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Kapitel 4
DEUTSCH LERNEN

Hier lernst du:
 � über die Sprachen auf der Welt und in Europa sprechen;
 � über die Besonderheiten der deutschen Sprache sprechen;
 � deine Meinung über eine Fremdsprache äußern;
 � die Wichtigkeit der Fremdsprachenkenntnisse begründen;
 � Gründe für Deutschlernen nennen;
 � über den Deutschunterricht berichten;
 � Strategien für Deutschlernen ausarbeiten.

ドイツ語
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A. Sprachen der Welt

1a.  Lies und vermute: Wie viele Sprachen gibt es weltweit?

„Es gibt nur 200 Länder, aber so viele unterschiedliche 
Sprachen“, wunderte sich Paul (12) und mit ihm mehr als 
1100 Kinder und Jugendliche, die zu einer Vorlesung über 
die Sprachen an der Kinder-Uni der Universität Hamburg 
gekommen waren. Der Sprachwissenschaftler Dr. Jürgen 
Broschart beantwortete die Fragen über die Sprachen auf 
der Welt.

1b.  Welche Fragen über die Sprachen würdest du an Dr. Jürgen Broschart 
stellen? Schreibe 3 Fragen auf.

MERK DIR!
würde + Infinitiv

 ich würde fragen wir würden fragen
 du würdest fragen ihr würdet fragen
 er würde fragen sie würden fragen

30 %

32 %
3 %15 %

20 %

Anzahl der Sprachen auf der Erde
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1c.   Höre dir das Gespräch an. Hat Dr. Jürgen Broschart deine Fragen 
beantwortet?

Paul: Wie viele Sprachen gibt es weltweit?
Dr. Jürgen Broschart:  Auf der Erde gibt es zwischen 6000 

und 7000 Sprachen — nur drei Pro-
zent davon spricht man übrigens in 
Europa.

Paul: Warum gibt es keine genauen Angaben?
Dr. Jürgen Broschart:  Aus zwei Gründen. Erstens, noch 

immer entdeckt man neue Sprachen. 
Und zweitens, sterben jedes Jahr 
viele Sprachen aus.

Paul:  Warum gibt es so viele Sprachen auf der Welt?
Dr. Jürgen Broschart:  Es liegt daran, dass die Menschen vor 

vielen tausend Jahren von Kontinent 
zu Kontinent gewandert sind. Die 
Sprachen haben sich vermischt, und 
es sind wieder neue entstanden.

Paul: Kann eine Sprache aussterben?
Dr. Jürgen Broschart:  Ja, die Hauptursache des Sprachen-

sterbens war die Kolonisierung Ame-
rikas und Australiens. Auf die sen 
beiden Konti nenten sind Hunderte 
von Sprachen gestorben. Auch heute 
gibt es Sprachen, welche nur wenige 
Menschen sprechen. Sprachforscher 
haben Angst, dass in der Zukunft 
fast 3000 Sprachen der Welt ver-
schwinden können.

Paul:  Welche Folgen hat das Aussterben der Sprachen?
Dr. Jürgen Broschart:  Mit dem Verschwinden einer Sprache 

gehen auch Geschichte, Legenden, 
Sprichwörter und Bräuche der Völker 
verloren.

Paul:  Kann man die bedrohten Sprachen retten?
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Dr. Jürgen Broschart:  Die UNESCO hat den Atlas der 
bedrohten Sprachen erstellt, und 
man aktualisiert ihn wöchentlich. 
13 Forschungsgruppen der UNESCO 
arbeiten weltweit. Die Mitarbeiter 
dieser Gruppen dokumentieren die 
bedrohten Sprachen, zeichnen Ge-
spräche auf Video auf. Sie erstellen 
Vokabellisten, analysieren Gram-
matik und notieren die Gesten der 
Sprecher.

Paul: Verändern sich die Sprachen?
Dr. Jürgen Broschart:  Die Sprachen haben sich viele Jahr-

hunderte lang entwickelt und verän-
dern sich ständig. Es kommen neue 
Wörter hinzu, wenn man zum Bei-
spiel neue Technologien entwickelt. 
Und andere Wörter verschwinden, 
weil sie keiner mehr braucht. Auch 
vermischen sich verschiedene Spra-
chen. Im Deutschen gibt es zum Bei-
spiel viele Wörter, die aus dem Eng-
lischen kommen, wie Scanner oder 
USB-Stick.

Paul:   Wie viele Sprachen wird es im Jahre 2200 noch geben?
Dr. Jürgen Broschart:   Sprachwissenschaftler schätzen, 

dass es in 200 Jahren nur noch 100 
Sprachen geben wird. Es gibt immer 
mehr Menschen auf der Erde, aber 
immer weniger Sprachen. Die Welt 
wächst zusammen, wir sind nicht 
mehr isoliert, wir kommunizieren 
mehr und benutzen Sprachen, die 
eine weltweite Kommunikation er-
möglichen.

Правообладатель Издательский центр БГУ
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1d.  Lies das Gespräch und ordne zu. Vergleiche die Ergebnisse mit deiner 
Mitschülerin / deinem Mitschüler.

1)  Auf der Erde gibt es … a)  weil die Menschen vor vie-
len tausend Jahren von 
Kontinent zu Kontinent 
gewandert sind.

2)  Es gibt keine genauen 
Angaben über die Zahl 
der Sprachen, …

b)  weil nur wenige Menschen 
sie sprechen.

3)  Auf der Erde gibt es so 
viele Sprachen, …

c)  denn nicht alle Gebiete der 
Erde sind erforscht.

4)  Eine Sprache stirbt 
aus, …

d)  Geschichte, Legenden, 
Sprichwörter und Bräuche 
verloren.

5)  Mit dem Verschwinden 
einer Sprache gehen 
auch …

e)  dass es in 200 Jahren nur 
noch 100 Sprachen geben 
wird.

6)  Sprachwissenschaftler 
schätzen, …

f)  den Atlas der bedrohten 
Sprachen erstellt.

7)  Die UNESCO hat … g)  zwischen 6000 und 7000 
Sprachen.

8)  13 Forschungsgruppen 
der UNESKO arbeiten 
weltweit und doku-
mentieren die bedroh-
ten Sprachen, …

h)  sie zeichnen Gespräche 
auf Video auf, erstellen 
Vokabellisten, analysieren 
Grammatik und notieren 
sich die Gesten der Sprecher.

1e.  Wähle die richtige Variante und ergänze den Satz. Vergleiche die 
Ergebnisse mit deiner Mitschülerin / deinem Mitschüler.

1.  Die Menschen auf der Welt sprechen … 
a) mehr als 7000 Sprachen. 
b) mehr als 6000 Sprachen.
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2.  Niemand kann genau sagen, wie viele Sprachen es gibt, denn … 
a) nicht alle Gebiete der Erde sind erforscht.
b) jedes Jahr entsteht eine neue Sprache.

3.  Auf der Welt gibt es so viele Sprachen, weil … 
a)  die Menschen früher viel gewandert sind und sich die 

Sprachen vermischt haben.
b) jedes Land seine eigene Sprache haben wollte.

4.  Viele Sprachen sind ausgestorben, weil … 
a) Amerika und Australien zu Kolonien wurden. 
b) Menschen diese Sprachen nicht mehr sprechen wollten.

5.  Wenn eine Sprache stirbt, verschwinden … 
a) Märchen, Lieder, Sitten und Bräuche eines Volkes. 
b) ganze Staaten mit ihren Bewohnern.

6.  Man will die seltenen Sprachen der Welt retten, deshalb … 
a) organisiert man Sprachreisen.
b)  sammeln die Sprachforscher weltweit alle möglichen 

Informationen und speichern sie.
7.  Jede Sprache verändert sich, denn … 

a)  man verwendet schönere Wörter der anderen 
Sprachen.

b)  mit Entwicklung der Wissenschaft und Technik 
kommen neue Wörter hinzu.

8.  In der Zukunft wird es auf der Welt etwa 100 Sprachen 
geben, weil … 
a) die Welt zusammenwächst. 
b) man nur die leichtesten Sprachen sprechen wird.

1f.  Analysiere die Informationen aus dem Gespräch. Trage diese 
stichwortartig in die Tabelle in deinem Heft ein.

Ich habe gewusst

Ich habe erfahren

Ich habe nicht erwartet

Es hat mich überrascht

Правообладатель Издательский центр БГУ
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1g.  Bilde dass-Sätze. Gebrauche die Informationen 

MERK DIR!
Die Konjunktion „dass“

WAS hast du erfahren?  Ich habe erfahren, DASS … .

Ich weiß,

dass

mein Freund 
fließend Deutsch 
spricht.

Ich hoffe, er mich anruft.

Ich habe erfahren, sie Japanisch 
lernen will.

Es hat mich 
überrascht,

mein Vater Deutsch 
gelernt hat.

 in der Tabelle in 1f.

1h.   Sprich über die Sprachen der Welt mit deiner Mitschülerin / 
deinem Mitschüler. Nimm 1g zu Hilfe.

Die Sprachen nennen 

Deutsch = die deutsche Sprache 
Belarussisch = die belarussische Sprache 

Englisch = die englische Sprache

2а.    Welche Sprache spricht man in den folgenden Ländern als 
Muttersprache? Schreibe die Sätze wie im Beispiel.

Beispiel:  Russisch spricht man als Muttersprache in Russ
land.

Russland               Spanien                Italien             Belarus 

Frankreich          Österreich          China           England
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2b.  Übe weiter.

2c.   Welche Sprachen spricht man in deinem Land? Sprich darüber 
mit deiner Mitschülerin / deinem Mitschüler.

3a.  Welche Sprachen spricht man in der Schweiz? Stelle deine 
Vermutungen an! Vergleicht die Ergebnisse in der Klasse.

3b. Lies die E-Mail und überprüfe deine Vermutungen.

           Thomas@gmx.de
 
                   Hallo
Lieber Freund, liebe Freundin,
heute in Deutsch hatten wir ein sehr schönes Thema: Spra-
chen unserer Nachbarn. Der Lehrer hat unsere Klasse 
in neun kleine Gruppen geteilt, so viele Nachbarn hat 
Deutschland. Wir sollten Informationen über Sprachen 
dieser Länder finden. Meine Gruppe sollte die Sprachen 
der Schweiz vorstellen. Meine Gruppe arbeitete an die-
sem Thema sehr gern. Wer durch die Schweiz reist, kann 
gleich mehrmals die Landessprache wechseln. Deutsch, 
Italienisch, Französisch und Rätoromanisch sind vier 
offizielle Sprachen der Schweiz. Im Westen spricht man 
Französisch und an der Grenze zu Italien spricht man 
Italienisch. Deutsch spricht man in der Schweiz am häu-
figsten. Rätoromanisch verwenden nur etwa 30.000 Spre-
cher. Diese romanische Sprache ist äußerst interessant. 
Sie steht dem Lateinischen am nächsten!
An welche Staaten grenzt Belarus? Welche Sprachen 
spricht man in den Nachbarstaaten von Belarus? Wie sind 
diese Sprachen?

Mit besten Grüßen
Michael

Neue Nachricht

An: 

Betreff: 

SendenAbbrechen
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3c.  Schreibe an Michael eine E-Mail und antworte auf seine Fragen.

4a.  Lies die Statistik über die häufigsten Sprachen der Welt und fülle 
die Lücken aus.

Minsk

U K R A I N E
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U

S
S

L
A

N
D
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L
I T

A
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E
N

L E T T L A N D

Witebsk

Mogiljow

Grodno

Gomel

Brest

Vilnius

Die häufigsten Sprachen der Welt

 Häufigkeit von Sprachen (als Muttersprache, Anteil der Weltbevölke-
rung in Prozent)

Chinesis
ch

Span
isc

h

Englisc
h

Arab
isc

h

Hindi / 
Indisc

h

Bengali
sch

Portu
giesis

ch

Russi
sch

Jap
an

isc
h

14

12

10

8

6

4

2

0

Deutsc
h

12,65

4,924,93

3,31 2,73 2,71 2,67 2,16 1,83 1,35
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Die Statistik zeigt, wie viele Menschen der Welt welche 
Sprache als Muttersprache sprechen.

Aus der Statistik kommt, dass Chinesisch … Prozent der 
Weltbevölkerung sprechen. Ihm folgt … mit 4,93 Prozent 
der Menschen. Überraschend ist, dass auch fast so viele 
Menschen der Welt … als Muttersprache sprechen. Arabisch 
ist die Muttersprache für … Prozent der Weltbevölkerung. 
Es fällt auf, dass fast die gleiche Zahl der Menschen auf der 
Erde Indisch, Bengalisch und Portugiesisch sprechen etwa 
2,7 … . Das kann man mit großen Bevölkerungszahlen in 
Indien, Südasien und Südamerika erklären. An der achten 
Stelle ist … mit 2,16 Prozent der Bevölkerung der Welt. Nur 
0,33 Prozent weniger Menschen benutzen Japanisch als … . 
An letzter Stelle befindet sich Deutsch mit … Prozent der 
Bevölkerung der Erde.

4b.   Welche Informationen aus der Statistik haben dich überrascht? 
Sprich darüber mit deinen Mitschülerinnen / Mitschülern.

Ich habe nicht gewusst, dass … . 
Es hat mich überrascht, dass … . 

Und ich habe erst aus dieser Statistik erfahren, dass … . 
Ich habe nicht erwartet, dass … .

5.  Um welche Sprache geht es? Entscheide. Vergleicht die Ergebnisse in  
Partnerarbeit / in der Klasse. Die Redemittel im Kasten helfen dir dabei.

Beispiel:  Die meisten Menschen lernen es als erste Fremd-
sprache.  Ich bin sicher, dass es Englisch ist.

Russisch         Arabisch           Deutsch 
Englisch           Italienisch 

Chinesisch

Правообладатель Издательский центр БГУ
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1. Es ist eine Weltsprache.  …
2. Es ist die Muttersprache der meisten Menschen in 

Europa.  …
3. Man lernt es oft als zweite Fremdsprache.  …
4. Es ist die Sprache der Musik und Kunst.  …
5. Man spricht es in vielen Ländern von Afrika und Asien.  …
6. Es ist nützlich im Beruf.  …
7. Die meisten Menschen der Europäischen Union sprechen 

es.  …
8. Es ist nicht leichter und nicht schwerer als andere 

Sprachen.  …
9. Die Schrift dieser Sprache ist sehr schwer.  …

Ich bin sicher, dass … . / Ich bin überzeugt, dass … . 
Ich vermute, dass … . / Ich nehme an, … . 

Ich stimme dir völlig zu, dass … . / Ich denke auch, dass … . 
Du irrst dich, dass … .

6a.  Lies den Text. Notiere Informationen zu den folgenden Aspekten 
stichwortartig in deinem Heft.

 Sprachen in 
Europa

 Französisch

 Griechisch  Russisch

 Latein  die erste Fremd-
sprache

Heutzutage gibt es in Europa 47 Länder, aber man spricht 
hier mehr als 200 Sprachen. Es gibt ganz „große“ Sprachen, 
wie Russisch, Deutsch oder Englisch und ganz „kleine“ 
wie Baskisch, Bretonisch oder Rätoromanisch. Europa war 
schon immer mehrsprachig. Im Laufe der Geschichte haben 
sich Sprachen immer wieder beeinflusst, weil die Völker 
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miteinander handelten, Kriege führten, Entdeckungen und 
Erfindungen machten.
Vor 2000 Jahren war Griechenland ein hoch entwickeltes 
Land, und Griechisch war die wichtigste Sprache in 
Wissenschaft und Kultur. Deshalb findet man griechische 
Wörter in vielen europäischen Sprachen: das Telefon, die 
Bibliothek, das Theater, der Monopolist.
Aber die erste Fremdsprache in Europa war Latein. Die 
meisten Menschen mit Schulbildung haben Lateinisch 
gesprochen. Noch vor 50 Jahren mussten fast alle Schüler 
an Gymnasien Latein lernen. Auch lateinische Wörter kann 
man in anderen Sprachen treffen: der Autobus, die Frucht, 
das Referat, der Patient, der Advokat, der Laborant.
Seit dem 17. Jahrhundert war Französisch die Sprache der 
Politiker und der Diplomaten. Französisch ist heute noch 
neben dem Englischen die offizielle Amtssprache in der 
Europäischen Union.
In der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts war Russisch in Mittel- 
und Osteuropa am weitesten verbreitet. Alle Schüler haben 
in der Schule neben der Muttersprache Russisch gelernt. 
Deutsch, Englisch oder Französisch war die zweite oder 
sogar die dritte Fremdsprache für viele Kinder.
Heute lernen die meisten Schüler in Europa Englisch als 
erste Fremdsprache. Englisch ist in jedem Beruf sehr 
wichtig. Deutsch, Französisch und Spanisch sind als zweite 
Fremdsprachen populär. In manchen Schulen von Belarus 
lernt man Chinesisch als erste Fremdsprache.

6b.  Fülle die Lücken aus.

6c.   Ergänze die Sätze. Nimm deine Notizen zu Hilfe. Vergleiche die 
Ergebnisse mit deiner Mitschülerin / deinem Mitschüler.

1. In Europa spricht man … .
2. Europa war schon immer mehrsprachig, denn … .
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3. Es gibt zwei Gruppen der Sprachen: …, … .
4. Griechisch war vor 2000 Jahren die wichtigste Sprache 

in Wissenschaft und Kultur, deshalb … .
5. Die erste Fremdsprache in Europa war Latein, deshalb 

… und … .
6. Die Sprache der Politiker und Diplomaten … .
7. In Mittel- und Osteuropa war … .
8. Die meisten Schüler in Europa lernen als erste Fremd-

sprache … .
9. Die belarussischen Schüler lernen als erste Fremdspra-

che … .

6d.   m Antworte schriftlich auf die Fragen.

1.  Wen ruft die Mutter an? (der Journalist, der Präsident, 
der Aspirant, der Pianist, der Advokat).

2.  Wem schreibst du einen Brief? (der Alpinist, der Dozent, 
der Soldat, der Tourist, der Advokat. 

3.  Wessen Brief liest du? (der Präsident, der Komponist, der 
Journalist, der Soldat, der Patient, der Advokat.

MERK DIR!

Deklination der Maskulina (Fremdwörter)

Nom.  der Laborant   der Monopolist  
Gen.  des Laboranten   des Monopolisten  
Dat.  dem Laboranten   dem Monopolisten 
Akk.  den Laboranten   den Monopolisten 

 Singular Plural
 der Laborant —  die Laboranten
 der Monopolist —  die Monopolisten
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6e.  Was Neues über die europäischen Sprachen hast du erfahren? 
Gebrauche dass-Sätze. Schreibe in dein Heft.

Ich habe erfahren, dass … . 
Außerdem habe ich nicht gewusst, dass … . 

Und noch war es neu für mich, dass … .

7a.  Lies Texte A —  C. Von welchen Varianten für eine Weltsprache ist die 
Rede in diesen Texten? Finde die passenden Textstellen. Vergleicht 
die Ergebnisse in Kleingruppe.

 Wenn mehr als 100 Millionen Menschen eine Sprache 
sprechen, dann nennt man sie Weltsprache. Spanisch, 
Englisch und Arabisch gehören zum Beispiel dazu. Die 
meisten Menschen auf der Welt lernen als erstes Chinesisch. 
Das liegt daran, dass in China so viele Menschen leben. Die 
am häufigsten gesprochene Sprache ist aber Englisch. Denn 
Englisch lernen die meisten Menschen als Zweitsprache. 
Vielleicht werden alle Menschen auf der Welt in der Zukunft 
Englisch oder Chinesisch lernen und ohne Probleme mit 
Menschen aus der ganzen Welt sprechen?

 Sprachen lernen —  das ist immer praktisch. Schließ-
lich kann man sich dann mit noch mehr Menschen auf der 
Welt verständigen. Unter den vielen Sprachen gibt es eine 
besondere: Esperanto! Es gibt kein Land, dessen Sprache 
Esperanto ist, sondern Esperanto wird auf der ganzen Welt 
gesprochen. Diese Sprache hat sich auch nicht im Laufe der 
Zeit entwickelt, wie die anderen Sprachen auf der Erde, son-
dern man hat sie erfunden. Sie ist eine erfundene Sprache, 
also eine Kunstsprache. Vielleicht werden alle Menschen der 
Erde in der Zukunft keine Fremdsprachen lernen. Sie alle 
werden wohl eine künstliche Sprache sprechen.

 Die meisten Sprachwissenschaftler sind der Meinung, dass es 
auch in der Zukunft viele Sprachen geben wird. Damit man sich 
aber in der ganzen Welt verständigen kann, arbeiten Forscher 
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an elektronischen Übersetzern. Das Technologie-Institut in 
Karlsruhe hat schon einen Universal-Translator gebaut. Es 
handelt sich um ein Handy mit einer Übersetzungsfunktion. 
Der Translator erkennt zum Beispiel Englisch und Französisch, 
aber auch Arabisch und Chinesisch. Er übersetzt, was man in 
das Handy hineinspricht. Der Translator kann aber noch nicht 
jeden Dialekt einer Sprache erkennen, und er ist noch nicht auf 
alle Sprachen der Welt programmiert. Die Karlsruher Forscher 
arbeiten weiter daran. Vielleicht sind solche Translators eine 
Alternative für die Zukunft?

7b.  Beschreibe kurz jede Variante. Nimm die Wortverbindungen im Kasten 
zu Hilfe. Beginne mit dem Satz: 

Man möchte sich in der ganzen Welt verständigen. …

eine Sprache erfinden / sprechen / erkennen / 
lernen — Fremdsprachen / eine künstliche Sprache 

lernen — an elektronischen Übersetzern / Translators 
arbeiten — einen Universal-Translator bauen — 

auf alle Sprachen der Welt programmieren

7c.   Kannst du noch eine Alternative für die Zukunft vorschlagen? 
Wird es in der Zukunft eine Sprache für alle Menschen geben?

8a.   Höre dir den Text über den Erfinder der Sprache Esperanto Ludwik 
Zamenhof an. Entscheide, welche Äußerungen richtig sind.

1. Der Erfinder von Esperanto war in Po-
len geboren.

2. In Bełostok wohnten Menschen verschie-
dener Nationalitäten.

3. Ludwik Zamenhof konnte 2 Fremdspra-
chen.

4. Ludwik Zamenhof wollte eine Sprache 
für alle erfinden. Ludwik Zamenhof
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5. Er dachte, dass sich die Menschen mit Esperanto besser 
verstehen werden.

6. Esperanto ist eine sehr schwere Sprache.
7. In Esperanto gibt es viele grammatische Regeln und 

Ausnahmen.
8. Das Schreiben in Esperanto ist auch nicht leicht.
9. Für seine Sprache hat Ludwik Zamenhof viele neue Wör-

ter ausgedacht.
10. Bei manchen Wörtern kann man leicht erkennen, aus 

welcher Sprache sie sind.
11. Auf der Erde sprechen heutzutage etwa 20 Millionen 

Menschen Esperanto.

8b.   Höre dir den Text noch einmal an. Korrigiere die falschen Äußerungen.

9.    Macht in der Gruppe eine Recherche über Esperanto und stellt 
die Ergebnisse in der Klasse vor.

B. Deutsche Sprache

1a.   Lies den Text. Ordne die Überschriften 1–5 den Textabschnitten 
A–F zu. Eine Überschrift passt nicht.

1.  Wortfolge in den deutschen Sätzen
2.  Großschreibung
3.  Deutsch als Muttersprache
4.  Die Entwicklung der deutschen Sprache
5.  Ein besonderer Buchstabe
6.  Dialekte im Deutschen

Fünf interessante Fakten über Deutsch
 Deutsch ist die Muttersprache für mehr als 100 Milli-

onen Menschen in Deutschland, Österreich, Frankreich,  
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Luxemburg, Liechtenstein und in der Schweiz. Außerdem ist 
Deutsch in Belgien, Frankreich (Elsass —  Lothringen) und 
Italien (Südtirol) verbreitet. Deutsche „Sprachinseln“ gibt 
es in Osteuropa, sowie in den USA, in Kanada, in Mittel- und 
Südamerika und in Südafrika. In Europa ist Deutsch Mutter-
sprache Nummer Eins und in der Europäischen Union (EU) 
Fremdsprache Nummer Zwei. In der ganzen Welt lernen über 
20 Millionen Menschen Deutsch als Fremdsprache. Insgesamt 
185 Millionen Menschen in der Welt beherrschen die deutsche 
Sprache. Jährlich am zweiten Septembersamstag feiert man 
den „Tag der deutschen Sprache“.

 In der Entwicklung der deutschen Sprache spielte und  
spielt der Kontakt mit anderen Sprachen eine wichtige Rolle. 
Bis zum 12. Jahrhundert beeinflusste Latein die deutsche Spra-
che. Das zeigen die Wörter wie „Fenster“, „Mauer“, „kaufen“ 
u. a. Im 16–17. Jahrhundert war der Einfluss des Französi-
schen sehr stark. Aus dem Französischen gibt es im Deu  tschen 
über 1200 Ausdrücke. Aus dieser Zeit sind Wörter wie „Mö-
bel“, „Mode“, „Adresse“, usw. Ende des 19. Jahrhunderts war 
Englisch in Europa verbreitet, und die Wörter „Parlament“, 
„Sport“, „Streik“ sind aus dieser Zeit. Im 20. Jahrhundert 
spielt das Amerikanisch-Englische eine wichtige Rolle in der 
Entwicklung der deutschen Sprache, und ins Deutsche kom-
men Wörter wie „Teenager“1, „Manager“2, „High-Tech“3 u. a.

 Neben der Standardsprache, dem Hochdeutsch, gibt es 
in Deutschland viele regionale Dialekte oder Mundarten. 
Menschen aus dem Norden können sehr schlecht Bayern 
verstehen, weil Dialekte ihre eigene Grammatik, Aussprache 
und ihren eigenen Wortschatz haben. Wie viele Dialekte es 
in Deutschland gibt, kann man nicht genau sagen. Zu den 
bekanntesten Dialekten des Deutschen zählen Bayrisch, 

1 der Teenager (lies: tinedscher) —  подросток / падлетак
2 das Manager (lies: mänädscher) —  менеджер / менеджар
3 die High-Tech  (lies: haitek) — высокие технологии / высокія тэхналогіі
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Schwäbisch, Sächsisch, Berlinisch. Sehr gern benutzen die 
Deutschen Redewendungen und Sprichwörter.

 Das deutsche Alphabet hat einen Buchstaben, der es 
in keiner anderen Sprache gibt: das „ß“ (Eszett). Bei den 
Umlauten „ä“, „ö“ und „ü“ kann man schnell vermuten, 
dass sie von „a“, „o“ und „u“ abstammen. Aber niemand 
kann sagen, woher das „ß“ stammt. Die ersten „ß“ gab es 
in Texten schon im Jahre 1300. Und wann muss man „ss“ 
(Doppel-S) und wann muss man „ß“ schreiben? Dafür gibt 
es eine einfache Regel: Nach einem kurzen Vokal schreibt 
man „ss“. Nach einem langen Vokal oder einem Diphthong 
schreibt man „ß“.

 Deutsch ist eine der wenigen Sprachen, in denen man alle 
Substantive groß schreibt. Für viele Sprachen ist das unge-
wöhnlich. Studien haben aber gezeigt, dass die Großschreibung 
das Lesen erleichtert. Man liest nicht Wort für Wort, sondern 
Gruppen von Wörtern zusammen, und die Großschreibung 
hilft dabei, diese Wortgruppen schneller zu sehen.

1b. Ergänze die Sätze.

1. Deutsch ist Muttersprache für mehr als … .
2. In der ganzen Welt lernt man Deutsch als … .
3. In der Entwicklung der deutschen Sprache spielte und 

spielt … .
4. Neben der Standardsprache, dem Hochdeutsch, gibt es 

in Deutschland … .
5. Sehr gern benutzen die Deutschen … .
6. Das deutsche Alphabet hat einen Buchstaben, … .
7. Im Deutschen schreibt man alle … .

1c.  Beantworte die Fragen.

1. Wie viele Menschen in der Welt sprechen Deutsch?
2. Wann feiert man den „Tag der deutschen Sprache“?
3. Aus welchen Sprachen gibt es Wörter im Deutschen? 

Führe Beispiele an.
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4. Haben Dialekte ihre eigene Grammatik, Aussprache und 
ihren eigenen Wortschatz?

5. Wann schreibt man „ss“ und wann schreibt man „ß“?
6. Warum erleichtert die Großschreibung das Lesen?

1d.   Übe weiter.

2a.   Höre dir den Text an. Bringe die Absätze A–E in die richtige Reihenfolge.

Seine Erfahrungen mit dem Deutsch
lernen beschreibt Twain in einem kleinen 
satirischen Büchlein mit dem Titel  
„Die schreckliche deutsche Sprache.“

 Ich kämpfte lange mit der deut-
schen Sprache, aber sie blieb Sieger. 
Der Erfinder der deutschen Sprache 
hat sie sehr kompliziert gemacht. Zum 
Beispiel ist im Deutschen ein junges 
Mädchen geschlechtslos, eine Rübe ist 
weiblich. Welche Hochachtung vor der 
Rübe, welche Kälte gegen das Mädchen!

 Jeden Menschen befällt mindestens einmal in seinem 
Leben eine Krankheit: das Verlangen eine Fremdsprache zu 
lernen. Dieser Bazillus konnte mich ziemlich lange nicht er-
wischen, aber schließlich packte er mich doch. Also lernte ich 
ein bisschen Chinesisch, ein oder zwei indische Dialekte und 
ein paar klassische Sprachen, nichts Schwieriges. Schwierig 
war es, als ich nach Deutschland fuhr und glaubte, ich kann 
Deutsch lernen.

