xJioneub sich trosten noTiIIIaTHCH 

das Biiblein } vorschwinden ine3aTH 
da.s Biibchen XJIOntIHHa aufhoren 3anepecTaTH 

dro- Sarg ,ll.OMOBHHa trocken cyxHH 

der Kranz BiHOK hefehlen (jemandem) nopytIH-

das Kriinzchen BiH01IOK TH (KoMycb) ( =empfehlen)' 
das Licht CBiTJIO ertragen 3HOCliTH 

das Lichtchen CBiTe.11bue, cBi- geduldig TepneJIHBO 

qc1ma unterirdisch ni.n.3eMHHH 



103 

Der Fuchs und dtie Ga~· 
Der Fuchs kam einmal auf eine Wiese, wo eine Herde 

~choner fetter Ganse so es, da lachte er und sprach: ,,fch 
k.omme ja wie genufeni, j,hr sitzt hiibsch beiisammen, so kann 
ich e:ine nach der andeirn auffressen". Die Ganse gackerten 
vor Schrecken, spranget11J auf, fingen an zu jammern und 
klaghlch un ihr Leben zu bitten. Der Fuchs aber wollte auf 
nichts horen und spr:ach: ,,Da ist keine Gnade, ihr miis:st 
sterben". Endlich nahm sich eine das Her~ un1d sagte: ,,Sol
ien wiir armen Ganse doch einmal unser Jung frisch Leben 
lass.en, so erzeige uns die einzige Gnade und erlaub uns noch 
ein Gebet, damit wir nicht in unsern Siinden sterben: her
nach wollen wi~ uns auch in eine Reihe stellen, damit du dii 
immer die feUeste aussuchen kannst". ,,Ja", sagte der Fuchs,: 
,,das ist billig und ii.st eine fromme Bitteb Betet, ich will so 
lange warten". Also fing die erste ein recht langes Gebet an,. 
immer: ,,Ga! Ga!, und weil sie nicht aufhoren wollte, war
tete die zweite nicht, bis die Reihe au· .sie kam, sondern ting 
auch an: ,,Ga! Ga!" Die dritte und vierte folgte ihr~ und 
bald gackerten sie alle zusammen. (Und wenn sie ausgebetet 
haben, soll das Marchen weitererza.hlt werden, sie beten 
aber alleweile noch immer fort). 

der Schrecken cTpax jammern ttapiKaTH, roJIOCHTH 

di~ Gnade JiacKa kliiglich )1(3JiiCHo 

die Gnade el"zeigen noKa3aTH ,,JU:nser jung frisch" = ,,unser 
npOSIBHTH Jl3CKY junges frisches" 

das Gebet MOJIHTBa · erilauben ,lJ.03BOJIHTH 

die Siinde rpix fassen CXOTIHTH, B3HTH 

beisammensitzen CH)J;iTH pa30M das Herz fassen B3HTH Ha 

auf fressen = f ressen Bi)J;aary 

gackern reraTH b:i!llig ,ll;ernesnfi, bihlig sein 
aufspringen CKQqffTH, CXOilH- CJIYlIIHO . 

THCSI alleweil(e) 33Bci)J;H 

Der Bauer und d!er Teufel 
Es war einmaJ ein kluges und verschmitztes Bauerlein,. 

von dessen Streichen viel zu erziihlen ware; die schonste, 
Geschichte ist aber doch, wie er den Teufel eimnal dran ge
kriegt und zum Narren gehabt hat. 
· Das Bauerlein hatte eines Tages einen Acker bestellt 

und Tiistete sich mx Heimfah.rt, als die Dammernug schon 
eingetretoo war. Da erb1ickte er mitten auf seinem Acker 
einen Haufe.ni feuriger Kohlen., und als er voU Verwunde
rung hinzuging, so _sass o~n auf der Glut ein kleiner 
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schwaxzer Teufel. ,,Du sibest wohl auf einem Schatz?'~ 
sprach das Bauerlein. ,,Jawohl", antworlete der Teufel, ,,auf 

-einem Sohatz, der mehr Gold und Silber enthalt, ale du de:in 
Lebtag gesehen hast". ,,Der Schatz liegt auf 1neinem Feld und 
gehort miir", sprach das Bauerlein. ,,Er ist dein", antwor
tete der Teufel, ,,wenn du mir zwei J ahre lang die Halfte 

von dem gibst, was dein Acker hervorbringt. Geld habe ich 
_genug, aher :ich trage Verlangen nach den Friichten der Er
de". Das Bauerlein gi.ng auf den Handel ein. ,,Damit ab~r 
kein Streit bei der Teilung entsteht", sprach er, ,,so soil dir 
gehoren, was iibe:r der Ertle ist, undi mir, was unter . der 
Ertle i,st". Dem Teufel gefiel das wohl, aber das listige Bauer -
lein hatte Riiben gesat .. Ms nun die Zci.t der Ernte kam, so 
-er:schien der Teufol und wollte seine Frucht holen, er fand 
aber nichts als die gelben welken Blatteir, und das Bauer-
lein, ganz vergniigt, grub seine Riiben aus. ,,Einmal hast 
du den Vorteil gehabt", sprach der Teufel, ,,aber das nachste 
Mal soll das nicht gelten. Dein ist, das iiber der Erde wachst., 
und mein, wais darunter ist". ,,Mir auch recht", antwortete 
der Bauerlein. Als aber die Zei.t :7JUr Aussaat kam, sate das 
·Bauerlein nicht wieder Riiben, sondern. Weizen. Die Frucht 
ward reif, das Bauerlein ging auf den Acker: und sclmitt die 
vollen Halme bis 'ZUr Erde ab. Als der 'f.euf.el kam, fanld er 
nichts, als. die Stoppeln, und fuhr wiitend in eine Felsen
schlucht hiillab. ,,So muss man die Fiichse prnUen", sprach 
das Bauerlein, ging hin und holte sich den Schatz . 

. der Streich >KapT; y.n;ap; die Riibe pirra (gelbe R. MOp-
.n;ypHHl(H KBa; rote R. 6ypaK) 

die Heimfahrt rro.nopo.>K ,n:o d~r Vorteil KopHCTh 
JlOMV das nachste Mal HaH6JIHiK-

die Da1nmerung cyTiHOK t.JHM pa30M 
-der Haufen Kyna die Auss1aat 3acia, rrocia 
,die Glut .>Kap der Weizen rrrneHHl(H 
die Verwunderung 3.llHBY- der Halm CTe6Jio 

BaHHH die Stoppel cTepHH 
-der Schatz cKap6 die Felsellischlucht rrporaJIHHa 
der Lebtag l(iJle .>KHTTH ve!rschmitzt XHTpHH 
.das Verlangen .>Ka.no6a, 6a- kriegen )I.icTaTH 

JKaHHH zum Narren machen (haben) 
-das Verlangen tragen mocb rri.n;.n;ypHTH 

3a6ar JIOCh bestellen 3aMOBHTH 
der Hantdiel To pr, TopriBJIH den Acker bestellen yrrpas-
die Ernte .>KHHBa JlHTH piJ110 
dats Blatt JIHCT; ra3eTa sieh Tiisten roTOBHTHCH 
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eintreten BCTVIHiTH gelb JKOBTHH 
feurig BOrHHCTHH auisgraben BHKOII3TH 
hervorbringen BHJI;aBaTH es ist mir recht roµ;JK.yCH 
eingehen BCTyrraTH; ro.LI;HTHCH reif apiJIHH 
entstehen IIOBCTaTH wiitend CKa>KeHHH 
lishig XHTpHH:, ni.LI;CTYIIHHH hinabfahren 3lXaTH BJI;iJI 
saen ciHTH f reigebig me.n:pHH: 
holen 6paTH, HeCTH pre1len ni.n:6HTH; o6MaHyTH 
welk 3iBHJIHH • hingehen iTH KY JI;HCb 

Der kluge Knecht. 
Wie gliicklich ist deT Herr, urnd wie wohl .steht es mit 

seinem Hause, wenn er einen klugen Knecht hat, der auf 
seine \Vorte zwar hort, aber nicht danach tut und lieber seiner 
eigencn Weisheit folgt. Ein soJcher kluger Hans ward einmal 
von seinem HeMTI ausgeschickt, eine verlorene Kuh ru su-
,chen. Er blieb lange aus, und! der Herr dachte, der treue Hans, 
er Ia1s.st sich in seinem Dienste doch keine Miihe verdriessen. 
Als er aber gar nicht wiederkommen wollte, befiirchtete 
der Herr, es mochte ihm etwas. zugestossen sein, machte 
siich selbst auf und wollte .sich nach ihm umsehen. Er musste 
lange suchen, endHch erblickte er den Knecht, der im weiten 
Feld auf und nb lief. ,,Nun, Heber Hanis", sagte der Herr, alo; 
er ihn eingeholt hatte',, ,,hast du die Kuh gefunden, nach deT 
ich dich ausgeschickt habe?" ,,Nein, Herr", antwortete er, 
,,die Kuh habe ich nicht gefunden, aber auch nicht gesucht". 
,,Was· hast du d!enn. gesucht, Hans?" ,,Etwas besseres, und 
das habe ich auch gliicklich gefunden". ,,Was ist das, Hans?" 
,,Drei Amseln", antwortete der Knecht. ,,Und wo sind sie?" 
fragte der Herr. ,,Eirne sehe ich, die andere hore ich, und 
die dritte jage ich", antwoTtete der kluge Knecht. 

Nehmt euch daran ein Beispiel, bekiimmert euch nicht 
um euern Herrn und seine Befehle, tut Iieber, was euch 
einfiillt, und woru ihr Lust habt; dann werdet ihr ebenso 
wei1se handeln wie der kluge Hans. 
der Knecht rrapy6oK aufmachen ai.n:qHHHTH 
die Weisheit My.n:picTb sich aufmachen 3i6paTHCH 
die Miihe Tpy.n; B .n:opory, Bi.n;iHTH 
die Miihe veTdriessen He JKa- auf und ab (laufen) TYJI;H 

JiyBaTH Tpy.n:y Ii CJOJlH (6iraTH) 
die Amsel KOC einholen 3JIOBHTH 

·dler Beispiel npHKJiaJl jagen iTH Ha JIOBH 
ausschicken = schioken einfallen BIIaCTH (Ha .n:yMKY) 
ausbleiben 6yTH rro3a xaTOJO Lurst haheI11 MaTH oxoTy 
· zustossen TparrHTHCH ebenso TaKcaMo 
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KJII04 AO BCTPAB. 

DER SCHLUSSEL ZU O'BUNGEN. 

1. 

BaTbKO (e) cTpornH:. - ByfiKO 6araTHit - TiTKa I.IJ.e
JJ.pa. - Ai.ll.O i 6a6ym1 cTa.pi. - BHyKH Ma.ni. - :SpaT Mae 
o.niaeu,b. - CecTpa ro.no,ll.Ha. - TiTOllHHH 6paT e ytieHH
KOM. - BaTbKH MaI-OTb ,ll.iM. _.!__ /J.iM Mae ropo,ll.. 

Der Schiller hat eilnl Bwc.h. - Dlie Stadt ist gross. -
Die A.pf el sind ruind. - Der Fdscher isd: gesund. - Er. hat 
ein Netz. -- Die Schuhe iist gerawnig. - Die Pferde sind 
hungrig. - Der So:ldat ist tapfor. - Das EStSen ist schmack
haft. - Ihr habt einen Garten. - Die Walder haben viele 
Baume. - Diie BaUille sind hoch llilld griin. - Der Spiegel 
ist glatt. - Der Storch hat ein Nest. 

2. 

'4H KiMHaTa (€) HCHa? TaK, KiMHaTa (e) HCHa. -
tfa MHllla BeJIHKa? - Hi, MHwa .ll.YJK.e Ma.na. - llff cTiHa 
r.na,ll.Ka? - TaK, BOHa r.na,ll.Ka. - 4H MaeTe rpollli? - Hi, 
·l:fe MaeMo rpollleH. - 4H BH CbOro,ll.Hi CHJibHi? - XTo e. 
IJHJibHHH? - YlleHHK (e) IlHJlbHHH. - mo Mae KiHb? -
KiHb Mae ynpHJK. 

Haben die Sohiiler die Federn? - Sincl die Lehrer 
streng? - Haben die Ki.ndeJ,r Eltern. Onkel und Tanten? -
Ja, alle Ktitnldler haben Eltern, aber nur manche haben Tan
ten und Onkel. 

3. 
Bopo61..\i ( e.) Ma.ni, BOJIH BeJIHKi. - KpyK Mae qopHi 

nepa. - 1-Iff BYJIHI..\i e BY3bKi i 6py,ll.Hi, tIH WHpoKi H: tIHCTi?-:-
(UeH:) naH € BHCOKHH i nocTaBHHH. - BiHcbKO Mae 6araTO· 
BOHKiB. - npoMiHHSI MicHI..\SI € 3HMID, npoMiHHSI COHI..\SI € 

rapS111i. - )l{aJia i TepHi e rocTpi. - Ueii HiJK. yJK.e TYIIHH. -
KoJK.Ha JII-O,ll.HHa Mae ,ll.BO€ oqeii i ,ll.Ba Byxa. - TiTOllHi 6pa
TH Moro cyci,ll.a He e BJK.e ytIHHMH. 

Sind die Raaben weis:s? - Sind die Spatzen · gross? -'
Nein, diie Spatzen_ sind klein. - 1st dai:1; Messer stumpf? -:
Hast du die Hande rein (hast du T·eine Hande)? - Hat da~ 
Ti1er die Augen scharf (hat das Tier scharfe Augen)? -
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ht die Tiir b:reit '? - Duften die Blumen? - Nicht alle Blu
men duf ten. - Hast du ein Hemd!? - Ich babe vie le 
Hemden. 

(der Herr, des Herrn, dem Herrn, den Herrn, die Her
ren, der HerTen, ·den Herren, die Herren; der Bar, des Baren, 
dem Baren, den Baren, dtie Baren, der Baren~ den Baren~ 
die Baren; die Tiir, <Im- Tiir, der Titr, die Tiir, die Tiiren, 
der Tiiren, den Tiiren, die Tiiren·; die Frau, de:r Frau, der 
Frau, d!ie F.rau, die Fr:aoen, dler F!l"auen, d'en Frauen,, die· 
Frauen; das Ohr, des Ohres, diem Ohre, das Ohr, die Ohren,. 
der Ohren, den Ohr~ dJiie Ohren; das Bett, des Bettes, dem· 
Bett, das Bett, die Bette~ der Betten, den Betten, di:e Betten) _ 

4. 
Lle TH 6ys yqopa aetiepoM? - 51 6ya yqopa seqepoM 

y TeaTpi. - Lle MewKarotb TBoi 6aThKH? - Mo"i 6aTbKH 
MerrIKaJOTh y MicTi. - 4H MicTo aeJIHKe? - TaK, u;e aeJIHKe 
MicTo. - XTo xaaJIHB ytJHiB? - YtJHi ai,n;noai,n;a.JIH Ha nH
TaHHH YlJHTeJIH. - no.niu;iH apewTyBaJia 3JIO,ZJ;iH. - Cy .iUJ;Sl 
noKapaB 3JI01.JHHll;H. 

Ich war gester.n im Garten. -- Die Blumen drufteten. --· 
Mein Vetter war geste·m im Theater. - Was sagte der Leh
rer in der Schule? - Die Hef te der Sch.iiler waren rein. -·
Was maCJbtesit du heutie f'.rii.h;? - Hast du heute abends 
Zeit? - Sie hatten gestem kellmie Zeit. -- Wir antworten 
auf die Fragen. -"-- Im Theater waren viele Knaben und 
Madchen. 

5. 
YtJeHh KJia,n;e Ha JiaBKY Ka.naMap 3 tIOpHHM tIOpHHJIOM.

y lJaHHHKY HaXO,ll;HTbC51 rapsP:IHH qa:H. - 4H B JiiTi ,n;Hi € 

.noari IJH KopoTKi? - Bi.n;noai,n;.>K Ha nHTaHHH ! - MH MaJIH 
sipHoro nca. - KyxapKa nocTaBHJia Ha cTiJI cMaKOBHTi 
'CTpaBH. - 4H T06i CMaKyE TBO€ COJIO,ZJ;Ke BHHO? - 4H TBiH.· 
6aTbKO ypH,ll;OBell;h? - JJ.e BiH npau;JOBaB? - 4H Balli ro
po,n; KOlllTysaa 6araTo rpollleu? - BiH KOlllTyBaB He TiJII>KH' 
6araTo rpollleu, aJie TaKo.>K ,n;y.>Ke 6araTo npau;i. 