 Eine andere sehr schlimme Erscheinung im Deutschen 
sind trennbare Präfixe. Im Deutschen reißt man ein Verb 

Ich bin überzeugt, dass ein begabter Mensch Englisch 
in dreißig Stunden, Französisch in dreißig Tagen und 
Deutsch in dreißig Jahren lernen kann.

Mark Twain
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auseinander und setzt eine Hälfte an den Anfang, die andere 
an das Ende des Satzes. Ganz besonders schön geht das mit 
„reiste ab“. Zum Bespiel: Als die Koffer endlich gepackt 
waren, reiste er —  nachdem er Mutter und Schwester ge-
küsst und noch einmal sein angebetetes Gretchen ans Herz 
gedrückt hatte —  ab.

 Und weiter: Mund, Hals, Ellbogen, Finger, Nagel und 
Fuß —  das ist alles männlich. Der Kopf ist männlich, und 
darum haben auch die Frauen in Deutschland männliche 
Köpfe. Dagegen haben alle Leute weibliche Nasen, Lippen, 
Schultern, Hände und Zehen. Aber ihre Haare, Augen und 
Ohren und ihr Gewissen haben überhaupt kein Geschlecht.

 Meine Studien haben mich davon überzeugt, dass ein sehr 
begabter Mensch in dreißig Jahren Deutsch lernen kann. 
Unbegabtere brauchen länger, wenn die deutsche Sprache 
so bleibt, wie sie ist.

2b. Was passt zusammen? Verbinde die Satzteile.

1)  Jedem Menschen fällt 
mindestens einmal in 
seinem Leben ein, …

a)  dass ein sehr begabter 
Mensch in dreißig Jahren 
Deutsch lernen kann.

b)  dass er eine Fremdsprache 
lernen muss.

c)  sind trennbare Präfixe.

d)  sie sehr kompliziert 
gemacht.

e)  das ist alles männlich.

2)  Der Erfinder der deut-
schen Sprache hat …

3)  Mund, Hals, Ellbogen, 
Finger, Nagel und 
Fuß — … 

4)  Eine andere sehr 
schlimme Erscheinung 
im Deutschen …

5)  Die Studien von Mark 
Twain haben ihn davon 
überzeugt, …

2c.  Hat Mark Twain recht? Überlegt gemeinsam.
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3a.   Im September am Tag der deutschen Sprache waren knapp 6 000 
Mädchen und Jungen in der EU zum Thema deutsche Sprache befragt. 
Sie haben auf die Frage geantwortet, warum sie die deutsche Spra-
che mögen. Lies ihre Meinungen und finde 5 davon, die dir passen. 
Schreibe wie im Beispiel.

Beispiel:  Ich mag die deutsche Sprache, denn mein neuer 
Freund spricht Deutsch.

Diese Sprache ist einfach schön.
Deutsch ist für mich wie Musik.

Die deutsche Sprache ist sehr dynamisch.
Mozart, Schumann, Brahms und viele andere 

Komponisten sprachen Deutsch.
Deutsch ist die Sprache von vielen berühmten Dichtern 
und Denkern.

Die deutsche Sprache ist klar und einfach.
100 Millionen Menschen in Europa sprechen Deutsch.

Es gibt im Deutschen nicht so viele Ausnahmen wie im 
Englischen.

3b.  Welche Sprachen kannst du noch? Wie findest du diese Sprachen?

4a. Lies die Texte A–F. Welche Überschrift passt zu welchem Text?

1.  Deutsch im Tourismus
2.  Kommunikationen
3.  Aus Liebe zur klassischen Musik
4.  Eine faszinierende Sprache
5.  Eine Freundschaft fürs Leben
6.  Bessere Berufschancen

 Ich interessiere mich für Deutsch, weil ich viele Freunde 
in Deutschland habe. Vor 2 Jahren habe ich das erste Mal 
Europa besucht. Ich habe meine Sommerferien in einem 
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Erholungslager in Bayern verbracht. Dort haben sich viele 
Jugendliche aus der ganzen Welt erholt. Ich habe mich mit 
einem Mädchen aus Berlin befreundet. Sie ist lustig, ehrlich 
und sehr intelligent. Ich konnte ihr alles erzählen, und sie 
hat mich immer verstanden. Leider konnten wir uns nur auf 
Englisch verständigen. Aber zu Hause habe ich gleich mit 
Deutschlernen begonnen. Das macht mir viel Spaß. Und jetzt 
kann ich meinen Freunden schon auf Deutsch schreiben.

Ana Key Kapaz, São Paulo / Brasilien

 Ich bin Schüler an einem Gymnasium. Schon viele haben 
mir die Frage gestellt: „Warum Deutsch?“ Ich war einmal in 
einer Bibliothek und habe mir das Buch von Michael Ende 
„Unendliche Geschichte“ ausgeliehen, auf Spanisch. Ich 
war plötzlich von der Sprache von Michael Ende fasziniert. 
Das war Liebe auf den ersten Blick. Heute besuche ich das 
Goethe-Institut in Madrid. Ich habe auch einen deutschen 
Freund, der mir hilft, mein Deutsch zu verbessern.

Roberto Santuche, Madrid / Spanien

 Die deutsche Kultur ist ein wichtiger Teil meines Lebens, 
weil meine Eltern große Bewunderer der deutschen klassi-
schen Musik und Literatur sind. Ich mag auch die Gedichte 
von Goethe, Schiller und vielen anderen Dichtern. Deshalb 
lerne ich Deutsch. Ich mag diese Sprache, weil Beethoven 
und Mozart sie gesprochen haben. Ich möchte die Werke 
von Hans Fallada, Erich Maria Remarque im Original auf 
Deutsch lesen.

Anna Novak, Warschau / Polen

 Deutsche Sprachkenntnisse sind nützlich, wenn man eine 
Arbeit sucht. Mit Deutschkenntnissen verbessere ich meine 
Berufschancen bei deutschen Firmen in Samara oder in anderen 
Städten von Russland und auch in anderen Ländern. Ich habe 
mit Deutschlernen vor 3 Jahren angefangen. Meine Eltern 
haben sehr früh erkannt, welche Rolle Deutsch in der Welt 
spielt. Ich lerne immer weiter, weil ich Sprache, Kultur und 

Правообладатель Издательский центр БГУ



26

Leute in Deutschland faszinierend finde. Ich habe deutsche 
Freunde, und möchte ihre Sprache sprechen und verstehen. 
Deutsch macht unsere Beziehung einfacher und spannender.

Swetlana Trofimowa, Samara / Russland

 Wer Deutsch spricht, kann problemlos mit 100 Millionen 
Europäern in ihrer Muttersprache kommunizieren. Neben 
Russisch ist Deutsch in Europa am meisten gesprochene 
Sprache und gehört zu den 10 am häufigsten gesproche-
nen Sprachen der Welt. Auch eine Reihe wichtiger Websei-
ten ist auf Deutsch. Deutschland steht mit der jährlichen 
Neuproduktion von Büchern weltweit an fünfter Stelle. 
Deutschkenntnisse ermöglichen einen besseren Zugang zu 
Informationen.

Anton Kucharew, Minsk / Belarus

 Touristen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz 
sind in vielen Ländern die größte und wichtigste Touristen-
gruppe. Sie brauchen Personal und Reiseführer mit guten 
Deutschkenntnissen. Und Millionen Touristen aus aller Welt 
besuchen deutschsprachige Länder. Wer Deutsch spricht 
und versteht, kann das Land und Leute besser verstehen. 
Deutschkenntnisse vertiefen Reiseerlebnisse und machen 
den Urlaub einfach schöner.

Rosa Calvadi, Mailand / Italien

4b. Zu welchen Texten passen folgende Aussagen?

1. Ich lerne Deutsch, weil ich die deutsche Literatur mag.
2.  Mit Deutschkenntnissen kann man in einem Hotel 

arbeiten.
3. Ich schreibe meiner Freundin oft E-Mails auf Deutsch.
4. Ich suche oft Informationen auf Helles-Köpfchen.de.
5.  Deutsch ist die Sprache der Dichter, Denker und 

Komponisten.
6. Mit Deutsch hat man bessere Karrierechancen.
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4c.   Welche Gründe für Deutschlernen findest du am wichtigsten? 
Sprich darüber mit deinen Mitschülerinnen und Mitschülern.

Es ist wichtig, Deutsch zu lernen, 

weil mehr als 100 Millionen Menschen in Europa 
Deutsch sprechen. / 

denn über 20 Millionen Menschen der Welt lernen 
Deutsch als Fremdsprache.

5.  Mache eine Umfrage in deinem Gymnasium. Frage 10 Schüler, warum 
sie Deutsch lernen. Präsentiere deine Ergebnisse vor der Klasse.

Warum lernst du Deutsch?

Nr. Name Klasse Begründung

1

C. Deutschlernen

1a. Ordne zu.

Im Deutschunterricht

1)  die Wörter und die 
Grammatik

a)  hören und nachsprechen

b)  bilden

c)  ausfüllen

d)  arbeiten

e)  übersetzen

f)  schriftlich / mündlich 
machen

2)  lexikalische, grammati-
sche und phonethische 
Übungen

3)  Wörter und Sätze
4)  interessante Texte
5) Fragen
6)  nach dem Muster / wie 

im Beispiel
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7)  aus dem Deutschen ins 
Russische

8) Tabelle

9)  in Gruppen

10)  Übungen am Computer

11)  Texte und Sätze

12)  Projekte

13)  Vermutungen

14)  Informationen

g)  machen

h)  stichwortartig notieren

i)  ergänzen

j)  äußern, anstellen

k)  lesen, sich (Dat.) anhören, 
besprechen

l)  stellen und beantworten

m)  erklären

n)  machen und präsentieren

1b.  Was machst du gern? Was machst du nicht besonders gern? Sprich 
darüber mit deiner Mitschülerin / deinem Mitschüler.

2a. Ergänze. Nimm zu Hilfe 1a. 

 
Liebe Freundin, lieber Freund,
schon seit 3 Monaten lerne ich Russisch. Mein Russisch-
kurs ist sehr gut: Die Lehrerin ist sympathisch und oft 
sehr lustig. Sie kann die …  sehr gut erklären und die … 
erklärt sie noch besser. Wir machen … , … und … Übun-
gen. Die russische Aussprache fällt mir schwer, deshalb 
höre ich russische … und … und spreche sie nach. Natür-
lich lesen wir … , stellen … und beantworten sie, ergänzen 
Wörter, füllen … aus, …  Sätze nach dem Muster. Auch 
… wir aus dem Deutschen ins Russische. Das mache ich 
am liebsten. Wir spielen auch verschiedene Spiele und 
noch mehr arbeiten wir … . Bestimmt machen wir noch 
Fehler, aber unsere Lehrerin korrigiert sie.

Neue Nachricht

An: 

Betreff: 

SendenAbbrechen
Thomas@gmx.de

Hallo
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Selbstverständlich übe ich sehr viel zu Hause. Ich … 
Übungen am Computer, lerne Wörter und lese jeden Tag 
eine russische Zeitung. Leider verstehe ich nicht alles!
Und wie geht es dir? Was machst du im Deutschunterricht? 
Wie ist deine Lehrerin? Wie ist dein Deutschunterricht?

Ich warte sehr auf deine Antwort!

Liebe Grüße

Michael

2b.  Schreibe die Antwort an Michael und beantworte seine Fragen.

2c. Vergleiche. Bilde Sätze wie 

MERK DIR!

gut —  besser —  am besten
gern —  lieber —  am liebsten
viel —  mehr —  am meisten

im Beispiel.

Beispiel:  gut Deutsch sprechen (ich, du, er)  
      
Ich spreche gut Deutsch. 
Du sprichst besser Deutsch. 
Er spricht am besten Deutsch.

1. gut antworten (du, er, sie)
2. viel übersetzen (dieser Junge, dieses Mädchen, jener 

Junge)
3. gern grammatische Übungen machen (ich, mein Freund, 

meine Freundin)
4. gern interessante Texte lesen (mein Vater, meine Mutter, 

ich)
5. gut die Grammatik erklären (diese Lehrerin, jene 

Lehrerin, unsere Lehrerin)
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6. viel spielen (ich, mein Bruder, meine Schwester)
7. gern Wörter lernen (dieser Schüler, diese Schülerin, er)
8. gut deutsche Wörter aussprechen (du, dein Freund, 

deine Freundin)
9. viel die Rechtschreibung üben (wir, ihr, sie (Pl.))

10. gut in Gruppen arbeiten (wir, unsere Mädchen, diese 
Jungen)

2d.  Was machst du im Deutschunterricht gut —  besser —  am besten, 
gern —  lieber —  am liebsten, viel —  mehr —  am meisten?

3.  Wer sagt das: die Lehrerin / der Lehrer oder die Schülerinnen / Schüler? 
Ordne zu.

Lehrerin / Lehrer Schülerinnen / Schüler

1. Guten Morgen. Setzt euch bitte! 
2. Ich bin noch nicht fertig. 
3. Das hast du gut gemacht. 
4. Das ist viel zu schwierig. 
5. Wir schreiben jetzt ein Diktat. 
6. Macht nicht so viel Lärm! 
7. Ich verstehe die Aufgabe nicht. 
8. Bleibt bitte alle auf euren Plätzen!
9. Jetzt schlagt eure Bücher auf Seite 56 auf!

10. Ich möchte nur etwas fragen. 
11.  Entschuldigung, ich habe meine Rechnenheft 

vergessen.
12. Teilt euch bitte in Gruppen zu viert auf! 
13. Kann ich in eine andere Gruppe?  
14. Warum kann man das denn so nicht sagen? 
15. Jeder Spieler zieht ein Kärtchen.  
16. Ich gebe euch jetzt die Hausaufgabe für morgen auf. 
17. Wann schreiben wir die Arbeit?  
18. Wir sind schon fertig!  
19. Sag es mit anderen Worten! Sag es mit eigenen Worten!  
20. Wie viel Zeit haben wir noch?
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4a.   Was sagt deine Lehrerin / dein Lehrer im Unterricht? Antworte 
wie im Beispiel. Nimm 3 zu Hilfe. Schreibe die Sätze in dein Heft.

Beispiel:  Mein Lehrer / Meine Lehrerin sagt den Schülern, 
dass sie sich setzen sollen.

4b.   Wie kannst du deine Lehrerin / 

MERK DIR!
Modalverb „sollen“

Der Lehrer sagt: „Bleibt bitte alle auf euren Plätzen!“


Der Lehrer sagt, dass wir auf unseren Plätzen bleiben 
sollen.


Die Schüler fragen: „Sollen wir auf unseren Plätzen 
bleiben?“

deinen Lehrer fragen? Bilde 
Fragesätze wie im Beispiel.

Beispiel:  Der Lehrer sagt: „Macht die grammatischen Übun-
gen!“  Soll ich die grammatischen Übungen machen?

1. Der Lehrer sagt: „Sprecht die Wörter nach!“
2. Der Lehrer sagt: „Beantwortet die Fragen!“
3. Der Lehrer sagt: „Bildet die Sätze wie im Beispiel!“
4. Der Lehrer sagt: „Füllt die Tabelle aus!“
5. Die Lehrerin sagt: „Arbeitet in der Gruppe!“
6. Die Lehrerin sagt: „Macht die Übungen am Computer!“
7. Die Lehrerin sagt: „Lernt die Wörter!“
8. Die Lehrerin sagt: „Lest das Gedicht vor!“

4c. Ergänze sollen in der richtigen Form. Bilde dann Fragesätze.

1. Der Lehrer sagt, wir … uns Filme im Original anschauen.
2. Mein Vater sagt, ich … meine Noten verbessern.
3. Der Lehrer hat gesagt, die Schüler … neue Methoden 

ausprobieren.
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4. Mama hat gesagt, ihr … mir helfen.
5. Petra hat gesagt, du … ihr die DVD mitbringen.
6. Die Lehrerin sagt zu Robert, er … seinen Mitschülern 

zuhören.
7. Unsere Klavierlehrerin hat gesagt, wir … mehr üben.

5a.  Die Mutter aus dem Roman von Elias Canetti „Die gerettete Zunge“ 
hat ihrem Sohn im Laufe von drei Monaten Deutsch beigebracht. Wie 
hat sie das gemacht? Stelle eure Vermutungen an.

Elias Canetti (1905–1994) ist Träger des 
Nobelpreises für Literatur 1981. „Die 
gerettete Zunge“ ist sein autobiographi-
scher Roman. Dieses ungewöhnliche Buch 
erzählt von seiner ungewöhnlichen Kind-
heit und Jugend in Bulgarien, England, 
Österreich und in der Schweiz.

5b.  Lies den Auszug aus dem Roman. Haben sich deine Vermutungen 
bestätigt?

Deutsch am Genfersee
Ich war acht Jahre alt, ich sollte in Wien in die Schule 
kommen, und meinem Alter entsprach dort die 3. Klasse 
der Volksschule. Es war für die Mutter ein unerträglicher 
Gedanke, dass man mich nicht in diese Klasse aufnehmen 
wird. Ich konnte doch kein Deutsch! Deshalb wollte sie mir 
in kürzester Zeit Deutsch beibringen.

Nicht sehr lange nach unserer Ankunft gingen wir in eine 
Buchhandlung. Die Mutter kaufte eine englisch-deutsche 
Grammatik, führte mich sofort nach Hause zurück und begann 
mit ihrem Unterricht. Wir saßen im Speisezimmer am großen 
Tisch. Die Mutter saß um die Ecke links von mir. Sie hielt das 
Lehrbuch immer fern von mir. „Du brauchst es doch nicht“, 
sagte sie, „du kannst sowieso noch nichts verstehen.“
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Ich empfand aber dieses Buch wie ein Geheimnis. Sie las mir 
einen Satz auf Deutsch vor und ließ mich ihn wiederholen. 
Meine Aussprache gefiel ihr aber nicht immer, und ich sollte 
den Satz ein paar Mal wiederholen. Erst dann sagte sie mir, 
was der Satz auf Englisch bedeutete. Dann las sie rasch den 
nächsten Satz, und sobald ich ihn richtig ausgesprochen hatte, 
übersetzte sie ihn und war schon beim nächsten. Ich weiß nicht, 
wie viele Sätze sie mir das erste Mal vorlas. Dann entließ sie 
mich und sagte: „Wiederhole das für dich. Du darfst keinen Satz 
vergessen. Nicht einen einzigen. Morgen machen wir weiter.“

Am nächsten Tag saß ich wieder am selben Platz. Sie fragte 
die Sätze von gestern ab. Mein Unglück wollte es, dass ich 
den ersten Satz aufsagen konnte, und sie sagte zufrieden: 
„Ich sehe, es geht so!“ Aber dann kam die Katastrophe, und 
ich wusste nichts mehr. Die Mutter sagte zornig: „Du hast 
dir doch den ersten Satz gemerkt, also kannst du es. Du willst 
nicht. Du willst in Lausanne1 bleiben.“ Ich passte wie ein 
Teufel auf und merkte mir den Sinn der Sätze auf der Stelle. 
Ich lebte nun in Schrecken vor ihrem Ärger und wiederholte 
die Sätze überall. Bei den Spaziergängen und laut allein in 
meinem Zimmer. Ich fühlte nicht mehr den Wind, ich hörte 
nicht auf die Musik, immer hatte ich meine deutschen Sätze 
im Kopf und ihren Sinn auf Englisch.

5c. Fülle die Tabelle wie folgt aus. Beschreibe Mutters Methode.

im Unterricht nach dem Unterricht

die Mutter der Sohn

einen Satz auf 
Deutsch vorlesen

den Satz 
wiederholen

die Sätze …

…

1 Lausanne (lies: lozan) —  eine Stadt in der Schweiz
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6a.   Höre dir den Text über Heinrich Schliemann und seine Methode 
an. Welche Aussagen sind richtig?

1. Schon mit 9 Jahren träumte H. Schliemann von Ausgra-
bungen von Troja, und dieser Traum wurde zu seinem 
Lebensziel.

2. Sein Kindheitstraum ging in Erfüllung nicht, er fand 
Troja nicht.

3. In Amsterdam begann Schliemann, moderne Sprachen 
zu lernen.

4. Er erfand seine eigene Methode: Er las sehr viel laut, 
machte kleine Übersetzungen und nahm täglich eine 
Unterrichtsstunde.

5. Zum Erlernen einer neuen Sprache brauchte Schliemann 
immer 6 Monate.

6. Am Ende seines Lebens kannte er 21 Sprachen.

6b.   Höre dir den Text noch einmal an. Korrigiere die falschen 
Aussagen in 6a.

Heinrich Schliemann 
(1822–1890) — 

Entdecker von Troja und 
Sprachgenie
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7.   Vergleicht die beiden Methoden. Wie findet ihr diese Methoden? 
Wie lernt man heute Deutsch? Sprecht darüber in der Klasse.

8a.   Lies Texte A–D. Ordne den Texten Sätze 1–8 zu. Vergleicht die 
Ergebnisse in Partnerarbeit / in der Klasse.

1. Man muss wissen, wo Probleme liegen.
2. Ich kann mir die neuen Wörter schlecht merken.
3. Ich schreibe mit jedem neuen Wort einen Satz.
4. Mir helfen Vokabelkärtchen beim Vokabellernen.
5. Ich übersetze die neuen Wörter und schreibe sie auf.
6. Fremdsprachenlernen fällt mir leicht.
7. Nicht alle Schüler lernen gleich.
8. Meine Vokabelkärtchen haben eine Vorderseite und eine 

Rückseite.

 Ich muss jeden Tag Vokabeln lernen, weil ich neue 
Wörter leider immer sehr schnell vergesse. Im Lehrbuch 
haben wir Vokabellisten. Diese Listen ergänze ich jeden 
Tag und schreibe mir immer alle Übersetzungen neben die 
deutschen Wörter. Manche Wörter lerne ich schnell, andere 
leider gar nicht. Meine Freundin sagt, mit Vokabelkärtchen 
kann sie jedes Wort lernen. Vielleicht probiere ich das auch 
mal.

(Veronika, 14)

 Jeder Mensch ist anders. Und auch jeder Schüler lernt, 
denkt, versteht und übt anders. Manche Schüler müssen 
mehr lernen als andere. Was ist wichtig? Man muss jeden 
Tag einige Übungen machen. Jeder Schüler muss aber zuerst 
feststellen, wo er Probleme hat, was ihm schwer fällt. Man 
kann dann seine Lernstrategien erstellen. Nur so kann man 
seine Probleme lösen.

(Huang, 15)
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 Ich mache jeden Tag Vokabelkärtchen. Auf die Vorderseite 
des Kärtchens schreibe ich das Wort auf Deutsch. Auf die 
Rückseite zeichne ich ein Bild oder schreibe das Wort auf 
Spanisch. Die Kärtchen lege ich in eine kleine Schachtel. 
Jeden Tag wähle ich 20 Wörter aus und übe sie. Abends vor 
dem Schlafengehen sehe ich mir alle Kärtchen noch mal an. 
Manche Kärtchen kann ich schon nach einem Tag weglegen, 
denn ich habe alle Wörter gelernt.

(Juan,13)

 Ich lerne schnell und muss zum Glück nicht jeden Tag 
Vokabeln lernen. Auch die Grammatik verstehe ich schnell 
und muss nicht jeden Tag lange üben. Aber ich schreibe nach 
jeder Stunde jedes neue Wort auf und bilde damit einen Satz. 
So habe ich bis jetzt jedes Wort gelernt.

(Lena, 14)

8b.  m Wie lernst du Vokabeln? Berichte.

9.  Wie arbeitest du an Hörtexten? Wähle aus, was dir passt. Vergleicht 
die Ergebnisse in Partnerarbeit / in der Klasse.

Vor dem Hören

•lese ich die Aufgaben zum Text.
• formuliere ich meine Erwartungen, was ich im 

Text hören kann.

Beim Hören

•konzentriere ich mich auf bekannte Wörter.
• mache ich mir Notizen. Ich antworte auf die 

Fragen: Wer? Was? Wo? Wann? Wie? Warum?
•interpretiere ich Geräusche und Stimmen.

Nach dem Hören

•bearbeite ich die Aufgaben zum Text.
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10.  Wie arbeitest du an Lesetexten? Beschreibe deine Lernstrategie wie 
in 9.

11.  Äußere deine Meinung zu folgenden Aussagen. Redemittel im Kasten 
helfen dir dabei.

1. Texte im Lehrbuch sind oft zu lang, deshalb sollte man 
sie zu Hause lesen und im Unterricht sie nur besprechen.

2. Wir müssen mehr Diktate schreiben.
3. Die Lehrer sollen im Unterricht nicht so viel sprechen.
4. Man muss jede Woche einen Test schreiben. Dann weiß 

man seine Schwächen und Stärken.
5. Im Unterricht sollen wir mehr Deutsch sprechen. Dazu 

brauchen wir interessante Themen.
6. Wer nur die Regeln einer Sprache kennt, kann diese 

Sprache noch nicht sprechen. Deshalb sollen wir nicht 
viel Grammatik haben.

7. Mit Spielen lernt man besser. Besonders interessant sind 
Rollenspiele.

8. Man muss viel üben, wenn man grammatische Regeln 
oder neue Vokabeln behalten will. Aber das ist langweilig. 
Man soll interessante Übungen anbieten.

9. Man soll im Unterricht nicht mit der Hand schreiben. 
Heute schreibt man alles mit dem Computer.

10. Die Partner- und Gruppenarbeit ist effektiver, weil wir 
einander helfen.

Ich bin ganz dieser Meinung. Ich denke auch so. 
Ich teile diese Meinung. 

Ich bin nicht ganz dieser Meinung. 
Ich stimme dieser Aussage nicht völlig zu. 

Das sehe ich anders. Ich stimme der Aussage nicht zu. 
Ich bin ganz anderer Meinung.
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12.   Projekt. Lernstrategien im Deutschlernen. Erarbeitet in der 
Gruppe ein Lernplakat mit den wichtigsten Lernstrategien. Stellt es 
in der Klasse vor.

Was kann ich schon

Beurteile selbst deinen Leistungsstand.

Ich kann Evaluation

über die Sprachen auf der Welt und in 
Europa sprechen

berichten, welche Sprachen unsere 
Nachbarn sprechen

über die Besonderheiten der deutschen 
Sprache sprechen

die Wichtigkeit des Deutschlernens 
begründen

über Deutschunterricht berichten

Tätigkeiten im Deutschunterricht 
beschreiben

Strategien für Deutschlernen ausarbeiten 
und diesen Strategien folgen

in der Gruppe zusammenarbeiten und 
Ergebnisse eines Projektes präsentieren

 —  das kann ich sehr gut;  —  das kann ich;  —  das muss 
ich noch üben
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Lernwortschatz

Nomen
der die das
Dialekt, -(e)s, -e
Einfluss, -es, -̈e
Nachbar, -n, -n
Vokal, -(e)s, -e

Ähnlichkeit, -, en
Amtssprache, -, -n
Ausnahme, -, -n
Beziehung, -, -en
Kommunikation, -, -en
Kunstsprache, -, -n
Mundart, -, -en
Muttersprache, -, -n
Redewendung, -, -en
Sprachkenntnis, -, -se
Vorlesung, -, -en
Weltbevölkerung, -,  
ohne Pl.
Zweitsprache, -, -n

Geschlecht, -es, -er
Sprichwort, -es,  -̈er
Symbol, -s, -e
Zeichen, -s, -

Verben
arbeiten (arbeitete, hat gearbeitet) an (Dat.): an der Aus

sprache arbeiten
sich beeinflussen (beeinflusste sich, hat sich beeinflusst)
entdecken (entdeckte, hat entdeckt)
entstehen (entstand, ist entstanden)
erkennen (erkannte, hat erkannt)
erklären (erklärte, hat erklärt)
kommunizieren (kommunizierte, hat kommuniziert)
schätzen (schätzte, hat geschätzt)
stammen (stammte, hat gestammt) aus (Dat.): aus dem 

Englischen stammen
sich vermischen (vermischte sich, hat sich vermischt)
verständigen (verständigte, hat verständigt)
wechseln (wechselte, hat gewechselt)
sich wundern (wunderte sich, hat sich gewundert)
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Adjektive

allein nützlich sein

einheitlich sonderbar

faszinierend ständig

fließend unterschiedlich

geschlechtslos verbreitet 

männlich weiblich

mehrsprachig weltweit

Ausdrücke
am weitesten verbreitet sein (war, ist gewesen)
ans Herz drücken (drückte, hat gedrückt)
aus dem Englischen kommen (kam, ist gekommen)
aus dem Französischen ins Deutsche übersetzen (übersetzte, 

hat übersetzt)
Berufschancen verbessern (verbesserte, hat verbessert)
eine weltweite Kommunikation ermöglichen (ermöglichte, 

hat ermöglicht)
es handelt sich um jmdn. /etw. (Akk.) (handelte sich, hat 

sich gehandelt)
etwas (Akk.) für selbstverständlich halten (hielt, hat 

gehalten)
jmdm. (Dat.) Deutsch, Englisch, … `beibringen (brachte 

bei, hat beigebracht)
Liebe auf den ersten Blick
von Kontinent zu Kontinent wandern (wanderte, ist 

gewandert)
im Laufe der Zeit
im Original
im Wesentlichen
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Kapitel 5
SPORT

Ordne die Bilder den Namen zu.

1) Turnen  4) Schwimmen 7) Eishockey
2) Basketball 5) Fußball 8) Leichtathletik
3) Tennis 6) Biathlon 9) Eiskunstlauf

Hier lernst du:
 � über Sport und Sportarten sprechen;
 � deine Lieblingssportart vorstellen;
 � deine Meinung über Sportarten äußern und begründen;
 � Ratschläge geben, wie man fit bleibt;
 � erzählen, wie du Sport machst;
 � über Sportarten in Belarus und Deutschland berichten 

und sie vergleichen;
 � über die Olympischen Spiele berichten.

A B C

D E F

G H I
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A. Sportarten

1a.   Piktogramme. Welche Sportarten stecken dahinter? Arbeite mit dei-
nem Freund zusammen. Ordnet zu. Vergleicht die Ergebnisse in der Klasse.

1) (der) Volleyball
2) (der) Wasserball
3) (das) Rudern
4) (das) Schießen
5) (das) Boxen
6) (das) Gewichtheben
7) (der) Handball
8) (der) Hochsprung
9) (der) Slalom

10) (der) Schlittschuhlauf

11) (der) Eiskunstlauf 
12) (der) Tennis
13) (die) Leichtathletik
14) (der) Skilanglauf
15) (der) Eishockey
16) (das) Karate
17) (das) Reiten
18) (das) Snowboarding
19) (das) Biathlon
20) (der) Freestyle

1b.  Höre zu und überprüfe dich.

 A B C D E

 F G H I J

 K L M N O

 P R S T U
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1c.  Übe weiter.

2.  Wie findest du die Sportarten? Wähle 10 davon und sage deine 
Meinung wie im Beispiel.

Beispiel: Ich finde Wasserball toll.

toll — super — nicht so toll — blöd — ganz gut — 
gefährlich — uninteressant — aggressiv — nicht so 

schlecht — langweilig — teuer — brutal — (sehr) 
spannend — nicht gut — anstrengend — technisch — 

schwierig — (sehr) interessant — elegant — beliebt

3a. Hier siehst du 6 Sportarten: Welche davon gehören zur Leichtathletik?

3b.  m Nenne weitere Sportarten, die aus mehreren Disziplinen be-
stehen.

4a.   Lies die Fragen zum Thema „Sport“. Auf welche Fragen kannst 
du antworten? Mache dir kurze Notizen.

1. Was ist für dich Sport?
2. Warum treiben die Menschen so gern Sport?
3. Welche Spotarten unterscheidet man?
4. Wie viele Menschen in der Welt machen Leistungssport?
5. Wo treiben die Menschen Sport?

A B C

D E F
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6. Wie heißen Plätze, wo man Tennis spielt?
7. Welche Sportarten treiben Behinderte?
8.  Für welche Sportarten braucht man eine bestimmte Aus-

rüstung?
9. Wie heißen die wichtigsten Sportwettkämpfe?

4b.   Welche Fragen beantwortet der folgende Lexikonauszug über 
Sport? Lies den Lexikonauszug und ergänze deine Notizen in 4a.

Sport   ist Spiel, Wettkampf und Bewegungsfreude. Men-
schen der ganzen Welt haben den Sport und die 
Sportspiele gern. Sport macht die Menschen ge-
sund, hält sie in Form, macht sie organisierter und 
disziplinierter.

Man unterscheidet zwischen dem Freizeit- oder 
Breitensport und dem Leistungssport. Einige Men-
schen treiben Sport, um fit zu sein, man nennt sie 
Freizeitsportler oder Breitensportler. Einige Men-
schen treiben Sport profes sionell, sie sind Leis-
tungssportler.

Es gibt viele Möglichkeiten, Sport zu treiben: Stadi-
en, Sportplätze, Schwimmbäder, Fußballfelder usw.

Es gibt Winter- und Sommersportarten, Extrem-
sportarten, Einzel- und Mannschaftssportarten 
sowie Sportarten für Behinderte. Zu den Winter-
sportarten gehören Skilaufen, Schlittschuhlaufen, 
Rodeln, Eishockey, Eiskunstlauf und andere. Im 
Sommer sind Tennis, Rudern, Schwimmen, Segeln, 
Fußball und Volleyball an der Reihe. Beispiele von 
Extremsportarten sind alpine Expeditionen, Eis-
schwimmen, Tieftauchen, Motorradakrobatik.

Manche Sportarten treibt man in den Hallen, man-
che im Freien. Für einige Sportarten braucht man 

Правообладатель Издательский центр БГУ



45

eine bestimmte Ausrüstung, für die anderen —  
keine.

Regelmäßig organisiert man verschiedene Sport-
wettkämpfe: Nationale Meisterschaften, Euro-
pameisterschaften, Weltmeisterschaften und die 
Olympischen Spiele.

4c.  Fülle die Lücken aus.

5.  Ergänze die Tabelle in deinem Heft.

Sommersportarten Wintersportarten

das Rudern das Snowboard

… …

6.   Du willst Sport treiben. Wohin gehst du? Die Bilder helfen dir 
dabei. Schreibe Sätze wie im Beispiel.

Beispiel:  Ich will Tennis spielen. Also gehe ich auf den Ten-
nisplatz.

A B C

D E F
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7.   Allein / zu zweit / in der Mannschaft Sport treiben. Ergänze die 
Tabelle in deinem Heft mit passenden Sportarten.

Allein Zu zweit In der 
Mannschaft

Schwimmen Tennis Basketball

… … …

8a.  Die richtige Ausrüstung. Was gehört zusammen? Ordne zu.

A

E

I

B

F

J

C

G

LK

D

H

M
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1) der Helm
2) das Fahrrad
3) der Fußball
4) die Reitstiefel
5) die Laufschuhe
6) das Band
7) die Taucherbrille

8) der Schläger
9) die Schlittschuhe

10) der Basketball
11) das (Volleyball)netz
12) der Puck
13) der Eishockeyschläger

8b.  Für welche Sportarten braucht man die Sachen auf den Bildern in 
8a? Antworte wie im Beispiel. Die Wörter im Kasten helfen dir dabei.

Beispiel:  Ein Fahrrad und einen Helm braucht man für das 
Radfahren.

Reiten — Schwimmen — Basketball — Tennis — 
Radfahren — Fußball — Eishockey — Sportgymnastik

8c.  Wählt eine Sportart. Nennt alles, was man dafür braucht. Wer die 
meisten Sachen nennt, hat gewonnen.

Beispiel:  Ich gehe schwimmen. Dafür brauche ich eine Ba-
dehose, eine Taucherbrille, ein Handtuch, eine Ta-
sche, ein Schwimmbad und viel Wasser.

9a.   Stell eine Sportart pantomimisch dar. Lass sie deine Mitschü-
lerinnen / Mitschüler erraten.

9b.   Denke an eine Sportart. Um sie zu erraten, stellen deine Mit-
schülerinnen / Mitschüler Fragen aus dem Kasten. Du darfst nur mit 
ja oder nein antworten.

Ist das eine Sommersportart? 
Treibt man diese Sportart allein? 

Spielt man das in der Mannschaft? 
Spielt man das mit einem Schläger / einem Ball / 

einem Puck? 
Dauert das Spiel 90 Minuten? 

Braucht man dafür eine spezielle Ausrüstung?
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9c.   Beschreibe eine Sportart, ohne ihn direkt zu nennen. Die Rede
mittel im Kasten helfen dir dabei.

Das ist eine Sommersportart / Wintersportart. 
Man treibt diese Sportart allein/ zu zweit /  

in der Mannschaft 
Man treibt diese Sportart im … , auf dem …  

Das Spiel dauert …  
Man braucht dafür eine spezielle Ausrüstung.

10.   Allein oder zusammen mit anderen? Sprich mit deiner Ge-
sprächspartnerin / deinem Gesprächspartner wie im Beispiel.

joggen  skaten  Ski fahren  schwimmen  
 reiten  Schlittschuh laufen

Beispiel:  Gehst du lieber allein joggen oder zusammen mit 
anderen?

Allein. Und du?

Joggen gehe ich lieber zusammen mit anderen.

Mit wem gehst du joggen am liebsten?

Am liebsten mit … . Und du? Gehst du lieber allein … oder …?

11a. m Vergleiche. Bilde Sätze wie im Beispiel.

Beispiel:  schwimmen — Ski fahren — Fußball spielen  
Er schwimmt gern. Aber lieber fährt er Ski. Doch 
am liebsten spielt er Fußball.
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1. Schlittschuh fahren —  Eiskunstlauf —  rodeln

2. Reiten —  Rad fahren —  Snowboard fahren

3. Volleyball spielen —  Handball spielen —  Wasserball 
spielen

4. Eishockey spielen —  schießen —  Karate machen

11b.  Und du? Was machst du gern / lieber / am liebsten?

12a.  Ordne die Ergebnisse zu. Recherchiere im Internet:  Sind die Rekorde 
noch gültig?

Drei Weltrekorde

Wer ist am höchsten 
gesprungen?

Usain Bolt  
(Jamaika)

9.58

Wer ist am schnellsten 
gelaufen?

Stefka Kostadinowa 
(Bulgarien) 2.09

Wer ist am weitesten 
gesprungen?

Mike Powel  
(USA) 8.95

MERK DIR!
Maskulina bilden

laufen —  lief —  gelaufen   der Lauf
schwimmen —  schwamm —  …   der Schwamm
springen —  …  gesprungen   der Sprung
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12b.  Schau dir die Tabelle an und antworte: Wer war am weitesten, am 
höchsten, am schnellsten?

Klaus Leo Udo

Hochsprung  1.15  1.25  1.30

100-m-Schwimmen  2.40  2.15  2.30

100-m-Lauf 12. 20 12.35 12.00

2000-m-Lauf  7.43  8.30  9.10

Weitsprung  3.60  4.15  4.50

12c. Vergleiche die Ergebnisse der Jungen in 12b.

1. Wer hat den weitesten / kürzesten Sprung gemacht?
2. Wer hat den höchsten / niedrigsten Sprung gemacht?
3. Wer hatte den schnellsten / langsamsten 100-m-Lauf?

12d. Wer ist der Beste in deiner Klasse?

1. Wer kann am weitesten springen?
2. Wer kann am schnellsten laufen?
3. Wer kann am höchsten springen?
4. Wer kann am besten Fußball spielen?
5. Wer wirft den Ball am weitesten?
6. Wer schwimmt am schnellsten?
7. Wer läuft Ski am schnellsten?
8. Wer spielt Volleyball am besten?

13.   Welche Sportart ist am …? Entscheide und ergänze. Sprich 
darüber mit deiner Mitschülerin / deinem Mitschüler.

schön  langweilig  aggressiv  elegant  gefährlich 
 teuer  technisch schwierig  spannend  beliebt 

 anstrengend  brutal
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� Ich finde … am schönsten. Bist du mit mir einverstanden?

 Ja, ich meine auch, dass … am schönsten ist. / Nein, ich 
bin anderer Meinung. Ich denke, … ist am schönsten.

14.    Lies einige Aussagen über Sport. Äußere kurz deine Mei-
nung dazu. Sprich darüber mit deiner Gesprächspartnerin / deinem 
Gespräch spartner. Die Redemittel im Kasten helfen dir dabei.

Beispiel: Ich glaube auch, dass Sport glücklich macht.

Sport ist gut gegen Langeweile.

Sport ist die beste Medizin.

Das Fernsehen bringt zu viel Sport.

Leistungssport schadet der Gesundheit.

Freizeitsport macht glücklich.

Sport ist ein gutes Gesprächsthema.

Breitensport ist gut gegen Stress.

Sport macht stark und schlank.

Ich denke auch, dass … .      Ich glaube nicht, dass … .
Ich finde, dass … .                  Ich teile die Meinung nicht, 
          dass, … .

Sport hält jung.

Sport hält fit.
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15a.  Kennst du diese Sportlerin? Was kannst du über sie erzählen?

15b.    Lies den Text und ergänze das Assoziogramm. Vergleicht 
die Ergebnisse in Partnerarbeit / in der Klasse.

Das Wort „Biathlon“ kommt aus dem Griechischen und be-
deutet: zwei Wettbewerbe.

Heute versteht man darunter zwei Sportarten: Skilanglauf 
und Schießen.

Ursprünglich war Biathlon eher eine Überlebensstrategie 
als eine Sportart.

Nordeuropäer jagten ihre Beute auf Skiern. Auch ihre Krie-
ge führten sie bewaffnet auf Skiern. Seit 1960 ist Biathlon 
erstmals fester Bestandteil im Wettbewerb der Männer bei 
den Olympischen Winterspielen. 1992 gaben die Frauen ihr 
olympisches Debüt.

Biathlon ist eine sehr schwere Sportart, weil sie zwei völlig 
verschiedene Disziplinen vereint. Beim Langlauf rennen die 
Sportler so schnell sie können über die Loipen. Ihr Puls hat 
bis zu 180 Schläge pro Minute. Das ist so, als wenn du in 
einem Hochhaus vom Erdgeschoss in die 25. Etage rennst. 
Die Biathleten müssen sich aber nun auf das Schießen kon-
zentrieren. Um die fünf kleinen Scheiben in 50-Metern-
Entfernung zu treffen, muss sich der Körper innerhalb von 
wenigen Sekunden beruhigen. Stelle dir vor, du müsstest 
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nach dem Treppensteigen fünfmal möglichst schnell einen 
Faden in ein Nadelohr einfädeln.

Wenn die Sportler daneben schießen, müssen sie Strafrun-
den laufen, was sich negativ auf das Endergebnis auswir-
ken kann. Biathlon erfordert ein hartes tägliches Training,  
außergewöhnliche Selbstkontrolle und große Konzentra-
tion. Die Sportler schießen während der Wettkämpfe im 
Stehen und im Liegen. Es gibt Einzelwettbewerbe und Staf-
fel. Das Gewehr führt man während des Laufens auf dem 
Rücken mit. Die Sportler laufen 20 km Männer und 15 km 
Frauen, oder 10 km Männer und 7,5 km Frauen. Für jeden 
Fehlschuss bestraft man den Sportler entweder mit einer 
Zeitstrafe oder mit einer Strafrunde.

aus dem Griechischen …

ursprünglich eine … 

Skilanglauf

über die Loipen …

im Stehen / …

ein hartes, tägliches 
Training …

fester Bestandteil  
der …

1960 1992

für jeden Fehlschuss 
…

Schießen

die 5 Scheiben  
in 50-m- 

Entfernung …
zwei Disziplinen 

…

B I A T H L O N
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15c.   Analysiere Informationen aus dem Text. Besprich die Ergebnisse 
mit deiner Mitschülerin / deinem Mitschüler.

Ich habe nicht gewusst, … .

Besonders hat mich gewundert, … .

15d.   Was war zuerst, dann, danach? Schreibe in dein Heft. Nimm zu 
Hilfe die Informationen aus dem Assoziogramm auf Seite 53.

16a.  Höre dir den Text an. Um welche Sportart geht es im Text?

16b.   Höre dir den Text noch einmal an. Ergänze die Sätze. Vergleicht 
die Ergebnisse in Partnerarbeit / in der Klasse.

1. Diese Sportart erfordert … .
2. Man kann zu zweit oder … .
3. Frauen und Männer spielen … . 
4. Diese Sportart ist in China … .
5. In Deutschland ist … .

MERK DIR!
Abfolge der Handlungen beschreiben

Zuerst war das Biathlon eher eine Überlebensstrategie, 
dann verstand man darunter eine Sportart, danach wurde 
es fester Bestandteil bei den Olympischen Winterspielen.

ODER

Zuerst war das Biathlon eher eine Überlebensstrategie. 
Dann verstand man darunter eine Sportart. Danach 
wurde es fester Bestandteil bei den Olympischen Win-
terspielen.
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16c.  Stelle deine Lieblingssportart vor der Klasse vor.

B. Ich mache Sport

1a. Sporttest: Wie fit bist du? Wähle nur eine Antwort auf die Frage.

1. Wie viele Stunden Sport machst du pro Woche?
a) Nur im Sportunterricht.
b) Eine Stunde jeden Tag.
c) Mehr als 3 Stunden pro Woche.

2. Wie viele Sportarten treibst du?
a) Eine.
b) Zwei oder mehr.
c) Keine.

3. Was machst du an einem schönen Sommertag?
a) Ich gehe spazieren.
b) Ich liege in der Sonne.
c) Ich fahre Rad oder gehe schwimmen.

4. Was machst du an einem schönen Wintertag?
a) Ich liege auf dem Sofa und sehe fern.
b) Ich gehe ins Kino.
c) Ich rodle.

5. Du hast deinen Bus zur Schule verpasst. Was machst du?
a) Ich warte auf den nächsten Bus.
b) Ich laufe zu Fuß in die Schule.
c) Ich gehe nach Hause und schlafe weiter.

6. Die Olympischen Spiele 2012 fanden in … statt.
a) Sotschi.
b) London.
c) Peking.

7. Welcher olympische Sport ist am ältesten?
a) Segeln.
b) Tennis.
c) Diskus.
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1b. Wie viele Punkte hast du? Die Angaben in der Tabelle helfen dir.

Punkte

Antwort 1 2 3 4 5 6 7

a 1 3 3 0 1 0 0

b 3 5 0 3 5 5 0

c 5 0 5 5 0 0 5

1c. Bist du wirklich fit? Lies die Auswertung und antworte.

20 Punkte und weniger: Du sitzt zu oft zu Hause. Geh raus 
und mach ein bisschen Sport.
20–30 Punkte: Du machst gerne Sport. Du weißt, dass es 
dich fit macht.
30 Punkte und mehr: Du bist ein echter Sportler! Aber zu 
viel Sport ist auch nicht gut. Erhole dich!

2.  Welche Ratschläge gibst du deinen 

MERK DIR!
Einen Ratschlag geben

Du solltest mehr zu Fuß gehen!

Mitschülerinnen / Mitschülern, 
die keinen Sport machen? Schreibe Sätze wie im Beispiel.

Beispiel:  lange vor dem Computer sitzen —  Du solltest nicht 
so lange vor dem Computer sitzen!

in die Schule zu Fuß gehen  Morgengymnastik machen 
 im Park joggen  Fahrrad fahren  am Wochenende 

schwimmen gehen  mit dem Aufzug nicht fahren 
 Treppen hoch und runter gehen  bei jedem Wetter spazieren
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3a.   Höre dir vier Texte an. Welche Sportarten machen die Jugend-
lichen?

3b.   Höre dir die Texte ein zweites Mal an. Wer sagt was? Ergänze 
die Namen.

1. … treibt Sport.
2. … treibt keinen Sport.
3. … nimmt an Wettkämpfen teil.
4. … freut sich wenn sein / ihr Team gewinnt.
5. … findet Sport gefährlich.
6. … trainiert vielmal in der Woche.
7. … vergisst beim Training seine / ihre Probleme.

3c.  Übe weiter.

4. Ordne zu und antworte auf die Fragen.

1. Warum treibt man Sport?
2. Warum treibt man wenig Sport?
3. Warum treibt man keinen Sport?

Man treibt Sport, denn … …

Man treibt wenig Sport, denn … …

Man treibt keinen Sport, denn … …

gerne gewinnen ♦ keine Zeit haben ♦ fit sein wollen 
♦ dabei Freunde treffen ♦ lieber am Computer spielen 

♦ anstrengend sein ♦ sich immer verletzen ♦ keine 
Lust haben ♦ abnehmen wollen ♦ lieber ein Buch lesen 

♦ lieber Sportsendungen im Fernsehen sehen
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5a.  Was macht ein Fan? Was weißt du? Und was weißt du nicht? Ergänze. 
Die Wortverbindungen im Kasten helfen dir dabei.

1. Ich weiß, dass ein Fan … .
2. Ich weiß nicht, ob ein Fan … .

immer einen Schal von der Mannschaft tragen — 
jedes Spiel besuchen — Mitglied im Fanclub 

sein — oft ins Stadion gehen — gerne Fanartikel 
kaufen — gewöhnlich eine Dauerkarte haben —  

jede Sportschau sehen —  
die Ergebnisse nach jedem Spiel besprechen

5b.  Was würdest du bei einem Fan fragen? Formuliere Fragen wie im 
Beispiel.

Beispiel:  Ich möchte fragen, … (in unserer Stadt spielen)  
Ich möchte fragen, ob deine Mannschaft in unserer 
Stadt spielt.

1. Ich möchte wissen, … (den Sieg feiern).
2. Ich möchte fragen, … (manchmal verlieren).
3. Sag mir bitte, … (das Spiel im Fernsehen sehen).
4. Könntest du mir sagen, … (Fanartikel kaufen)?

5c.   Bist du ein Fan? Was machst du als Fan? Erzähle deiner Mitschü-
lerin / deinem Mitschüler darüber.

6a. Fülle den Fragebogen auf einem Zettel aus.

Dein Sportprofil

1.  Welche Sportart findest du gut? 
 _______________________________________

2.  Welche Sportart findest du nicht gut? 
 _______________________________________

3.  Welche Sportart möchtest du gern ausprobieren? 
 _______________________________________
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4.  Treibst du Sport lieber allein oder in einer 
Mannschaft? 
 _______________________________________

5.  Magst du lieber Wintersport oder Sommersport? 
 _______________________________________

6.  Wo machst du gern Sport? 
 _______________________________________

7.  Siehst du Sportsendungen im Fernsehen gern? 
 _______________________________________

8.  Gehst du gern zu Wettkämpfen? Zu welchen? 
 _______________________________________

9.  Gehörst du zu den Sportfans? 
 _______________________________________

6b.   Geh im Klassenraum umher und suche eine Mitschülerin / einen 
Mitschüler mit einem ähnlichen Sportprofil.

7a.  Ergänze den Dialog. Ordne die Fragen den Antworten zu. Vergleicht 
die Ergebnisse in Partnerarbeit.

a) Magst du auch andere Spieler? 
b) Magst du nur Fußballer? 

c) Machst du sonst noch etwas? 
d) Und bist du auch Fan von einer Sportart und einem 

Sportler?
 e) Sag mal, Alex, machst du Sport? 

f) Hast du auch einen Lieblingsverein?

� (1) … 
  Ja, schon. Mein Snowboard —  das ist mein Ding. Ich fahre 

so oft ich kann. Ich kann ein paar super Tricks. Und mein 
Freund Max auch.

� (2) … 
  Manchmal laufe ich im Park, spiele ein bisschen Fußball. 

Das ist alles. Sport in der Schule ist langweilig.
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� (3) … 
  Na klar, Fußball und Mario Gomez. Mario macht so 

schöne Tore in fast jedem Spiel! Er ist so wichtig für die 
Mannschaft. Und er ist so sympathisch, überhaupt nicht 
hochnäsig.

� (4) … 
  Ja sicher, Lionel Messi ist am besten! Der kann alles, 

fantastisch!
� (5) … 
  Na klar! Das ist der FC Borussia Dortmund. Ich möchte 

einmal ein Spiel von dieser Mannschaft sehen, im Stadion, 
mit 100 000 anderen Fans!

� (6) … 
  Eigentlich nicht. Mir gefallen auch Tischtennisspieler, 

weil ich Tischtennis auch sehr gut finde. Der beste ist 
Timo Boll!

7b.  Höre dir den Dialog an und überprüfe dich.

7c.  Antworte auf die Fragen in 7a schriftlich.

7d.   Spielt den Dialog mit deiner Gesprächspartnerin / deinem Ge-
sprächspartner.

7e.   Macht einen ähnlichen Dialog und spielt ihn vor der Klasse.

8a.   Lies die E-Mail. Welche Aussagen sind richtig? Vergleicht die 
Ergebnisse in Partnerarbeit.

1.  Natalie wollte immer Rhythmische Sportgymnastik ma-
chen.

2. Sie trainiert jede Woche sechs Stunden.
3. Das Training besteht aus drei Teilen.
4. Das Mädchen findet diese Sportart ganz besonders.
5.  Nathalie nimmt mit ihrer Mannschaft an einem Wettbe-

werb in der Hauptstadt teil.
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        Anna@gmx.de

                Hallo

Liebe Freundin, lieber Freund,
schon 5 Jahre mache ich Rhythmische Sportgymnastik. 
Eine Schulfreundin hat mich einmal zum Training mitge-
nommen. Ich verliebte mich vom ersten Moment an in diese 
Sportart! Die Rhythmische Gymnastik ist eine olympische 
Sportart. Mädchen und junge Frauen turnen auf einem 
Teppich Einzel oder in Gruppen zur Musik.
Ich trainiere dreimal pro Woche im Sportverein meiner 
Stadt. Das Training dauert 2 Stunden. Zuerst machen wir 
verschiedene Aufwärmübungen. Dann machen wir Schrit-
te und Sprünge, Pirouetten und Drehungen. Danach arbei-
ten wir mit Ball, Band und anderen Geräten.
Anschließend kommt das Balletttraining. Für mich ist die 
Rhythmische Gymnastik nicht nur Sport, sondern auch 
Kunst. Ich kann durch meine Bewegungen Gefühle aus-
drücken und Geschichten erzählen.
Morgen nimmt mein Verein an einem Wettbewerb in Berlin 
teil. Ich freue mich riesig und hoffe, dass ich gut auftrete. 
Ich schreibe dir und erzähle, wie es gewesen ist. Schreib 
mir über deine Lieblingssportart. Warum treibst du diese 
Sportart? Wie sieht dein Training aus?

Mit lieben Grüßen
Nathalie

8b.  Schreibe deine Antwort an Nathalie.

Neue Nachricht

An: 

Betreff: 

SendenAbbrechen
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C. Sportarten in Deutschland und Belarus
1a. Lies den Text und fülle das Raster aus.

Sportart Namen der Sportler Leistungen

Tennis Boris Becker machte Tennis in ganz 
Deutschland sehr populär

… … …

Die beliebteste Sportart in Deutschland ist Fußball. Es gibt 
36 Proficlubs. Die deutsche Fußballnationalmannschaft war 
viermal Weltmeister —  1954, 1974, 1990 und 2014. Einer 
der besten Spieler aller Zeiten war „der Kaiser“ Franz Be-
ckenbauer. Die besten Spieler heute sind Bastian Schwein-
steiger und Philipp Lahm.
Tennis war früher eine Elitesportart. Aber Boris Becker 
machte Tennis in ganz Deutschland sehr populär. Seine 
Siege in Wimbledon feierte man überall. Boris Becker war 
kurz die Nummer 1 der Weltrangliste, und Steffi Graf war 
viele Jahre lang die beste Tennisspielerin der Welt.
Michael Schumacher ist der erfolgreichste Rennfahrer aller 
Zeiten. Insgesamt sechsmal war er Formel-I-Weltmeister in 
der Ferrari-Mannschaft.
Deutschland ist ein Win tersportland. Alpines Skilaufen, 
Langlauf, Biathlon, Ski springen, Bobfahren, Rodeln und 
Eisschnelllauf sind in Deutschland sehr beliebt. Bei den 
Olympischen Winterspiel en in Sotschi 2014 haben die 
deutschen Rodler alle G oldmedaillen gewonnen. Das sind 
Natalie Geisenberger, Felix Loch, Tobias Wendl und Tobias Arlt.
Eishockey ist in Deutschland eine der beliebtesten Mann-
schaftssportarten, die bei den Zuschauern heutzutage hin-
ter Fußball rangiert. Bei der Winterolympiade (2018) hat 
die deutsche Mannschaft den 2. Platz belegt. Im Eiskunst-
laufen ist Deutschland international nicht so erfolgreich. 
Nur Katharina Witt gewann in den 80er Jahren einige in-
ternationale Titel.
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Eine der populärsten Freizeitsportarten ist Schwimmen. Die 
be rühmteste deutsche Schwimmerin ist Franziska van Almsick.
Basketball spielt man viel, aber Deutschland ist nicht besonders 
erfolgreich in dieser Sportart. Doch der beste deutsche Bas-
ketballspieler Dirk Nowitzki spielt in der NBA in Dallas.
Timo Boll ist noch sehr jung, aber er ist schon die Nummer 
1 in der Tischtennis-Weltrangliste.

1b.   Was hast du von den Sportarten in Deutschland gewusst / nicht 
gewusst? Ergänze und sprich darüber mit deiner Mitschülerin / 
deinem Mitschüler.

1. Ich habe gewusst, … .
2. Ich habe nicht gewusst, … .

1c.   Ergänze die Tabelle über belarussische Sportler in deinem Heft. 
Berichte über Profisport in Belarus.

Sportart Namen der Sportler Leistungen

 

Deutschlands Lieblingssportarten. Die Top 10 Sportarten

Schwimmen

Fahrradfahren

Fitness / Gymnastik

Wandern

Laufen

Tennis, Squash, 
Tischtennis, Badminton 

Fußball

Kraftsport

anderer Ballsport

Tanzen

39 %

32 %

25 %

25 %

7 %

7 %

6 %

4 %

3 %

22 %

2a. Lies die Statistik und fülle die Lücken aus.
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Die Statistik zeigt, welche Sportarten in Deutschland 
beliebt und populär sind. An erster Stelle ist das (1) …, 
denn 39 % der Deutschen fahren gern Fahrrad. 32 % der 
Deutschen machen (2) … und (3) … gern, darum stehen 
diese Sportarten an zweiter Stelle. An dritter Stelle ist 
das (4) …, weil 25 % der Deutschen gern Wanderungen 
machen. Es fällt auf, dass genau so viele Menschen gern 
schwimmen. Danach folgt das (5) … mit 22 % der Menschen. 
Tennis, Tischtennis und Badminton spielen nur (6) … der 
Deutschen. Überraschend ist, dass der (7) … nur an siebter 
Stelle ist. Aus der Statistik kommt, dass 6 % der Menschen 
den (8) … interessant finden. Anderer (9) … mit 4 % der 
Menschen ist an der vorletzten Stelle. Und an der letzten 
Stelle befindet sich das (10) … mit (11) … der Deutschen.