Der Backer backte (buck) weisses Brot. - Wohiin le-g
test du doo Buch? - Das didke Heft befdndet sJ.ch auf dem 
runden Tisch. - Die breiten Stra~sen einer Gro:sstadt s.ind 
abends hell. - WU- horlen im Som.mer schone Lieder. ...;.__ 
Der a1lte Onkel bcschenkte seine Neffen mit den schonen, 
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Biiohem·. - Die machtiig.em Fiirst.en herrschten rin den Gross
stadten. 

6. 

Ey,n;eMo MaTH Choro.n;Hi seceJIHH se11ip. - 3HaH:oMHH 
mrnicT npHH:.n.e .n.o Hae, BiH 6y .n.e rpaTH Ha cpopTemrni i To.n;i 
MH 6y.n.eMo TaHI..I;IOBaTH. - ll.I,o TH onoBiIII CBOMY 6aThl<OBi, 
KOJIH npHH,lJ,eIII ,lJ,O ,lJ,OMy? - l.JH MaETe IlOHHTTH (trn MO.>KeTe 
YHBHTH co6i), SIKa Kposasa 6y.n.e Hai16JIH.>Ktia siirna? - 51Ke 
,ll;OMallIHE 3BipH € HaH:Jiari.n.Hime? - 0,ll,HO MicTO € (TaKe) 
rapHe, HK .n.pyre. - Ko.>KHe MicTo Kpame, Hi.>K ceJio (Bi.IJ; 
ceJia). - Hai1Kpami Miera y HiMetitIHHi. - Hi11oro HeMa 
3,Zl;OpoBimoro, HK TenJie COHI..(e, CBi.>KHH B03.IJ;YX i 3HMHa BO
.n.a ( ... Bi.IJ; TerrJioro coHI.(51 ... ). CTyrreHyt'1 npHKMeTHHKH 3 Tphox 
OCTaHHix peqeHb ! 

Hast du Zeit (wi>rs.t du Zei<t haben = wenrn du Zeit ha
ben wirst), dann kommst :zu uns und wir werden tanzen. -
Gut, ich komme, sobald ich nur die Aufgabe fertig habe. -
Die heutige Aufgabe list :sehr schwer~ Viiel schwerer (schwie
riger), als.die gestrige (a1s die ·von gestern). - Berlin ist 

-schoner und grosser, alis Krakau. - Die Stepp.en der Ukrai
ne sind viel grosser, als alle anderen. - Der grosste Fluss 
in der W eJt iist deT Amazonen-Fluss. 

7. 
)l{HB pa3 KOpOJib 3 CBOiMH ,lJ,BOMa CHHaMH i TpbOMa 

;;i;otthKaMH. - HaH:cTapma ,noHbKa 6yJia HaH:Kpama. - Bis-
·l.lH ,Aa€ HaM BOBHy. - l.JH Balli 6paT ,lJ,OMa? - l.JH I..(e TBiH 
ro,lJ,HHHHK, 1IH MiH? - 3 KHM BH 6yJIH s11opa y MicTi? - Ue 
6yB Mhi 6parnttoK i MOH ceCTpittKa. - IBaCb no.n.apyBaB 
H6JiyKo CBOMY IIIKiJibHOMY TosapHIIIeBi. - TsiH: Kanemox 
(€) 6araTO KpamHH:, Hi.>K H:oro (Bi.n. H:oro). 

Unser Leben gehort uruserer Heim.at. - Der Konig 
·sohenkte d'em Frevler das Leben. - Das KJeild meiner Nichte 
ist bescheiden. - Melin Onkel reiiste immer mit S'einen 
Sohnen. - Seim: Klaiid ist griin, wie del" Baum lim Garten. -
Das wa.T ein schlechter Kauf. - Ener Kind ~·st schmutzig, 
.dasi unserige ist re.in. 

8. 
EyB pa3 My,lI,pHH CTapel(b, BiH MaB 6araTO ,ZI.iTeH i BHY

KiB. - KoJIH siH 6yB y ,no6poMy HacTpo10 (ryMopi), onoai
)~as yciM CBOiM CBOi KOJIHlilHi npHrO,llH. - Bci cyci.n.H: ma-
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HyBaJIH iioro, HK CBOfO 6aTbKa. BOHH Jno6HJIH TaKi eeqopi. 
KoJIH crnp11fi 6ys BTOMJieHHH, To,z:ij BOHH KasaJIH 'HoMy ,,.n;o-
6paHiq". B TOH cnoci6 BOHH noKasysa.rn (npoHBJIHJIH) 
My,npu;esi CBOIO nornaHy. 

Der Lehrer hat immer die schone Schrift seiner Schuler 
gerne gehabt. - W a!ren sie schOJll im neue!IlJ Haus? - Es 
ist eine gr.osse Freud!e ! (Es ist ein grosses Vergniigen! ). -
Es war einmal ein bluti:ger. Krieg, es waren einmal tapfere · 
Sotldaten! - 1st euer Kummer girns.s? - Er hatte e~nmal' 
eiinen treuen Freund. - \V aren Sie bei ihrer Tante? - Die 
Schiiler antworten auf die Fragen ibres Lebr:ers. - Die 
Nacbbarn batten dmmer viele Sorgen. - Es war einmal: 
in euerem Lande hat unser Fiirst geherrscht. - Der Unter-. 
ricbt dler deutscben Sprache forder.te v0011 den Schill.ern im
mer Vlilel Arbeiit. - Die Heiden batten auf lihren Floren 
(Felde:rn) viele Herden. 

9. 
He KO.IKHHH (€) ll.{aCJIHBHH y csoMy JKHTTi. - Toii cMi

ETbCH, XTO Ha KiHr.i;i CMi€TbCH. - Ti y1rni, HKi CJiyxalOTb CBO
ro BlJHTeJIH, 6y ,n;yTb ll.{e 'Ho My B,ll;HlJHi. - Hiqoro y rniTi 6e3-
cJii.ll.HO He ll.{e3a€. - llJ.o JIIO,ll,H tJYIOTb, He see € npas,ll,a. -
XTOCb OTIOBi,ll,aB CbOfO,ll,Hi icTopil, iHI.I1HH TIOBTOpHB (nOBTO
plOBaB) Ix. - 0,ll,Ha JIIO,ll,HHa ,ll,pyriH He (€) piBHa. - THM. 
HKi BMHpalOTb 33 CBOIO 6aTbKiBII..{HHy, CT3BJIHTb (JIIO.ll.H) na
MHTHHKH. 

Man glaubt den .Alteren. - Diejenige~ wekbe in( ihrem 
Leben viele Abenteuer batten, el"zahlen sd.e gerne den an
deroo. - W elche (Was fiir) Blumen hast am 1iebsten? -
Diejenigen, d/ie am beisten duf ten. - Der artige Knabe· 
weiss, was s.ich zA.emt, und was sicb nii.cbt ·memt. - Stadte,. 
deren Strassien breit sind, sind Grnssstadte·. - W er reich 
ist, ist mcbt immer gut. - W er VOllll euch war in Berlin? -
Ist dort wais Interessantes? - Nein, nocb niemand von uns 
war dor:t. 

10. 

EaTbKH rnieaJIHCH Ha (3 npHBO.ll.Y) csolx ,ll,iTeii. 
,,3MHJIOCep,ll,iTbCH Ha.n H3MH", 6JiaralOTb JKe6paKH ni,ll, u;epK· 
BaMH MHJIOCTHHi. - Bi.ll.Bi.ll.yBatJi TeaTpy rnyKalOTb 3a csotMH 
MicLI;HMH i ci,n;alOTb Ha HHX. - .nlO,ll,H ll.{O,ll;HH qeruyTbCH npH 
30,ll,Hf3HHi. - 4H TH 6y,ll,eII1 TiillHTHCH 3 ,n;apyHKy, ll.{0 iioro 
.lf.ic'raHern Ha cso1 Hapo,ll,HHH? - HixTo He .ll.HBY€TbCH, mo, 
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.Bifrna BHMarae 6araTo >KepTB. - 06e3netiyEMO ce6e B o6e3-
netieHeBiH ycraHoBi npoTH 3Jio,niHcTBa. - OnpaB,nyeMo ce-
6e, KOJIH MH II.J.OCb 3JIOro 3p06HJIH. 

Die Kinder entschulcJrigten sich vo:r ihre!Il Eltern. -'
Behn Schreiben bedri.ennen wir UIIlS der Feder und der Tin
te. - Ein kle:ines Ki1nrl: kammt sich noch nicht selber, seine 
Mutte:r kammt es. - Der Soldat riihmt sich seiner Tapfer-

. keit. - Man beschafti1gt ·Sich mit semen alltaglichen Sachen 
{Dingen). - Man wundert sic~ wenn man etwas Neues 
sieht. - Wir f:reuen uns:, wenn es uns gut geht, wir argern 
uns, we1m es uns ·Schlecht geht. - Sie haben sich gesetzt 
und haben das schone Schauspiel bewundert. 

11. 

JlJO.z:t:H KycaJOTb BOJIOBe MHCO 3y6aMH. - CTOJIKOBO.l(eI.J;b 
HaKa3aB HacTyn. - ,ll.e TH 6yB yqopa BetiepoM? - llJ.o ro
piJio TaK HCHO BHOlii? - MH npHHilIJIH 3.l(OpOBO (3,n:opoBi) 
.no.noMy. - MH iJIH I.I.J;O.l(HH cBiH cHi.l(aHOK, o6i.n i Betiepio 
3 aneTHTOM. - 3Jia co6aKa BKYCHJia u;JO .z:t:HTHHy. - 4H TH 
npocTHB csoiM BoporaM? - BoceHH JieTHTh nraxH .no Ten-

, JIHX KpaiB. - BiH nillloB IlIBH.z:t:Ko Ha .n;sopeu;b i Ha nepoHi 
ifeKaB Ha rrornr. - B3HMi Mep3HYTb 6i.n;Hi JIJO.l(H. - BJiiTi 
.JIJO.z:t:H nJOTb 6araTo BO.l(H. - HaiiKpaI.I.J;e co~1osel1Ko cnisae 
Ha BeCHy. 

Die .Apfel und die Birnen wachsen auf den Baumen. -
1ch ha be gesterilll bis zu Mittag geschlaf en. - Hast du sch on 
etwas iiber d'eitne Bekannten erfahren? - Gestern hat man 
mir auf der Strass:e meine Taschenuhr gestohlen. - Die Sol
·daten haben gescho1sisie1n, und ich erschrack. - Am besten 
·ist, d~n Tag mit einem Gebet anzufangen. - Das Wasser 
:rinnt, d'er Mensch schwimmt. - Er hat siich rasch gewa
sc:hen, drus1 Friihstiiok. gegessen, wn:d ist in die Schule gelau
fen. - Was :iJst geschehetn? - Wlirr haben gebeten und sie 
haben (man hat) uns: geboten. - Er pfeift etln Lied'. - Wit· 
·babemi ihnen das Geld geliehen. 

12. 

Ue B>Ke Hallla .nsaHa.l(I.J;HTa JI€KI.J;iH HiMeu;hKOi MOBH. -
CKiJibKH JiiT Mae TBiH 6aTbKo? (Bi.nnoBi.l(h: Hanp.: mein 
Vater ist einundsechzig Jahre alt). - 4H 3H3€lll, cKiJibKH 
MelliKaHu;iB Mae (paxye) H10-YfopK? - CTpH ocTaHHhOMY 
nepenHci Hw-YfopK MaB IllicTb MiJiioHiB .neBHThCOT TpHJJ;I.J;HTb 
THCH4 MellIKaHu;iB (Sechs Millionen, neunhU:Illdertdreissigtan-
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send). - }KffTTH O)J;HOi JUOJ(HHH Ma€ npH6JIH3HO 60 JiiT, .n;e
HKi ornralOTb BiK HaBiTb CTa JiiT. - )l{HBeMO y 40-HX poKaX 

XX-ro CTOJiiTrn. - B KOTpiH: ro.n;HHi 11,n;ern ll.{O.AeHHO .l(O 

IIIKOJIH?. - Vf.Ay ll.{OJ(eHHO TOqHO B niB .ZJ.O BOCbMOi fO,AHHH 

paHKY .AO IIIKOJIH. - 3aTe MOH cecTpa saJIHIIIaEThCH J(OMa 

i 6epe B 4 ro.n. nonoJiy,n;Hi JIEKUilO qy11mx MOB. 

h undertsi eben undsechzig, zweihundertvierund vierzi g, 
fiinfaehnhunderlisechsund\neunzig ( tausendfiinifhundert
sechsundlneunillg), siebenundd:reilssigtausenld neunundacht
'llig, ·zehntaasend sechshunderidreiundlsiebzig, hundertein-
undfiinf zigtausiend einurndfiinf:zig, dre:i( dreimal) hundert
tausendvierundeinundfiinf2Jig. 

Dienstag list der rzweite Tag in der Woche. - Um wie
vie:l Uhr gehst du morgen spa:lJieren? - Wiir gehen alle zu
sammen am Soniiltag gegen 4 Uhr nachmittags spa.Zlie:ren. -
Mein guter Bekannter hat gestern in der Stadt fiir dreihun
.dertfiirrtfundfiinfz.ig Mark eine goldene Taschenuhr ge-
kauft. - Ich habe fiir meinen Anzug hunde:rtzwa111Zig Mark 
bezahlt. - Die Soldaten marsohierten auf der Strasise, uru:l 
in der dritten Reihe hahe ich meinen Bruder gesehen (er
_blickt). - Kennst du diesen Herrn in der siebemten Reihe 
rechts? - Wir sassen im Theater immer m dex fiinfzehn
ten Reihe. 

13. 
Bys pa3 JiicHHqHif, siH nirnoa ,n;o Jiica Ha JIOBH, i KOJIH 

npHHIIIOB .no Jiica, qys, ll.{0 ll.{OCh KpHqHTh, HeMOB MaJia J(H

THHa. - HapeqeHHH TaHUIOBaB 3 HapeqeHOIO i ,nyMaB, H-lO 

BOHa me- HiKOJIH He 6yJia TaKa rapHa. - J].Hi Ha BeCHy 6y

Bal0Tb mopa3 ,Zl;OBIIIi, Hoqi mopa3 KOpOTIIIi. - He Bcix BO

.HKiB y6HB3l0Th Ha BiHHi. - y KHHrapHHX npoJJ;alOTb KHH)K-

KH, y qHTaJihHHX ix qHTalOTb. - KoJIH6 H 6ys MaB rporni, 

TO H 6ys 6H KynHB co6i HOBe s6paHHH. - Ei.n;HHM JllO,Zl;HM 

. .>KHTTH_ cTaE iHKOJIH sa.>KKHM n1rapeM. - KoJIH CTaJio uiJIKOM 

TeMHO, BOHKH niIIIJIH .AO aTaKH. 

VerschiecJiene Gegenst3Jnide des er-sten Bedarfes werden 
von den Handwerkern verfertigt. - Die Felinde 'Sind im har
-ten (schweren) Kampf (in einer harleml Schlacht) geschla
.gen worden. - Die Hasen, die Wolfe, und die Baren werden 
von den Fol"IStern gescho.ssen. -_Im Winter wird, uns kalt, 

. im Sommer dagegen wtiltd nns warm. - Die einen werden 
-.gelobt, dire anderen getadelt. -:--- In_ der Kriegszeit wird wenL 
.. ger: ·gelacht und gemnzt~ aJs·in der .Fri_edenzeit. · 



Der Arme ware giliidklicher, wenn er Geld hatte. - Hat
ten ,sie gestern Geld geh.abt, so wwen sfo nach Lemberg 
gefahren. - ~e wul3ten nicht, ob er gesund sei. - Hatte 
er Zeit gehabt, hiitte er es schon gemacht (fertig gebracht). 

14. 

HayKa B IllKOJii nolJHHa€TbCH B 8 ro,n;HHi paHo. - 3a

lJHHH ABepi ! - IloMo.>KH caolM npHHTeJIHM y 6iAi. - Kpic.110 

nepeaepHyJIOCH 3 xJionu.eM. - BiH no6ir IllBHAKO Hanepe.u;, 

a :Moro TOBapHilli 3aJIHillHJIHCb Il03a)l.y. - 811aCHHM paHKOM 

COHU.e CXO)l.HTb i ae11epoM 3aXO)l.HTb. - 3HMOID )l.Hi CTaI-OTb 

KopoTilli. - IloaTopHfi IIJ.O)l.HH BHBlJeHi CJIOBa. - Yaa.>Kafi, 

IIJ.06 TH He BnaB. - 4oMy BH He B3HJIH CBOro TOBapmna 3 

co6oro )l.O TeaTpy? - BiH IllBH)l.KO CKiHlJHB CBOIO Bnpaey 

(3a)l.a11y) i Bi)l.iHillOB )l.O)l.OMy. 