2b.   Erstelle deine Hitliste der Lieblingssportarten in Belarus. 
Präsentiere deine Ergebnisse vor der Klasse.

An erster Stelle ist …, denn … . 
Viele machen … und … gern, darum stehen diese 

Sportarten an zweiter Stelle. 
An dritter Stelle ist das …, weil man … gern … . 

Danach folgt … . 
An der vorletzten Stelle steht … . 

Und an der letzen Stelle befindet sich … .

2c.  Vergleiche Lieblingsportarten in Deutschland und Belarus. Redemittel 
im Kasten helfen dir dabei.

An erster Stelle in Deutschland ist … und in Belarus …  . 
Im Vergleich zu Deutschland ist der Fußball  

in Belarus … .  
An dritter Stelle befinden sich in Belarus … .  

und in Deutschland … . 
Im Unterschied zu Belarus ist das Schwimmen  

in Deutschland … . Danach folgen … .
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3.   Welche Sportarten sind Lieblingssportarten in deiner Klasse? 
Mach eine Umfrage und präsentiere Ergebnisse.

4a.   Höre dir die Texte über Sport in Deutschland und Belarus an. 
Ordne die Sätze den Hörtexten zu.

Deutschland Belarus

1. Die Nationalmannschaft dieses Landes wurde schon 
viermal Weltmeister und dreimal Europameister.

2. Dieses Spiel ist erst seit Ende des 19. Jahrhunderts 
populär.

3. Im Land führt man die offene Meisterschaft des Landes 
durch.

4. Die Lieblingsmannschaft ist die Eishockeynational-
mannschaft.

5. Der Lehrer Konrad Koch führte das „englische Spiel“ 
an einem Gymnasium ein.

6. Die Nationalmannschaft nahm an 13 Weltmeisterschaf-
ten teil.

7. Die Nationalmannschaft nahm an 3 Winterolympiaden 
teil.

8. Der größte Erfolg ist der 4. Platz in den Olympischen 
Spielen in Salt Lake City1.

9. Die erste Sternstunde war der erstmalige Gewinn der 
Weltmeisterschaft 1954.

10. Nach der Weltmeisterschaft 2013 nimmt die National-
mannschaft den 14. Platz ein.

4b. Was Neues hast du aus diesen Texten erfahren? Ergänze.

Ich habe erfahren, …
   nicht gewusst …
     nicht gehört …
       nicht gelesen, …
1 Salt Lake City —lies: soltläikßiti
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5a.  Bilde 

MERK DIR!
Maskulina bilden

1. lehren  der Lehrer
 fernsehen  der Fernseher
 verkaufen  der Verkäufer
 schlagen  der Schläger
2. die Schweiz  der Schweizer
 Minsk  der Minsker
 das Ausland  der Ausländer
3. der Sport  der Sportler
 die Kunst  der Künstler

Nomen. Die Regel oben hilft dir dabei.

spielen  schlagen  laufen  springen  joggen    
der Sport  die Physik  England   die Wissenschaft   

die Schule  zuschauen  schwimmen  tauchen

5b. Beantworte die Fragen.

1.  Wen siehst du heute im 
Stadion? (der Sportler, der 
Läufer, der Springer, der 
Jogger, der Zuschauer)

2.  Wem gibst du deinen 
Schläger? (der Engländer, 
der Schüler, der Lehrer, 
der Spieler, der Sportler)

3.  Wessen Schläger ist das? (der Zuschauer, der Wissen-
schaftler, der Jogger, der Läufer, der Springer)

MERK DIR!

Nom. der Lehrer  
Gen. des Lehrers  
Dat. dem Lehrer  
Akk. den Lehrer  
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5c.   Bilde Sätze mit den Verben aus dem Kasten. Gebrauche die 
Nomen aus 5b in deinen Sätzen. Schreibe die Sätze ins Heft.

kennenlernen  eine E-Mail schreiben  die Spielregeln 
erklären  helfen  zustimmen  sich treffen   

erzählen  besprechen  Fragen stellen  gratulieren

6a. Kennst du diese Sportlerinnen und Sportler? Ordne zu.

1) Aljaksandra Herassimenja 4) Bastian Schweinsteiger
2) Timo Boll    5) Melitina Staniouta
3) Sebastian Vettel   6) Wiktoryja Asaranka

A

B

C

D

E

F
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6b. Fülle die Lücken aus. Um welche Sportlerin aus 6a geht es im Text?

 besten ist Nationalrekorde gefeiert 
vertreten  größte Bronze angefangen

Sie … am 31. Dezember 1985 in Minsk geboren. Mit 11 
Jahren hat sie …, Sport zu treiben. 1984 hat sie zum ersten 
Mal die Nationalmannschaft … . Danach hat sie viele Erfolge 
bei mehreren europäischen Sportwettkämpfen … .  Das … 
Ergebnis hat sie 2012 gezeigt. In diesem Jahr hat sie … bei 
den Olympischen Spielen in London zweimal gewonnen. 
Dabei hat sie zwei … aufgestellt.

Diese Sportlerin gehört zu den … Sportlerinnen unserer 
Republik und der Welt.

6с.  Berichte über eine der besten Sportlerinnen / einen der besten 
Sportler.

Im Mai 2014 war Minsk der Gast-
geber der Eishockey-Weltmeister-
schaft 2014. Im Jahre 2015 bewarb 
sich Belarus um die Austragung 
der Eishockey-Weltmeisterschaft 
2021 und gewann.

MERK DIR!
Gebrauch des bestimmten Artikels

der erste Erfolg
die beste Sportlerin
der schnellste Läufer
das bekannteste Ergebnis
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7a.   Bilde Sätze aus den gegebenen Elementen. Beginne mit dem 
fett gedruckten Wort. Vergleicht die Ergebnisse in Partnerarbeit / 
in der Klasse.

1.  Eishockey-Weltmeisterschaften  seit  Die Internationale 
 führt  durch.  1920  Eishockey-Föderation

2.  fand  Minsk  statt.  der  Herren  Eishockey-Weltmeis-
terschaft  in  2014

3.  Weltmeisterschaft  Republik  Mal  eine  ersten  Belarus 
 trug  aus.  zum  Die

4.  Arenen  in  der  fanden  Spiele  zwei  in  Minsk  
statt.  Hauptstadt  Die

5.  Plätzen  die Minsk-Arena  mit  und  Hauptspielstät-
te  Plätzen.  die Tschishowka-Arena  8000  waren   
15 000  mit  Die

6.  belegte  belarussische  Die  Platz.  Mannschaft  den  7.

7b.   Hast du die Spiele der Eishockey-Weltmeisterschaft in Minsk 
besucht? Was hat dich besonders beeindruckt? Sprich darüber mit 
deiner Mitschülerin / deinem Mitschüler.

7c.   Projekt: Sporteinrichtungen in Belarus. Wähle eine Sport ein rich-
tung in Minsk oder in deinem Heimatort und stelle sie in der Klasse 
vor. Arbeite nach dem Plan:

1. Wo befindet sich die Sporteinrichtung?
2. Wie groß ist sie?
3. Welche Wettkämpfe finden dort statt?
4. Wie oft und mit wem besuchst du diese Sporteinrichtung?

 Minsk-Arena Tschishowka-Arena
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D. Olympische Spiele

1a. Kennst du die olympischen Symbole? Ordne zu.

A B C

 „Schneller,  

             höher,  

                      stärker!“

D E F

1) das olympische Feuer
2) die olympische Flagge
3) das olympische Motto
4) die olympischen Ringe
5) die olympischen Medaillen1

6) das olympische Maskottchen

1b. Welche Symbole und welche Werte gehören zusammen?

1) Völkerverständigung a) das olympische Motto

2) Leistung b) das olympische Feuer

3) Freundschaft c) die olympischen Ringe

1 die Medaille —  lies: medalje
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1c.   Was weißt du über die olympischen Symbole? Sprich darüber 
mit deiner Mitschülerin / deinem Mitschüler nach dem Plan:

1. Was symbolisieren die olympischen Ringe?
2. Wo und wie entzündet man das olympische Feuer?
3. Seit wann gibt es ein offizielles olympisches Maskottchen?
4.Was erhielten die Olympiasieger in der Antike?

Ich weiß ganz genau, … . 
Ich habe gelesen / gehört, … . 
Ich kann nur vermuten, … . 

Leider kann ich nicht sagen, was … / wo … / seit wann … .

1d.    Lies die Texte über die Symbole der Olympischen Spiele. Fin-
de die Antworten auf die Fragen in 1c. Formuliere 5–6 Fragen. Lass 
deine Mitschülerin / deinen Mitschüler deine Fragen beantworten.

 Die olympische Fackel ist ein Zeichen des Friedens und 
der Verbundenheit zwischen den Völkern. Einige Monate 
vor den Olympischen Spielen entzündet man die Fackel im 
antiken Olympia (Griechenland). Dies erfolgt mit Hilfe  
eines Brennspiegels durch die Strahlen der Sonne. Man 
überreicht sie dort dem ersten Fackelläufer. Der Schlussläu-
fer entzündet das olympische Feuer in einer großen Schale 
im olympischen Stadion. Bei den Olympischen Spielen der 
Neuzeit entzündete man das olympische Feuer erstmals bei 
den Spielen 1928 in Amsterdam.

 Seit den Olympischen Winterspielen 1968 in Grenoble 
gibt es ein offizielles olympisches Maskottchen. Meist ist 
es eine heimische Tierart der Austragungsregion, manch-
mal auch eine menschliche Figur. Die größte Bekanntheit 
erlangt „Mischka“, die Figur eines jungen Bären bei den 
Olympischen Sommerspielen 1980 in Moskau.
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 Fünf farbige Ringe hat Pierre de Coubertin1, der Erfinder 
der Olympischen Spiele der Neuzeit, entworfen. Das war 
1913. Und was bedeuten die Farben? Weit verbreitet ist 
die Meinung, dass jede Farbe für einen ganz bestimmten 
Erdteil steht. Pierre de Coubertin hat das nie so gesehen. Er 
sprach sogar von sechs Farben —  und rechnete den weißen 
Untergrund unter den Ringen mit. Diese sechs Farben 
sollten2 den Farben der sämtlichen Nationalflaggen der 
heutigen Welt entsprechen. Alle L änder können sich so 
in diesem Symbol der fünf Ringe wiederfinden. Keinem 
Erdteil gehört somit ein spezieller Ring.

 Die einzige Belohnung bei den antiken Spielen war ein 
Olivenzweig. Die Athleten der ersten Olympischen Spiele 
der Neuzeit erhielten vom griechischen König ebenfalls  
einen Olivenzweig, eine Silbermedaille und ein Diplom. Der 
Zweitplatzierte erhielt eine Kupfermünze und einen Lor-
beerkranz. Der Drittplatzierte erhielt nichts. Seit 1904 be-
stehen der erste Preis aus einer vergoldeten, der zweite aus 
einer silbernen und der dritte aus einer bronzenen Medaille.

Am Anfang bestanden die Olympisch en Spiele nur aus 
einem Wettkampftag und nur aus einer Sportart. Mit der 
Zeit kamen einige Sportarten hinzu und die Wettkämpfe 
dauerten über fünf Tage.

2.   Was fand an jedem Tag der antiken Olympischen Spiele statt? 
Ordne zu, vergleiche die Ergebnisse in Partnerarbeit / in der Klasse 
und antworte. Die Redemittel im Kasten helfen dir dabei.

Ich bin ganz sicher, dass am 1.Tag … stattfand /en. 
Ich denke, dass … .  

Ich bin nicht sicher. Ich vermute, … . 

1 Pierre de Coubertin —  lies: pjer dä kubertän
2 sollten — должны были бы / павінны былі б
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Die Spiele im antiken Olympia

1. Tag

2. Tag

3. Tag

4.Tag

5. Tag

a)  Pferde- und Wagenrennen: Sieger waren die 
Besitzer der Pferde.

b)  „Olympische Jugend“: Die Knaben nahmen 
an den Wettkämpfen im Laufen, Ringen und 
Faustkampf teil.

c)  Siegerehrung: Die Sieger erhielten vom 
höchsten Kampfrichter den Zweig des heili-
gen Olivenbaumes.

d)  Pankration (Allkampf): Dies war eine Kom-
bination von Faust- und Ringkampf. Fast alle 
Griffe und Schläge waren erlaubt (ein sehr 
brutaler Kampf).

e)  Lauf-Wettkämpfe: Die einfache Laufstrecke 
betrug in Olympia 192,27 Meter. Beim Lang-
streckenlauf liefen die Athleten 384,54 Me-
ter. Beim Waffenlauf trugen die Läufer ihre 
Kriegsrüstung.

f)  Feierliche Eröffnung: Die Sportler und die 
Kampfrichter versprechen, die Regeln der 
Spiele zu beachten, nicht zu betrügen sowie 
gerecht zu urteilen.

g)  Pentathlon (Fünfkampf): Die Athleten muss-
ten Weitsprung, Diskuswurf, Speerwurf, 
Ringen und einen Lauf durchführen.
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3a.  Lies den Text und setze folgende Wörter in die Lücken ein.

a. Olympischen Spiele b. römischer c. die Verbreitung 
d. die Eröffnungsfeier e. Pierre de Coubertin f. Neuzeit 

g. offiziell h. der Einmarsch i. die olympische Flagge 
j. Mannschaft k. Gastlandes l. die olympische Fackel 

m. das olympische Feuer n. übergibt o. die olympische 
Hymne p. den olympischen Eid q. löscht r. Wettkämpfen 

s. Schlussfeier

Im Jahre 393 unserer Zeitrechnung verbot ein (1) … Kaiser 
die Olympischen Spiele. 15 Jahrhunderte lang fanden keine 
(2) … statt.
Erst 1896 trafen sich die besten Sportler aus 12 Ländern 
in der griechischen Hauptstadt Athen zu den Olympischen 
Spielen der (3) … . Ihr Begründer war der französische 
Humanist Baron (4) … (1865–1937). Von ihm stammen 
die berühmten Worte: „O Sport! Friede(n) bist du!“ Auf 
Initiative Pierre de Coubertins gründete man 1894 das 
Internationale Olympische Komitee (IOC) in Paris. Seine 
wichtigste Aufgabe ist (5) … der Olympischen Bewegung.
Zeremoniell der Olympischen Spiele gibt es auch dank Pierre 
de Coubertin.
(6) … der Olympischen Spiele beginnt mit dem Abspielen der 
Nationalhymne des (7) … . Dann beginnt (8) … der Nationen —  
alle teilnehmenden Athleten ziehen hinter ihrer Landesfahne 
ins Stadion ein. Zuerst marschiert die griechische (9) … und 
abschließend die Mannschaft des Gastlandes ein. Nach den 
Reden des Staatsoberhauptes des Gastlandes, des Präsidenten 
des Organisationskomitees und des IOC-Präsidenten sind 
die Olympischen Spiele (10) … eröffnet. Danach trägt man 
(11) … ins Stadion und man spielt die olympische Hymne. 
(12) … stammt vom Komponisten Spyros Samaras, der 
Originaltext in griechischer Sprache von Kostis Palamas. Bei 
der Eröffnungsfeier sprechen ein Sportler des Gastlandes und 
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ein Schiedsrichter (13) … . Sie versprechen, die olympischen 
Regeln zu beachten. Dann bringt man (14) … ins Stadion 
und man entzündet (15) … in einer großen Schale. Das Feuer 
brennt für die Dauer der Spiele.
10 bis 15 Tage nehmen die besten Sportler aus fast allen 
Ländern der Welt an (16) … teil. Die besten Athleten stehen 
dann auf dem olympischen Siegerpodium.
Bei der (17) … marschieren nochmals alle Athleten ins 
Stadion ein. Der Präsident des IOK hält eine Rede und 
erklärt die Spiele für beendet. Dann stellt man das Gastland 
der nächsten Olympischen Spiele vor und man (18) … ihm 
die olympische Flagge. Zuletzt spielt man die olympische 
Hymne und man (19) … das olympische Feuer.

3b.  Höre dir den Text an und überprüfe dich. 

3c.  Was passt zusammen? Bilde Wortverbindungen und bringe sie in die 
logische Reihenfolge.

 1)  abschließend ins Stadion
 2)  auf dem оlympischen 

Siegerpodium
 3)  während der ganzen Dauer der 

Spiele
 4)  die оlympische Flagge
 5)  ins Stadion
 6)  das nächste Gastland
 7)  die оlympische Fackel
 8)  offiziell
 9)  den оlympischen Eid
10)  Reden
11)  die оlympische Hymne
12)  die Spiele für beendet
13)  das оlympische Feuer
14)  an Wettkämpfen
15)  zuerst ins Stadion

a) brennen
b) bringen
c) einmarschieren
d) einziehen
e) entzünden
f) erklären
g) eröffnen
h) halten
i) löschen
j) spielen
k) sprechen
l) stehen
m) teilnehmen
n) tragen
o) übergeben
p) vorstellen
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3d.   Ergänze den Steckbrief.

4a.  Lies den Text und setze die Zahlwörter in die Lücken ein. Vergleicht 
die Ergebnisse in Partnerarbeit / in der Klasse.

1.    2.    7.    7.   22.   23.    88.    98.     1980     2014     2861

Die (1) … Olympischen Winterspiele fanden vom (2) … bis 
zum (3) … Februar (4) … in Sotschi am Schwarzen Meer in 
Russland statt. Sie waren die (5) … Winterspiele in einer 
subtropischen Stadt sowie die (6) … Olympischen Spiele in 
Russland nach den Sommerspielen (7) … in Moskau. (8) … 
Mannschaften mit insgesamt (9) … Athleten nahmen an der 
Olympiade teil. (10) … Länder —  Britische Jungferninseln, 
Dominica, Malta, Osttimor, Paraguay, Simbabwe, Togo und 
Tonga —  nahmen zum ersten Mal an den Winterspielen teil. 
Während der Olympiade fanden (11) … Wettbewerbe statt.

4b.  Informiere dich.

5a.  Sieh dir die Tabelle an. Welche Plätze haben Belarus und Deutsch-
land belegt? Wie viele und welche Medaillen haben diese Länder 
gewonnen?

Pyeongchang1 2018

Platz Land Gold Silber Bronze2 Gesamt

1  Norwegen 14 14 11 39

2  Deutschland 14 10 7 31

3  Kanada 11 8 10 29

15  Belarus 2 1 0 3
 1 2

1 Pyeongchang —  lies: pchöntschchan
2 die Bronze —  lies: brõnße
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5b.   Mache eine Recherche und beantworte die Fragen.

1.  In welchen Sportarten haben die belarussischen und 
deutschen Sportler gewonnen?

2. Wie heißen die Sieger?

6a. Bringe die Sätze in die logische Reihenfolge.

Die Paralympischen Spiele

1.  Die Paralympischen Spiele (die 
Paralympics1) sind die Olympi-
schen Spiele für Sportler mit 
Behinderung.

2.  Sie sind heutzutage mit den 
Austragungsorten der Olym-
pischen Spiele verbunden.

3.  Und die ersten Paralympischen 
Winterspiele fanden 1976 in 
Schweden statt.

4.  Die ersten Paralympischen Som merspiele fanden 1960 in 
Rom statt.

5.  Der deutsche Neurologe Ludwig Guttmann (1899–1980) 
war Erfinder und Gründer der paralympischen Spiele.

1 die Paralympics —  lies: paralümpiks
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6.  Die 12. Winter-Paralympics fanden im Anschluss an die 
Olympischen Winterspiele vom 9. bis zum 18. März 2018 
in Süd korea statt.

7.  Die Sommer-Paralympics in Rio begannen am 7. und en-
deten am 18. September 2016 statt.

6b. Fülle die Lücken mit den Wörtern aus dem Kasten aus.

Sportlichkeit       verpflichten       Athleten       Regeln 
Sport          teilnehmen        Mannschaft

Aktuell lautet der Paralympische Eid:
„Im Namen aller (1) … verspreche ich, dass wir an den 
Paralympischen Spielen (2) … und dabei die gültigen (3) 
… respektieren und befolgen und uns dabei einem (4) … 
ohne Doping und ohne Drogen (5) …, im wahren Geist 
der (6) …, für den Ruhm des Sports und die Ehre unserer 
(7) … .“

6c.   Berichte kurz über die Teilnahme der belarussischen Mannschaft 
an den Paralympischen Winterspielen in Pyeongchang.

7.   Projekt: Du und deine Freunde sind Olympia-Reporter in Pyeong-
chang. Schreibt Reportagen über die wichtigsten Tage für Belarus. 
Arbeitet nach dem Plan:

1. Welcher Tag der Olympiade war es?
2. In welchen Sportarten fanden die Wettkämpfe statt?
3.  Athleten welcher Länder nahmen an den Wettkämpfen 

teil?
4. Wo und wie verliefen die Wettkämpfe?
5. Wer gewann Medaillen?
6. Wie zeichnete man die Sportler aus?
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Was kann ich schon

Beurteile selbst deinen Leistungsstand.

Ich kann Evaluation

über Sport und Sportarten sprechen

meine Lieblingssportart vorstellen

meine eigene Meinung über Sportarten 
äußern und begründen

Ratschläge geben, wie man fit bleibt

erzählen, wie ich Sport mache

über Sportarten in Belarus und 
Deutschland berichten und sie vergleichen

über die Olympischen Spiele berichten

 —  das kann ich sehr gut;  —  das kann ich;  —  das muss 
ich noch üben

Lernwortschatz
Nomen

der die das
Athlet, -en, -en
Behinderte, -n, -n
Breitensport, -(e)s, 
ohne Pl.
Eishockey, -s, ohne 
Pl.
Eiskunstlauf, -(e)s, 
ohne Pl.
Freestyle, -s, ohne Pl.
Freizeitsport, -(e)s, 
ohne Pl.

Einzelsportart, -, -en
Europameisterschaft, 
-, -en
Extremsportart, -, 
-en
Leichtathletik, -, 
ohne Pl.
Mannschaftssportart, 
-, -en
Nationale 
Meisterschaft, -, -en

Biathlon, -s, ohne Pl.
Bobfahren, -s, 
ohne Pl.
Boxen, -s, ohne Pl.
Gewichtheben, -s, 
ohne Pl.
Karate, -s, ohne Pl.
olympische Feuer, -s, -
olympische 
Maskottchen, -s, -
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der die das
Fußball, -(e)s, -e / 
ohne Pl.
Gewinn, -(e)s, -e
Handball, -(e)s,  
ohne Pl.
Hochsprung,  
-(e)s, -e
Leistungssport, -(e)s, 
ohne Pl.
Puck, -s, -s
Rekord, -(e)s, -e
Skilanglauf, -(e)s, 
ohne Pl.
Slalom, -s, ohne Pl.
Sport, -(e)s,  
ohne Pl.
Sportfan, -s, -s
Tennis, -ses, ohne Pl.
Volleyball, -s, -̈e / 
ohne Pl.
Wasserball, -s, -̈e / 
ohne Pl.
Wettkampf, -(e)s, -̈e

olympische Flagge,  
-, -n
olympische Medaille, 
-, -n
Rhythmische Sport-
gymnastik, -, ohne 
Pl.
Sportart, -, -en
Sportveranstaltung, 
-, -en
Teilnahme, -, -n
Weltmeisterschaft, 
-, -en

olympische Motto, 
-s, -s
Reiten, -s, ohne Pl.
Rodeln, -s, 
ohne Pl.
Rudern, -s, 
ohne Pl.
Schießen, -s, 
ohne Pl.
Schlittschuh-
laufen, -s, ohne Pl.
Schwimmen, -s,  
ohne Pl.
Segeln, -s, ohne Pl.
Skilaufen, -s,  
ohne Pl.
Snowboard, -s, -s
Vorbild, -(e)s, -er

Nur Plural: die olympischen Ringe
   die Olympischen Spiele
   die Paralympics / die Paralympischen Spiele

Verben
`anfangen (fing an, hat angefangen): mit etw. (Dat.) anfangen
sich `anmelden (meldete sich an, hat sich angemeldet)
betragen (betrug, hat betragen)
`durchführen (führte durch, hat durchgeführt)
gründen (gründete, hat gegründet)
`teilnehmen (nahm teil, hat teilgenommen): an etwas (Dat.) 

teilnehmen
treffen (traf, hat getroffen)

¨

¨
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verbieten (verbot, hat verboten)
vereinen (vereinte, hat vereint)
sich verletzen (verletzte sich, hat sich verletzt)
versprechen (versprach, hat versprochen)

Adjektive / Adverbien
anstrengend
außergewöhnlich
beweglich
brutal

gefährlich
gültig 
tödlich
traditionsgemäß

Ausdrücke
an der Reihe sein (war, ist gewesen)
daneben schießen (schoss, hat geschossen)
das olympische Feuer entzünden (entzündete, hat entzündet)
die Olympischen Spiele für beendet erklären (erklärte, hat 

erklärt)
ein hartes tägliches Training erfordern (erforderte, hat 

erfordert)
gerecht urteilen (urteilte, hat geurteilt)
im Freien Karate machen (machte, hat gemacht)
fit / jung halten (hielt, hat gehalten)
Kriege führen (führte, hat geführt)
Regeln beachten (beachtete, hat beachtet)
sich auf das Schießen konzentrieren (konzentrierte sich, 

hat sich konzentriert)
Sport treiben (trieb, hat getrieben)
Vorsprung haben (hatte, hat gehabt)
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Kapitel 6 
WOHIN GEHT DIE REISE?

Hier lernst du: 
 � Gründe nennen, warum die Menschen gerne reisen;
 � über deine Reisemotive berichten;
 � über die Vor- und Nachteile verschiedener Verkehrsmittel 

diskutieren;
 � einen Werbetext für ein Reisebüro schreiben;
 � Informationen über Reiseangebote lesen und gut 

verstehen;
 � ein Gespräch in einem Reisebüro führen und eine Reise 

buchen;
 � deine Meinung über die Wahl der Reiseziele im Heimatland 

äußern;
 � den Inhalt eines Märchens kurz wiedergeben;
 � in einem Brief über deine Eindrücke von einer Reise 

schreiben;
 � in der Gruppe zusammenarbeiten und Ergebnisse eines 

Projektes präsentieren.
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A. Reisemotive

1а.  Vor dem Start.

1b.  Was erwartet man von einem Urlaub? Sieh dir die Bilder an und sage, 
welche Aussagen diesen Menschen passen. Begründe deine Meinung. 
Die Redemittel in den Kästen helfen dir.

Im Urlaub genieße ich vor allem das 
warme Meer und schöne Landschaften.

Ich freue mich, in den Ferien neue 
Freunde zu finden. 

     In den Ferien will ich endlich richtig ausschlafen.

Hoffentlich erhole ich mich von dem Stress. 

Ich bin auf neue Erlebnisse gespannt.

Ich  würde gerne viele romantische 
Schlösser besichtigen.

1

2

3

4

5

6

A B C

D E F
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2a.   Lies den Text. Worum geht es im Text? Wähle die richtige Variante. 

1.  Um die Verkehrsmittel, die die Menschen beim Reisen 
wählen.

2.  Um die Vorlieben verschiedener Menschen beim Reisen.
3.  Um die Gründe, aus welchen die Menschen verreisen.

Was bewegt die Menschen zum Reisen?
Sommer. Der blaue Himmel und das herrliche Wetter locken 
die Menschen ins Freie. Es ist ja so schön, dieses Wetter 
auszunutzen und ein Picknick zu veranstalten oder einen 
Ausflug mit dem Fahrrad zu unternehmen.

Jahr für Jahr wollen aber Millionen von Menschen in ihrer 
Freizeit verreisen, vor allem in den Ferien. Was bewegt sie, 
ihr gemütliches Haus zu verlassen und sich für einen langen 
Weg zu entscheiden? Manchmal ist es der Alltag zuhause, 
der die Menschen langweilt. Manchmal sind es fremde 
Menschen, die uns anziehen oder die Stimmung einer 
fremden Stadt, die uns fasziniert. Alle haben ihre eigenen 
Motive, die sie immer wieder weit weg in die Ferne ziehen.

Und alle haben ihre eigenen Vorlieben: Die einen gehen zu 
Fuß in die Berge, die anderen reisen mit dem Schiff oder 

Sie / Er …, 
deshalb

will sie / er im Urlaub … .

möchte sie / er in den Ferien … .

ist sie / er … .

Auf Bild A sehe ich … .
ist … .
befindet sich … .

Im Vordergrund

Im Hintergrund
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Flugzeug auf eine ferne Insel. Die einen haben eine Schwäche 
für den Zug, die anderen lieben ihr altes Auto.

Alle haben also verschiedene Reiseziele, alle wählen 
verschiedene Verkehrsmittel. Aber eins vereinigt alle: die 
Lust auf Reisen.

2b.  Welche Motive bewegen die Menschen zum Reisen? Was gehört 
nicht zum Text? 

C. Atmosphäre anderer Städte

A. Kultur anderer Länder

D. Stress in der Arbeit E. neue Bekanntschaften

B. alltägliche Routine

2c.  Wie schreibt man über die Motive im Text? Fülle das Raster in deinem 
Heft aus.

Motiv Beschreibung

Motiv 1

Motiv 2

Motiv 3

2d.   Was passt zu welchem Motiv aus 2b? Nenne das Motiv und bilde 
einen Satz mit wenn wie im Beispiel.

Beispiel:  jeden Morgen um dieselbe Zeit aufstehen 
alltägliche Routine  Es langweilt, wenn man 
jeden Tag um dieselbe Zeit aufsteht.

1.  Fremdsprachenkenntnisse vertiefen
2.  Sehenswürdigkeiten erkunden
3.  immer mit denselben Menschen sprechen
4.  über das Leben in anderen Ländern sprechen
5.  die ungewöhnliche Architektur bewundern
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6.  täglich viele langweilige Aufgaben erfüllen
7.  Vorurteile über andere Nationen abbauen
8.  Einkaufsbummel in einer fremden Stadt erleben
9.  jeden Tag anstrengende Hauspflichten haben

10.  Gerichte einer anderen Küche kosten 
11.  Freunde in vielen Ländern haben

2e.   Warum ziehen die Menschen in die Ferne? Berichte darüber in 
Kleingruppen. Die Redemittel im Kаsten helfen dir dabei.

2f.   Welche Motive bewegen dich zum Reisen? Sprich darüber mit 
deinen  Mitschülerinnen / Mitschülern.

3a.    Höre dir die Meinungen der Jugendlichen an. Aus welchen 
Gründen wollen sie im Urlaub verreisen? Ordne zu. Eine Lösung passt 
nicht!

1)  will weltweit neue Freunde finden.
2)  will sich von der alltäglichen Langeweile erholen.
3)  will schöne Strände und viel Sonne genießen.
4)  will die Atmosphäre anderer Städte spüren.

Für einige spielt / spielen ... eine große Rolle.
Für andere ist / sind ... von großer Bedeutung.
Für manche ist ... unerträglich.
Es ist für viele wichtig, dass … .
Das bedeutet, dass … .
Das ist damit verbunden, dass … .
Deshalb / Darum … .
eine Reise unternehmen / im Urlaub verreisen / 
von einer Reise träumen

Leo LauraLisa
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3b.    Höre dir die Meinungen ein zweites Mal an. Wem gehören 
diese Aussagen: Lisa, Leo, Laura? Entscheide.

1. Für mich sind nicht nur meine Freunde wichtig.
2. Ich darf noch nicht ohne Eltern verreisen.
3. Ich fahre nie zum zweiten Mal in denselben Ort.
4. Ich bevorzuge einen aktiven Urlaub.
5.  In meinem Alltag kommt kaum etwas Interessantes vor.
6. Mich fasziniert die Vergangenheit alter Städte.
7.  Es ist für mich wichtig, neue Kenntnisse nicht nur aus 

den Nachschlagewerken zu bekommen.
8. Ich bin gerne in den Orten, wo es wenige Touristen gibt.
9.  Ich erinnere mich gerne an die Erlebnisse aus dem 

Urlaub.

3c.   Lies die Meinung von Leo und setze in die Lücken die richtigen 
Wörter und Wortverbindungen aus dem Kasten ein. Einige Wörter 
bleiben übrig! 

Leo: Oft fahre ich mit meinen Freunden (1) … . Ich habe 
eigentlich viele Freunde und freue mich immer, neue 
Menschen (2) … . Aber im Urlaub (3) … nicht, nur mit den 
Freunden zusammen zu sein. Mich (4) … auch alte Gassen 
und gepflasterte Plätze … . Mein Traum ist, nach der Schule 
Geschichte zu studieren, und (5) …, dass die alten Steine 
mir die Geschichte dieser Städte erzählen können. Auch ist 

es scheint mir       in den Urlaub         zu beobachten 
Einheimischen        kennenzulernen        in ihrem Alltag 

               zu erkennen        gefällt es mir        lieber
                           ziehen ... an        Touristen        besser

Leo LauraLisa
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es interessant, in einem gemütlichen Café zu sitzen und die 
Menschen (6) … . Es müssen aber keine (7) … sein. Wenn 
man mit den (8) … spricht oder sie (9) … sieht, versteht 
man diese Stadt (10) … .

3d.   Lies die Meinung von Lisa und wähle dabei die richtige Variante aus.

Lisa: Im Urlaub reise ich immer gern / lieber. Jedes Mal 
wähle ich einen anderen Ort. Es macht mir / mich so viel 
Spaß, neue Länder und neue Städte zu entdecken. Manche 
wollen im Urlaub nur am Strand liegen und am / im Meer 
baden. Das finde ich zu langweilig / anstrengend. Für mich 
ist es wichtig, dass / weil ich viele Ausflüge machen kann 
und jeden Tag etwas Neues erlebe. Ich komme aus einer 
kleiner / kleinen Stadt. Da ist nicht so viel los. Trotzdem / 
Außerdem arbeite ich zurzeit in einem Büro. Da gibt es 
auch nicht besonders / ziemlich viel Abwechslung. Ein 
Tag ist dem anderen gleich, deshalb will ich / habe ich den 
Wunsch, immer meine Freizeit so auszunutzen, dass ich 
viele Eindrücke mit nach Hause nehme. Diese Erinnerungen 
helfen mir später die Langeweile zu genießen / vergessen.

3e.   Schreibe die Meinung von Laura in dein Heft. Trenne aber 
vorher die Sätze voneinander und beachte die Großschreibung der 
Anfangsbuchstaben.

Laura: In den Ferien verreise ich immer mit meinen Eltern 
sie erlauben mir noch nicht, alleine unterwegs zu sein ich 
finde es auch nicht schlecht, weil wir uns gut verstehen meine 
Eltern wählen auch interessante Orte zur Erholung aus wir 
alle mögen unseren Urlaub aktiv verbringen ein Badeurlaub 
ist für uns ziemlich langweilig, deshalb machen wir viele 
Ausflüge oder wandern sogar für mich ist eine Reise aber 
unerträglich, wenn wir nur im Kreise der Familie bleiben ich  
bin sehr gesellig und knüpfe gern neue Freundschaften es 
ist doch toll, viele Freunde in der ganzen Welt zu haben so 
erfahre ich nicht nur aus Büchern über das Leben in diesen 
Ländern, sondern auch aus ihren Erzählungen.
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3f.   Ordne zu und schreibe die Sätze in dein Heft auf.

1)  Es macht mir so viel Spaß, 
...

2) Für mich ist es wichtig, ...

3) In meinem Alltag ... 

4)  Ich will meine Freizeit so 
verbringen, ...

5) Mich ziehen die Städte ...

6)  Wenn man die Einhei-
mischen in ihrem Alltag 
sieht, ...

7)  Es ist für mich unerträg-
lich, ...

8) Ich bin sehr gesellig, ...

9)  Ich erfahre nicht nur aus 
Büchern über das Leben 
in anderen Ländern, ...

a)  ... versteht man diese Stadt 
besser.

b)  ... dass ich jeden Tag etwas 
Neues erlebe.

c)  ... sondern auch aus 
den Er zählungen meiner
Fre unde.

d)  ... wenn ich neue Länder 
und neue Städte für mich 
entdecke.

e)  ... den ganzen Urlaub am 
Strand zu verbringen.

f)  ... mit alter Geschichte an.

g)  ... gibt es nicht besonders 
viel Abwechslung.

h)  ... dass ich viele Eindrücke 
mit nach Hause bringe.

i)  ... deshalb schließe ich gern 
neue Freundschaften.

3g.   Was ist für dich während einer Reise wichtig? Berichte darüber 
deiner Gesprächspartnerin / deinem Gesprächspartner. Gehe dabei 
auf die Fragen unten ein:

1.  Wie oft verreist du in den Ferien?
2.  Darfst du alleine verreisen?
3.  Mit wem reist du meistens?
4.  Was findest du an einer Reise am wichtigsten? Warum?
5.  Was findest du an einer Reise unerträglich? Warum?
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4a.  Womit kann man reisen? Bild und Text. Ordne zu.

1) der Bus 5) das Schiff
2) das Wohnmobil 6) das Auto (der PKW)
3) die Bahn 7) das Fahrrad
4) die Fähre 8) das Flugzeug

4b.  Lies den Text in 2a noch einmal. Um welche Verkehrsmittel geht es 
hier? Was gibt es auf den Bildern in 4a und gibt es nicht im Text?

4c.  Wie heißen Reisearten mit diesen Verkehrsmitteln? Bilde Komposita.

Beispiel: das Auto + die Reise  die Autoreise

die …reise

BA C

D E

F G H
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4d.  Übt weiter.

4e.   Sieh dir das Diagramm an und ergänze die Statistik. Welche 
Verkehrsmittel bevorzugen die Deutschen beim Reisen? Berichte.

In der Statistik kann man sehen,
 dass die meisten Deutschen ...

  ...  Prozent der Reisenden

  ...  Prozent der deutschen 
Touristen

  ...  Prozent der Deutschen

 sagen,

 finden,

 sind davon   
 überzeugt,

 das

im Urlaub gerne mit ... verreisen 
beim Reisen ... bevorzugen

am besten für eine Reise sein 
das bequemste Verkehrsmittel sein

für sie am beliebtesten sein

4f.   Mache eine Umfrage in der Gruppe. Welche Verkehrsmittel 
bevorzugen deine Mitschülerinnen / Mitschüler? Berichte darüber.

Bus
10 %

Bahn
7 % PKW / Wohnmobil

47 %
Flugzeug

36 %
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5a.  Lies die Mitteilungen in einem Internetforum. Zu welchem Thema 
schreiben die Jugendlichen?

Treffpunkt weltweit

Frage von Felix2000 am 05.04., 19.31 Uhr
Hallo zusammen,
diesen Sommer will meine Familie in Italien verbringen. Wir 
sind aber noch nie nach Italien gereist und können uns nicht 
für ein Verkehrsmittel entscheiden. Habt ihr damit Erfahrung 
und was findet ihr besser?

Antwort von jan99 am 05.04., 20.03 Uhr

Hi Felix2000,
meine Eltern und ich verbringen oft unsere Ferien in Italien und 
meistens fliegen wir. Eine Flugreise ist doch am schnellsten. 
Außerdem gibt es jetzt Billigflüge aus München, ab 28 Euro! 
Ganz preiswert.

Antwort von jennimaus am 05.04., 20.15 Uhr

Eine Flugreise geht bestimmt am schnellsten. Ich habe aber 
immer Probleme mit meinem Gepäck. In Italien gibt es so 
viele schöne Geschäfte! Wenn ich einen Einkaufsbummel 
mache, muss ich immer vorsichtig sein. Ich kann nicht 
alles kaufen, was ich will, denn ich darf nur wenig Gepäck 
mitnehmen!

Antwort von Denis am 05.04., 20.22 Uhr

Mädchen denken nur an Klamotten! Ich denke bei einer Flugreise 
in erster Linie an die Umwelt. Kein anderes Verkehrsmittel 
verschmutzt so die Umwelt wie ein Flugzeug, deshalb reise ich 
meistens mit der Bahn. Es dauert bestimmt länger, aber man 
kann auch die umgebenden Landschaften sehen oder endlich 
mal ein Buch lesen, oder mit den Reisegefährten sprechen.
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Antwort von jennimaus am 05.04., 20.28 Uhr

Na klar ist ein Zug umweltfreundlicher. Aber, sofern ich weiß, 
gibt es nach Italien keine direkten Verbindungen. Wenn man 
zum Beispiel nach Rom will, muss man 3 bis 4 Mal umsteigen. 
Und immer wieder das Gepäck – man schleppt alle Koffer selber!

Antwort von sunnyboy am 05.04., 20.43 Uhr

Hallo jennimaus,
ich stimme dir zu, deshalb reise ich meistens mit meinem Auto. 
Ich kann so viel Gepäck mitnehmen, wie ich will. Außerdem 
plane ich meine Route1 selbst. Wenn ich müde bin, kann ich 
anhalten, wo ich will, und in einem Café einen Kaffee trinken 
oder mir einfach die Beine vertreten.

Antwort von Felix2000 am 05.04., 20.51 Uhr

Ein Auto ist eigentlich eine gute Idee. Man reist ziemlich schnell 
und die ganze Familie kann mit einem Auto fahren. Man braucht 
nicht die Tickets für alle zu kaufen. Vielleicht kann man dadurch 
auch etwas sparen. Ich finde aber, dass so eine Reise für den 
Fahrer anstrengend ist. Besonders wenn man lange fahren muss. 
In meiner Familie hat nur mein Vater den Führerschein, deshalb 
kann er nicht sich mit meiner Mutter abwechseln.

Antwort von Denis am 05.04., 20.58 Uhr

Denk noch an die Staus! Man kann doch im Sommer stundenlang 
in einem Stau stehen, wenn viele Menschen in Urlaub fahren.  
Man verliert dadurch viel Zeit und der Urlaub ist nicht so lang!

Antwort von Felix2000 am 05.04., 21.03 Uhr

Da hast du eigentlich recht. Jetzt weiß ich nicht, ob ein Auto 
gerade das Richtige ist. Vielleicht entscheiden wir uns trotzdem 
für eine Flugreise.

1 die Route — lies: rute
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5b.   Lies die Mitteilungen noch einmal. Auf welche Verkehrsmittel 
treffen die folgenden Aussagen zu? Entscheide.

1.  Es kann den Urlaub verderben, wenn man stundenlang 
die Zeit in einem Stau verliert.

2.  Man darf nicht viel Gepäck mitnehmen.
3.  Während einer längeren Fahrt kann man die Zeit zum 

Lesen nutzen.
4.  Dieses Verkehrsmittel ist oft unerwartet preisgünstig.
5.  Man kann so viele Sachen, wie man will, mit auf Reisen 

nehmen.
6.  Bei einer Fernreise muss man oft viel umsteigen.
7.  Man kann schnell und bequem weit entfernte Reiseziele 

erreichen.
8.  Beim Umsteigen muss man sein Gepäck selber schleppen.
9.  Dieses Verkehrsmittel ist sehr umweltschädlich.

10.  Man ist mobil und hängt von niemandem ab.
11.  Dieses Verkehrsmittel ist im Vergleich zu den anderen 

Verkehrsmitteln ziemlich umweltfreundlich.
12.  Bei einer Fernreise müssen sich wenigstens zwei Fahrer 

abwechseln.

5c.  Welche Aussagen aus 5b sind die Vorteile, welche die Nachteile der 
jeweiligen Verkehrsmittel? Ordne zu.

+ — + — + —

AutoBahnFlugzeug
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5d.   Berichte über die Vor- und Nachteile verschiedener Verkehrsmittel. 
Die Redemittel im Kasten helfen dir dabei.

5e.   Welche Argumente möchtest du besonders unterstützen? 
Schreibe selbst einen Beitrag für das Forum.

5f.   Übe weiter.

B. Reiseziele nah und fern

1a. Lies den Werbetext eines Reisebüros und beantworte die Fragen.

1. Was kann ein Reisebüro anbieten?
2. Warum ist eine Reise mit einem Reisebüro bequem?

Reisebüro „Die fünfte Himmelsrichtung“
Sehr geehrte Damen und Herren!
Jedes Jahr strömen Millionen Menschen in nahe und ferne 
Länder mit der Hoffnung, einen unvergesslichen Urlaub 
zu verbringen. Wie oft hört man aber über die Probleme 
während einer Reise, die den ganzen Urlaub verderben.

Unser Reisebüro arbeitet mir vielen Reiseagenturen in der 
ganzen Welt zusammen. So haben unsere Mitarbeiter fast

Flugzeug — Bahn — Auto

Vorteile
Einerseits ist … ein 
bequemes Verkehrsmittel, 
weil … .
Zu den Vorteilen einer 
…reise gehört, dass … .
Für … spricht auch, dass … .
Gut finde ich, dass … .

Nachteile
Andererseits ist es nicht 
immer bequem, denn … .
Zu den Nachteilen einer 
…reise gehört, dass … .
Gegen … spricht eben, 
dass … .
Mir gefällt es aber nicht, 
dass … .
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jede Ecke unserer Erde bereist und können Sie am bes-
ten beraten, wo Sie Ihren Urlaub wirklich unvergesslich 
und problemlos verbringen können. Unsere umfangrei-
che Auswahl umfasst also den ganzen Globus und eine 
Vielfalt von Reisearten. 

Wenn Sie von einem Urlaub im Kreise der lieben Familie 
träumen, dann können wir Ihnen stille und gemütliche 
Reiseorte an der Meeresküste vorschlagen. Möchten Sie 
etwas Nichtalltägliches auf Ihrer Reise erleben, so emp-
fehlen wir unsere Angebote zu Abenteuerreisen. Sind Sie 
wissbegierig und erkunden gerne die Sehen swürdigkeiten 
neuer Städte, können Sie bei uns eine Studienreise in 
fast jede Stadt der Welt buchen. Die Ferien sind die hei-
ßeste Zeit für die Klassenfahrten. Auch solche Möglich-
keiten können wir den jungen Re isenden anbieten, von 
kurzfristigen Ausflügen bis zu längeren Auslandsreisen. 
Wenn Ihre Kinder aber an der Verbesserung der Fremd-
sprachenkenntnisse interessiert sind, stehen ihnen unse-
re zahlreichen Sprachreisen zur Verfügung.

Wenn Sie sich für unsere Angebote entscheiden, müssen 
Sie sich um nichts mehr kümmern. Die Mitarbeiter unseres 
Reisebüros begleiten Sie während Ihrer Reise und leisten 
jede nötige Hilfe. Wir helfen Ihnen bei der Hotelauswahl, 
weil wir dank unserer Arbeit weltweit gute Hotels zu güns-
tigen Preisen anbieten können. Wenn man für die Einreise 
in ein Land ein Visum braucht, helfen wir Ihnen, Ihr Vi-
sum zu beantragen. Auch die Tickets werden für Sie kein 
Problem sein, denn wir würden sie gerne für Sie bestellen. 
Wenn es nötig ist, stellen wir Ihnen unsere erfahrene Rei-
seleitung, sowie Busse für Ausflüge zur Verfügung.
Und bestimmt denken wir an Ihre Sicherheit!

Ist Ihr Interesse geweckt? Dann nehmen Sie bitte mit 
uns Kontakt auf. 
Wir freuen uns auf Sie!
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1b.   Lies den Werbetext noch einmal, wähle die richtige Variante aus 
und ergänze die Sätze.

1. Alle Urlauber hoffen, …

a) dass sie in ein fernes Land verreisen.
b) dass die Probleme ihren Urlaub nicht verderben.
c) dass sie ihren Urlaub nie vergessen.

2. Die Mitarbeiter des Reisebüros …

a) arbeiten in vielen Reiseagenturen.
b) können den Kunden nötige Ratschläge geben.
c) wollen gerne den ganzen Globus bereisen.

3. Für einen Familienurlaub empfiehlt das Reisebüro …

a) Reiseziele in fast allen Städten der Welt.
b) ruhige Reiseziele am Meer.
c) Reiseziele mit vielen Sehenswürdigkeiten.

4. Die Sprachreisen …

a) sind für die Jugendlichen gedacht.
b) sind die längeren Auslandsreisen.
c) sind für die Fremdsprachenlerner gedacht.

5. Zusätzlich kann das Reisebüro …

a) die Tickets bezahlen.
b) bei den Ausflügen auch Verkehrsmittel organisieren.
c) Probleme mit dem Hotelpersonal lösen.

1c.  Welche Reisearten kann das Reisebüro „Die fünfte Himmelsrichtung“ 
anbieten? Wähle aus.

D. Radreisen E. Abenteuerreisen

C. StudienreisenA. Wanderreisen B. Kreuzfahrten

F. Familienurlaub

G. Klassenfahrten H. Sprachreisen
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1d.   Lies und bestimme, was für eine Reiseart das ist. 

Beispiel:  Man verbringt viel Zeit mit der Familie. → 
Familienurlaub

1.  Das Ziel dieser Reise ist nicht sehr weit entfernt.
2.  Bequemlichkeit spielt keine Rolle.
3.  Man sieht sich viel im Land an.
4.  Kleine Kinder reisen oft kostenlos.
5.  Mit der Schulklasse macht man solche Reisen.
6. Man kann sich viel mit den Muttersprachlern unterhalten.
7.  Man sucht sich ein ungewöhnliches Ziel aus.
8.  Man möchte möglichst viel über Land und Leute erfahren.
9.  Es dauert nicht sehr lange.

10.  Man möchte etwas Nichtalltägliches erleben.
11.  Meistens ist es eine Auslandsreise.
12.  Man möchte den eigenen Horizont erweitern.
13.  Es gibt Angebote für alle Familienmitglieder.
14.  Man will seine Fremdsprachenkenntnisse vertiefen.

1e.  Wem passen welche Reisenarten am besten? Erkläre. Die Redemittel 
in den Kästen helfen dir dabei.

1
Manche Menschen wollen, dass sie in ihrem Urlaub … .
Besonders attraktiv finden sie, wenn … .

2
Deshalb passen ihnen am besten -reisen, weil … .
Deshalb sind -reisen gerade für sie, denn … .

3
Bei dieser Reise spielt eine wichtige Rolle, dass … .
Von großer Bedeutung ist bei einer -reise, dass … .
Die Besonderheit dieser Reise besteht darin, dass … .
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1f.   Welche Reiseziele kann man noch anbieten? Schreibt in der 
Gruppe einen kleinen Werbetext für ein Reisebüro.

2a.   Bei welchen Fragen können die Mitarbeiter eines Reisebüros 
helfen? Bilde Wortverbindungen und schreibe Sätze wie im Beispiel.

Beispiel:  Die Mitarbeiter eines Reisebüros können für ihre 
Kunden ein Visum beantragen.

1) ein Visum a) buchen 
2) ein Hotel b) bestellen
3) die Tickets c) buchen
4) einen Bus d) beantragen
5) eine Reise e) zur Verfügung stellen

2b.   Warum lohnt es sich, eine Reise in einem Reisebüro zu buchen? 
Ordne zu und antworte.

1)  Deshalb lohnt es sich, 

2)  Wenn Sie sich für eine 
Flugreise entscheiden,

3)  Wenn man ein Hotel bu-
chen will, 

4)  Sie wissen doch am bes-
ten, 

5)  Wenn das Ziel des Aus-
fluges entfernt ist, 

a)  kann das Reisebüro auch 
Tickets für ihre Kunden 
bestellen.

b)  wie man ein Visum bean-
tragen muss.

c)  eine Reise in einem Rei-
sebüro zu buchen.

d)  kann das Reisebüro ihre 
Busse zur Verfügung stel-
len.

e)  können die Mitarbeiter 
immer preisgünstige An-
gebote empfehlen.

2c.   Lies den Text und ergänze die Lücken mit den Sätzen aus 2b.

Mit Ungeduld warten alle auf ihren Urlaub, um in Ruhe diese 
wenigen Wochen zu verbringen. Doch für viele Reiselustige 
bereitet die Zeit vor dem Urlaub viel Stress, besonders wenn 
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man eine Reise selbstständig organisieren will. (1)… . Die 
Mitarbeiter helfen immer eine passende Reise zu wählen. 
Das Reiseangebot im Internet ist sehr vielfältig, und eine 
fachliche Beratung kann wirklich viel Zeit ersparen.

Diese Hilfe ist auch bei der Auswahl eines Hotels nötig. (2) 
… . Im Urlaub wollen aber die Menschen nicht nur im Hotel 
bleiben oder am Strand liegen. So beraten die Fachleute im 
Büro, welche Ausflüge man unternehmen kann. (3) … .

Manche Reisenden bevorzugen ihren Urlaub in einem fernen 
Land zu verbringen. (4) … . Für manche Länder ist allerdings 
ein Visum nötig. Die Hilfe der Mitarbeiter des Reisebüros 
kann auch hier den Stress ersparen. (5) … .

Diese Beispiele zeigen also viele Vorteile von Reisebüros 
und können vielleicht auch skeptische Reisende überzeugen, 
ihre Traumreise in einem Büro zu buchen!

2d.   Welche Gründe für ein Reisebüro findest du überzeugend?  Wie 
organisiert deine Familie ihre Urlaubsreisen? Berichte.

3a.  Lies die Reiseangebote. Für welche Länder werben die Reis e büros? 

 
Hotel Atrium Grand
Wenn Sie Ihren Urlaub in Grie-
chenland verbringen wollen, dann 
sind Sie richtig bei uns! Unser Hotel 
bietet für einen Familienurlaub 
jeglichen1 Komfort: von gemütlichen 
Familienzimmern bis zur perfekten 

Küche, die auch Kinderwünsche berücksichtigt. Unsere 
Köche zaubern ein leckeres Kinderbuffet mit viel Obst und 

1 jeglich — всякий, всяческий / усякi, усялякi

Angebot А

Правообладатель Издательский центр БГУ



101

Gemüse und frischen Milchprodukten und sorgen damit für 
die gesunde Ernährung Ihrer Kinder.

Den Familienurlaub in Griechenland kann man ebenfalls 
bequem als Ausgangspunkt für Entdeckertouren zu 
den berühmten Sehenswürdigkeiten kombinieren. Bei 
durchschnittlichen Temperaturen im April um 20 Grad 
Celsius wird jeder Ausflug angenehm und nicht anstrengend.
Wer sich einen Urlaub ohne Baden nicht vorstellen kann, dem 
stehen unsere beheizbaren Swimmingpools zur Verfügung.

Hoteldetails
Dauer: 5 Tage
Zimmer: Familienzimmer / Kinderbett
Verpflegung: Frühstück
Preis: 598 Euro (pro Person)

Angebot В
 
Hotel Grand Samaya
Mit unserem Angebot genießen Sie 
Ihren Urlaub in Ägypten in vollen 
Zügen! Egal, ob Sie am Strand re-
laxen oder die faszinierende ägypti-
sche Kultur entdecken wollen. Der 
Badeort Hurghada ist sehr bekannt 
und sehr beliebt. Unser Hotel direkt am Roten Meer bietet 
nicht nur Badeurlaub. Auch das Tauchen ist hier sogar im 
Frühling möglich. Kein Wunder bei Wassertemperaturen um 
24 Grad C im April.
Aber nicht nur das perfekte Wetter und das warme Meer 
machen Ihren Urlaub unvergesslich. Wir bieten eine 
perfekte Küche, die viele vegetarische Gerichte hat. Und 
mit unseren Angeboten für die Kinder begeistern wir die 
ganze Familie.
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Hoteldetails
Dauer: 7 Tage
Zimmer: Familienzimmer / Meerblickzimmer
Verpflegung: Halbpension
Preis: 544 Euro (pro Person)

Angebot С

Hotel Sentido Sultan
Entdecken Sie mit Ihrer Familie die 
Türkische Riviera und genießen Sie eine 
schöne Zeit im Hotel Sentido Sultan!
Schöne Strände, kristallblaues Meer, 
Wellness und eine erstklassige Kin-
derbetreuung – perfekt für einen 
Familienurlaub!

Im Doppelzimmer oder in der Familiensuite1 erleben Sie ein 
paar erholsame Tage. Den Strand finden Sie in nur 250 m 
Entfernung und für die sonnigen Frühlingstage empfehlen 
wir die Poollandschaft2 direkt vor der Tür.

Während Sie am Strand Ihre Ruhe genießen, unterhalten 
unsere Animateure Ihre Kinder. Bei uns wird es sicher nicht 
so schnell langweilig: Spielen in der Kinderanimation, tanzen 
in der Minidisco, planschen im beheizbaren Kinderbecken, 
tollen auf den Wasserrutschen, toben auf dem Spielplatz – das 
Angebot für die kleinen Urlauber ist wirklich groß!
Packen Sie schnell Ihre Koffer, denn die Türkische Riviera ruft!
Hoteldetails
Dauer: 7 Tage
Zimmer: Doppelzimmer / Familiensuite
Verpflegung: All inclusiv3

Preis: 645 Euro (pro Person), Kinder bis 6 Jahre kostenlos

1 die Familiensuite — lies: …suite 
2 das Pool (lies: pul) —  бассейн / басейн
3 All inclusiv (lies: olinklusiw) — все включено / усё ўключана
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3b.   Höre dir ein Gespräch zwischen einem Kunden und einer 
Reiseberaterin an und wähle für den Kunden das passende Angebot 
in 3a. Begründe deine Meinung.

Außerung der Meinung
Es genügt nicht, deine Meinung nur laut zu äußern.
Du musst sie auch begründen und durch Beispiele 
veranschaulichen. Sonst bleibt sie eine reine 
Behauptung.

So begründest du deine Meinung:

Welchen Urlaub 
sollte der Kunde 
wählen?

Ich denke, dass … .

Ich bin der Meinung, dass … .

Meiner Meinung nach sollte der 
Kunde … .

Wie sind die 
Wünsche des 
Kunden?

Der Kunde will nämlich … .

Für den Kunden ist es wichtig, dass … .

Der Kunde legt viel Wert darauf, dass … .

Was konkret bietet 
das Hotel an? In … kann man beispielsweise … .

Deshalb … .
Das spricht dafür, dass … .

Schritt 1: Du musst eine Behauptung aufstellen.

Schritt 2: Du musst deine Behauptung  
mit passenden Argumenten begründen.

Schritt 3: Du musst deine Argumente mit 
überzeugenden Beispielen untermauern und schließlich 

den Rückbezug zu der Behauptung herstellen.
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4a.   Lies nun ein ähnliches Gespräch und ergänze die Lücken mit den 
Wörtern aus dem Kasten.