Geh, wohin dich deiine Pflicht ruft. - W arte, bis ich 
zuriick bin. - Laufe Il'icht vo;ran ! - Wir habein immer auf 
die W orte des• Lehreir:s gut aufgepasst. - Fange den Tag 
mit dem Gebet an. - Das Pferd ii!st auf dler Stras1se umge
fallen und ist wieder auf gestanden. -- War setzen: unseren 
Unterricht der deutschen Sp;rache fort. - Ahmt gute Taten 
nach ! - Bekommst dtu d·ein Geld iZuriick? - Bist du gestern 
spat aufgestaJDJden? - Rufe deinen Bruder her und kommt 
beide mit. - Ich bin weggegangen, ehe du mich angerufen 
hast. - Gib das Buch ~n die Lesehalle zuriick. 

15. 
Ko.>KHa JIIO)l.HHa MYCHTb nHJibHO npau.10aaTH, lJH xo11e,.. 

llH Hi. - He MO.>KHa cnopHTH, KOJIH XTOCb He Mae cjJylllHO

CTH. - JliHHBHH BOJii€ crraTH, Hi.>K BlJaCHO BC'FaBaTH. - 3 KHM 

TH HlllOB yqopa Ha rrpoxi)l.? - TH He IIOBHHeH HiKoro o6pa

.>KyBaTH. - lllo TH nicJiaB CBOiH cecTpi Ha ii Hapo)l.HHH? -

llH He Mo.>Kelll CH)l.iTH crroKiHHo? - Ko.>KHHH 3Hae, IIJ.O MY
CHTb noMepTH. - Ma€Te JIHille Te po6HTH, IIJ.O eaM HaKa3ye 

Bama COBicTb. 

Was soll das bedeuten? - Wi!I" soLlen den Armen heJ.
fen. - Konmien Sie (konnt ihr,) morgen mit UDIS ·spazieren
gehen? - Es mag .sei~ wais will. - Die Fein.de haben die 
ganze Stadt niedergebrannt. - Man wendet ,sich VO!Ill den 
Verratern ab. - Tu niemandiem was Boses. ---- Bevor du 
was sprichst, soll.St du zueT'Sll: denken. - Weisst du nicht, 
wohi1111 er gegangen :is.t und wann er zuxii.ckkommt? - Weisst 
du nicht, wem hegegnete er gestern? - Ich kann dieses. 
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Buch nicht lesen. - Ich kenne ihn noch nicht, aber ich kann 
ibJn kennen le:rtnen. - Du d.arfst nicht das tun, was dlir dein 
Lehrer verboten hat. - Lass ihn in Ruhe; was wi1lst du 
von ihm? 

16. 

ni,n;qac 6010 6JIHCKae i rpeMHTh, HK cepe,n; 6ypi. - l..];iJiy 
ro.n;HHY na,n;aa rpa,n; i 36i.>10KH MyciJio 6araTo noTepniTH. -
411 TH He Mir :Horo aqopa 6aqHTH? - BecHoIO Ta€ i 6araTo 
BO,Zl;H CTIJIHBae. - Xa:H 6i.JK3Tb, MH ni,n;eMo 3a HHMH. -
He 6y ,n;eMo cnepeqaTHCH (He caapiMrn), TH Ma6yTh Maew 
CJiyrrrnicTb (Ma6yTh npaa,n;a 3a T06010). - 4oMy TH He XOTiB 
y 1mpa aqHTHCH? - He ,n;a:H :HoMy roJio,n;yaaTH. 

In welcher J ah!1ieS1ZeJirt schneit und in wefoher blitzt 
und donnert es? - Im Fruhling gibt es vieJ Gewasser, und 
es fliesst ab. - Ihr sollt suchen und ihr wemde·t fi:niden. --
'Vahrend des Unterrichtes sollst du deinen Nachbarn in 
Ruhe lassen. - Man schaut mit Vergmiigen, wie es schneit.
Die Untenrichtsstunde war sehr schwer, und wir habem alle 
'Vorter auswendig nicht erlernen konnen (wir konnten nicht 
alle Worter auswend1ig eTlernen). - Du hast gestem· das 
kaJte Wasser nicht trinken sollen. - Lassen wir :den Streit, 
wir mogen in Eintracht Ieben. 

17. 

He MaeMo qacy 3po6HTH u;e. - BoHKH ,n;icTaJIH npHKa3 
CTpiJIHTH Ha BOpora. - )1{1rneTbCH, Il(06H npaI.J;IOBaTH, i 
npau;IOEThCH, mo6H MOrTH .JKHTH. - BiH niwoa cnaTH, He 
3IBllIH CBOEI aeqepi. - 3aMicTb niTH 3i MHOIO Ha npoxi,n;, 
EiH nillIOB ,n;o ,n;oMy, mo6H npHrOTOBHTHCH ,n;o 3aBTpallIHbOI 
JIEKU.ii. - CToMO.IKH MeHi HeCTH u;e:H rnrap. - 4oMy He xo
qern onoaicTH MeHi caoi"x nepe.IKHBaHb? - BiH CTaHYB Ha 
3aJii3HHqiM rnJrnxy (TOpi) i He xoTiB iTH ,n;aJii. - Ue cyMHO, 
KOJIH npHHTeJii TIOKHHYTb B HemacTIO (6yKBaJibHO: 6yTH 3a
Jll1llleHHM rnoi"MH npmneJIHMH B HemacTIO ). - He cJii,n; ai,n; 
HiKoro BHMaraTH - npau;IOB3TH noHa,n; CHJIH. . 

Es ciJst um1s sehr angenehm, Sie bei ums zu isehen. -
Er ist weggegangen, ohne Abschied genommen zu haben. -
Man soU freundlich ·Sein (es ziemt sich, freum:hlich zu sein). 
-- Man soll jed'em. auf seine· Frage antworten (jedem s·eine 
Frage beaintworten). - Ihr sollt uns Jungen erlauben (Er
Iaubet UllfS Jungen) mit euch Xlteren zu arbeiten. - Es ist 
angenehm, fiirs Vaterland zu ·sterben. - Man hat ihn ge-
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zwungen, zu Hause zu bleiben und dieutsche Sprache zu 
lernen. - Ihr ·soHt (Sie solJen) den Armen helfen. - Statt. 
mit um1s1 :ZU streiten (zu zanken), .soJlt ih:r uns etwas Inte-
ressantes erzahlen. - \Vas gedenken Sie morgen abends zu 
tun? - Wills.t du niicht mit mir spazieren gehen? - Ich 
hoffe, morgen Geld bekommen zu konner111. - Wo hast du. 
deinen besten Kameraden kennen gelernt? 

18. 

l,ZIJf .ZI.O nepen.rreTHHKa :H Ka21m onpaBHTH co6i TPH KHHiK
KH 3 o6pa3KaMH. - B116ep11 co6i cTpaBH 3 KapTH cTpaB. -
JliTOM JIIO,l.I,H HOCHTb JiiTHi 0,l.I,HrH (B6paHHH), 3HMOIO 3HMO
Bi. - JlIO.ZI.H 1.ZI.HTh B 1.ZI,aJibHi, npau;IOIOTb y po6irni {KiMHaTi 
.ZI.O npau;i), cnJIHTb y cna.rrbHi. - Ko.rr11 He po3yMiem HKorocb. 
qy)Koro CJIOBa, myKa:H :Haro (3a HHM) y CJIOBHHKY qy)fmX 
CJiiB. - 3HMOIO HeMa ,l.I,JIH .ZI,iTeH: HiHKOI 6iJibIIIOl npH€MHOCTH, 
.5iK 13.ZI,HTH Ha COBraX. - oaTbKH HallmX 6aTbKiB Ha3HBalOTb
C51 .ZI.i.ZI.aMH. - He Tpe6a qeKaTH Ha KpHK Her.u;ac.rrwsoro, w:o 
333HaB Her.u;acTH, CJii.ZI, 3aB)K,l.I,H 6yn1 rOTOBHM ,l.I,0 IlOMOLJi. 

Du soUst dn der Papierhandlrnmg eine Fiillfeder kaufen. 
- \VHlst- du mit deinem Grossvater und mit de:r Grossmut
ter spazieren gehen? - Was haist du zu deinem Namenstag 
bekom1nen (erha:lten)? - Hast du die Tinte !in das Tinten
fass ~eg:ossem1? - Zfrnde :des Stre1ichholzchen an! - Kaufe 
mir (Du sollst m.ir kaufen) das Schreibpapier und drei Post
karten. - Das Wort, welcheis aus .zwei \V orte:rn zusammen
g·esetzt wird, heisist cin a;usammengesetztes Wort. - In der 
deutschen Sprache gibt es viele (eine Menge von) zusammen
gE1setzte(n) und doppelte(n) \Vorter(n). - Hange deine 
Kle>ider im Kleiderschrank 1in unserem Schlafzimmer auf. -
\Venn man zu Besuoh kommt, 1soll man sich fanmer im Vo:r
zimmer das Oberikleildi ausziehen. 

19. 

,UiTH 3a6.rry .ZI.HJIH nocepe.ZI,HHi .rrica. - nepe.ZI. paTymeM 
CTOITb BeJIHLJ3BHH naMHTHHK. - 5I 3aJIHlllHBCH 3 TBoro npH
.tW.ZI.Y (qepe3 Te6e) Cb0r0.ZI,Hi .ZI,OMa, 3aMicTb niTH ,l.I,O lllKOJIH. 
- 3aTorrHJIH rrnpa6eJib pa30M 3 3a.71oro10. - Myr.u;HHH BH
MaH.ZI.pyBa.rm 3a rpaHHI.J;IO (Ha qy)KHHY) pa30M 3 CBOlMH )f{il-1-
Kal\rn i .n.iTbMH. - KoJieco KPYTHTbCH .ZI.OBKOJia CBOE'i orn, 
3eMJI51 o6epTa€TbCH (rropyrnyETbCH) ,lI.OBKOJia COHI.J;H. - Bi.H 
!1pau,JOBaB Bi.ZI. BY:acHoro paHKa .ZI.O ni3Hboro seqepa. - 0.ZI.H
ni xopomITb Hae nepe.n; 3HMHOM. - XTo u;e cTyKaE .ZI.O n.Be
refi? - HaH:CTaprnHH 3 HaWHX 6paTiB € Te)K HaHBHIIJ.HH. 
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Diesseits d'er Grenze dehnen sich die weiten Felder aus, 
jenseits die dunklen Walder. - Sind Si,e mit uns oder ge
gen uns? - Wir unterscheiden das Gute vom Bosen ver
moge des Verstandes. - Ihr sollt euch ( Si'e sollen sich) ge
mas.s den Ges•etzen benehmen (handeltn). - Nach dem Tode 
dles Vate:rs, hat der alteste von den Briidern diie Wirtschaft 
iibernommen. - Die tapferen Soldaten gehen mutig gegen 
den Feind. - Du wir:st dir ohne mich nicht Rat geben kon
nen. - Der Forster hat die Flinte auf die Shultcr genom
men. - In zehn Tagen kehre ich zuriick. - Du sollst den 
Apfel in vier Teile teilen. - Geh nach Hausie und lege dkh 
ins Belt. - Nach dem Unterricht kann man ausruhen. 

20. 

,ll.e qyrn (poxiT) .>Ka6, TaM € BO,n;a. - 51 HaHIIIOB CBiH 
3ary6JieHHH ro.n;HHHHK TaM, .n;e sa HHM (iioro) IIIyKaB. -
Bc10.n;11 e .n;o6pi i sJii JIJO,n;H. - Po611 Te, w.o To6i Ka.>Ke TBiii 
060BH30K. - Vf,n;H TY.ZJ;H, KY,ZJ;H Ma€III iTH. - ni,n;qac HaIIIOfO 
HaCTyrry Bopor KHHYBCH .n;o BTeqi. - KoJIH TM MaeIII w.och 
IlOJl3fO.ZI;HTH, 3p06H u;e HeraHHO. - nicJIH TOf0, HK ,n;iTH 
TIOMOJIHJIHCH, BOHM niIIIJIH CTiaTH. - noKH CTaHeIII CTapHH, 
HeO,ZI;HO w.e rrepe.IKHBeIII. - lllo BOJiieIII: niTH .n;o TeaTpy, 
trn .n;icTaTH HOBY KHH.IKKy? - 3aBTpa, saBTpa, JIHIII He HH
Hi, - Ka.>KyTb JiiHHBi JIK>.ZI;H. - M11 B.>Ke .n;ocHTb .n;oBro He 
6aqHJIHCH. - y 3HMOBHX Beqopax Haiipa.n;IIIe CH.ZI;HTbCH 
(JIIO.ZI;H CH.ZI;HTb) .ZI;OMa. - lfoMy noKasyeIIICH TaK pi.n;Ko (6y
KBaJibHO: .n;aeIII ce6e TaK pi.n;Ko 6aq11T11). - KoJIHCb .IKHJrn 
JIIO.ZI;H ,ZI;aJieKO .ZI;OBIIIe, Hi.IK HHHi. - no .ZI;OIIJ.i 3aBci,ZJ;H rrpH
XO.ZI;HTb rapHa noro.n;a. - Ta caMa OKOJIHll;H BHfJIH.ZI;3JI3 
KiJibKa JiiT TOMY u;iJIKOM iHaKIIIe. - 51 rrp11M:.n;y IIIBH.ZI;KO Ty
.ZI;H, Ky.n;11 TH ii,n;eIII. - Mo.>Ke orroBiIII MeHi, w.o TH u;iKaBoro 
sqopa rrepe.>KHB? - B He,n;iJIJO spo611Mo iMoBipHo (,n;y.>Ke 
iMOBipHO) .ZI;OBrHH npoxi.n;. 

Man lebt nur erinmal. - Der Berg ist viel naher, als ich 
vorher gedacbt habe. - Manchmal im Dezember gibt es 
noch keinen Schnee. - ,,Man soll da:s Fell des lebendigein 
Baren nicht verkaufen" (d.es noch am Lebe'Il gebJiebenen 
Baran) - sagt das Sprichwort. - W arum wiUst du mir 
nicht deiin Erlebnis erzahlen? - Ich habe zwar keine Zeit, 
aber ich werde dir ge1·n wenigstens einen Teil erzahlen. -
Nicht alles ist Gold, was gl~nzt. - Du hast immer was zu 
re den. - Du 1Sollst of ters friih auf stehemi.. - Am bes ten 
ware es, immer mit aillem zufrieden zu sein. - In Deutsch
lane fahrt man an (auf) der rechten Seite (wird rechts ge-
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fahren). - Warum besucht du uns so sellen? - \Vir kon
nen zusammen, auch mil anderen Kameraden, spazieren ge
hen. - Das ukrainische Volk hat vieil gelitten. 

21. 

ApMil ujcapH HarroJIEOHa rrepexo.zurnH KiJibKa JiiT no 
BciH Esporri, a)K IIOKH rro6HJrn Ix rri.n; .nm·:·mu.if'oM i BaTep
.llbO. - HafiKpaIIJ.HM KOCTeJioM y Bi.n;tti E co6op CB. CTe
rraHa. - Uep1rna (CB.) Cocpil y KHEBi HaJie)KHTh .n;o Haii
KpaIIJ.HX 6y.n;iseJib y csiTi. - Uicapesi Vlorncposi II. 6araTO 
3aB.n;H1IYE rroceJieHCbKa aKu.iH ttiMu.is tta cxo.n;i. - no (Ha) 
o6ox 6eperax Petty Bi;i:.n;anHa CTOHJIH 3aKpirrJieui MypH .rn
u.apcbKHX 33MKiB. 

Der igrosste Feildhcrr in der Geschichte der Ukraine ist 
Hetman Bohdan Chmelnytzkyj. - Auf den Feldern von 
Poltava sind die Truppen KaTls d:es Zwolften geschlagen 
worden. - Hast du das \Ve!rk Taras Schewtschenkos ,,Kob
zar" gelesen? - Urnliingst hat 1in <lier Tiirke·i ein Edbeben 
stattgefunden. - Im er1sten Jahre der Regierung des Kais·ers 
Franz Joseph des Ersten ist der Frondienst aufgehoben 
worden. - Rings um Le111be:rg dehnen sich die \Valder 
(breiten sich die Walder aus). - Schon von weitem sieht 
man die Koirche des heiligen Georg ( wirid die Kir:che . . . ge
S·ehen). 

22. 

Ha IIJ.O TH r JIH,llJilll y TeaTpi 3 6iJiblllOIO rrpttEMtticno 
(Ill.o TH pa.n;we or.i:rn:,n;aElll y TeaTpi): Ha .n;paMy qff Ha KO
Me.n;i10? - Hoso6pam.i:iB noKJH:IKaJIH .n;o siH:cbKOBol cJiy>K-
6H. - Jl.iHMaHT ~e BJiacTHBO (rrorrpas.n;i) syroJih. - Y fliB
.n;ettHm AMep11ui E 6araTo peny6JIHK. - 3a Hat'I6iJibllIY 
peBOJilOI.J.ilO y HOBiTHiH icTOpil CBiTa BB3)K3l0Tb cppaHU.Y3b
KY peBOJilOI.J.ilO y 18-My CTOJiiTTi. - .n10.n;H BKJI3,Ll;3l0Tb CBOl 
OIIJ.a.n;HoCTH Ha 6aHKOBe KOHTO. - HaM:cJiaBHilllHM HiMeI.J.b
KI1M MY3HKOIO E Pmnap.n; Baf'Hep. - HaliKpaIIJ.HH TOBap 
MO)KHa .n;icTaTH y BeJIHKHX cpipMaX· - € ,Ll;OKTOpH cpiJibOCO
cpil, npasa i Me.n;11u.11H11. 

Die Genies werden nkht so oft geboren. - Der Konig 
Eess ein Ultimatum sendeirn. - Di·e Koniginnen des Zornes 
hiies:sen in der gPiechisiehen Mythologie Furien. - Die Pho·
tcgraphien werden in Albums (in Alben) gelegt. - Das Kli
ma Europas ist verandeT"lich. - Nur die Leute (Ma:nm.er) 



117 

mit stark.en Charakieren konnen Fiihre.rr der Volker werden. 
- Die Vaterlandsliebe ist diie grosste ldee. - Im Winter 
gibt es eine niedrige Temperatur. 

23. 
5I i TM, MM o6a 6y ,n;eMo Bee ,n;o6pe 3fO,ll;)l{yBaTMCH. -

5I rOTOB ,n;o6poBiJibHO 3rGJIOCMTMCH ,n;o BiHChKOBOI CJIY}K6H, 
TaKO)I{ TH TIOBHHeH u;e 3p06HTH. - 5I T06i ,n;o6pe nopa,n;1rn, 
a~1e TH He xoTiB Mette nocJiyxaTH. - Myc11Mo 6yTH 3ri,n;JIH
Bi ( 0,ll;HOCTaHHi), 60 y 3ro,n;i ( €,ll;HOl'TH) Jie)l{HTh npaB,n;i-rna 
rnJia. - TH 6yB 3aB)l{,ll;M roTOBMH ,n;o npau;i, 3aTe TBiH 6paT 
6yB JiiHIOX. - TBOE HOBe B6paHHH He E atti raptte, atti npaK
TM1IHe. - TH TIOBMHeH a6o CTY ,n;iIOBaTH y BHCOKiH IIIKOJii, 
360 TIOCBHTMTHCH (HKOMYCb) npaKTMqHoMy 3B3HHIO. - Mm 
GaThKO nepecTy ,n;MBCH, He BBa)l{aJOqM Ha Te niIIIoB cboro.II.Hi 
3HOBY ,n;o 610pa. - Ha TBO'i ttapo,n;MHH (B poKOBHHH TBO'ix 
H3p0,ll;HH) np1rneCJIH (npHCJiaJIH) T06i 6a)l{aHHH IIJ.aCTH He 
o11HIIIe TBo'i CBOHKH, aJie fl ,n;OCMTh ,n;aJieKi 3HalioMi. - JlbBa 
BBa)l{alOTh KopoJieM 3BipHT, TOMy, IIJ.O BiH BeJIHKHH i AY)Ke 
CHJibHHH. - fOBOpM TaK rOJIOCHO, IIJ.06 Te6e posyMiTH. -
KaneJIIOX, III.O TH flora MaEIII Ha co6i, He no,n;o6aETbCH 
MeHi. - Km1rna JIIO,n;HHa sttae, IIJ.O MYCHTh BMepTH. 

Mam, darf nicht das Meerwaisser trinken, weil es satzig 
ist. - Auch dann, wenn du was weisst, sollst du ndcht reden 
(rede 111icht, sprich nicht), ohne gefragt zu werden (wenn 
dich 1I11iemandi fragt; wenn du nicht befragt wiTst). - Ich 
lass dich nicht in Ruhe, bis du die Arbe1it f&tiig macili~t 
(fertig bringst; hist du mit der Arbeit fertig hist). - Ich 
habe es nur deinetwegen gemacht, d'enn sonst war :ich dazu 
nicht veI'lpflichtet. - Das Kind weiss, dass die Mutter es 
liebt (dass es von der Mutter geliebt wird). - Ich spreche 
zu dir ,niicht meh'.r, 1seitdem du mich beleidigt hast. - Zwei 
Nachbarn haben sich zerzankt, obwohl sie sioh vorher (frii
her) ganz gut vertragen haben. - De'I" Feind ist in die Ge
fangenschaft geraien, ohne ei.nien Schuss abgegeben zu ha
ben. - Gib mir das Geld zuriick, sonst klage ich dfoh an. - -
Ich glaube, dass du dich freiwillig zum Militar melden soll
test ( cnoc. ~10)1{.11. MHH. He,noK.). - Am meisten gefiillt den 
:Menschen das, was sie ndcht besitzen (haben). 

24. 
Eine grosse Freude hat uns dein Bruder berieifot. -

Schon lange waren wir in keinem Lichtspieltheater. -
Grosse Fliisse "\Verden ans kleinen Bachen. - Auf einer grii-
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nen Wiese spielen die Kinder. - Die Dorfer und Stadte 
werden in jedem Krieg zerstOrt. - Schwer ist jeder Anfang. 
~ Nicht fiir die Schule l,ernt ma111, sondern fiir sich selbst. -
An seilne Wahler hielt der Abgeo:rdnete eine lange Rede. -
Umsonst schauten wir uns nach einem Schatteni um. -
Das weHere Spiel womein wir lass-en. - Bei iihrer Arbeit be-
dienen sich die Handwerker vMschiedener WerkiZeuge. 

Gott hat die Welt in sieben Tagen geschaffen. In sieben 
Tagen hat Gott die Welt geschaff en. Die Welt ·ist von Gott 
in siieben Tagen geschaffen wondlen. - Der Feldherrr fiihrte 
gegen den Feind ei.nJ grosses Heoc. Gegen den Feind fiihrte 
der Feldherr. ein grosses Herr. Ein grosses Her:r vflirde vom 
Feldherrn gegen den Feind gefiihrt. - \Vir werden heute 
nicht balden gehen, dia es zu kalt isl. Heute weTden 'vir 
niicht baden gehen, da es zu kalt isl. - Der Reiche kann 
den Armen nicht verstehen. Den Armen kalllill der Reiche 
nicht verstehen. Der Arme kann vom Reichen 111foht verstan
den we:rden. - Die Alten und die Jungen koninen gerne die 
Marchen horen. Die Marchen konnen kernle von den Alten 
und den Jungen gehort werden. - Man hat den Brieftrager 
gelobt, dru;~ er raisch die Briefe verteilt hat. Den Brii·eftra
:ger hat man igelobt, dass er rasch die Briefe verteilt hat. 
Der Brieftrager isl gelobt worden, dass er ... - Gebratene 

Tauben fallen niemanidem in den Mund. Niemandem fallen 
gebratene Tauben in den Mund. - Der Spatz in der Hand 
(in deT Faust) ist besser, als die Taube auf dem Dach. 
Besser ist der Spatz in der Hand, a1s. die Taube auf dem 
Dach. - Eiinmal werden die Mernschen geboren und eimnal 
sterben sie. Die Menschen werden einmal gebOTen und ein
mal sterben 1sie. 

25. 

XTo HK x~one~h 6araTo BnpaB~HE pyxaHKy, TOH ~o 
ni3Hix ~iT )IUITTH BTiIIIa€TbCH H3HKparn.HM 3~0pOBmIM. 
YKpalHa cJiaBHThCH CBOIMH np11po~HHMH 6ara~TBaMH. 
P036iHHHKH 3pa6yBa~H no~opmKHiM lxHi ~oporoQiHHO
CTH. - BH TIOBHHHi p03~Hf3THCH 3 CBOIX BepxHix O~HriB 
y nepe~noKoJO. - 06sm-1yBa1.:1eHoro 3Bi~hHH~H Bi~ i1oro 
o6BHHyBa1IeHHH. - l.JH TH BOJIO~i€III HiMe~bl(QJO MOBOIO? -
I~iTh Hanepe~, a MH ni~eMo 3a BaMH. - 51 6i~brne Ha Hboro 
He rHiBaJOCH. - MeHi npHKpo, rn.o H He Mir 3 To6oJO B1Iopa 
r0Bop11TH. - Xoq MOJIO~rna Bi~ Hboro, npoTe BOHa 
i1oro nepeBHIII.yBaJia (6yJia Bi~ Hboro p03yr.rnima). -
B~oBo~iMrn THM, rn.o MaEMO. - Ey~h orn.a~HHtt 3 rpirm.m! -
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JloBi.n;m1rn lll.O.n;o TBo!x. - MoJio.n;u.i iKBaBo rpmoTb Korrn
HHH MH4. - Ha BiHHi piq i.n;e npo .n;oJIIO ttapo.n;y. - Tpe61 
( rni.n;) 6oHTHCH TiJibKH Eora i BJiacHo! cosicrn. - Tpe6.1 
I{epMyBaTHCH JII060BIO 6aTbKiBlll.HHH Ta CTOCyBaTHC51 .no o6o
BH3YI04HX 3aKOHiB. - lfaconHCH TIOBi,ll;OMJIHIOTb npo OCTaI-rni 
HOBHHH. - KmKHHH Hapi.n; caM pirnae npo CBOIO BJiaCHy 6y
J(Y44HHy. - Y 6i.n;i 3BepTaIOThCH JIIO,ll;H .n;o cso!x npHHTeJiiH 
3 npoch6010 lll.O,ll;O noMoIIi (noMorTH 1M). - Tpe6a paxy
BaTH HaH:6iJihrne Ha ce6e caMoro i Ha BJiactti CHJIH. 

Man soll sich jede Beleidigung verbitten. ·_ Es hilft 
nichts, iiber; dais Schicksal zu klagen (siich ·iibe:r <las Schick
sal zu bek.lagen). - ErinneT·St du dich nicht zweier guten 
Kameraden (der zwei guten, ·odeT: der guten zwei), mit 
denen wir so viel miterlebt haben? - Als er so viel Ungliick 
gesehen hatte, bemachtigte sich seiner die Riihrung. - Du 
sollst dich zuerst iiberzeugen~ bevor du etwas behaupten 
"\vill:st. - Wekher Sprachen hist du machtig? - Wenn du 
einer Kirche nahst, nimm den Hut ab (du sollst den Hut 
abnehmen). - Du sollst den anderen Gutes wiinschen und 
selber auf bessere Zeiten hoff en. - De:r Anzug, den wir 
getragen haben~ war schon zehn J ahre alt, und der Stoff 
war noch stark genug, um weiter gebraucht zu werden. 

26. 

JliCHH4HI1 onoBi.n;aB CBOIM .n;iTHM, lll.0 BiH nirnoB Ha JIO
BH i 3acTpiJIHB .n;sa.n;u.HTh 3aHu.is. - KopOJih He ,n:osip»B 
CBCMY H2HMOJIO,ll;lllOMY CHHOBi, lll.0 TOH Kpa1I1.e u.e noJia
ro.z.i;HTb, Hi)K H:oro CTaprni 6paTH. - JIIO.n;H CKa3aJIH .n;iB4H· 
Hi, lll.0 BO Ha BHHyBaTa ,ll;OJii ( 3a ,ll;OJIIO) CBOIX 6paTiB. -
BoHa no6atIHJia BOHKa, o.n;HaK BOHa .n;yMaJia, lll.0 u.e COTHHK. 
- ,SI .n;icTaB Cboro.n;Hi JIHCTa Bi.n; Moro TOBapHrna, B HKOMY 
BiH rrnrne, lll.0 6yB XBOpHt'I i TOMY He Mir Mette Bi.n;Bi.n;an1. -
Ko.1H 6 H 6ys Mas rporni, TO 6ys 6H KYTIHB co6i u.e aBTO. -
·51 BiKe KiJibKaKpaTHO t'wro npOCHB, lll.06 BiH ysaiKaB Ha 
BVJIHU.i Ta lll.0 He TIOBHHeH TaK IIIBH,ll;KO 6irTH . 

.., Ich habe ihm gesagt, er so1le nicht 1s.o prahlen, da es 
nicht schon sei. - Er verisicherte mich, er babe schon keh1 
Geld mehr und er werdie ins (nach dem) Ausland fahren 
miissen, um Arbeit zu suchen. - Wie oft soll man es wie
derhole~ der Schiiler solle se·inem Lehrer gehorchen ! -
Ich weiss wirklich nicht, ob er nach Hause zuriickgekom. 
men sei, oder, ob er nicht in der Stadt verweile. - Mein 
Freund beklagte sich vor mir, er sei so krank, dass er nicht 
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eiinma1l die Kraft habe, in den Garten zu gehen und sich 
auf dlie _Bank niederzusefaen. - Wenn ich Zeit habe, "'iirde 
ich Sie bitten, mkh ins LichtspieHheater mitzunehmen (mit
nehmen Zill wollen). - Mit dem Burschen lieisse sich nichts 
machen; er konne gerade die einfachsten Regeln der Giram
matik nicht verstehen. - Es ware schon Zeit: Sie konrnfon 
selbststandig die deutschen Satze zusammenstellen und pro-
bieren, deutsch zu ,sprechen. 

27. 

rope MeHi, ll.(0 H TYT Hapoforn! - Tc, He KaJKH npo u.e 
Hill.(o csoMy 6aTbKOBi. - 06a xJiom.d nilllJIH pasoM Kyna
THCH i ,,6yMc!" O,ll;HH 3 HHX CKQqHB .n;o BO,ll;H. - BiH .n;icTaB 
KiJibKa npoqyxaHiB i KpuqaB ,,oM:" s 6oJIJO. - 5iM-6aM, 6iM-
6aM, qyTH Ha BeJIHK,n;eHh, HK .n;ssoHHTb sci u.epKOBHi ,n;3BO
HH. - CTposi,n;HHK BHroJIOCHB BeJIHKY npoMoBy i Bci Hi
Meu,bKi seMJIHKH BHTaJIH M:oro 6e3ynHHHHMH OKJIHKaMH 
,,cJiasa!" - KoJIH noJiiu,aM: niHMaB 3Jio,n;iH Ha sq11HKY i BiJI:
nposa.n;JKysas .n;o BH3HHU.i, no.n;opo3i cTpiqaJIH 3JioqHHU.H 
OKJIHKH ,,mpyif' '. 

Es i:st nicht schon, solche S~himpfworte und Fliiche zu 
gebrauchen, wie ,,zum Teufel" ud1gl. - Juchhe ! riiefen freu
dig die Knaben auf dem Ausflug. - ,,Donnerwetter", rief 
der alte Soldat, <ler iiber die K.ampfe, an denen er teilgenorn
men hatte, erzahlte, - ,,Das war eine hitzige Zeit und man 
sas·s, wie in einem Kessel"! - ,,Weg dam·it", Tief zornig der 
Kaufmann, als er die schlechte 'Vare erblickte, die ihm ge
bracht worden war. - ,,Gott sei Dank!" seufzten dri.e Kinder, 
als Siiie vom Air~t erfahre1Ili (gehor.t) hatten, 1ihre kranke Mut
ter werd'e bald zur Gesundheit kommen (gienes1en). 

Schluss-fol-ge-rung. - Er-tap-pen. - Er-'\vi-schcn. - -
Sich set-zen. - Ab-lau-schen. - Bok-kig. - Er hat vie-le 
Bok-ke ge-schos-sen. - Re-stau-rant. 