Der Reiseberater: Guten Tag, was kann ich für Sie (1) tun?
Der Kunde:  Ich möchte gern eine Reise (2) … .
Der Reiseberater: Wohin möchten Sie (3) …?
Der Kunde:  Ja, das weiß ich noch nicht genau, viel-

leicht können Sie mich (4) … .
Der Reiseberater: (5) … Sie schon, wann Sie fahren wollen?
Der Kunde:   Ja, im August. Wir wollen am 4. August 

(6) … und am 18. August müssen wir 
schon zuhause sein.

Der Reiseberater:  Für diese Zeit haben wir eigentlich einige 
interessante (7) … . Möchten Sie Ihren 
Urlaub im Ausland verbringen?

Der Kunde:   Ja, ich habe an eine (8) … gedacht. Es ist 
für mich aber wichtig, dass ich meinen 
Urlaub am Meer verbringe.

Der Reiseberater:  Dann kann ich Ihnen Ägypten (9) … . 
Das Hotel liegt (10) …, hat komfortable 
Zimmer und ein abwechslungsreiches 
Animationsprogramm.

Der Kunde:               Und was (11) … ein Doppelzimmer für 
14 Tage?

Der Reiseberater:  Moment mal, ein Doppelzimmer kostet 
650 Euro (12) …, das macht also 1300 
Euro für zwei Personen.

Der Kunde:  Hm, der Preis ist ziemlich hoch. Was ist 
im Preis (13) …?

Der Reiseberater:  Im Preis sind der Flug, die Unterkunft 
und (14) … inbegriffen.

buchen    fahren       Angebote   Wissen     kostet    tun  
beraten   direkt am Strand        anreisen           pro Person 

Auslandsreise preisgünstig    mache ... fertig   
die Verpflegung        anbieten       gefällt       inbegriffen 

liegt       All inclusive       klingt       etwas Besonderes 
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Der Kunde:  Ist es ein (15) …-Angebot?
Der Reiseberater:  Genau. Wenn Sie aber den Preis zu hoch 

finden, kann ich Ihnen eine Reise in 
Deutschland anbieten. Wie (16) … Ihnen 
Graal-Müritz zum Beispiel? An der Ostsee?

Der Kunde:   Dieses Angebot ist wirklich (17) …! Hat 
das Hotel (18) … zu bieten?

Der Reiseberater:  Das Hotel (19) … direkt am Sandstrand. 
Es gibt außerdem ein Sportprogramm 
für die Gäste, eine Segelschule und einen 
Golfplatz.

Der Kunde:  Das (20) … interessant. Ich nehme das 
Hotel.

Der Reiseberater:  Gut, dann (21) … ich alle Reiseunterlagen 
für Sie (22) … .

4b.   Höre dir nun das Gespräch an und überprüfe deine Lösungen. 
Sprich dann den Dialog nach und lies ihn mit verteilten Rollen vor.

5a.   Wem gehören diese Aussagen: der Reiseberaterin (R) oder dem 
Kunden (K)?

1. Guten Tag, was kann ich für Sie tun?
2. Wie viele Personen fahren mit?
3. Gibt es (einen Swimmingpool / ein Restaurant …)?
4. Wissen Sie schon, wann Sie fahren wollen?
5. Wie würde Ihnen ... gefallen?
6. Was können Sie mir empfehlen?
7. Hat das Hotel etwas Besonderes zu bieten?
8. Ich empfehle Ihnen eine Reise nach … .
9. Wann wollen Sie anreisen?

10. Ich möchte gern eine Reise buchen.
11. Ich glaube, ich entscheide mich für … .
12. Danke! Auf Wiedersehen!
13. Wohin möchten Sie reisen?
14. Das klingt wirklich interessant.
15. Es gibt zurzeit sehr günstige Angebote: … .
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16. Im Preis sind Flugtickets, Unterkunft und Verpflegung 
inbegriffen.

17. Wie viele Sterne hat das Hotel?
18. Ich möchte / würde  gerne … .
19. Fahren Sie alleine?
20. Wie viel kostet die Reise / das Hotel?
21. Dann mache ich alle Reiseunterlagen für Sie fertig.
22. Vielleicht können Sie mich beraten?
23. Auf Wiedersehen. Gute Reise!
24. Was kostet ein Familienzimmer / Doppelzimmer / eine 

Suite für … Tage?
25. Das Hotel hat / liegt / bietet … .
26. Was ist im Preis inbegriffen?
27. Kann ich Ihnen … anbieten?
28. Die Reise / Das Hotel kostet … .
29. Sie können sich alles ruhig im Katalog ansehen.
30. Wo liegt das Hotel?
31. Waren Sie schon mal …?
32. Ich muss noch überlegen.

5b.   Ordne die Aussagen aus 5a den Sprechhandlungen zu. Vergleicht 
die Ergebnisse in Partnerarbeit / in der Klasse.

Auskunft geben (…)einen Vorschlag ablehnen (…)

jemanden begrüßen (1R)

Wünsche äußern (…) Details erfragen (3K, 31R)

um Rat fragen (…) einen Vorschlag machen (…)

Wünsche erfragen (…) einen Vorschlag annehmen (…)

das Gespräch abschließen / sich verabschieden (…)
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5c.   Partnerarbeit. Wählt eine Situation. Erstellt einen Dialog nach 
den Schritten unten und spielt ihn in der Klasse vor.

Situation A
Der Kunde / Die Kundin 
lernt Deutsch und möchte 
in diesem Sommer eine 
Sprachreise unternehmen.

Situation B
Der Kunde / Die Kundin ist 
sehr sportlich und möchte 
im Urlaub viel wandern.

Situation C
Ein Tourist aus Deutschland möchte 
Schlösser in Belarus besichtigen.

der Reiseberater /
die Reiseberaterin

der Kunde /
die Kundin

Schritt 1 begrüßt den Kunden begrüßt den 
Reiseberater

Schritt 2 erfragt die Wünsche äußert seine Wünsche
bittet um Rat

Schritt 3 macht einen Vorschlag

gibt Auskunft über 
die Details der Reise

fragt nach Details aus

Schritt 4 macht einen weiteren 
Vorschlag

lehnt den Vorschlag ab

nimmt den Vorschlag an

Schritt 5 verabschiedet sich 
und wünscht eine 
gute Reise

verabschiedet sich
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6a.  Lies das Interview aus der Zeitung „Urlaubsbarometer“. Welche 
der Aussagen entspricht dem Inhalt des Interviews. Entscheide. 
Vergleicht die Ergebnisse in Partnerarbeit.

1.  Im Unterschied zu Europäern wollen immer mehr 
Belarussen ihren Urlaub lieber im Heimatland verbringen.

2.  Sowohl Belarussen als auch Europäer wollen im Urlaub 
lieber zuhause bleiben.

3.  Genauso wie die Europäer wollen immer mehr Bela russen 
ihr Heimatland durchs Reisen entdecken.

Urlaubsbarometer 
Obwohl die Auslandsreisen immer noch hoch im Kurs stehen1, 
verbringen viele Europäer den Urlaub gerne im eigenen Land. 
Die Reiseumfrage von „Post Reisen 2017“ hat beispielsweise 
gezeigt, dass 66 % der Befragten in Deutschland ihren Urlaub 
in der Heimat planen.

Wie sind die Reisewünsche der Belarussen? Diese Frage 
haben wir an den Experten der Reiseagentur „Planet Tour“ 
Pawel Janowitsch gerichtet.

Urlaubsbarometer:  Herr Janowitsch, wie schätzen Sie das 
Reiseverhalten Ihrer Kunden ein?

Herr Janowitsch: Mit Sicherheit2 kann ich sagen, dass die 
Belarussen immer noch reiselustig sind und im Urlaub gerne 
verreisen. Für die meisten Sommerurlauber steht die Erholung 
mit Familie und Freunden im Mittelpunkt3. Das ist vielleicht ein 
Grund dafür, warum sehr viele Kunden unserer Agentur sich für 
Auslandsreisen entscheiden.

1 hoch im Kurs stehen — высоко цениться / высока цаніцца
2 mit Sicherheit sagen — сказать с уверенностью / сказаць з упэўненасцю
3 im Mittelpunkt stehen — находиться в центре внимания / знаходзіцца ў цэн
тры ўвагі
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Urlaubsbarometer:  Wie sind die beliebtesten Reiseziele Ihrer 
Kunden?

Herr Janowitsch: Die Auswahl der Reiseziele beeinflussen einige 
Faktoren: Zum einen sind das milde Klima und das warme Meer 
für einen gelungenen Familienurlaub wichtig. Zum anderen spielt 
auch Sicherheit bei der Reiseplanung eine zentrale Rolle. So haben 
Bulgarien und Spanien im Bereich Strandurlaub zwar die Nase vorn1.

Urlaubsbarometer:  Heißt das, dass die Belarussen lieber ins 
Ausland verreisen?

Herr Janowitsch: Gewiss nicht. Viele wollen auch am 
Wochenende oder während der Schulferien nicht zuhause 
bleiben. Und hier verlagert sich die Reiselust schon ins Inland. 
Das heißt, dass die Belarussen die eigene Heimat wieder für sich 
entdecken wollen. Und das freut uns. Es gibt auch in Belarus 
genug zu erleben. In allen Regionen des Landes finden sich eben 
viele attraktive Erlebnisangebote für Groß und Klein.

6b.  Übe weiter.1.

6с.  Lies das Interview noch einmal und ergänze die Sätze. Wähle die 
richtige Variante aus. Vergleicht die Ergebnisse in Partnerarbeit.

1. Die Auslandsreisen sind von vielen Europäern ...
a) immer noch beliebt. 
b) nicht besonders beliebt.

2. ... wollten im Jahr 2017 ihren Urlaub im Ausland 
verbringen.

a) Immer mehr Deutsche 
b) Immer weniger Deutsche

3. Für viele Belarussen ..., dass sie in Urlaub mit ihrer 
Familie verreisen.

a) ist es wichtig
b) ist es problematisch

1 die Nase vorn haben — иметь успех, победить / мець поспех, перамагчы
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4.  Bei der Auswahl einer Urlaubsreise sind für die Belarussen 
... entscheidend.
a) nicht nur die Nähe zum Meer, sondern auch Sicherheit
b) nur die Nähe zum Meer und mildes Klima

5. Bulgarien und Spanien wählt man ... andere Reiseziele. 
a) seltener als
b) öfter als

6. Die Belarussen ... im Heimatland zu reisen. 
a) haben keine Lust
b) haben Lust auch

7. Man kann auch im eigenen Heimatland ... 
a) Freude am Reisen erleben.
b) einen erlebnisvollen Urlaub verbringen.

6d.  Sammle Argumente für eine Auslandsreise und für eine Reise im 
Heimatland. Vergleiche beide Reisemöglichkeiten.

6e.  Welchen Stellenwert haben die Reisen im eigenen Heimatland für 
dich? Begründe deine Meinung. 

Zum einen hat eine Auslandsreise viele 
Vorteile, weil … .
Zum anderen können auch Reisen im eigenen 
Heimatland spannend sein, denn … .

Ich persönlich finde die Reisen im 
eigenen Heimatland … .

auch interessant
extrem spannend
eher langweilig

…
Was mich angeht, so finde ich die 
Reisen im eigenen Heimatland … .

Schritt 1

Ich denke so, weil / denn … . 
Besonders wichtig ist für mich dabei, dass … .

Schritt 2

Deshalb möchte ich in diesem Sommer eine Reise nach / 
zu / an … unternehmen.
Aus diesem Grund will ich in den Ferien / am Wochenende ... .

Schritt 3
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4.  Bei der Auswahl einer Urlaubsreise sind für die Belarussen 
... entscheidend.
a) nicht nur die Nähe zum Meer, sondern auch Sicherheit
b) nur die Nähe zum Meer und mildes Klima

5. Bulgarien und Spanien wählt man ... andere Reiseziele. 
a) seltener als
b) öfter als

6. Die Belarussen ... im Heimatland zu reisen. 
a) haben keine Lust
b) haben Lust auch

7. Man kann auch im eigenen Heimatland ... 
a) Freude am Reisen erleben.
b) einen erlebnisvollen Urlaub verbringen.

6d.  Sammle Argumente für eine Auslandsreise und für eine Reise im 
Heimatland. Vergleiche beide Reisemöglichkeiten.

6e.  Welchen Stellenwert haben die Reisen im eigenen Heimatland für 
dich? Begründe deine Meinung. 

Zum einen hat eine Auslandsreise viele 
Vorteile, weil … .
Zum anderen können auch Reisen im eigenen 
Heimatland spannend sein, denn … .

Ich persönlich finde die Reisen im 
eigenen Heimatland … .

auch interessant
extrem spannend
eher langweilig

…
Was mich angeht, so finde ich die 
Reisen im eigenen Heimatland … .

Schritt 1

Ich denke so, weil / denn … . 
Besonders wichtig ist für mich dabei, dass … .

Schritt 2

Deshalb möchte ich in diesem Sommer eine Reise nach / 
zu / an … unternehmen.
Aus diesem Grund will ich in den Ferien / am Wochenende ... .

Schritt 3

7a.   Lies die Angebote der Reiseagentur „Planet Tour“. Wohin laden 
sie die Touristen ein? 

Angebot А

Gesundheit aus der Tasse
Die Natur von Belarus ist das, 
was viele Touristen anzieht. Aber 
nicht nur Begegnung mit unbe - 
rührter Natur bereiten die belarus -
sischen Nationalparks und Na-
turschutzgebiete.

Eine ungewöhnliche Attraktion bietet der Nationalpark 
Narotschanski. In seinem Apothekergarten kann man 
zahlreiche Arzneipflanzen kennenlernen. Darunter gibt es 
auch ganz seltene Heilpflanzen. Nach einer Führung durch 
den Apothekergarten werden die Gäste in die Teestube 
eingeladen, wo sie das duftende Getränk nach einzigartigen 
Rezepten genießen können.

Angebot В

Spannende Ausflüge in das Leben 
unserer Vorfahren
Mitten in der Sommerhitze mit 
der ganzen Familie ins Museum? 
Unbedingt! Vor allem, wenn es an 
der frischen Luft ist. Das Freilich t-
museum Dudutki bietet mit seinen 
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rekonstruierten Gebäuden und historischen Exponaten 
eine spannende Reise in die Vergangenheit. Die einzige 
Windmühle von Belarus befindet sich ebenfalls in Dudutki. 

Geschichte macht Spaß, wenn man sie anfassen kann. Die 
Workshops1 in historischen Werkstätten erwecken altes 
Handwerk wieder zum Leben. In unserer Töpferei oder 
Schmiede, in der Backstube oder Weberei gewinnen große 
und kleine Besucher einen Einblick in die Kultur- und 
Lebensweise der Menschen von früher.

Angebot С

Das Leben auf dem Hof hautnah 
miterleben
Agrotourismus ist heute im Trend. 
Zahlreiche Bauernhöfe in ganz 
Belarus bieten ihren Gästen viele 
Möglichkeiten, den Urlaub naturnah 
zu verbringen. Schlafen in duftendem 
Stroh oder das Füttern von Haustieren 

bereiten nicht nur den kleinen Besuchern viel Freude. Und 
ein Ausritt zu Pferd macht den Tag auf einem Bauernhof zu 
einem außergewöhnlichen Erlebnis. Den Tag voller Abenteuer 
rundet ein gemütliches Beisammen um das Feuer ab. Die Nähe 
zur Natur und das rustikale Essen, das Landwirte liebevoll 
anbieten, stärken nicht nur den Körper, sondern wecken auch 
alle Sinne für ein aktives und erfülltes Leben.

Angebot D

Western Style auf Belarussisch
Wer einmal davon geträumt hat, fremde Welten durch zwei 
Pferdeohren zu erleben oder beim Sonnenuntergang mit 

1 der Workshop — творческая мастерская / творчая майстэрня
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den Pferden zu baden, kann seine 
Träume auch in Belarus erfüllen. 
Mit dem Reitclub „Der goldene 
Sporn“ tauchen die Gäste in die 
Atmosphäre des wilden Westens 
und unternehmen wildromantische 
Ausritte in die herrliche Gegend. 
Wer noch unsicher im Sattel 

sitzt1, darf auch keine Angst haben. Denn der Club bietet 
Reitunterricht für Anfänger und ängstliche Reiter.

Angebot E

Dem historischen Pfad auf Was
ser folgen
Im Paddelboot sitzen und die Land-
schaft an sich vorüberziehen las-
sen2. Nichts kann beruhigender 
als ein Wasserurlaub sein! Da es in 
Belarus keine wild fließende Ströme 
gibt, können an diesen Touren auch 
Anfänger und Familien mit Kindern teilnehmen.
Bei der Paddeltour „Die Erbe der Vergangenheit“ auf 
dem Islotsch können die Wasserwanderer nicht nur 
atemberaubende Schönheiten des Naturparks Naliboki 
bewundern, sondern auch einen Abstecher zum Dorf 
Ljutinka machen, wo der Klassiker der belarussischen 
Literatur Winzent Dunin-Marzinkewitsch lebte. Viele 
schöne Stellen auf dieser Strecke eignen sich auch für eine 
Picknick- oder Badepause.

1 im Sattel sitzen — сидеть в седле / сядзець у сядле
2 die Landschaft an sich vorüberziehen lassen — здесь: наблюдать проплы
вающий мимо ландшафт / тут: назіраць ландшафт, што праплывае міма

rekonstruierten Gebäuden und historischen Exponaten 
eine spannende Reise in die Vergangenheit. Die einzige 
Windmühle von Belarus befindet sich ebenfalls in Dudutki. 

Geschichte macht Spaß, wenn man sie anfassen kann. Die 
Workshops1 in historischen Werkstätten erwecken altes 
Handwerk wieder zum Leben. In unserer Töpferei oder 
Schmiede, in der Backstube oder Weberei gewinnen große 
und kleine Besucher einen Einblick in die Kultur- und 
Lebensweise der Menschen von früher.

Angebot С

Das Leben auf dem Hof hautnah 
miterleben
Agrotourismus ist heute im Trend. 
Zahlreiche Bauernhöfe in ganz 
Belarus bieten ihren Gästen viele 
Möglichkeiten, den Urlaub naturnah 
zu verbringen. Schlafen in duftendem 
Stroh oder das Füttern von Haustieren 

bereiten nicht nur den kleinen Besuchern viel Freude. Und 
ein Ausritt zu Pferd macht den Tag auf einem Bauernhof zu 
einem außergewöhnlichen Erlebnis. Den Tag voller Abenteuer 
rundet ein gemütliches Beisammen um das Feuer ab. Die Nähe 
zur Natur und das rustikale Essen, das Landwirte liebevoll 
anbieten, stärken nicht nur den Körper, sondern wecken auch 
alle Sinne für ein aktives und erfülltes Leben.

Angebot D

Western Style auf Belarussisch
Wer einmal davon geträumt hat, fremde Welten durch zwei 
Pferdeohren zu erleben oder beim Sonnenuntergang mit 

1 der Workshop — творческая мастерская / творчая майстэрня
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7b.  Ordne den Familien ein passendes Angebot zu. Begründe deine 
Entscheidung.

Familie Klimuk

Sowohl die Eltern als auch die Kinder in der Familie 
Klimuk bevorzugen eine aktive Lebensweise. In diesen 
Ferien wollen sie eine ungewöhnliche Reise unternehmen 
und Spaß vom Umgang mit Tieren bekommen.

Familie Downar

In der Familie Downar interessieren sich alle für 
Geschichte. In diesem Sommer wollen sie aber eine 
längere Reise unternehmen, um Erkundung der 
historischen Orte und Erholung vom stressigen Alltag 
zu vereinbaren.

Familie Akulitsch

Herr und Frau Akulitsch haben zwei kleine Kinder, zwei 
und drei Jahre alt. Sie wohnen in Minsk und wollen im 
Urlaub die Hektik einer Großstadt vergessen sowie die 
Gesundheit der Kinder stärken.

7c.  Übe weiter.

7d.   Welches von den Angeboten würdest du annehmen? Begründe 
deine Meinung.

Ich persönlich mag … .
Was mich angeht, interessiere ich mich für … .
Besonders spannend finde ich … .

Schritt 1
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7e.  Übe den Wortsсhatz.

C. Reiseimpressionen

1a.  Lies den Brief von Anna und sage, warum ihre Reise nach Deutschland 
märchenhaft ist.

Kassel, 03.06.20..
Liebe Jana,
in diesem Sommer bin ich in Deutschland. Meine 
Freunde haben mich eingeladen, märchenhafte Ferien 
zu verbringen. Märchenhaft sind meine Ferien, weil 
wir eine Reise durch das Märchenland unternehmen 
wollen. Vielleicht wunderst du dich, aber dieses Land 
befindet sich nicht in einer Fantasiewelt, sondern 
mitten in Deutschland. Dornröschen, Schneewittchen, 
Aschenputtel, der gestiefelte Kater: Fast alle Menschen 
auf der Welt kennen diese und andere Märchenfiguren. 
Hier in Hessen, in Thüringen, in Niedersachsen, in 

Auf einer Reise
kann man … .
kann man … und … gut 
vereinbaren.

Während eines 
Museumsbesuches

Beim Paddeln

Schritt 2

Deshalb würde ich gerne … .
Aus diesem Grund entscheide ich mich lieber für … .
Daher wähle ich … .

Schritt 3
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Nordrhein-Westfalen und in Bremen sind sie aber 
zuhause. Vor 200 Jahren haben die Brüder Grimm diese 
Märchen in ihrem Buch „Kinder- und Hausmärchen“ 
gesammelt. Heute lesen sie die Kinder in fast allen 
Sprachen der Welt und tauchen mit ihren Helden in 
eine andere Welt ein, wo sie durch geheimnisumwobene1 

Wälder wandern, auf steile Berge klettern und endlich 
verwunschene2 Burgen und Schlösser erreichen.

Ich kann in diesem Jahr auch 
eine solche Reise machen, doch 
in Wirklichkeit! Die Deutsche 
Märchenstraße ist eine be-
kannte Ferienroute, die an vie-
len Orten vorbeiführt, welche 
mit dem Namen der Brüder 
Grimm verbunden sind.

Über meine Eindrücke schreibe ich dir in meinem 
nächsten Brief.

Bis bald
Anna

1b.  Lies den Brief ein zweites Mal und beantworte die Fragen.

1. Was ist die Märchenstraße?
2. Durch welche Bundesländer führt die Märchenstraße?
3. Mit wessen Namen ist die Märchenstraße verbunden?
4. Wie heißt das bekannteste Buch von den Brüdern Grimm?
5. Warum hat man für diese Route diese Strecke gewählt?

1 geheimnisumwoben — окутанный тайной / ахутаны таямнiцай
2 verwunschene — заколдованный / зачараваны

Правообладатель Издательский центр БГУ



117

1c.   Betrachte die Karte der Märchenstraße. Welche Städte und Orte 
kann man auf dieser Reise besichtigen?

HAMELN

Bad 
Karlshafen GÖTTINGEN

Ebergötzen

KASSEL

Hofgeismar

Wolfhagen

Bad Wildungen

Bad Sooden
Allendorf

Herbstein

Lahntal

MARBURG Alsfeld

Schwalmstadt

Knüllwald

Helsa

Hessisch 
Lichtenau

Polle

Wahlsburg
Fürstenberg

Hess. Oldendorf

Bodenwerder

Bad Oeynhausen

BREMEN

(Märchenmuseum)
(Rattenfängerbrunnen)

(Geburtshaus 
Münchhausens)

Burg Hanstein

Baunatal

(Schneewittchenmuseum)
(FrauHollePark)

(Rotkäppchenhaus)

Schloss Eisenbach
Marburger Schloss

(BrüderGrimmHaus)

 
(Dornröschenschloss)

Steinau

 Sababurg
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1d.   Welchen von diesen Märchenfiguren kann man auf der Mär-
chenstraße begegnen? 

Die Märchenstraße beginnt in … .
Von … kann man nach … fahren.
Auf der Strecke zwischen … und … kann man …
besichtigen.
Aus … kann man einen Ausflug nach ... unternehmen.
Eine Reise die Märchenstraße entlang endet in … .

Schneekönigin Rotkäppchen Schweinhirt

Frau Holle Prinzessin auf der Erbse

Rattenfänger  
von HamelnAschenputtel die drei Bären

D

A B C

E

F G H
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1е. Ordne die Sätze den Bildern in 1d zu.

1.  Mit seinem Flötenspiel befreit er die Stadt von Nagetieren. 
Dafür entführt er aber alle Kinder aus der Stadt. 

2.  Sie hat zwei böse Stiefschwestern und verliert beim 
Tanzen einen Schuh.

3.  Sie verlaufen sich im Wald. Die böse Hexe will den Jungen 
essen.

4.  Sie und ihre Großmutter hat der Wolf gefressen.
5.  Wenn sie die Betten am Fenster schüttelt, schneit es.
6.  Sie sticht sich mit einer Spindel in den Finger und schläft 

ein. Nur der Kuss eines Prinzen kann sie aus dem Schlaf 
wecken.

1f.   Wie heißen einige andere Märchen der Brüder Grimm? Verbinde die 
Teile der Titel. Vergleicht die Ergebnisse in Partnerarbeit.

1) Der Froschkönig oder a) Schneiderlein
2) Der Wolf und b) Gans
3) Das tapfere c) …stilzchen
4) Die Bremer d) die sieben jungen Geißlein
5) Rumpel… e) Schlaraffenland
6) Die goldene f) der eiserne Heinrich
7) Hans g) …königin
8) Das Märchen vom h) Stadtmusikanten
9) Die Bienen… i) der Igel

10) Der Hase und j) im Glück

Ritter BlaubartDornröschen Hänsel und Gretel

I J K
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1g.    Suche dir ein Märchen der Brüder Grimm aus, lies es und erzähle 
kurz hach. Die Redemittel im Kasten helfen dir dabei. Für deine 
Recherche kannst du das Internet nutzen (http://www.grimmstories.
com/de/grimm_maerchen).

Titel Das Märchen heißt „…“.
Das Märchen trägt den Titel „…“.

Hauptidee In diesem Märchen geht es um … (Akk.).
Dieses Märchen handelt von … (Dat.).

Hauptfiguren Die Hauptfigur ist … .
Die Hauptfiguren sind … .

Ort der Handlung Die Handlung spielt in … .

Wunsch 
der Helden

… will, dass … .
… möchte etwas machen

haben
bekommen

eine Prinzessin / einen Prinzen 
heiraten

…

Problem
Schwierigkeit

Es ist aber unmöglich, weil … .
Es gelingt ihm / ihr nicht, denn … .
Er / Sie kann das nicht, … .

Lösung Deshalb … .

Ende
Das Märchen endet aber gut: … .
Wie in jedem Märchen ist das Ende 
glücklich: … .
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2a.  Lies den zweiten Brief von Anna. Welche Orte auf der Märchenstraße 
hat sie besucht?

Kassel, 09.06.20..
Liebe Jana,

in den letzten Tagen habe ich schon vieles erlebt und 
will dir in diesem Brief darüber erzählen.

Die Märchenstraße beginnt in Hanau. In dieser Stadt 
sind Jacob und Wilhelm Grimm geboren. Hier war 
ich vor fünf Tagen und habe während des Rundgangs 
durch die Stadt das berühmte Brüder-Grimm-Denkmal 
besichtigt. Aber besonders hat mich die Aufführung im 
Amphitheater am Schloss Philippsruhe begeistert. Je-
den Sommer veranstaltet man hier die Brüder-Grimm-
Märchenfestspiele. Diesmal habe ich mir das Musical1 
„Aschenputtel“ angesehen. Das war wunderschön!

Meine zweite Station war Marburg. Marburg ist eine 
alte Universitätsstadt und hier verbrachten die Brüder 
ihre Studienzeit. Es war für mich überraschend, dass 
die beiden Jura2 studiert hatten. Ihr ganzes Leben 
beschäftigten sie sich aber mit der deutschen Sprache, 
alten Mythen und Märchen. Nicht umsonst kann man 
in der ganzen Stadt unerwartet die Skulpturen von 
vielen bekannten Märchenfiguren entdecken: den Wolf 
mit sieben Geißlein, den Schuh von der Aschenputtel, 
die sieben Zwerge, den Froschkönig und andere.

Im Moment bin ich in Kassel, der Hauptstadt der 
Deutschen Märchenstraße. Hier verbrachten die Brüder 
Grimm gute 30 Jahre ihres Lebens. In Kassel haben sie 
auch über 200 Märchen und Sagen aufgeschrieben und 

1 das Musical — lies: `mju:zikl
2 Jura (Substantiv ohne Artikel) — право / права
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ihr Buch „Kinder- und Hausmärchen“ herausgegeben1. 
Die Handschriften2 dieses Buches habe ich gestern im 
Brüder-Grimm-Museum gesehen.

Du kannst es nicht glauben, aber in Kassel gibt 
es auch ein Märchenviertel. Es ist ein besonderer 
Stadtteil, denn hier lebte Dorothea Viehmann, die 
Frau, die den Brüdern Grimm über 40 Märchen 
erzählt hat. Das Wetter heute war herrlich und ich 
konnte schön durch das Märchenviertel spazieren 
gehen. Ich habe das Haus besichtigt, wo Dorothea 
Viehmann wohnte, und einen kleinen Platz, wo heute 
ihr Denkmal steht.

Am letzten Abend ist meine Gastfamilie mit mir nach 
Baunatal gefahren. Das ist ein Ort nicht weit von 
Kassel. Hier ist Dorothea Viehmann geboren. Ihre 
Eltern hatten eine Brauerei und in der Gaststube 
hörte sie von den durchreisenden Kaufleuten und 
Fuhrleuten viele Geschichten und Sagen. Viele von 
diesen Sagen hat sie später den Brüdern Grimm 
erzählt. Heute trägt das Brauhaus den Namen 
Knallhütte  und ist ein Restaurant. Hier haben wir 
auch zu Abend gegessen.