28. 

YKPAIHA. 

YKpaYtta € npoCTopHM, tta.z:i;3s11qafrno nJio,n;oBHTHM Kpa
€M. Ha 3axi.n, rnraE aJK .n;o piKH CHtty, Ha cxi.n; no nosai 
nponaCTe:H rop11 KasKa3y, Ta .n;o piKH, 3BattoY ,lloHoM. Ha 
niB.n,Hi cTaHOBJIHTb rpaHHU.JO lfoptte Mope i KapnaTH. Ha 
u.iM npocrnpi 3aB6iJiblllKH 460.000 KB. KJIM. JKHBe Hapi.n; 
11.-!y ;ipo rr0Bo.n;t1r11cb, HK po3yMHHH IE a Ch. 
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kTHye Cxi.rr.HH YKpaiHa 3i CTOJn:1u.e10 KH€BOM Ha.rr. lhii
rrpoM i 3axi.rr.Ha YKpaiHa, HKOI CTOJIHIJ.eIO € JlbBiB. no 3a
xi.rr.Hoi YKpaiHH HaJieJK.aTb 3eMJIH no o6ox cTopoHax pir..: 
Ll.HicTpa i Byra. 0.rr.HaK yKpaiHU.i JKHBYTh TaKcaMo no .ni
BoMy 6epe3i CHHy, Ha XoJIMW.HHi i B KpaiHi JieMKiB (Ha Jie:u
KiBW.HHi). 

3 icTopii 3Ha€MO, w.o Ha.a; YKpaiHIJ.HMH naHyBalrn cnep
rny KHHsi. 3a MoryTHboro KHH3H Bo.no.rr.HMHpa Be.nmrnro 
. YKpaiHu.i npHHHHJIH B 988 pou.i xpHcTiHHCTBO. l.JacTi Hana
.LI;H JJ.HKHX asiHchKHX n.neMeH, ro.noBHO TaTap, HKi Hana.ilH 
Ha KpaH: 3 notJaTKOM 13-ro CTOJiiTTH, 3HHW.HJH:I (.rr.oaeJIH /~0 
pyiHH) cxi,a;HbO-yKpaiHCbKe KHH3iBCTBO. 3aTe Ha saxo.rr.i, y 
faJIHIJ.bKO-BOJIHHCbKiti (1IH naK faJIHIJ.bKO-BOJIO,ZJ.HMHpCbKiH) 
nep.IK.aBi BTpHMaJIHCH yKpaiHCbKi KHH3i aJK ,ZJ.O poKy 13:l0, 
ce6To .rr.o noxo.rr.y nOJibCbKoro Kopo.rrn: KasHMHpa Bemmoro, 
HKHH np1rny11HB 3axi.rr.Hy YKpaiHy .rr.o no.lJbIIJi. lll.oH:HO noB
CT3HHH (Hapo.rr.HHH) Ko3a111111H11, HKa sano11an<yBa.na nepio;:i; 
naHyBaHHH reTbMaHiB, npHHec.no Bi.rr.po.rr.n<eHHH yKpaiHCTi32. 
flic.nH Toro, HK reTbMaH Bor ,n:aH XMeJibHHUbKHH po~forn 
no.nbIIJY (no6HB no.nHKiB), Ha Tii.LlCTaBi YMOBH B nepeHCJI3Bi 
BiH saBipHB (ni.rr..rr.as) YKpaYtty ni.u oxopoHy pociH:chKOY rrn
poHH. Ue CTaJIOCH y 1654 p. noscTaHHH reTbMaHa lBaEa 
Masen11 cKiHLIHJIOCh y 1709 p. rrporpaHOID. 

A)l{ .rr.o rreprnoro rro.rr.iJiy no.nbW.i HaJie)l<aJia .rr.o Hei 3a
xi.rr.Ha YKpaYirn. To,ni, y 1772 pou.i, 3axi.zrna YKpaiHa .rr.iCT{l
.1arn ABCTpiY i 6y.rra 1-1acnrno10 TieY .nepJK.aBH mK .no po::
r.a.uy ascTpo-yropcbKOi MOHapxil y 1918 pou.i. PociH:cbKa 
pesomou;iH i posBa.n ABcTpo-Yropw.ttHH cTaJIH .rr..nH .YKpa"iH
uiB rac.noM .rr.o 6opoTb6H 3a caMOCTiHHiCTb. Y Cxi.rr.Hir1 
YKpaiHi UeHTpa.nbHa Pa.rr.a, yKpaYHChKHH Hau.ioHaJihHMif 
nap.nHMeHT, rrporo.nocH.na Hapo.rr.H10 Pecrry6.n11Ky, HKY rrp11-
3HaJJa HiMetJtJHHa Ta 3 HKOIO UeHTpa.nbHi nep2KaBH saKJH0-
1rn.JJH 9 JIIOTOro 1918 p. MHp. nic.i:IH Bi,a;xo,n:y HiMeIJ.bKI1X 
niHcbK 3i Cxi.rr.Hhoi YKpaiHH .rr.icTaBCH u.eH: KpaH: CosiTcbKO
HY Cmososi, ni.rr.qac KOJIH 3axi,n:HIO YKpaiHy s.rr.06ym1 rricJ1H 
KpOBaBOI BiHHH noJIHKH. Y 6epe3Hi 1923 poKy saxi,n:Hi Be
.1HKO,lI,ep)K3BI1 r10rO,llHJIHCP.: Ha rro.v;i.1 YKpai"HH. ni.n;tJaC OCT8H
Hb0f0 BOE!-IHOrO KOHQJJiiKTY 3 no.TibW.eIO PociHHH o6ca,n:mm 
(3aH:mvm) MicTO JlbBiB 22 sepeCHH 1939 poKy. TaKHM ro·· 
6oM MaH)Ke BCH yKpai"HCbKa 3eMJIH i M3H)Ke BBeCb yKp2lH
CbKHH Hapi.rr. o6e.rr.HaJIHCb B rpaHHIJ.HX COBiTCbKOI .rr.epJK.amJ. 

YKpaiHChKa KYJihTypa MOJK.e cnornH.rr.aTH Ha ( = Mae 3a 
co6010) THCHIJe.11iTHIO c.naBeTHIO icTopi10. YKpaYHCbKHH na
pi.rr. yTpmv1yBaB .Zly.IK.e B43CHO umpoKi ToproBeJibHi B33€?1IH-
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HH 3 iHlllHMH KpaiHaMH. BiKe sa qaciB neplllHX KHiBChKHX 
KHH3iB icTHyBaB TiCHm'i rocno.n;apcbKHH 3BH30K MiiK Cxi.n;
HhOJO YKpaiHoJO Ta BH3aHTiHCbKHM u;icapcTBOM. CTJIO.ZI;OBH
THtt qopHoseM i qy .n;osi JiaHH Ha.ll. 6eperaMH l.JopHoro MopH 
M3JIH Bi.ll. HaH:.n;aBHilllHX qaciB TaK .ll.JIH MOHfOJibCbKHX nJie
MeH, HK i .ll.JIH o6ox cJiaBHHCbKHX cyci.n;iB YKpaim.J.iB, .ll.JIH 
CToJIHKiB i MocKaJiiB, npHTHra10qy CHJIY ( = npHTHraJIH 3 lIH

MaJioJO CHJIOJO ). lloBri poKH cJiaBHJiacb YKpaiHa HK ,,lllnHx
.nip EBponH". rn.n; [(JO nopy YKpaiHa Ma€ M. i. HaI16iJibllli 
6ypaKoBi noJIH Ta HaH:noBaiKHillli u;yKpoBapHi y u;iJiiH EBpo
ni. 0,n;HaK € TaM TaKOiK KonaJibHi syrJIH, Bi.ll.OMi TeiK KO
naJibHi ttacprn y EopHcJiaBi, y 3axi.n;HiH YKpaiHi. 

CTapoyKpaiHCbKa KYJihTypa CTOHJia ni.n; CHJibHHM Bn.rn
BOM BH3aHTii i ii MHCTeu;TBa. CTapi naMHTKH yKpaiHCbKoro 
6y,n;iBHH[(TBa HaJieiKaTb .n;o ttaH:Kpal.[(HX y csiTi. CTapoyKpa
iHCbKa MOBa naHyBaJia .ll.OBfHH qac y JlHTBi; BOHa 6yJia TaM 
MOBOIO ypR.n;OBHX KOJI i JiiTepaTypH. 3 Hapo.n;Hil\lm niCHHMH, 
3 .n.yMaMH, yKpaiHCbKa HapO.ll.HH MOBa 3.ll.06yBaJia co6i no
CTen~iHO MicI.J.e y rroe3ii. Bi.n;pO.ll.HHH yKpaiHCbKOro ITHCb
MeHCTBa Ha Cxi.n;HiI1 YKpaiHi sarroI.:JaTKyBaJia ,,EHei.n;a" Ko
T JI51peBCbKoro, Ha 3axi.n;HiM: YKpaiHi - ,,PycaJIKa llHicTpo
Ba" lllalllKesttqa. Ha:H:6iJiblllHM yKpaiHChKHM rroeTOM 6yB 
Tapac llleBlJeHKo, rroxo,n;.1KeHHHM ceJIHHHH, HKHH syMiB Ha
,naTH CBOIM HaI.J.iOf-IaJibHO-ITOJiiTHLIHHM ,z:r.yMKaM BHCOKOMMC
TeU,bKY cpopMy. C.ni.n; Ha3BaTH TaKoiK rrHCbMeHHHKa IBatta 
<VpaHKa, JlhBOBHHHHa, Ta iCTopHKa, npotj)ecopa M11xaH:.rra 
fpyllleBChKoro, HKHH ni,nqac yKpaiHCbKOi pesoJI10u;ii cTaB 
ro.10so10 sra.n;aHoi UettTpa.nbHOi Pa.n;H. 

Xoq yKpaiHChKHH Hapi.n He Mae Tenep HiHKoi s.nacHoi 
.uepiKaBH, HiXTO He Il0Tpe6ye CTH!-{3THC51 rrpirnaJieiKHOCTM 
.no Tiei HaI.J.ii. y THCHqeJiiTHi:H: icTOpii yKpaiHCbKOro Hapo.n;y 
E 6e31mc.nem1i npHKJI2,llJ1 repoHCbKOi Bi.II.BarH Ta BipHOCTH 
cynpOTH 6aTbKiBI.[(HHM i OTpHM3HOi y CIT3.ll.bl.[(HHi sipH 6aTb
rdB. Ha:H:6i.nhlllY qacTMHY yKpaiHChKOro Hapo.n;y TBopHTh 
ce.nHHH. YKpaiHChKHH ceJIHHHH e s.nopoBHH Ha Ti.ni 11: .n;yllli, 
a frnro .n106os i npHBHsaHHH ,no seM.11i, HKY ynpaBJIHE, nc
pe:H:lll.na .no noc.noBHI.J.i. BiH e KOHcepsaTHBHHH y HaiiKpa
II(OMY 3MHc.ni. CoTHi .niT iKHBYTh ceJIHHChKi po.n;HHH Ha TiM 
C2:1AiM KJJaITTHKy 3eMJTi, Bi.II. HKOI BOHH TaK caMO He .ll.03B0-
.1!!I10Tb Bi,n:opBaTH ce6e, HK Bi.II. CBO€i MOBH i 3BHI.:JaiB CBOIX 
npe.n;KiB. BipHoIO saJIHlllaETbCH csoMy Hapo,nosi TaKO)K 
yKpaiHCbKa iHTe.nir'eHI.J.iH, HKoi €.ll.MHHM sMaraHHHM e Te, 
rn.06 KYJibTYPHHI.J.bKOJO, opr'aHi3aI.J.iMHOJO Ta rocno,napcbKOIO 
npaI.J.eIO noMaraTH csoMy Hapo.II.OBi B iioro 6opoTh6i 3a 
iKHTT51. 
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29. 

BeJIHKa HiMelJrrnHa. 

HiMet.It.IHHY Ha3aaJIH ,,cepu;eM Eaporrn", - He TiJibKH 
TOMy, ~o BOHa JieJH.HTb y cepu;i EaponH, aJie nepe,n;yciM TO
My, ~o Bi,n iI 6:EOt.IKH 3aJieJH.HTb ,LlOJIH eaporreMCbKOfO cyxo
,ZJ;OJiy. ,[loaro BOHO TpHBaJio, IlOKH piJH.Hi HiMeI.J;bKi nJieMeHa 
3E;l;HHHJIHCb i Mor JIM 3JlytIHTHCb B O,z:t;HiH MoryTHiii ,z:i;epiKaBt 
THM, XTO ,noKoHaB u;boro ,niJia, 6ya KaHI.J;JI€p 0TTOH cpoH 
EicMapK. Vforo ,n;iJio npo,noaJH.yaaa HaH:6iJibIIIHH ,noTenepirn
r-riH npoBi.LlHHK HiMeI.J;bKOfO Hapo.ny, A,n;OJibcp fiTJiep, TBO
peu;h BeJIHKOHiMeI.J;bKOi'. ,[lepJH.aBH. BiH 3JIOMHB ratte6HHH 
,L!JIKTaT BepcaJIEO, CKHHYB 3 HiMeI.J;bKoro Hapo,ny Ka:H,naHH, 
mo !x HaKJiaJIH ffoMy · rricJIH CBiToaoi'. aiMHH, i nornHpHB µ;ep
)fC3BHHM rrpoCTip Ha Ti 3eMJii, Ha HKHX HiMu;i y 6iJibIIIOCTH 
)trnm1 i TBOPHJIH. HiMet.It.IHHY EicMapKa Ha3HBaIOTb ,,,[lpynn1 
Paf:!xoM", HiMet.It.IHHY A,noJibcpa fiTJI€pa ,,TpeTiM PatixoM". 

Hi11.1u;i € npe.n;r<aMH repMaHChKHX nJieMeH, md KOJIMCb 
noce.11IOBaJU!Ch Ha .n:a.neKHX rrpocTopax noMiJH. 1-lopHHM Mo
peM, Cxi,n;HiM i CTiaHitIHHM MopeM Ta ATJIHHTi:HCbKHM 0Kca
HOM. Y CBOIX MaH,npiBKaX r epMamr 3aHIIIJIH ,LlO haJiii, AO 
Ecnattii'., 6a HaBiTh .n:o niaHitrnoi AcppHKH. ,[lepJH.aBHo-TBop
qa CHJia THX 3.ll:OpOBHX, BOMOBHHt.IO HaCTp0€HHX Hapo,niB, 
HKi Ei.l!;3HatJaJIHCH BHCOKHM 3pOCTOM, eHeprieIO i TBOpt!OlO 
CYL10IO, ,n;a,71a ce6e nisHaTH y trn:cJieHHHX KpaiHax. HaaiTb 

·CJiaBHHCbKi ,nepJH.aBH CTpitJaIOTb y CBOi'.X neprnHX IlOt.IaTKax 
repMaHChKi KHHJH.i po,n;H. Ma€MO TYT nepe,nyciM Ha ysn3i 
Pyo11KiB (PypHKOBHt.IiB) 3 repMaHCbKoro nJieMemr BapHris, 

-OCHOBHHKiB BeJIHKOi'. CTapoyKpai'.HCbKOi'. ,nep)KaBH. 

OCHyaam-rn HiMeu;hKOi'. ,[lepJH.aBM TOpKa€TbCH roJiosuo 
3a~{i,LlHHX i cxi,n;HiX r epMaH, cepe,n HKHX BeJIHKY pOJIIO rpa.'IH 
·<I>paHKH i CaKcoHu;i. KapJio BeJIHKHH € OCHOBHHKOM MoryT
Hboi'. cppaHKOHChKoi ,nep)KaBH. BiH 3anpoaa,n;HB xpncThm
crno y repMaHChKHX Hapo,nia, Ha,n HKHMH sanaHyBaa. Ha-
}!WJih, y TiH 6opOTb6i no,neKy .ll:H )IO Hal.l(a,n;y BHlHil.l(H.mi niB

.z:reHHMX CaKcoHu;ia. O,n11H KHH3h THX CaKcoHu;ia, HKi TiJibKH 
·cepe.n: crrponrny (npH crrpOTHBi) npMMMaJIH xpHCTiHHCTBO, 
3BaBCH Bi.z:ryKiH,n. nopyq is KapJIOM Be.JIHKHM :Horo iMH BBi:H-
1Uv10 .no HiMeIJ;bKOl icTopii'., HK iMH O,LlHOro 3 HaM3HaMemn
LUI1X repMaI-ICbKHX BOMOBHHKiB. 

,[lepJH.aBy <l>paHKiB ( <l>paHKOHCbKY ,[lepJH.aBy) no,niJIHJIH. 
Cxi,n;HH noJioca (3eMJIH, Kpa:H, ,nepJH.aBa) <l>paHidB cTaHOBM.na 
ni.n;BaJIHHY rri,n HiMeI.J;bKY ,[lepJH.aay. nepIIIHMH HiMeI.J;bKHMH 
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BOJio.n;apHMH 6yJIH J110.n;BHK HiMeIJ;hKHH, HKHH )KHB y IX CT., 
i KopoJib feHpHK I., HKHH naHyBaB y nepllliH noJIOBHHi X-ro 
CT. l/foro HacJii.n;HHK 0TTOH BeJI11K11t'1 ni.n;611B ITaJiiIO i np11I1-
HHB TI1TYJI pHMChKOro uicapH. Bi.n;To.n;i fOBOpHTbCH (€ MOBa) 
y HiMeIJ;hKiH icTopii npo ,,PHMChKe uicapCTBO HiMeIJ;bKOi Ha
uii". HiMeIJ;bKi BOJIO.n;api B)KI1BaJII1 THTYJIY pHMCbKOro uicapH 
a:>K .n;o 1806 poKy. 

HiMeIJ;hKa icTOpiH 6ararn y seJIHKi 11 repoflchKi BOEHHi 
no.n;ii.'. 3 1IHCJieH!1X HiMeUbKI1X MaJieHbKHX .n;ep>KaB i KH5T-
3iBCTB, Ha HKi B xo.n;i icTopii po3naJiacb 6yJia HiMetI1nurn, 
BHTBOplOB3,llaCb TIOCTene1rno TIOTyra, HKa 3HOBY MaJia BI11H!-
11I.HTI1 HiMetI1rnHy: ue 6yJIH npyc11. 0.n;HOIO 3 HaHBI13Har-nii
ll111X nocTaTefl npychKOi icTopii e <Pp11.n;p11x BeJIHKHH, HKHH 
CKpinHB BJia.n;y CTpycii i Bnepllle B,ll;apHB TIO ABCTpii (nocra
BHB Ha CBO€. Micue ABCTpiIO, HaBtIHB ABCTpiIO po3yMy). 3a 
Hhoro np11rraJia HiMetitIHHi o.n;Ha 3 Hal16iJihllI BapTiCHHX npo
niHuiH - lliJie3bK. Y 1871 poui rrpychKHH KopoJib BiJ1h
reJihM I. CTaB, 3aB,ll;HKI1 TIOJiiTHUi 5icMapKa, HiMeIJ;bKHM ui· 
cape:vr. Ypo1rncTe (CBHT0 1rne) nporo.11ollleHHH uicapeM (rri.a,
HeceHHH .n;o THTYJIY uicapH) CTaJIOCH (MaJIO Micue) nic~m 
nepeMOW.Hoi Biflmr npoT11 <PpaHuii, y .n;3epKa.11hHiH ca.ii 
BepcaJIIO. 

HiMetitIHHa, nicJIH Pocii, Hal16iJihllla .n;ep)KaBa Espon11~ 
Mae (rrpocTOpy) OK. 600.000 KB. KJIM. i Ma€ CbOfO)l;Hi OK. 
80 MiJiioHiB MellIKam.~iB. l.Uo.n;o MeHilIHH, TO ix HiMeqq1rna 
1raihKe He MaE. ToMy MO)KHa npo Hei B 11 mrniurniH nocTaTi 
Ka3aT11, HK npo HauioHaJihHY .n;ep)KaBy. HiMui e KYJihTYPHOIO 
Hauiero HaHBHIUoro cTynmi. Ha.n;3s11qa;frno BeJIHKa qacTHHa 
HiMeIJ;bKOl noeTHtIHOi TBOptIOCTH BBiflllIJia .n;o esponeHCbKO
ro IIHChMeHCTBa i rpae B Hifl BI13HatIHY pOJIIO. HayKa CTOlTb
y HiMetitIHHi Ha .n;y)Ke BHCOKOMY cTynHi. BoHa cTaJia nepBo
B3opoM .n;.JJH iHilIHX .n;ep)KaB i Hapo.n;is. Ue roJIOBHO TexHi~rni 
HayK11, ~KHM csiT Mae Hal16iJihllle 3aB.n;HtIHTH. HiMeuhKa xe
MiH i HiMeI(hKa 6y .n;oBa MallIHH se.n;yTh npoBi.n; y csiTi. Ca:v.re 
y .n;iJIHHUi TexHiKH HiMui npoHBHJIH seJI11qe3Hy BJrnaxi.n;Hy 
nrny, HKY JUO,ZIJI 3araJibHO TIO)l;HBJIHIOTb Ta HKifl ,ll;HBYIOTbCH. 

CsiToBa BiHHa i rm-1e6H11l1 BepcaflchKHH l\mp He 3Mor.irn 
cnapaJii)KyBarn: CHJI HiMeuhKoro Hapo.n;y. 3aB)l;HKI1 nepe.n-
6atIJUrniH noJiiT11ui <Pipepa i .n;ep)KaBHoro KaHuJiepa A.n;o.rrb
cpa riTt11Epa, HiMeIJ;bKHH Hapi.n; 3al1Ma€ cepe.n CBiTOBHX Hauiti 
3Hosy nepllle Micue. 
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30. 

(KA3KH 6PA TIB f PIMMIB). 

CMepTHa copocurna. 

MaJia O.llHa MaMa ceMHJiiTHboro XJIOIT4liHy, i rnKm1 aiH 
6ya rapHmi i MHJIHH, I.IJ.O XTO TiJibKH nor J15IHYB Ha Hboro, 
TOH Mycia 6yTH .n;o HbOro .n;o6pHH (MyciB 6a)K<:ITYI t'IOMY ,no. 
6pa); i MaMa Te)K JII06HJia :Hora 6iJibllle, Hi)K yce iHllle Ha 
:.:aiTi. A1K ocb CTaJIOCH TaKe, I.IJ.O XJIOntI11Ha panTOM 3axao-
piB i rocrro.n;b noKJIHKaB M:oro .n;o ce6e. MaTH He Morna nic
JUI Toro noTillIHTHCb i nJiaKaJia .n;HeM Ta Hi1P-110. AJie llIBH~Ko 
TIOTiM, HK noxopoHeHO .n11nrny, BOHa noKa3yBaJiaCb HitiqlQ 
Ha THX Micll;HX, .n;e 3BHqal1:HO 3a CBOro )KHTTH CH.ZI;iJia i 6a
mrnacb; rrJiaKaJia MaTH, To 11: aoHa rrJiaKaJia, KOJIH )K np11-
xo.n;11a paHOK - BOHa mesaJia. AJie KOJIH MaTH He XOTiJia 
3anepecTaTH TIJiaKaTH, BOHa npHHllIJia O.ZI;HOl Hoqi y CBO'iH: 
6iJiiH CMepTHiH copOtIHHi, B HKiH TIOKJiaJIH H .n;o .ZI;OMOBHI-IH, 
3 BiHOqKoM Ha rOJIOBi, ciJia Ha Jii)KKO y Horax MaMH i CKa-
3aJia: ,,Ox, MaMo, nepecTaHb y)Ke rrJiaKaTH, 60 )K H He Mo:«.y 
33CHYTH y CBOlH .ZI;OMOBHHi; 60 MOH CMepTHa copoq1rna He 
xoqe o6COXHYTH 3 TBOlX CJii3, HKi reTb yci na.n;yTb Ha He'i". 
To.n;i 3JIHKaJiaCH MaMa, KOJIH u;e rioqyJia, i B)Ke 6iJibllle He 
nJiaKaJia. A .n;pyro'i Hoqi .n;HTHHa npHHllIJia 3Hoay, TpHMa.na 
B pyu;i caiqeqKy i cKa3aJia: ,,5aq11ll1, Tenep MOH copo•-nrna 
6y.n;e llIBH.ZI;KO cyxa i MalO B)Ke CTIOKiH y CBO'iH: MOrHJii". To.n;i 
MaTH nopy1rnJia fOCTIO.ZI;OBi 50roBi CBiH 6iJib Ta TeprriJia 
M:oro THXO i1: CTIOKiHHo, Ta H .ZI;HTHHa 6iJibllle B)Ke He npHH
lllJia, TiJibKH crraJia y caoMy ni.n;3eMeJibHOMY Jii)KeqKy. 

JIHC i ryCH. 

OpHHllIOB pa3 .n11c Ha JIYKY, .n;e c11.n;iJio cTa.n;o rapHHX 
TOBCTHX rycef1. To.n;i BiH 3acMi.HBCH i CKa3aB: ,,Ou;e npHXO
,lUKy, tteMoB MeHe KJIHKaJIH: BH c11.n;11Te co6i TYT rapHeHbKO 
Bci pa30M, TaK, I.IJ.O MO)KY TIO)KepTH o.n;Hy sa .n;pyro10". fycH 
3ar'eraJIH 3i CTpaxy' CXOITHJIHCH, noqaJIH ro.iIOCHTH i )K3Jiic
JIHBO npocHTH sa cBoE )KHTTH. A.lle JIHC He xoTiB Hiqoro cJiy
xaT11: ,,TyT Hel\rn HiHKO'i JiaCKH, BH Myc11Te BMepTH". BKittu;i 
o.n;Ha B3HJia Ha ai.n;aary i cKa3aJia: ,,5IKmo BW.e MaEMO MH, 
6i.n;Hi ryc11, BTpaTHTH CB0€ MOJIO,ZI;e )KHTTH, TO 3po611 HaM 
ll;IO €,UHHY JI3CKY i .ZI;03BOJib H3M me TIOMOJIHTI1Cb, mo6 MM 
He noMepJIH y H3ll1HX rpixax: nicJIH Toro TIOCTaBHMOCb B 
O.ZI;HH pH.n;, mo6 TH Mir BHllIYKYBaTH co6i I.IJ.Opa3 TO HMI
TOBCTillly". ,,T<m.-r.Ka3an .7IliC.-Ballla npaB)la Ta II npOCL-
6a Ballla no60)t<Ha: BH MO.JiiTbCH, a H BJKe TIOl.!eKa!O'". 
0To }K nepllla po3rro11aJia )I.OCHTb .n;oBry MO ... '!MTBy, yce ,,re! 
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r'e!", Ta I.I..W 30BCiM He MaJia OXOTH 3arrepecTaTH, TO ,lI.pyra 
He tieKaJia, rroKH rrpHM:.u.e Ha Hei qepra, TiJibKH rrotiaJia 11 co6i: 
,,re! re!" TpeTH 11 tieTBepTa rriurna H cJii,z:r.aM11 i lllBM,lJ.KO re
r'aJIM Bci pa30M. (A KOJIH CKiH1IaTb MOJIHTHCH, TO,ZJ.i Hallly 
6aJ1Ky 6y ,lJ.eMO OIIOBi,ZJ.aTH ,lJ.aJibllle, aJie BOHH BCe II.(e 3aBci~H 
MOJIHTbCH). 

CeJIHHHH i l!OpT. 

Bys co6i pa3 BToporrHHH i XHTp11M: MYJKM1IOK, rrpo wTyCJ
KM HKOfO M.O.IKHa 611 6araTO OIIOBi,ZJ.aTM. A BCe.IK, HaHKpama 
icTopiH Ta, HK BiH pa3 rri,z:r.iHlllOB Ta rri,z:r.,z:r.ypMB l!OpTa. 

CsaTOK rrpar.uosas pa3 Ha rroJii Ta roToBMBCH B.IKe sep
TaTMCb ,ZJ.O ,lJ.OMy, 60 HaJIHfJia B.IKe TeMpHBa (cTaJIO B.IKe TeM
HO). PanTOM rro6atIMB rrocepe,lI.HHi CBOfO IIOJIH Kyrry rop10-
qoro syrJIH, i KOJIM Ha,z:r.3BM1Ia:HHo 3,lJ.MBOBaHMH rri,z:r.iHlllOB Ty
,z:r.11 - Haropi Ha .IKapi CM,lJ.iB MaJIHH 1IOpHHH ,z:r.i,ZJ.bKO. ,,TH 
nem-re CM,ll.Mlll Ha CKap6i ?" CKa3aB ceJIHHMH. ,,TaK' 1

' Bi,lJ.IIOBiB 
1IOpT, ,,Ha CKap6i, .SIKHH Mae 6iJibllle 30JIOTa i cpi6Jia, HbK 
TH 6atIMB M:oro y csoMy .IKMTTi". ,,CKap6 Jie.IKHTb Ha MOMY 
TIOJii i HaJie.IKMTb ,ll.0 MeHe", 3a.SIBMB ceJIHHMHM. ,,BiH 6y.n.e 
TBiH 1

'' Bi,lJ.IIOBiB 1IOpT, ,,KOJIM TM MeHi Bnpo,z:r.OB)K ,ll.BOX JliT 
,ZJ.aBaTMMelll IIOJIOBHHY Toro, II.(O Hece TBO€ IIOJie. fpoweli 
MaIO ,lJ.OCHTb, aJie 3a6arJIOCH MeHi CTpallleHHe IIJIO,lJ.iB 3eMJii". 
My.IKH1IOK 3ro,z:r.11srn Ha u.eM: Topr. ,,AJie mo6 He 6yJio HiHKoi 
CBapKH rrpH no,z:r.iJii", 3a.SIBHB BiH, ,,TO xaM: ,ll.O Te6e HaJie.IKHTb 
Te, II.(O Ha,z:r. 3eMJieIO, a ,ZJ.O MeHe, II.(O ni.u. 3eMJieIO". 1-lopTOBi 
,z:r.y.1Ke u.e crro.u.o6aJiocH, aJie XHTpHM: MY1IH1IOK noca,z:r.HB 6y, 
p.SIKM. I KOJIH ou.e HacTaB qac .IKHMB, TO 3HBHBCH ,ni,z:r.bKO i 
XOTiB 3a6paTH CBiH 36ip, aJie He 3HaHlllOB HitIOfO 6iJibllle, 
HK TiJibKH no.IKOBKJie siB.SIJie JIHCT.SI, a MY.IKM1IOK, u.iJIKOM s.u.o
BOJieHHH, BHTHraB CBOi 6yp.SIKH. ,,Pa3 T06i B,lJ.aJIOCH (pas TH 
MaB 6iJiblllHH xoceH)", CKa3aB 1IOpT, ,,aJie Ha .u.pyrHH pa3 
BOHO B)Ke 6iJibllle He TIOBTOpHTbC.SI. TsoiM 6y,z:r.e Te, II.(0 Ha;I 
3eMJieIO pOCTe, MOiM, II.(O rri,z:r. HeIO". ,,XaM: 6y,z:r.e i TaK" (,,3ro
n:a i Ha u.e"), 3aHBMB ceJIHHHH. AJie KOJIH rrpHHlllOB qac sa
ciBiE, MY.IKH1IOK He rroca,z:r.HB 6ypHKiB, TiJibKH sad.SIB rrweHH· 
1..i;10. 36i)IOKH ,l!,03piJio, MY*HtIOK BHHlllOB Ha rroJie Ta CTHHaB 
rroBHi KOJIOCH a.IK ,z:r.o caMoi seMJii. KoJIH 1-rn,z:r.iM:lllOB tIOpTHKa, 
TO He 3HaHlllOB Hitioro, HK TiJibKH CTepHH, i CKa.IKeHHH 3lX3B 

,ll.0 nporraCTH Mi.IK CKeJI.SIMH. ,,TaK Tpe6a BHBO,ll.HTH B TIOJie 
.:rnc11", cKasas MY.IKH1IOK Ta rrilllOB i rrp1rnic co6i cKap6. 

Bropomrnli napy6oK. 