Leider geht meine Reise schon zu Ende und morgen 
fahre ich nach Hause. Ich freue mich aber darauf, dass 
ich dich bald wieder sehe. Dann erzähle ich dir alles 
genauer und zeige viele Fotos, die ich gemacht habe.

Mit liebsten Grüßen

Anna

1 herausgeben — издавать / выдаваць
2 die Handschrift — рукопись / рукапic

Neue Nachricht

An: 

Betreff: 

SendenAbbrechen

Neue Nachricht

An: 

Betreff: 

SendenAbbrechen
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2b.  Lies den Brief zum zweiten Mal. Finde die Stellen im Brief, zu welchen 
die folgenden Bilder gehören. Lies diese Stellen vor.

2c.  Was erlebt Anna in den Städten, die sie auf ihrer Reise besichtigt 
hat? Ordne zu.

1.  Anna macht einen Rundgang durch die Stadt und 
besichtigt ein berühmtes Denkmal. — Hanau

2.  Anna wundert sich, weil dieses Gebäude der Geburtsort 
von Dorothea Viehmann ist.

3.  Während des Spaziergangs durch die Stadt entdeckt 
sie viele Figuren aus den Märchen der Brüder Grimm.

4.  Am Abend genießt sie eine Aufführung im Amphitheater 
am Schloss Philippsruhe.

5.  Bei gutem Wetter besichtigt Anna das Märchenviertel.
6.  Sie geht in das Brüder-Grimm-Museum.
7.  Anna erfährt viel Interessantes aus der Biographie der 

Brüder Grimm.

A
B C

D

E

F
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8.  Hier isst Anna im Brauhaus Knallhütte.
9.  Hier überraschen sie die Handschriften von „Kinder- 

und Hausmärchen“, die über 200 Jahre alt sind.
10.  Hier erkundet sie einen kleinen Platz mit einem Doro-

thea-Viehmann-Denkmal.

2d.  Bringe die Sätze in 2c in eine logische Reihenfolge.

2e.  Beschreibe die Reiseerlebnisse von Anna. Erweitere dafür die 
Satzanfänge mit den Sätzen aus 2c in der Vergangenheitsform.

1.  Während der Reise nach Deutschland hat Anna … . 
2. Ihr erstes Reiseziel war … .
3. Die nächste Stadt auf ihrer Reise war … .
4. In … hat Anna etwas Besonderes erlebt.
5. Besonders viel hat Anna in … erfahren.
6. Den letzten Abend ihrer Reise hat Anna in … verbracht.

Hanau

MarburgKassel

Baunatal
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3.   Was hast du über die Deutsche Märchenstraße aus den Briefen 
von Anna erfahren? Sprich darüber mit deiner Gesprächspartnerin / 
deinem  Gesprächspartner. Die Redewendungen im Kasten helfen dir, 
deine Eindrücke zu äußern.

Ich habe erfahren, dass … .
Ich habe nicht erwartet, dass … .
Früher habe ich nicht gewusst, dass … .
Es hat mich überrascht, dass … .
Besonders hat mich gewundert, dass … .

4.  Schreibe Anna einen Brief. Erzähle in diesem Brief über deine Eindrü-
cke von einer Reise. Die Fragen können dir helfen.
Wohin bist du gereist?

Wie lange hat die Reise gedauert?
Welche besonderen Orte hast du besichtigt?

Was hast du da erkundet?
Was hat dich besonders beeindruckt?

5.   Projekt: Besondere Reiserouten von Belarus.
Tipps

√  Überlegt in der Gruppe, ob es besondere Reiseziele in der Umgebung 
von eurer Stadt bzw. eurem Dorf gibt. 

√ Wie kann man sie den Touristen attraktiv anbieten? 
√ Erstellt ein Plakat mit einer Route und macht ejne Werbung. 
√  Informationen könnt ihr auf der Internetseite http://www.belarus.

by/ru/travel/belarus-life/sightseeing finden.
√ Präsentiert euer Projekt vor der Klasse.

MERK DIR!
Gebrauch vom Perfekt

Bei den Beschreibungen von Ereignissen, die vor 
Kurzem geschehen sind und deren Auswirkungen noch 
heute andauern, gebraucht man oft das Perfekt:

Anna hat ihre Reise vor Kurzem unternommen und 
ihre Eindrücke sind für sie noch wichtig.
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Was kann ich sсhon
Beurteile selbst deinen Leistungsstand.

Ich kann Evaluation

Gründe nennen, warum die Menschen gerne 
reisen

über die Motive berichten, die mich zum 
Reisen bewegen

über die Vor- und Nachteile verschiedener 
Verkehrsmittel berichten

in einem schriftlichen Beitrag erklären, 
welche Verkehrsmittel ich beim Reisen 
bevorzuge

einen Werbetext für ein Reisebüro schreiben

Informationen über Reiseangebote lesen und 
verstehen

ein Gespräch in einem Reisebüro führen 
und eine Reise buchen

eine begründete Meinung über die Wahl 
der Reiseziele im Heimatland äußern

den Inhalt eines Märchens kurz 
wiedergeben

in einem Brief über meine Eindrücke von 
einer Reise schreiben

in der Gruppe zusammenarbeiten und 
Ergebnisse eines Projekts präsentieren

  — das kann ich sehr gut;  — das kann ich;  — das muss 
ich noch üben.
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Lernwortschatz

Nomen
der die das
Ausflug, -(e)s, -e
Bus, -ses, -se
Stau, -s, -s

Abenteuerreise, -, -n 
Auslandsreise, -, -n
Bahn, -, -en
Fernreise, -, -n
Klassenfahrt, -, -en
Kreuzfahrt, -, -en
Radreise, -, -n
Reiseagentur, -, -en
Route, -, -n
Sprachreise, -, -n
Studienreise, -, -n
Wanderreise, -, -n

Angebot, -(e)s, -e
Fahrrad, -(e)s, -er
Flugzeug, -(e)s, -e
Reisebüro, -s, -s
Schiff, -(e)s, -e
Verkehrsmittel, -s, -
Wohnmobil, -s, -e

Verben
`anhalten (hielt an, hat angehalten)
`anziehen (zog an, hat angezogen): jmdn. /etw. (Akk.) ̀ anziehen
`ausschlafen (schlief aus, hat ausgeschlafen)
begeistern (begeisterte, hat begeistert)
beantragen (beantragte, hat beantragt)
bevorzugen (bevorzugte, hat bevorzugt)
bewegen (bewog, hat bewogen): jmdn. (Akk.) zu (Dat.)
buchen (buchte, hat gebucht)
sich entscheiden (entschied sich, hat sich entschieden): sich 

für etw. (Akk.) entscheiden
erleben (erlebte, hat erlebt)
faszinieren (faszinierte, hat fasziniert)
langweilen (langweilte, hat gelangweilt)
reisen (reiste, ist gereist)
träumen (träumte, hat geträumt): von etw. (Dat.) träumen
sich wundern (wunderte sich, hat sich gewundert)
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Adjektive / Adverbien

günstig 
unerträglich
kurzfristig
preisgünstig 
preiswert 

problemlos 
umweltfreundlich 
umweltschädlich 
unvergesslich

Ausdrücke

auf neue Erlebnisse gespannt sein (war, ist gewesen)
das warme Meer genießen (genoss, hat genossen)
den eigenen Horizont erweitern (erweiterte, hat erweitert)
die Sehenswürdigkeiten erkunden (erkundete, hat erkundet)
die Tickets bestellen (bestellte, hat bestellt)
die Vorurteile `abbauen (baute ab, hat abgebaut)
eine Reise `anbieten (bot an, hat angeboten)
eine Reise unternehmen (unternahm, hat unternommen)
eine Vorliebe für etw. (Akk.) haben (hatte, hat gehabt)
einen Rundgang machen (machte, hat gemacht)
etwas Interessantes / Ungewöhnliches entdecken (entdeckte, 

hat entdeckt)
Fremdsprachenkenntnisse vertiefen (vertiefte, hat vertieft)
in einem Stau stehen (stand, hat gestanden)
in erster Linie
jede Ecke der Erde bereisen (bereiste, hat bereist)
sich (Dat.) die Beine vertreten (vertrat sich, hat sich 

vertreten)
sich vom Stress erholen (erholte sich, hat sich erholt)
viel Interessantes erfahren (erfuhr, hat erfahren)
von großer Bedeutung sein (war, ist gewesen)
während des Rundgangs
zur Verfügung stehen (stand, hat gestanden)
zur Verfügung stellen (stellte, hat gestellt)
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LESEECKE

Eine Reise durch ganz Deutschland

Bundesländer und ihre Hauptstädte

1.  Betrachte zwei Landeskarten.  Auf der einen siehst du 16 Bundesländer. 
Auf der anderen findest du ihre Hauptstädte. Vergleiche die beiden 
Landeskarten und ergänze die Tabelle in deinem Heft.

Bundesland Hauptstadt

1 … …

Baden-
Württemberg

Bayern

Berlin
Brandenburg

Bremen  
Hamburg

Hessen

Mecklenburg-
Vorpommern

Niedersachsen 

Nordrhein-
Westfalen

Rheinland-
Pfalz

Saarland 

Sachsen 

Sachsen-
Anhalt

Schleswig-
Holstein

Thüringen 

 � Stuttgart

 � München

 � Berlin
 � Potsdam � Bremen

 � Hamburg

 � Wiesbaden

 � Schwerin

 � Hannover

 � Düsseldorf

 � Mainz

 � Saarbrücken

 � Dresden

 � Magdeburg

 � Kiel

 � Erfurt

2.   Im Folgenden findest du 16 Texte mit unterschiedlichen Reisezielen 
in jedem Bundesland. Lies die Texte und wähle die Reiseattraktionen, 
die für dich besonders interessant sind. Drucke aus dem Internet eine 
Landeskarte aus und markiere darauf die Reiseziele. Präsentiere deine 
eigene Reiseroute durch ganz Deutschland in der Klasse.
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 Baden-Württemberg

Die Blumeninsel am Bodensee

1. Lies den Text und beantworte die Fragen.

1. Wo liegt die Insel Mainau?
2. Was Besonderes gibt es auf dieser Insel?

Keine andere Region in Deut-
schland hat ein so südliches Flair 
wie die Insel Mainau im Bodensee. 
Neben unzähligen Blumen wach-
sen hier sogar Palmen und Oran-
genbäume. Die Insel mit dem 
besonders milden Klima ist im 
ganzen Land als Blumeninsel 

bekannt. Im Frühjahr verwandeln hier Millionen von 
Tulpen und Narzissen die gesamte Landschaft in ein riesiges 
Blütenmeer. Rhododendren, Rosen und Sommerblumen 
lösen diese erste Prachtentfaltung im Verlauf des Jahres ab, 
bis im Herbst mit der Dahlienblüte die Saison zu Ende geht. 

Doch auch im Winter lohnt sich ein Besuch der Insel. Mit 
dem Schloss, der Schlosskirche, dem Palmenhaus und dem 
Schmetterlingshaus besitzt Mainau auch in der kalten 
Jahreszeit noch viele Attraktionen.

Berühmt sind auch die aus Kalifornien stammenden 
Riesenmammutbäume, die bereits 1864 auf der Insel 
angepflanzt wurden und neben Bambuspflanzungen und 
weiteren exotischen Gehölzen stehen.
Diese botanische Vielfalt ist dem badischen Großherzog 
Friedrich I. zu verdanken, der die Insel ab 1853 als seinen 
Sommersitz ausbaute. Seine Hofgärtner gestalteten die 
gesamte Insel zu einem Park um und pflanzten Setzlinge 
aus aller Welt. Doch die Insel war auch vorher schon beliebt, 
denn das barocke Schloss und die prunkvolle Kirche wurden 
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vom Deutschen Orden bereits vor der Zeit des badischen 
Großherzogs erbaut. Heute befindet sich die Insel im Besitz 
des schwedischen Königshauses, das die Mainau 1974 in eine 
Stiftung einbrachte. Die Insel erreicht man von Konstanz aus 
über einen Damm. Als besonderes Erlebnis kann man aber 
auch mit dem Ausflugsschiff vom gesamten Bodensee aus 
hierher fahren.

2.  Lies den Text ein zweites Mal und zähle die Blumen und Pflanzen auf, 
die in den Gärten und Orangerien von der Mainau wachsen.

Bavaria Filmstadt
1.  Lies den Text und beantworte die Frage: Warum ist der Besuch der 

Bavaria Filmstudios zu einem interaktiven Erlebnis?

Fürs große Kino muss man nicht 
gleich nach Hollywood. Mit den 
Bavaria Filmstudios bei München 
wartet eines der größten Filmstu-
dios Europas auf die Besucher.

1981 öffnete die Filmstadt ihre 
Tore für Besucher, die damals 
erstmals in das 55 Meter lange 
Boot aus dem Film von Wolfgang Petersen durften. Immer 
mehr Ausstellungsobjekte aus Film und Fernsehen kamen im 
Laufe der Zeit hinzu und mittlerweile besuchen jedes Jahr 
durchschnittlich 350 000 Besucher die Bavaria Filmstadt.

Inzwischen wird die Tour durch die Filmstadt zum 
interaktiven Erlebnis. Ein erfahrener Guide führt Gruppen 
über das gesamte Filmgelände zu den bekanntesten Kulissen 
aus Film und Fernsehen. Teilnehmer der Führung haben 
außerdem Gelegenheit, Szenen aus verschiedenen Filmen 
nachzuspielen. So können sie mit Hilfe von Tricktechnik 
etwa auf Fuchur, dem Glücksdrachen aus dem Film „Die 

 Bayern
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unendliche Geschichte“ durch den Himmel schweben. Im 
Wetterstudio dürfen sich Besucher als Moderator versuchen 
und die Prognose vom Teleprompter ablesen, während im 
Hinter grund authentische Wettergrafiken und Animatio-
nen erscheinen. In einem Filmtrickstudio kann man selber 
ausprobieren, wie früher Filmtricks gedreht wurden und im 
Visual-Effects-Studio reale Aufnahmen mit Animationen 
kombinieren.

Schon seit mehr als 20 Jahren gibt es „Das fliegende 
Klassenzimmer“ bei der Filmstadt. Ein Team echter Profis 
widmet sich dabei einer Schulklasse oder Jugendgruppe 
und erarbeitet mit ihr einen eigenen Film. Die Kinder und 
Jugendlichen schauen den Könnern bei der Produktion über 
die Schulter und beobachten ihre Tricks und Kniffe. Nach - 
dem sich alle gemeinsam eine Handlung ausgedacht haben,  
geht es ans Werk: sei es Komödie, Romanze oder Actionstrei-
fen. Am Ende des Workshops nehmen die Teilnehmer dann 
ihren eigenen Film auf DVD mit nach Hause.

2.  An welcher der Attraktionen würdest du selber gerne teilnehmen? 
Begründe deine Entscheidung.

Die Hauptstadt von Deutschland

1.   Arbeitet in Gruppen. Recherchiert im Internet nach Informationen 
über die Sehenswürdigkeiten von Berlin. Schreibt zu jeder Folie 3— 
5 Sätze. 

 Berlin

                   Reichstag                                            Fernsehturm
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2. Stellt eure Präsentationen in der Klasse vor.

Gartenkunst auf höchstem Niveau
1. Lies den Text und sage, warum der Park Sanssouci1 weltbekannt ist.

Sanssouci — das ist nicht nur 
das Schloss mit weitem Blick über 
Potsdam. Sanssouci ist vor allem 
der Park mit der einzigartigen 
Terrassenanlage und der prächti-
gen Fontäne im Zentrum. Der 
Park ist weltberühmt und 1990 in 
die Welterbe-Liste der UNESCO 
aufgenommen.

1 Sanssouci — lies: sãßußi

 Brandenburg

  Humboldt-Universität zu Berlin                   Berliner Zoo
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Friedrich der Große plante höchstpersönlich 1743 sein 
Schloss und ließ sich hier seine Grabstätte anlegen. 
Später ließ König Friedrich Wilhelm IV. den Garten 
zwischen dem privaten Schloss Sanssouci und dem 
mächtigen Neuen Palais nochmals erweitern. So wurde 
Friedrichs französischer Lustgarten mit dem malerischen 
Landschaftspark des 19. Jahrhunderts verwoben.

Heute können die Besucher durch die wechselnden Stile 
eleganter Gartenkunst wandern. Fast 60 Gärtnerinnen und 
Gärtner pflegen in liebevoller Arbeit Beete, Hecken, Bäume 
und ausgedehnte Wiesenflächen. Das prächtige Parterre am 
Fuße des Schlosses Sanssouci wird zweimal im Jahr mit über 
230 000 Pflanzen nach historischem Vorbild geschmückt.

Einmal im Sommer verwandelt sich der Park in eine einzige 
riesige Bühne. Klassische Konzerte und Jazzmelodien1 
erklingen im nächtlichen Park. Am Ende des Spektakels 
können alle Gäste ein gigantisches Feuerwerk bewundern.

2. Möchtest du auch einmal diesen Park besuchen? Warum?

Wissenschaft kann nicht langweilig sein!

1.  Lies den Text und antworte auf die Frage: Was ist das Universum 
Bremen?

Das Universum Bremen ist eine 
interaktive Wissenschaftsaus-
stellung. Die Besucher können 
die meisten der ca. 250 Exponate 
selbst ausprobieren. Im Universum 
Bremen wird Wissenschaft zum 
Abenteuer! Das Mitmachmuseum 

1 der Jazz — lies: dschäß

 Bremen
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lockt mit drei spannenden Themenbereichen: Technik, 
Mensch, Natur.

Wie funktioniert ein Lügendetektor? Wer gewinnt im 
Wettbewerb Mensch gegen Maschine? Was empfinde ich 
in einem schiefen Raum? Und wie sehen Seepferdchen, 
Glanzkäfer und Quallen aus der Nähe aus? In dem sil - 
bernen, walförmigen Gebäude tauchen die Besucher auf  
4000 Quadratmeter Fläche in die Welt der Wissenschaft ein. 
Und da Ausprobieren mehr Spaß macht als Zugucken, kön nen 
sie rund 250 Stationen fast alles anfassen, ausprobieren und 
selbst erforschen. 

Ein neues Technikstudio fordert logisches Denkvermögen 
und Kreativität. Das moderne Studio lädt Gruppen zum 
Konstruieren mit hochwertigen Bausystemen ein. Eine 
Science Lounge1 sorgt für die kleine Pause zwischendurch 
in netter Atmosphäre. 

Interessante Experimente rund um das Thema „Bewegung“ 
und einen 27-m-hohen „Turm der Lüfte“ bietet der großzü-
gige Außenbereich. Regelmäßig zeigt man wechselnde 
Sonderausstellungen. 

Kleine Forscher im Alter von 3–8 Jahren kommen in den 
Kinderbereich „Milchstraße“. Zusätzlich finden zweimal 
täglich Science Shows mit amüsanten Versuchen statt. Der 
großzügige Außenbereich ist eine abenteuerliche Erle bnis -
landschaft und bietet auf 5000 Quadratmeter Fläche viele 
weitere Experimente unter freiem Himmel. Auf dem 27 Meter 
hohen „Turm der Lüfte“, kann man mit den Phänomenen 
des Windes experimentieren und weitere Mitmachstationen 
entdecken. Die Kletterwand, der Kriechtunnel und der 
Mondspringer fordern Geschick und Koordination.

2. Möchtest du einmal das Universum Bremen besuchen?

1 die Science Lounge — lies: saienß laundsch
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Eine Hafenstadt an der Elbe

1.  Lies den Text und suche nach den wichtigsten Informationen und 
notiere dir die Schlüsselwörter. 

Hamburg ist ein Stadtstaat und 
ein Land der Bundesrepublik 
Deutschland. Mit ca. 1,8 Millionen 
Einwohnern aus 183 Ländern 
ist Hamburg die zweit größte 
Stadt Deutschlands nach Berlin. 
Hamburg zieht jedes Jahr zah l-
reiche Touristen aus dem In- und 
Ausland an, denn es gibt hier 

zahlreiche Attraktionen. Wie ein Magnet wirkt auf die 
Besucher Hamburgs bedeutendste Sehenswürdigkeit, der 
Hamburger Hafen. 

Der Hamburger Hafen liegt an der Unterelbe und ist 
damit etwa 100 Kilometer von der Mündung der Elbe in 
die Nordsee entfernt. Bereits im 9. Jahrhundert spielte 
er eine entscheidende Rolle für den An- und Abtransport 
von Gütern. Der Hafengeburtstag ist der 7. Mai 1189. 
Der Hamburger Hafen war und ist die Grundlage für den 
Wohlstand der Stadt. 

Der Hamburger Hafen (der größte deutsche Seehafen) ist 
von globaler Bedeutung. Pro Jahr finden rund 10 000 Schiffs -
anläufe statt, auf den insgesamt etwa 43 Kilometer langen 
Kaimauern gibt es knapp 300 Liegeplätze. 40 000 Men schen 
sind am Hafen beschäftigt. 

Der Hamburger Hafen ist ein Anziehungspunkt für Touris -
ten, und das nicht ohne Grund. Die beeindruckende 
Architektur der Gebäude und Brücken locken Besucher. 
Solche Bauten wie die Fischauktionshalle am Altonaer 

 Hamburg
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Fischmarkt, das Lawaetzhaus aus dem Jahre 1802 und 
die Leuchttürme Tinsdal und Wittenbergen stehen un - 
ter Denkmalschutz. Auf dem Hamburger Hafen gibt es 
die einzige schwimmende Kirche Deutschlands, die 
Flussschifferkirche. Sie befindet sich an wechselnden 
Standorten.

Touristisch am bekanntesten ist die Speicherstadt. Der 
Lagerhauskomplex ist der größte weltweit und steht seit  
1991 unter Denkmalschutz. Auf den rund 630 000 Quad-
ratmetern lagert man Handelswaren wie Tee, Kaffee oder 
Teppiche ein. Hier gibt es einige sehenswerte Museen: das 
Zollmuseum, das Speicherstadt- und das Gewürzmuseum. 

Man bietet eine Hafenrundfahrt mit einem Vergnügungs-
schiff oder mit einer Barkasse. Es gibt Standardtouren, die  
ein bis zwei Stunden dauern, und spezielle Themenrund-
fahrten. Mit einer Barkasse kann man besonders schmale 
Kanäle befahren. Vom Wasser aus kann man eine andere 
Perspektive auf den Hamburger Hafen verschaffen.

2.  Gib den Inhalt des Textes mit Hilfe deiner Schlüsselwörter kurz wieder. 

Ein Bauernhof mit viel Spaß

1.  Lies den Text. Worum geht es im Text?

Früher eine Getreidemühle mit 
landwirtschaftlichem Betrieb — 
heute ein bunter Freizeitpark: Das 
ist der Freizeitpark Lochmühle. 
Seit über 40 Jahren kommen 
alljährlich zwischen Frühjahr 
und Herbst die Besucher, um in 
der freien Natur unterschiedliche 

 Hessen
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Spiel- und Erholungsangebote zu nutzen. Über 100 Jahre    
lang war die Lochmühle ein klassischer Landwirtschaftsbetrieb 
mit vielen Tieren: Kühen, Hühnern, Hasen, Schweinen und 
natürlich auch Pferden. Heute erinnert eine 4500-m²-große 
Bauernhofanlage an diese Zeit in der Lochmühle. 

Ein Landwirtschaftsmuseum, der Streichelzoo, die 
Bauernscheune, landwirtschaftlicher Lehrpfad Holzsilo 
geben Einblicke in den bäuerlichen Arbeitsalltag. Je nach 
Jahreszeit finden sich die Besucher in der Traktorbahn 
inmitten von Sonnenblumen, Mais, Zwiebeln, Zuckerrüben, 
Petersilie oder Roggen wieder. Sie befinden sich nun auf 
einem echten Bauernhof, den sie standesgemäß mit einem 
Traktor befahren.

Das Entenkarussell macht Spaß vor allem den kleinen 
Besuchern. Die Kleinen sind ja schließlich auch die 
Zielgruppe des Freizeitparks Lochmühle. Die Enten mit je 
4 Personen ziehen hier kreisförmig durchs Wasser. Hierbei 
nicken die Enten immer auf und nieder. Natürlich dürfen 
auch Mama, Papa, Oma, Opa, Tante und so weiter mitfahren. 

Die 40 Meter lange Wellenrutsche ist ein Klassiker und ist 
vor allem bei Familien beliebt. Oben angekommen, setzen 
sich die Fahrgäste auf einen Teppich — und schon geht’s 
los. Die Beschleunigung auf der welligen Bahn ist rasant. 

Man sollte die Eichhörnchenbahn nicht versäumen. 
Die Achterbahn ist sehr schön. Der Zug erreicht eine 
Geschwindigkeit von bis zu 30 Stundenkilometer. Bei 
der rund 128 Meter langen Achterbahn schickt man die 
Fahrgäste dreimal auf die Reise.

Der Freizeitpark Lochmühle befindet sich in Wehrheim in 
der Nähe von Bad Homburg, nur wenige Kilometer entfernt 
von der Saalburg.

2. Möchtest du diesen Park besuchen? Warum (nein)? 
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Mehr als eine Urlaubsinsel

1.  Arbeitet zu zweit. Lest den Text. Jeder schreibt fünf W-Fragen (Was? 
Wo? Warum? ...) zum Text auf einen Zettel und die Antworten auf einen 
anderen Zettel.

Rügen ist die flächengrößte und mit rund 77 000 Einwohnern 
auch die bevölkerungsreichste deutsche Insel. Sie gehört 
zum Bundesland Mecklenburg-Vorpommern. Rü gen ist 
sehenswert.  

Beim Königsstuhl handelt es sich 
um einen Teil eines gigantischen 
Kreidefelsens. Der Kreidefelsen 
liegt 118 Meter über dem Meeres-
spiegel. Der weiße Felsen steht 
auf dem Besuchsplan der meisten 
Touristen und ist ein gerne foto-
grafiertes Motiv, da er über dem 
Meer zu schweben scheint. Aufgrund seiner Popularität ist 
er das Wahrzeichen der Insel. 

Wer den Königsstuhl besuchen und aus der Nähe betrachten 
möchte, sollte zu Fuß gehen. In Hagen befindet sich ein 
Großparkplatz, dort können die Besucher ihre Autos lassen. 
Weiter geht man zu Fuß etwa drei Kilometer. Von der 
Spitze des Königsstuhls aus hat man eine besonders weite 
Aussicht auf die Ostsee. Hier befindet sich eine Plattform, 
die etwa 200 Quadratmeter groß ist und auf der viele 
Menschen gleichzeitig Platz finden. Wer den Königsstuhl 
selbst fotografieren und in seiner ganzen Pracht bestaunen 
möchte, sollte lieber die Victoria-Sicht aufsuchen. Sie liegt 
südlicher als der Königsstuhl und bietet die Möglichkeit den 
Felsen von der Seite zu betrachten. 

 Mecklenburg-Vorpommern
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Wer sich auf Rügen nicht mit dem 
Auto fortbewegen möchte, wird 
schnell von einer Kleinbahn namens 
„Rasender Roland“ hören, die zwi-   
s chen zahlreichen Orten auf Rügen 
verkehrt. Es handelt sich dabei um 
eine Schmalspureisenbahn. Die 

Einheimischen nennen die Bahn lie bevoll Rasender Roland, und 
sie verkehrt zwischen den Haltestellen Lauterbach-Mole und 
Göhren. Zwischenhaltestellen befinden sich in Putbus, Binz, 
Sellin und Baabe. Der Fahrpreis ist günstig und hängt von der 
Anzahl der gefahrenen Stationen ab. Sogar das Fahrrad kann 
mitreisen. Für Groß und Klein ist es ein aufregendes Erlebnis, 
das sie in die Vergangenheit versetzt, wenn sie mit der Dampflok 
namens Rasender Roland Rügen entdecken. Die Bahn bewegt 
sich mit höchstens 30 Kilometer pro Stunde durch die Landes1 
und man kann schöne Gebäude und Landschaften betrachten. 

Kap Arkona ist eine Steilküste im 
nördlichen Teil Rügens. Sie besteht 
aus Kreide, ist 45 Meter hoch und liegt 
auf der Halbinsel Wittow. Etwa eine 
dreiviertel Million Besucher kommen 
jährlich nach Kap Arkona und genie-
ßen den wundervollen Ausblick. In-
teressant sind die zwei Leuchttürme. 

Der kleinere Leuchtturm ist 1827 gebaut. Er ist über 19 Me- 
ter lang und hat drei Räume. Jetzt wird er nicht mehr genutzt.  
Der große Leuchtturm ist Anfang des 20. Jahrhunderts gebaut. 
Der Leuchtturm aus Ziegelsteinen ist 35 Meter hoch. 
Diese Türme kann man heute besichtigen. Im alten Leu cht-
turm befindet sich ein Museum.

2.  Tauscht eure Fragen, beantwortet sie und vergleicht die Antworten 
mit euren Notizen.

1 die Landes — lies: lönde
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Zwischen Land und Wasser
Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer

1.  Lies den Text und beantworte die Fragen.

1. Warum ist das Wattenmeer eine besondere Region in 
Deutschland?
2. Warum ist es gefährlich, alleine eine Wattwanderung zu 
unternehmen? 