5IKHH II.(aCJIHBHH rraH i HK .rr.o6pe Be,II,eTbCH B 1'1oro .rro
Mi, KO.i'H1 B~E M3E BTOporrnoro rrnpy6Ka, mm11: BrrpaB,z:r.i CJIY-
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xae, II.J.O naH fOBOpHTh, aJie He po6HTb TaK, JIHIII pa.nIIIe Kep
MYETbCH BJiaCHHM po3yMOM. 0.nHoro T3Koro My.nporo Isam 
nicJI3B :lloro TI3H TIOIIIYK3TH 33 336JiyK3HOIO KOpOBOIO. ,Z:{oaro 
:lloro He 6y~rm i fioro naH .z:tYM3B co6i, II.J.O sipHHH IB3Cb Tatar 
He qypaETbCH y c.7Jy.1:K6i HiHKOi po60TH. AJie KOJIH T3KH 30· 
BciM He noKasysaarn, 3JIHK3BCH TI3H, 1IH i'IoMy II.J.OCb He 
npHKJII-OLJHJIOCH, caM niIIIOB i XOTiB p03rJIHHYTHCH 33 HHM. 
BiH Mycis .noaro IIIYK3TH, am BKiI-1qi no6aLIHB n3py6K3, HK 
Toti 6ir3B no IIIHpoKoMy noJii TY .z:tH :ll H333.l(. ,,Ho, .nopornfl 
IB3CHKy", CK333B naH, H33.l(irH3BIIIH :lloro, ,,LIH TH 3H3HIIIOB 
KOposy, 33 HKOKf H Te6e niCJI3B ?" ,,Hi, Il3He", TOH si.nnoBiB, 
,,KOpOBH H He 3H3HIIIOB, 3Jie H ii H3BiTb He IIIYK3B". ,,33 1.JHM 
JKe TH IIIYK3B, IB3CI-O ?" ,,33 1.JHMOCb JiinIIIMM, - i H qe T3KH 
3Hai'IIIIOB". ,,llJ.o JK qe T3Ke, IB3CIO ?" ,,TpH KOCH", Bi.nnosiB 
TI3py6oK. ,,,Z:{e )I{ BOHH?" CTIHT3BCH Il3H. ,,0.l(HOfO 63qy, .npy
roro qy10, 3 33 TpeTiM ramnorn", Bi.l(TIOBiB BTOpOTIHMH na-
py6oK. 

Bi3bMiTb co6i 3 Hboro npMKJI3.l(, He JKypiTbCH npo cso
ro TI3H3 i npo :lloro npHK33M, po6iTb p3.nIIIe, II.J.O B3M npH:ll.ne 
Ha .lIYMKY H .no lJ:OfO M3€Te OXOTy; TO.z:ti 6y,neTe T3KC3MO 
MY .npo noso.nMTHCb, HK po3yMH.~i'I IB3Cb. 





BYll<f\3 A1€CnIB TBEPAOI I HEnPf\BHnbHOI BIAMIHH. 

DAS VERZEICHNIS DER ZEITWORTER DER STARKEN U. UNREGELMASSIGEN 
KONJUGATION 

backen ne1<rn 
befehlen np111<a3ysarn 
beginnen po3n04HHaTH 
beissen 1<ycaT11 
bergen XOBaTH 
bersten Tpic1<aT11 
besinnen sich H8BYMYBaTHCb 
besitzen nociAaTH 
betriigen 06MaH10BaTH 
bewegen nopywysaTH 
biegen rnyrn 
bieten mepTsysaTH 
binden BSI3aTH 
bitten npoe11rn 
blasen AYTH 
bleiben n11warncb 
braten ne1<TH 
brechen naMaTH 
brennen ropiT11 
bringen npHHOCHTH 
denken AYMaTH 
dingen HaHMaTH 
dreschen KPYTHTH, MOJIDTHTH 
dringen THCHYTH 
diirfen MOrTH 

ich backe 
ich befehle 
ich beginne 
ich beisse 
ich berge 
ich berste 
ich besinne m. 
ich besitze 
ich betriige 
ich bewege 
ich biege 
ich biete 
ich binde 
ich bitte 
ich blase 
ich bleibe 
ich brat~ 
ich breche 
ich brenne 
ich bringe 
ich denke 
ich dinge 
ich dresche 
ich dringe 
ich darf 

du backst 
du befiehlst 
du beginnst 
du beissest 
du birgst 
du birst 
du besinnst d. 
du besitzest 
du betriigst 
du beweg1St 
du biegst 
du bietest 
du bindest 
du bittest 
du blasest 
du bleibs 
du bratst 
du brichst 
du brennst 
du bringst 
du denkst 
du dingst 
du drischst 
du dringst 
du darfst 

ich buck (backte) 
ich befahl 
ich begann 
ich hiss 
ich barg 
ich barst 
ich besann mich 
ich besass 
ich betrog 
ich bewog 
ich bog 
ich bot 
ich band 
ich bat 
ich blies 
ich blieb 
ich briet 
ich brach 
ich brannte 
ich brachte 
ich dachte 
ich dang (dingte} 
ich drosch 
ich drang 
ich durfte 

ich habe gebacken 
ich habe befohlen 
ich habe begonnen 
ich habe gebissen 
ich habe geborgen 
ich bin geborsten 
ich habe m. besonnen 
ich habe besessen 
ich habe betrogen 
ich habe beworen 
ich habe gebogen 
ich hahe geboten 
ich habe gebunden 
ich habe gebeten 
ich habe geblasen 
ich habe geblieben 
ich babe gebraten 
ich habe gebrochen 
ich habe gebrannt 
ich habe gebracht 
ich habe gedacht 
ich habe gedungen 
ich habe gedroschen 
ich habe gedrungen 
ich habe gedurft 



empfangen npHHMaTH ich empfange 
empfehlen nopyYaTH ich empfehle 
empfinden nol.fyeaTH ich empfinde 
erloschen racHTH ich erlosche 
erschallen 3anyttaTH ich erschalle 
erschrecken 3m11<aTHCb ich erschrecke 
erwagen 06MipKOByBaTHich erwage 
essen icTH ich esse 
fahren 'ixaTH ich fahre 
fallen naAaTH ich falle 
fangen noeHTH ich fange 
finden 3H8XOAHTH ich finde 
flechten nnecTH ich flechte 
fliegen niTaTH ich fliege 
fliehen BTiKaTH ich fliehe 
fliessen nnHCTH ich fliesse 
fressen >f<epTH ich fresse 
frieren Mep3ttyrn ich friere 
garen 1<11cttyT11; 1<11niT11 ich gare 
gebaren pOAHTH ich gebare 
geben AaBaTH ich gebe 
gebieten aopymH, DPHK838TH ich gebiete 
gedeihen A03pieaTH ich gedeihe 
gefallen noAo6aTHCh ich gefalle 
gehen iTH ich gehe 
gelingen BAaBaTHCSI ich gelinge 
gelten yea>f<aTH (38 IQDCb) ich gelte 
genesen BH3AOpoenstTH ich genese 
s-eniessen cnO>f<HB8Tl1 ich geniess~ 

du empfangst 
du empfiehlst 
du empfindest 
du erlischst 
du erschallst 
du erschrickst 
du erwagst 
du isst (issest) 
du Hihrst 
du Hillst 
du fangst 
du findest 
du flichtst 
du fliegst 
du fliehst 
du fliessest 
du frisst 
du frierst 
du garst 
du gebierst 
du gibst 
du gebietest 
du gedeihst 
du gefallst 
du gehst 
du gelingst 
du giltst 
du gene(se)st 
9.u geniessest 

ich empfing 
ich empfahl 
ich empfand 
ich erlosch 
ich erscholl-allte 
ich erschrack 
ich erwog 
ich ass 
ich fuhr 
ich fiel 
ich fing 
ich fand 
ich flocht 
ich flog 
ich floh 
ich floss 
ich frass 
ich fror 
ich gor (garte) 
ich gebar 
ich gab 
ich gebot 
ich gedieh 
ich gefiel 
ich ging 
ich gelang 
ich gait 
ich genas 
i~h genoss 

ich habe emfangen 
ich habe empfohlen 
ich habe empfunden 
ich bin erloschen 
ich bin erschollen 
ich bin erschrocken 
ich habe erwogen 
ich habe gegessen 
ich bin gefahren 
ich bin gefallen 
ich habe gefangen 
ich habe gefunden 
ich habe geflochten 
ich bin geflogen 
ich bin geflohen 
ich bin geflossen 
ich habe gefressen 
ich habe gefroren 
ich habe gegoren 
ich habe (bin) geboren 
ich habe gegeben 
ich habe geboten 
ich bin gediehen 
ich habe gefallen 
ich bin gegangen 
ich bin gelungen 
ich habe gegolte n 
ich bin genesen 
ich habe genossen 



geraten nonac:n1 ich gerate 
geschehen CTaTHC~ ich geschehe 
gewinnen 3HCKaTH ich gewinne 
giessen nHTH ich giesse 
gleichen piBH~THCb ich gleiche 
gleiten cyHyTHCb ich gleite 
grabenxopoHHTH,KonaTH ich grabe 
greifen noBHTH ich greife 
halten TpHMaTH ich halte 
hangen BHciTH ich hange 
haben MaTH. ich habe 
hauen 6HTH ich haue 
heben niAHOCHTH ich hebe 
heissen Ha3HBaTHCb ich heisse 
helfen noMararn ich helfe 
kennen 3HaTH ich kenne 
klingen 3By4aTH ich klinge 
kneifen W,HTaTH ich kneife 
kommen npHXOAHTH ich komme 
konnen MorTH ich kann 
kriechen nos3aTH ich krieche 
laden BaHTa>KHTH ich lade 
lassen nHwaTH ich lasse 
laufen 6irarn ich laufe 
leiden Tepnirn ich leide 
leihen n03H4aTH ich leihe 
lesen 4HTanf ich Iese 
liegen nemarn ich liege 
liigen 6pexarn ich liige 

du geratst 
du geschiehst 
du gewinnst 
du giessest 
du gleichst 
du gleitest 
du grabst 
du greifst 
du haltst 
du hangst 
du hast 
du haust 
du hebst 
du heissest 
du hilfst 
du kennst 
du klingst 
du kneifst 
du kommst 
du kannst 
du kriechst 
du ladst 
du lasst 
du Iaufst 
du leidest 
du leihst 
du liest 
du liegst 
du liigst 

ich geriet 
ich geschah 
ich gewann 
ich goss 
ich glich 
ich glitt 
ich grub 
ich griff 
ich hielt 
ich hing 
ich hatte 
ich hieb 
ich hob 
ich hiesa 
ich half 
ich kannte 
ich klang 
ich kniff 
ich kam 
ich konnte 
ich kr~ch 
ich lud 
ich Hess 
ich lief 
ich litt 
ich lieh 
ich las 
ich lag 
ich log 

ich bin geraten 
ich bin geschehen 
ich habe gewonnen 
ieh habe gegossen 
ich habe geglichen 
ich bin geglitten 
ich habe gegraben 
ich habe gegriffen 
ich habe gehalten 
ich bin gehangen 
ich habe gehabt 
ich habe g-ehauen 
ich habe gehoben 
ich habe heheissen 
ich habe geholfen 
ich habe gekannt 
ich habe geklungen 
ich habe gekniffen 
ich bin gekommen 
ich habe gekonnt (konnen) 
ich bin gekrochen 
ich habe geladen 
ich habe gelassen 
ich bin gelaufen 
ich habe gelitten 
ich habe geliehen 
ich habe gelesen 
ich bin gelegen 
ich habe gelogen 



mahlen Monon1 ich mahle du mahlst ich mahlte ich habe gemahlen 
meiden OMHHan1 ich meide du meidest ich mied ich habe gemieden 
melken ,D,OITH ich melke du milkst ich molk (melkte) ich habe gemolken 
messen MipSITH ich messe du misst ich mass ich habe gemessen 
mogen MOrTH ich mag du magst ich mochte ich habe gemocht (mfigen) 
miissen MyciTH ich muss du musst ich musste ich habe gemusst (mOssen) 
nehmen 6paTH ich nehme du nimmst ich nahm ich habe genommen 
nennen 3BaTH ich nenne du nennst ich nannte ich habe genannt 
pfeifen CBHCTaTH ich pfeife du pfeifst ich pfiff ich habe gepfiffen 
preisen cnaeHTH ich preise du preisest ich pries ich habe gepriesen 
quellen TeKTH, TpHCKaTH ich quelle du quillst ich quoll ich habe (b.) gequollen 
raten pa,D,HTH ich rate du ratst ich riet ich habe geraten 
reiben TepTH ich reibe du reibst ich rieb ich habe gerieben 
reissen peaTH ich reisse dn reissest ich riss ich habe (b.) gerissen 
reiten 'ixaTH eepxoM ich reite du reitest ich ritt ich bin geritten 
rennen 6irn (HaBJ,D,OriH) ich renne du rennst ich rannte ich bin gerannt 
riechen HJOXaTH ich rieche du riechst ich roch ich habe gerochen 
ringen 6oporncst ich ringe du ringst ich rang ich habe gerungen 
rinnen TeKTH ich rinne du rinnst ich rann ich bin geronnen 
rufen KnH1<aTH ich rufe du rufst ich rief ich habe gerufen 
saufen nHSlt.fHTH ich saufe du saufst ich soff ich habe gesoffen 
saugen CMOKTaTH ich sauge du saugst ich sog (saugte) ich habe gesogen (gesaugt) 
schaffen TBOpHTH ich schaffe du schaffst ich schuf ich habe geschaffen 
schallen nyHaTH ich schalle du schallst ich sch oil ( allte) ich habe geschallt 
scheiden ,D,inHTH ich scheide du scheidest ich schied ich habe (b) geschieden 
scheinen 3,D,aBaTHCSI ich scheine du scheinst ich schien ich habe geschienen 
schelten naSITH · ich schelte du schiltst ich schalt ich habe gescholten 
scheren CTpHnH ich schere du scherst ich schor ich habe geschoren 
schieben cyHyrn ich schiebe du schiebst ich schob ich habe geschoben 



schiessen cTpinSITH ich schiesse du schiessest ich schoss ich babe gescbossen 
schlafen cnaTH ich schlafe du schlafst ich schlief ich babe geschlafe1J 
schlagen 611rn ich schlage du schlagst ich schlug ich habe geschlagen 
schleichen noe3arH ich schleiche du scheichst ich schlich ich bin geschlichen 
schleifen rocTpHTH ich schleife du schleifst ich schliff icb babe geschliffen 
schliessen 3aMHKaTH ich schliesse du schliessest ich schloss ich babe geschlossen 
schlingen KOBT8TH ich schlinge du schlingst ich scblang ich babe geschlungen 
schmelzen TOrfHiTH ich schmelze du schmilzest ich schmolz icb bin geschmolzen 
schneiden pi3aTH ich schneide du schneidest ich schnitt ich babe geschnitten 
schreiben nHcaTH ich schreibe du schreibst ich schrieb ich babe geschrieben 
schreien KpHllaTH ich schreie du schreist ich scbrie ich babe gescbrien 
s~hreiten crynaTH ich schreite du schreitest ich schritt icb bin geschritten 
schweigen MOBll8TH ich schweige du schweigst ich schwieg ich babe geschwiegen 
schwellen nyxHyrn ich schwelle du schwillst ich schwoll ich bin gescbwollen 
schwimmen nnHCTH ich schwimme du schwimmst ich schwamm ich bin gescbwommen 
schwinden w,e3arn ich schwinde du schwindest ich schwand ich bin geschwunden 
schwingen BHMaxyearH ich schwinge du schwingst icb schwang ich babe geschwungen 
schworen npHcS1rar11 ich schwore du schworst ich schwo(u)r icb babe geschworen 
sehen 6at1HTH ich sehe du siehst ich sah ich babe geseben 
sein 6yrn ich bin du hist ich war ich bin gewesen 
senden noc11nar11 ich sende du sendest ich sandte (sendete) ich babe gesendet 
sieden KHniTH ich siede du siedest ich sott (siedete) icb babe gesotten 
singen cnieaTH ich singe du singst icb sang icb babe gesungen 
sinken noTanaTH ich sinke du sinkst ich sank ich bin gesunken 
sinnen AyMaTH ich sinne du sinnst icb sann ich babe gesonnen 
sitzen CHAiTH ich sitze du sitzest ich sass ich babe gesessen 
sollen MaTH ich soil du sollst ich sollte ich babe gesollt(sollen) 
speien nmoearH ich speie du speist ich spie ich babe gespien 
spinnen npSICTH ich spinne du spinnst ich spann ich babe gesponuen 



sprecben Ka3aT11 

spriessen a11pocTarn 

springen c1<aKaT11 

stechen 1<onoT11 

stecken CTOpYaT11 

stehen CTOSITl1 

stehlen Kpacrn 

steigen 3HiMaTHCSI 

sterben BM11paT11 

stinken cMepAirn 

stossen TpyYaT11 

streichen 1<pecm1T11 

streiten cnop11T11 

tragen tteCTH 

treffen eu,in11rn 

treiben rttaT11 

treten cTynaT11 

trinken n11T11 

triigen 06MaH10BaT11 

tun ,a,iS1Tl1 

verbergen c1<p11T11 

verbieten 3a6opott11rn 

verderben 3HHW.11Tl1 

verdriessen rttiaaT11 

vergessen 3a6yeaT11 

verlieren TpaTHTH 

verzeihen a116aYaT11 

wachsen pocT11 

wagen BaHU1Tl1 

ich sprecbe 
ich spriesse 
ich springe 
ich steche 
ich stecke 
ich stehe 
ich stehle 
ich steige 
ich sterbe 
ich stinke 
ich stosse 
ich streiche 
ich streite 
ich trage 
ich treffe 
ich treibe 
ich trete 
ich trinke 
ich triige 
ich tue 
ich verberge 
ich verbiete 
ich verderbe 
ich verdriesse 
ich vergesse 
ich verliere 
ich verzeihe 
ich wachse 
ich \\age 

du spi:ichst i ch sprach 
du spriesseat ich spross 
du springst ich sprang 
du stichst ich stach 
du steckst ich stack (steckte) 
du stehst ich stand 
du stiehlst ich stahl 
du steigst ich stieg 
du stirbst ich starb 
du stinkst ich stank 
du stossest ich stiess 
du streichst ich. strich 
du streitest ich stritt 
du tragst ich trug 
du triffst ich traff 
du treibst ich trieb 
du trittst ich trat 
du trinkst ich trank 
du triigest ich trog 
du tust ich tat 
du verbirgst ich verbarg 
du verbietest ich verbot 
du verdirbst ich verdarb 
du verdriessest ich verdross 
du vergissest ich vergass 
du verlierst ich verlor 
du verzeihst ich verzieh 
du wachst ich wuchs 
du wagst ich wog 

ich babe gesp:r:ochen 
ich babe gesprossen 
ich bin gesprungen 
ich babe gestochen 
ich habe gesteckt 
ich bin gestanden 
ich habe gestohlen 
ich bin gestiegen 
ich bin gestorben 
ich habe gestunken 
ich habe gestossen 
ich habe gestrichen 
ich habe gestritten 
ich habe getragen 
ich habe getroffen 
ich habe getrieben 
ich bin getreten 
ich babe getrunken 
ich babe getrogen 
ich habe getan 
ich babe verborgen 
ich babe verboten 
ich babe verdorben 
ich babe verdrossen 
ich habe vergessen 
ich babe verloren 
ich babe verziehen 
ich bin gewachsen 
ich babe gewogen 



waschen~ MHTH icl1 wasche 
weichen · BHMHHarn ich weiche 
weisen BKa3yBaT11 ich weise 
wenden 06epTaT11 ich wende 
werben 3axo,a,HTHCSI ich werbe 
werden CTaBaTH icb werde 
werfen 1<11,a,arn ich werfe 
winden 1<pyrnrn ich winde 
wissen 3HaTH ich weiss 
wollen xoTiTH ich will 
zeihen potiHTH BHHysarnM ich zeihe 
zeihen ... Tstrnyrn ich ziehe 
zwingen 3Mywyearn ich zwinge 

du waschst 
du weichst 
du weisest 
du wendest 
du wirbst 
du wirst 
du wirfst 
du windest 
du weisst 
du willst 
du zeihst 
du ziehst 
du zwingst 

ich wusch 
ich wich 
ich wies 
ich wandte (wendete) 
ich warb 
ich wurde (ward) 
ich warf 
ich wand 
ich wusste 
ich wollte 
ich zieh 
ich zog 
ich zwang 

ich babe gewaschen 
ich bin gewichen 
ich babe gewiesen 
ich babe 1ewandt (gewendet) 
ich babe geworben 
icb bin geworden 
ich babe geworfen 
ich habe gewunden 
ich babe gewusst 
ich babe gewollt (Wollen) 
icb habe geziehen 
ich babe gezogen 
ich babe gezwungen 

YBf\ff\! Y Haee,a,eHiH e111<a31..d TaKi c1<opo1.feHHst: i. ·= icb; d. = du; m. = mich; h. =babe; 
b. = bin. y c1<061<ax no,a,aHi AestKi no,a,eiHHi <j>opMH. 6araTO :HaBeAeHHX CBiB MaE: T8KO>K w,e 
iHwe 3Ha1.fiHHSI. 
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I 4ac TenepiwHHH 
,u,iHCHHH cnoci6 ! MOmnHBHH 

r::: :s:: 
Q) .... 
bO 1-. 

:o 0 
8 ~ 

ich kann 
du kannst 
er kann 
wir konnen 
ihr konnt 
sie konnen 
ich darf 
du darfst 
er darf 
wir diirfen 
ihr diirft 
sie diirfen 
ich mag 
du magst 
er mag 
wir mogen 
ihr mog(e)t 
sie mogen 
ich muss 
du musst r:: :s:: 

~ .!::: er muss 
:~ ~ wir miissen 
8 ~ ihr miisst 

sie miissen 
ich will 
du willst 
er will 
wir wollen 
ihr wollt 
sie wollen 
ich soll 
du sollst 
er soil 
wir sollen 
ihr sollt 
sie sollen 
ich weiss 
du weisst r::: :s:: 

Q) .... er weiss rn ra 
.!'4 :t wir wissen 
~ (l'l ihr wisst 

sie wissen 

ich konne 
du konnest 
er konne 
wir konnen 
ihr konn(e)t 
sie konnen 
ich diirfe 
du diirfest 
er diirfe 
wir diirfen 
ihr diirfet 
sie diirfen 
ich moge 
du mogest 
er moge 
wir mogen 
ihr moget 
sie mogen 
ich miisse 
du miissest 
er miisse 
wir miissen 
ihr miisset 
sie miissen 
ich wolle 
du wollest 
er wolle 
wir wollen 
ihr wollet 
sie wollen 
ich solle 
du sollest 
er solle 
wir sollen 
ihr sollet 
sie sollen 
ich wisse 
du wissest 
er wisse 
wir wissen 
ihr wisset 
sie wissen 

MHHynHH 

,u,iHCHHH 

ich konnte 
du konntest 
er konnte 
wir konnten 
ihr konntet 
sie konnten 
ich durfte 
du durftest 
er durfte 
wir durften 
ihr durftet 
sie durften 
ich mochte 
du mochtest 
er mochte 
wir mochten 
ihr mochtet 
sie mochten 
ich miisste 
du miisstest 
er miisste 
wir miissten 
ihr miisstet 
sie miissten 
ich wollte 
du wolltest 
er wollte 
wir wollten 
ihr wolltet 
sie wollten 
ich sollte 
du solltest 
er sollte 
wir sollten 
ihr solltet 
sie sollten 
ich wusste 
du wustest 
er wusste 
wir wussten 

I 
ihr wusstet 
sie wussten 
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tte,D,01<0Hatt11i1j 
6y,D,yliHH IMHHynHH ,D,OI<OHaHHH 

MOH<nHBHH I l 
ich konnte ich werde ich habe 
du konntest du wirst 

} = du hast ) 
er konnte er wird (1) er hat gekonnt = wir konnten wir werden = wir haben (konnen) :o 
ihr konntet ihr werden ~ ihr habt 
sie konnten sie werden sie haben 
ich diirfte ich werde 

) 
ich habe 

du diirftest du wirst du hast ) 
er diirfte er wird = er hat gedurft (1) -wir diirften wir werden .... wir haben ( diirfen) :=:s 
er diirftet ihr werdet 

.,, 
ihr habt 

sie diirften sie werden sie habe 
ich mochte ich werde 

) 
ich habe 

du mochtest du wirst = du hast ) 
er mochte er wird (1) er hat gemocht bO 
wir mochten wir werden :o wir haben (mogen) 
ihr mochtet ibr werdet s ihr babt 
sie mocbten sie werderi sie haben 
ich miisste ich werde 

~ 
ich babe 

du miisstest du wirst = du hast ) 
er miisste er wird (1) er hat . gemusst rn 

wir miissten wir werden 
rn wir haben (miissen) :=:s 

ihr miisstet ihr werdet s ihr habt 
sie miissten sie werden sie haben 
ich wollte ich werde 

) 
ich babe 

du wolltest du wirst = du hast ) 
er wollte er wird ~ er hat gewollt 
wir wollten wir werden 0 wir haben (wollen) 
ihr wolltet ibr werdet ~ 

ihr babt 
sie wollten sie werden sie haben 
ich sollte ich werde 

) 
ich habe 

du solltest du wirst du hast ) 
er sollte er wird = er hat gessollt ~ 
wir sollten wir werden 0 wir haben (sollen) 
ihr solltet ihr werdet rn 

ibr habt 
sie sollten sie werden sie haben 
ich wiisste ich werde 

) 
ich habe 

du wiisstest du wirst 
= du hast ) 

er wiisste er wird (1) er hat gewusst rn 
wir wiissten wir werden rn wir baben (wissen) 
ihr wiisstet ihr werdet "i ihr habt 
sie wiissten sie werden sie haben 
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BiAMiHa noMi'IHMX Ai ecnia. 
Die Konjugatlon der Hllfsworter. 

sem 6yn1 

I 
cnoci6 AiHCHHH lcnoci6 Momn11a.1 
Wirklichkeitsform Moglichkeitsform 

1 
2 

ich bin 
du hist 
er ist 
wir sind 
ihr seid 
sie sind 

ich war 
du warst 
er war 
wir waren 
ihr war{e)t 
sie waren 

ich bin 
du hist 
er ist 
wir sind 
ihr seid 
sie sind 

ich war 
du warst 
er war 
wir waren 
ihr war(e)t 
s1e waren 

ich werde 1 
du wirst 

•:;j; :S · er wird 1·= i:r ::s <I.) 

~~ 1 wir werden fl] 

u:::t N 2 ihr werdet 
3 sie werden 

-
. ::: I 

2
1 1d· ch w_erdt e )I·~ 

u w1rs fl] 

0=i ~ 3 er wird l ~ 
§~ 1 wir werden 

1

( ~ 
\Ct~ 2 ihr werdet ~ 

3 sie werden ~ 

j ich sei 
du se.i(e)st 
er se1 
wir seien 
ihr seiet 
sie seien 

ich ware 

np111<a3Ha 
cpopMa: 
Befehlsform: 
sei ! 6yAh 
seid ! 6yAhTe 

du war(e)st ,lJ.iE:npHKMeTHHI< 
er ware Tenep. LJacy; 
wir waren Mittelwort 
ihr waret der Gegenwart: I 
sie waren seiend 6yAyl.JHH I 
ich sei ) 
du se(i)est ~ ,lJ.irnp111<MeTHHK 
er se1 ~ MHH. LJacy: 
wir seien ~ Mittelwort der 
ihr seiet bl) Vergangenheit: 
sie seien 

~: ;.::(:)st l ~ 
er ware ~ 

wir waren ~ 
ihr waret ~ 
sie waren r 
ich werde 
du werdest 
er werde c: 
wir werden -~ 
ihr werdet 
sie werden 

ich werde ) ·5 
du werdest fl] 

er werde c: 
ii.> 

wir werden ~ 
ihr werdet ~ 
sie werden ~ 

gewesen TOH, 
ll.J,O 6ya 

,lJ.iE:iMeHHHI< 
Tenep. LJacy: 
Nennwort 
der Gegenwart: 
sein 6yrn 

,lJ.iE:iMeHHHI< 
MHH. LJacy: 
Nennwort 
der Vergangen
heit: gewesen 
6yaw11 
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BiAMiHa noMi'IHMX Aiec11ia. 
Die KonJugation der Hllfsworter. 

haben Man1 

I 
cnoci6 AiHCH11H lcnoci6 MOH<nl1B·1 
Wirklichkeitsform Moglichkeitsforrn 

ich habe ic h habe 
du hast du habest 
er hat er habe 
wir haben wir haben 

I 
ihr hab( e )t I ihr habet 
sie haben sie haben 

ich hatte ich hatte 
du hattest du hattest 
er hatte er hatte 
wir hatten wir hatten 

I 
ihr hattet I ihr hattet 
sie hatten sie hatten 

ich habe / ich habe 1 
du hast ..., du habest ~Q,) 
er hat ..g er habe ..: 
wir hatten >'i3 wir haben 

I 
ihr hattet bo ihr habet J bo 
sie hatten sie haben 

du hattest du hattest .... 
..0 

np11Ka3Ha 
cpopMa: 
Befehlsform : 
habe! MaH 
habet ! Ma11Te 

,lJ,iE:np11KMeTHl1H 
Tenep. l.Jacy: 
Mittelwort 
des Gegenw art 
habend Mat01..Jl1 

,ll,ie:np11KMeTHl1H 
MMH. l.Jacy: 
Mittelwort der 
Vergangenheit: 
gehabt TOH, 
LQO MaB 

I 
ich hatte l ich hatte 

er hatte .:0 er hatte 
wir hatten J-"§bo~ wir hatten 

~ ,lJ,iE:iMeHHl1K! 
g, Nennwort: 

ihr hattet ihr hattet 
sie hatten sie hatten 

ich werde l ich werde 
du wirst c: du werdest c: 
er wird { ,.g er werde Q,) 

wir werden ~ wir werden ~ 
ihr werdet J ...c: ihr werdet ...c: 
sie werden sie werden 

haben Man1 

,lJ,iE:iMeHH11K 
Ml1H., CTpaA. 

--=='~I 
.:;.:g 3 
$] 1 
~-.e 2 

ich werde ~ ich werde fi 
du wirst ..g du werdest ~ 
er wird ...c: er werdet ...c: 
wir werden .:C wir werden ~ 
ihr werdet ~ ihr werdet ...c: 
sie werden g, sie werden g, 

Nennwort der 
Vergangenheit, 
lei den de Form 
gehabt haben 
MaBWl1 

3 
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BiAMiHa noMi'IHHX Aiec.nia. 
Die Koniugation der Hilfsw6rter. 

we rd en CTaBaT11 

I 

cnoci6 AiHCHHH lcnoci6 Momn11e.I 
Wirklichkeitsform Mogl i ch keitsform 

•:; ~ l \ ich werde ich werde 
a 'iii 2 du wirst du werdest 
.:- ~ 3 er wird er werde = ~ I wir werden wir werden 

Q,) 

~c.:> \ 2 ihr werdet I ihr werdet 
.~ 3 sie werden sie werden 

;:] 1 I ich wurde (ward) ich wiirde 
:= ~ 2 du wurdest(wardst) du wiirdest 
: ~ 3 er wurde (ward) er wiirdet 

np11Ka3Ha 
cpopMa: 
Befehlsform: 
werde ! crneai:f 
werdet ! CTa

BaHTe 

,LJ,ie:np11KMeTHl1K 
•:; ~ 1 wir wurden wir wiirden I:; .... 

:' ~ 2 ihr wurdet I ihr wiirdet 
;!~I 3 sie wurden sie wiirden I 

Tenep. l.facy: 
Mittelwort 
der Gegenwart: 

1 I ich bin ich sei 
2 du hist l s:: du seist 
3 er ist ~ er se1 
1 wir sind ~ wir seien 
2 ihr seid ~I ihr seiet 
3 sie siad sie seien 

i I 
2 
3 
1 
2 
3 

ich war 
du warst 
er war 
wir waren 
ihr waret 
s1e waren 

ich ware 
du warst 
er ware 
wir waren 
ihr waret 
sie waren 

werdend CTalO-

l~bo2 l.fl1 
~ ,lJ,ie:npHKMeTHHK 

Ml1H. l.facy 
CTpaA. Verg. 
leidende F orme: 
weworden TOH, 
W.O CTaB 

,lJ,ie:iMeHHl1K 
Tenep. l.facy: 

- ~ I ~: ;;:ide l = ~: ;::i: l = 
•:; 'E 3 er wird ~ er werde ..§ 
§-~ 1 wir werden ~ wir werden ~ 
~ N I 2

3 
ihr werdet ~ I ihr werdet ~ 
sie werden sie werden 

Nennwort Geg. 
werden CTaBaT11 

,lJ,iE:iMeHHHK 
MHH. l.facy: 
Vergangenheit : 
geworden sein 
CTaBWl1 ·-- 1 I ich werde ].'=. ich werde i·= 2 du wirst ~ du wirst ~ 

3 er wird ~ er wird 2 
1 wir werden ~ wir werden ~ 
2 ihr werdet ~I ihr werdet ~ 
3 sie werden ~ sie werden ~ 
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