Stellt euch mal vor, einfach in ganz normalen Klamotten auf 
dem Meeresboden herumzulaufen! Und das ohne einen dicken 
schweren Taucheranzug und Sauerstoffflaschen! Genau das 
ist zweimal am Tag im Nationalpark Niedersächsisches 
Wattenmeer möglich! Dabei kann man natürlich jede Menge 
spannende Tiere und Pflanzen entdecken.

Das Wattenmeer an der Küste 
Niedersachsens ist nicht nur 
der zweitgrößte Nationalpark 
Deutschlands, sondern auch 
ein weltweit einzigartiges Öko-
system und Eldorado für die 
unterschiedlichsten Arten. Eine 
endlose Wasserfläche bis zum 
Horizont, die sich bei Niedrigwasser in eine weite, grau-
braune Schlammfläche verwandelt.

Der Schein einer artenarmen Gegend trügt: Hinter dem 
ewigen Wechsel aus Ebbe und Flut verbirgt sich eine 
vielfältige Landschaft. Die Lebensgemeinschaft prägen 
an der Nordseeküste Robben, Schweinswale, Wat- 
und Wasservögel, Würmer, Muscheln, Schnecken und 
salztolerante Pflanzen. In schmalen Wasserläufen, die 
man hier an der Küste „Priele“ nennt, gurgelt das Wasser 

 Niedersachsen
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Richtung Nordsee, nur um sechs Stunden später wieder 
zurückzuströmen. Dieser Puls der Gezeiten trägt zweimal 
am Tag reichlich neue Nährstoffe in das Wattenmeer, um 
dem Leben in dieser vermeintlich lebensfeindlichen Fläche 
neue Kräfte zu geben.
Von diesem nahrungsreichen Gebiet hängt das Leben 
vieler Tiere nicht nur an der Nordseeküste ab. Seehunde, 
Kegelrobben, Schweinswale und viele Fische haben hier ihre 
Kinderstube. Auf dem Ostatlantischen Zugweg zwischen 
Sibirien, Grönland und Kanada im Norden bis hin nach Afrika 
im Süden ist das Wattenmeer der zentrale Rastplatz für 
Millionen von Zugvögeln. Für die langen Flüge brauchen sie 
viel Energie. Weit mehr als zehn Millionen Zugvögel nutzen 
das Wattenmeer an der Nordsee daher als riesige Tankstelle, 
an der sie sich den Speck für den Weiterflug anfressen. 
Im Übergangsbereich zwischen Land und Meer entwickeln 
sich im Wattenmeer Salzwiesen. Zweimal täglich über-
flutet sie das Meerwasser, deshalb geht hier jede Land-
pflanze ein. Alle Salzwiesenpflanzen haben aber spezielle 
Mechanismen entwickelt, um mit ihrem salzigen Lebens-
raum klarzukommen. Hier fühlen sich Andelgras und 
Strandflieder, Salzaster und Keilmelde wohl.
Wenn man diesen einzigartigen Lebensraum intensiv 
kennenlernen und erleben will, ist eine Wattwanderung ein 
„Muss“. Man darf aber niemals allein ins Watt hinausgehen, 
ohne fachkundige Führung! Die Gefahren durch die 
zurückkehrende Flut oder plötzlichen Wetterumschwung 
sind nicht zu unterschätzen. Nur die qualifizierten 
Wattführerinnen und Wattführer müssen junge Forscher 
auf ihrer Wattwanderung begleiten. Außerdem können sie 
das Wissen über den einzigartigen Lebensraum und seine 
Tier- und Pflanzenwelt auch besonders spannend vermitteln.

2.   Wie sehen die Tiere und Pflanzen aus, die man an der Küste 
Niedersachsens beobachten kann? Recherchiere im Internet und 
erstelle eine kleine Präsentation.
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Schokoladenmuseum Köln — süße Erlebniswelt für 
die ganze Familie!

1.  Lies den Text und sage deine Meinung zur Frage: Warum gehört das 
Schokoladenmuseum zu den am meisten besuchten Attraktionen in 
Köln?

Hans Imhoff, Schokola denfabri-
kant aus Leidenschaft, hatte lange 
Zeit einen Traum: Er träumte 
von einem Schokoladen museum 
mit einem Brunnen, in dem 
unaufhörlich Schokolade sprudelt. 
Am 31. Oktober 1993 wurde das 
Schokoladenmuseum eröffnet.

Auf mehr als 4000 Quadratmetern 
befindet sich die umfangreichste Darstellung der Geschichte 
und Gegenwart des Kakaos und der Schokolade weltweit. 
Hier zeigt man die Vielfalt der 5000-jährigen Geschichte 
des Kakaos, aber auch die moderne Schokoladenherstellung 
von der Kakaobohne bis zur Praline. Auf den Besucher 
warten ein Tropenhaus, viele Informationen zum Kakao, 
Exponate der präkolumbischen Kulturen Mittelamerikas, 
eine bedeutende Porzellan- und Silbersammlung aus dem 
Barock sowie zahlreiche alte Maschinen aus der Zeit der 
Industrialisierung.

In einer gläsernen Schokoladenfabrik und im Schoko-
ladenatelier kann der Besucher erleben, wie man Scho-
koladenprodukte industriell, aber auch ganz individuell 
von Hand herstellt. Auf Schokoladenliebhaber wartet ein 
umfangreiches Angebot an Pralinen- und Schokoladenkursen 
sowie Verkostungen.

 Nordrhein-Westfalen
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Und: Dort steht ein drei Meter hoher Schokoladenbrunnen, 
in dem ständig 200 Kilogramm leckere Schokolade zum 
Probieren sprudeln. Der Traum von Hans Imhoff ist 
Wirklichkeit geworden!

In den Osterferien erwartet der Osterhase Kinder und Fami-
lien im Schokoladenmuseum. Jeden Tag stehen verschie - 
dene Schokoladenkurse und Aktionen auf dem Programm. 
Die beliebten Familienführungen „Kleine Schoko-Schule“ 
und „Von der Kakaobohne zur Tafelschokolade“ finden täg-
lich statt. Zwischendurch darf man natürlich auch naschen.

Während seiner österlichen Arbeit hat sich der Goldhase 
mit seinen Geschwistern überall im Museum versteckt. Die 
Kinder müssen die Augen bei ihrem Rundgang durch das 
Schokoladenmuseum offen halten und die Hasenfamilie 
finden. Wer alle Hasen findet, gewinnt ein großes 
Schokoladenpaket.

2. Lies den Text ein zweites Mal und ergänze die Sätze.

1. Hans Imhoff war … .
2. Im Oktober 1993 … .
3. Im Schokoladenmuseum kann man … .
4. Die Schokoladenliebhaber können … .
5. Im Schokoladenbrunnen … .
6. In den Osterferien können die Kinder … .

Die Erfindung, die die Welt verändert hat

1. Lies den Text und antworte auf die Fragen.

1. Wer war Johannes Gutenberg?
2. Was hat Johannes Gutenberg erfunden?
3. In welcher Stadt befindet sich das Gutenberg-Museum?

 Rheinland-Pfalz
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Die Geschichte hat nur wenige Informationen über das Leben 
von Johannes Gutenberg überliefert. Was hat aber dieser 
Mann gemacht, dass die Zeitungen des 21. Jahrhunderts 
ihn zur Person mit Bedeutung für ein ganzes Jahrtausend 
erklärt haben?
Im Gutenberg-Museum in Mainz kann man alle Antworten 
auf diese Frage finden.

 Können wir uns unsere Welt ohne Gedrucktes vorstellen: 
ohne Zeitungen, Bücher, Kalender, Eintrittskarten, Plakate 
usw.? Wohl kaum. Das alles verdanken wir Johannes 
Gutenberg. Dieser Mann erfand um 1450 den Buchdruck.
Bis dahin musste man Bücher mit der Hand abschreiben. 
Das geschah meist von Mönchen in den Klöstern, war sehr 
mühsam und dauerte sehr lange. Deshalb waren Bücher sehr 
teuer. Nur Fürsten und Reiche konnten sie sich leisten. 
Gutenberg erfand das Herstellen von Schriften mit 
beweglichen Metallbuchstaben.

 Über sein Leben ist aber wenig 
bekannt. Seine Heimatstadt Mainz 
am Rhein war damals eine blühende 
Handelsstadt. Die Gutenbergs wa - 
ren eine wohlhabende Familie. In 
Mainz lernte Gutenberg wahr - 
s cheinlich die Goldschmiedekunst 
und das Münzprägehandwerk. 
1428 ging Gutenberg für zwanzig Jahre nach Straßburg.  
Hier entstanden seine ersten Druckerzeugnisse: ein Kalen-
der, eine lateinische Grammatik. 1448 kehrte Gutenberg  
nach Mainz zurück. Hier gelang ihm der Durchbruch: der 
Druck der sogenannten 42-zeiligen Bibel.

 Zum Drucken einer Seite nahm der Setzer die einzelnen 
Druckbuchstaben aus dem Setzkasten und reihte sie zu Wörtern 
auf einer Schiene auf. So entstand Zeile um Zeile, bis die 
Seite voll war. Dann legte man die Seite auf den Drucktisch. 
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Die Buchstaben schwärzte man mit 
Farbe und legte darüber vorsichtig 
einen Papierbogen. Dann presste 
man den Pressbock der Presse auf 
das Papier. Vorsichtig hob man dann 
den Papierbogen von den Buchstaben 
ab und hängte ihn zum Trocknen auf.

 Gutenberg brauchte ständig viel Geld: zum Bau der 
Druckpressen, für das Metall der vielen tausend Druck-
buchstaben, für Papier und Farbe, für große Räume zum 
Aufstellen der Pressen, zum Lagern der Papiervorräte 
und zum Aufhängen und Trocknen der frisch gedruckten 
Papierbögen. Außerdem musste er etwa zwanzig Handwerker 
bezahlen. Deshalb musste er oft das Geld leihen. Immer 
wieder verklagten ihn Männer, denen er das Geld nicht 
zurückzahlen konnte.

 Wir ahnen nicht, mit welcher Mühe und Ausdauer 
Gutenberg an seiner Erfindung gearbeitet hat. Und trotzdem 
konnte Gutenberg die Früchte seiner Erfindung nicht 
genießen. Seine 42-zeilige Bibel war fast fertig gedruckt. 
Da konnte er 1455 einem Mann eine hohe Geldsumme 
nicht zurückzahlen. Daraufhin musste er ihm seine 
ganze Werkstatt überlassen. Später erhielt Gutenberg als 
geachteter Bürger in Mainz eine Rente und 1468 starb dort.

 Die Erfindung des Buchdrucks hat das Leben der 
Menschen stark verändert und bereichert. Dadurch erfolgte 
ein schneller allgemeiner Austausch von Gedanken und 
Ideen. Auch die heutige moderne Drucktechnik wäre ohne 
Gutenbergs Vorarbeit kaum möglich gewesen.

2.  Lies den Text ein zweites Mal. Zu welchen Textabschnitten passen 
diese Überschriften.

1. Bedeutung des Buchdrucks
2. Oft in Geldnot

D

E

F
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3. Der unbekannte Erfinder
4. Das tragische Schicksal der Erfindung
5.  Herstellung von Büchern vor der Erfindung des Buchdrucks
6. Eine mühsame Arbeit

3.  Beantworte die Frage: Warum hat die Erfindung von Gutenberg die 
Welt verändert?

„Wolfspark Werner Freund“. 
Der mit den Wölfen heult

1. Lies den Text und beantworte die Fragen.

1.  Wo befindet sich die „Stadt der Wölfe“?
2.  Wer hat den Wolfspark gegründet?
3.  Warum ist die Arbeit der Naturforscher in diesem Park 

so wichtig?

Durch allerlei Märchen und Sagen riefen Wölfe bei den 
Menschen Grausen hervor. Das hat fast zur Ausrottung 
dieser Tiere in Deutschland geführt. Im „Wolfspark Werner 
Freund“ haben die Wölfe wieder ihr Zuhause gefunden. 
Heute leben hier Wolfsrudel verschiedener Kontinente: 
europäische Grauwölfe aus Spanien und Litauen, weiße 
Polarwölfe, sibirische und zierliche indische Wölfe. 

Den Namen „Stadt der Wölfe“ verdankt Merzig einem 
ungewöhnlichen Mann – dem Tier- und Verhaltensforscher 
Werner Freund. Einen Großteil 
seiner Lebenszeit widmete Freund 
den Wölfen.  Er lebte mehr als 30 
Jahre als „Wolf unter Wölfen“ 
mit den wilden Tieren zusammen. 
Er teilte ihren Alltag und hat 
jeden der Wölfe mit eigener Hand 

 Saarland
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großgezogen. So gewann er das Vertrauen der verschiedenen 
Rudel. 

Werner Freund hat in jahrelangen Feldstudien das Leben 
der Wölfe im Rudel studiert und auch Bücher darüber 
geschrieben. Heute kann man den Wolfspark kostenlos 
besuchen, denn wenn man etwas besucht und bestenfalls 
verstanden hat, braucht man nicht mehr Angst zu haben 
wie die sieben Geißlein.

Werner Freund hat sich in seiner Tätigkeit als Natur- 
und Verhaltensforscher nicht nur mit Wölfen, sondern 
auch mit Bären und vielen anderen Tierarten beschäftigt. 
Zahlreiche Expeditionen in weit entlegene Regionen der 
Erde brachten ihn in Kontakt mit Naturvölkern auf fast 
allen Kontinenten. Die Exponate und Fotos, die Werner 
Freund bei diesen Expeditionen gesammelt hat, kann man 
auch im „Expeditionsmuseum Werner Freund“ sehen.

2. Möchtest du auch den Wolfspark einmal besuchen?

Die Hauptstadt Sachsens – Dresden

1. Lies den Text und ordne den Textabschnitten die Bilder zu.

1 Touristischer Magnet Dresdens ist die wiedererbaute 
Frauenkirche im Zentrum der Altstadt. Die monumentale 
protestantische Kirche ist das alte und neue Wahrzeichen der 
Stadt. Zwischen 1726 und 1743 errichtet, am 13./14. Feb-
ruar 1945 zerstört, ist sie seit den neunziger Jahren des  
20. Jahrhunderts wieder aufgebaut. 

2 Auf dem 101 Meter langen Wandbild aus Meissener 
Porzellanfliesen sind die Herrscher des Hauses Wettin als 
Reiterzug dargestellt. Dieses Bild nennt man den Fürstenzug.

3 Der Dresdner Zwinger ist das bedeutendste Bauwerk des 
Spätbarocks und ist mit seinem Kronentor das Wahrzeichen 

 Sachsen
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der Stadt. Er entstand von 1710 bis 
1728 als Orangerie und höfischer 
Festspielplatz. Im Zwinger sind heu-
te die Porzellansammlung, die Ge-
mäldegalerie Alte Meister und der 
Mathematisch-Physikalische Salon 
untergebracht. 

4 Die Brühlsche Terrasse — der 
architektonisch schönste Teil des 
Dresdner Elbufers — wurde zwischen 
1739 und 1748 als privater Lustgar - 
ten des Grafen Brühl angelegt. Sie wird 
„Balkon Europas“ genannt. Von hier hat 
man Zugang zur Kunstakademie, zur 
Festung Dresden und zum Albertinum, 
wo sich die Galerie Neue Meister und 
die Skulpturensammlung befinden.

5 Das bekannteste Denkmal Dres-
dens ist der Goldene Reiter. Es ent   - 
stand 1732–1734 und zeigt Kurfürs-
ten Friedrich August I., besser be-
kannt als August der Starke. Am 
Fuß der Augus  tusbrücke zeigt der 
Goldene Reiter den Weg in die  
Innere Neustadt. 

6 Das Blaue Wunder ist ein Wahr-
zeichen der Stadt. Seit 1893 verbin det 
die Loschwitzer Brücke die Dresdner 
Villenviertel Loschwitz und Blase-
witz miteinander. Sie entstand als so-
genannte „versteifte Hängebrücke“. 
Technische Daten: Gesamtlänge  
280 m, Breite 12 m, Höhe der Träger 
ca. 24 m, Gewicht 3500 t.

A

B

C

D

E

F

Правообладатель Издательский центр БГУ



150

Hexentanz auf dem Brocken

1.  Lies den Text und beantworte die Frage: Wann und wo feiern Hexen 
und Teufel Hochzeit? 

Der Harz ist ein Mittelgebirge und 
das höchste Gebirge Norddeut-
schlands. Er liegt am Schnit t-
punkt von Niedersachsen, Sa ch-
sen-Anhalt und Thüringen.

Die Walpurgisnacht ist die Nacht 
vom 30. April zum 1. Mai. In 

dieser Nacht, wenn der letzte Schnee getaut ist, ziehen 
Teufel und Hexen auf den Brocken und feiern ein großes 
Fest. Diesen Ort haben die Hexen gut ausgewählt, denn an 
306 Tagen im Jahr steht der Gipfel des Berges im Nebel. 
Man kann ihn nur ganz selten sehen.

Der Brocken ist mit 1142 Metern der höchste Berg in 
Norddeutschland. Er liegt im Harz, in der Nähe des Ortes 
Wernigerode. Heute ist der Brocken eines der schönsten 
Reiseziele in Deutschland, vor vielen hundert Jahren war 
er ein Ort des Grauens.
Wer früher zu Fuß auf den Berg stieg, musste sehr 
vorsichtig sein. Der Aufstieg zum Brocken war gefährlich. 
Man konnte sehr leicht Klippen herunterstürzen oder in das 
Moor geraten. Und gerade, weil der Brocken so gefährlich 
war, hatte er eine magische Anziehungskraft. Die Germanen 
glaubten, dass in der Nacht zum ersten Mai der Gott Donar 
und die Göttin Freya auf dem Brocken Hochzeit gefeiert 
und den Frühling gezeugt haben. Dieses Ereignis haben die 
Germanen jedes Jahr gefeiert.

Im 8. Jahrhundert begann der Siegeszug des Christentums 
und die alten germanischen Götter wurden zu Dämonen, 

 Sachsen-Anhalt
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Hexen und Teufeln. Frauen, die noch immer an die vor-
christliche Götterwelt glaubten, bekämpfte die Kirche als 
Hexen. Die Vertreter der Kirche meinten, die Hexen würden 
auf ihren Besen zum Hexentanzplatz fliegen und dort 
mit dem Teufel eine Party feiern. Viele Menschen fanden 
als Hexen auf dem Scheiterhaufen den Tod. 1609 hat in 
Wernigerode die letzte Hexenverbrennung stattgefunden.
Heute besuchen unzählige Touristen den Hexentanzplatz 
in dem kleinen Ort Thale und bewundern den germanischen 
Opferstein. Auf den Brocken kann man sehr bequem mit 
einer kleinen Bergbahn, der „Harzquerbahn“, fahren.

2.  Möchtest du einmal den Hexentanzplatz besuchen? Begründe deine 
Antwort.

Lübeck: Marzipan und mehr

1.  Lies den Erfahrungsbericht und sage: Was Besonderes gibt es in 
Lübeck?

Es ist kalt in Lübeck, und schon 
auf dem Weg vom Parkhaus bis 
zum Holstentor frieren meine 
kleinen Zehen ein. „Tja, so ist das 
im Norden“, sagt Philipp Kroll. 
Mein Freund aus Lübeck hat mich 
eingeladen, die glamouröseste 
aller Hansestädte zu besichtigen.

Und schon geht es los. Wir starten am Holstentor. Das Tor 
steht so schief wie der berühmte Turm von Pisa. Das liegt 
daran, dass die Wände des Tores auf der Außenseite drei Mal 
so dick sind wie auf der Seite, die der Stadt zugewandt ist.
Auf unserem Spaziergang die Trave entlang erzählt Philipp, 
dass man Lübeck die „Königin der Hanse“ nennt. Die 

 Schleswig-Holstein

Правообладатель Издательский центр БГУ



152

Hanse war ein Bund von Kaufleuten, 
die im Mittelalter den Seehandel in 
Nordeuropa zur Blüte brachten. Aus 
dem Haven Travemünde an der Ostsee 
gingen Schiffe mit kostbaren Gütern 
in fast 300 Städte in ganz Europa. 
An einem ganz schmalen Gang bleiben 
wir plötzlich stehen. „Ist der Gang für 
Kinder gebaut?“, wundere ich mich. 
Philipp lächelt: „Nein, für Erwachsene!“ 
Die Stadt liegt auf einer Insel. Da die 

Stadt bald sehr reich wurde, kamen immer mehr Menschen in 
die Stadt. Es gab aber wenig Platz, um ein neues Haus zu bauen. 
So mussten die ärmeren Leute ihre kleinen Häuser – Buden 
genannt – in den Innenhöfen errichten. Oft hatten diese Buden 
nur ein einziges Zimmer. Um diese Wohnungen zu erreichen, 
brach man in die Vorderhäuser diese schmalen Gänge. Heute 
zählt die Innenstadt von Lübeck 90 Gänge und Höfe.
Nach drei Stunden Spaziergang fühle ich mich völlig 
entkräftet. Philipp weiß aber, wie wir unsere Batterien am 
besten aufladen. Bald betreten wir schon das berühmte Café 
Niederegger. An der Kuchentheke lockt eine unglaubliche 
Auswahl an Torten, bestimmt mit Marzipan. Mit vereinten 
Kräften bewältigen wir dicke Tortenstücke. 
Das Marzipan-Abenteuer ist damit aber noch nicht zu Ende. 

Vom Café aus führt eine etwas 
versteckte Treppe hinauf in ein 
kleines, kostenloses Museum – in 
den „Marzipan-Salon“. Fasziniert 
stehe ich vor den lebensgroßen 
Marzipanfiguren, die verschiedene 
Epochen der Geschichte von 
Marzipan darstellen.

Auf dem Heimweg denke ich, dass ich das wunderschöne Lübeck 
für immer mit dem Marzipangeschmack verbinden werde.
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2. Lies den Erfahrungsbericht ein zweites Mal und ergänze die Sätze.

1. Lübeck liegt an dem Fluss … .
2. Das Holstentor steht schief, weil … .
3. Die Hanse war … .
4. Die schmalen Gänge führen in … .
5. Im Café Niederegger kann man … .

Mit dem Fahrrad durch Thüringen

1. Finde auf der Karte die Städte, über die du im Text gelesen hast. 

Thüringen verbindet den Osten und Westen Deutschlands 
ebenso miteinander, wie den Norden und Süden. Aus 
allen Himmelsrichtungen kann man das „Grüne Herz“ 
Deutschlands bequem erreichen. Hier kann man herrliche 
Flusstäler und ausgedehnte Wälder auf dem Rad 
durchqueren — oder die Höhenzüge des Thüringer Waldes 
überwinden. In Thüringen gibt es 13 Fernradwege. Sie 
durchziehen das ganze Land. Wer nicht ganz so weit fahren 
will, findet auch viele regionale Radwege.  

 Thüringen

Erfurt Apolda
Weimar

Jena

Rudolstadt

SaalfeldIlmenau

Mühlhausen

Nordhausen

Elsenach

Suhl

Sonneberg

Arnstadt Gera

Gotha

Greiz

Halle
Göttingen

BAYERN

SACHSEN-
ANHALT

Rhön
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Mit einer Länge von rund 230 Kilometern verbindet der Rad - 
weg „Thüringer Städtekette“ mehrere Thüringer Städte. Er 
führt unter anderem durch das Altenburger Land in Ost-
thüringen und verbindet hier die Städte Altenburg und Gera.
Ein wahres Kontrastprogramm bietet dagegen der Werratal-
Radweg. Die Tour beginnt dort, wo die Werra noch ein 
kleines Bächlein ist. Doch schon bald kann man verfolgen, 
wie es zu einem Fluss heranschwillt. Unberührte Natur, 
weite Ausblicke, schöne Fachwerkstädtchen: All das bietet 
der Weg die Werra entlang den Radlern an.

Durch den Thüringer Wald verläuft der Rennsteig-Radwan-
derweg. Der bietet auf 200 Kilometern eine hervorragende 
Strecke an.
Wer sich vor allem für Geschichte und Kultur interessiert, 
dem ist der Ilmtal-Radwanderweg zu empfehlen. Auf 
rund 130 Kilometern kann man die Idylle des mitten im 
Thüringer Wald eingebetteten Tals erleben und einige 
Stationen Goethes passieren, wie etwa Ilmenau. Und wer 
weiß: Vielleicht inspiriert die manche Landschaft genauso 
wie den Dichter. Das Gedicht „Über allen Gipfeln ist Ruh“ 
hat Goethe dieser Gegend gewidmet. 
Der Mommelstein-Radweg führt von Schmalkalden nach 
Trusetal und verbindet die beiden Fernradwanderwege 
Rennsteig und Werratal. Zum Höhepunkt der Strecke 
gehört der beleuchtete Tunnel.
Der Unstrut-Werra-Radweg verbindet auf einer Länge von  
113 Ki lometern die Unstrut mit der Werra in Nordthüringen.  
Da es auf der Strecke nur wenige Steigungen gibt, ist er 
besonders bei Familien beliebt. Auch Kultur- und Naturfreun-
de finden ihn interessant, denn die Berg- und Musikstadt So-
ndershausen und die Kreisstadt Mühlhausen liegen am Weg.

Mehr als 400 Kilometer ist der Saaleradweg lang. In Thürin-
gen liegen 180 Kilometer. Hier kann man unterschiedliche 
Landschaften genießen.

2.  Welche Stadt in Thüringen möchtest du besuchen? Begründe deine Antwort.
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GRAMMATIK IM ÜBERBLICK

Die Bildung der Maskulina / 
Образование имен существительных мужского рода

1. Многие имена существительные мужского рода в не-
мецком языке образованы от глагола (основы инфинити-
ва, притерита или причастия II): 

■ без суффикса: 

laufen → der Lauf
einkaufen → der Einkauf
schwimmen, schwamm, geschwommen → der Schwamm
springen, sprang, gesprungen → der Sprung

■  с помощью суффикса -er в некоторых случаях с измене-
нием корневой гласной: 

lehren → der Lehrer
verkaufen → der Verkäufer

malen → der Maler
arbeiten → der Arbeiter

Данные имена существительные обозначают профессию 
или род деятельности людей. Некоторые из них могут 
одновременно обозначать прибор, инструмент и лицо:

fernsehen → der Fernseher (телевизор, телезритель)
hören → der Hörer (наушники, телефонная трубка, 
слушатель)
schlagen → der Schläger (спорт. ракетка, клюшка, 
бьющий)

Имена существительные, образованные с помощью суф-
фикса еr от названий населенных пунктов, регионов 
и т. д., обозначают названия жителей этих мест:

Minsk → der Minsker      die Schweiz → der Schweizer
Berlin → der Berliner      das Ausland → der Ausländer
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2. Некоторые имена существительные мужского рода, 
обозначающие профессии, образованы от имен существи-
тельных с помощью суффиксов еr, ler:

die Musik → der Musiker
der Sport → der Sportler
die Kunst → der Künstler
die Wissenschaft → der Wissenschaftler

Все упомянутые выше случаи представлены в таблице.

Verbstamm
ohne Suffix

Tätigkeit / 
Ergebnis der Tätigkeit

laufen — der Lauf
einkaufen — der Einkauf

Verbstamm +
Suffix er

Personen
Berufe
Apparate

springen — der Springer
lehren — der Lehrer
fernsehen — der Fernseher

Land / Stadt +
Suffix er

Einwohner
einer Stadt /
eines Landes

Minsk — der Minsker
Schweiz — der Schweizer

Nomen +
Suffix er / ler

Berufe / 
Tätigkeit

die Schule — der Schüler
die Physik — der Physiker
der Sport — der Sportler

Die Deklination der Maskulina / 
Склонение имен существительных мужского рода

Большинство имен существительных мужского рода при 
склонении в единственном числе получают окончание (e)s 
в родительном падеже (Genitiv): der Tisch — des Tisches, 
der Sportler — des Sportlers, der Sohn — des Sohnes.
Окончание (e)n вo всех падежах, кроме именительного 
(Nominativ), получают одушевленные имена существи-
тельные мужского рода иностранного происхождения  
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с суффиксами ent, ant, ist, at, it и др.: der Student, 
der Musikant, der Tourist, der Advokat, der Favorit и др.:

ent ant ist at

Nom.
Gen.

Dat.

Akk.

der Patient
des 
Patienten
dem 
Patienten
den 
Patienten

der Musikant
des 
Musikanten
dem 
Musikanten
den 
Musikanten

der Tourist
des 
Touristen
dem 
Touristen
den 
Touristen

der Advokat 
des 
Advokaten
dem 
Advokaten
den 
Advokaten

Der Gebrauch des bestimmten Artikels /  
Употребление определенного артикля 

Определенный артикль употребляется, если имя суще-
ствительное имеет определение, выраженное:
■ порядковым числительным:

Am Gymnasium kann man die zweite Fremdsprache 
wählen;

■ именем прилагательным в превосходной степени:

Sport ist die beste Medizin.
Anika hat den weitesten Sprung gemacht.

Das Modalverb sollen /  
Модальный глагол sollen

Person Präsens Präteritum

ich
du
er / sie / es
wir
ihr
sie / Sie

soll
sollst
soll
sollen
sollt
sollen

sollte
solltest
sollte
sollten
solltet
sollten
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Модальный глагол sollen употребляется:
■  для выражения поручения, указания, приказа, исхо-

дящих со стороны других лиц:

Mama sagt zu mir: „Hilf mir!“ → Ich soll meiner Mutter 
helfen.
Die Lehrerin sagt zu Robert: „Hör deinen Mitschülern 
zu!“ → Robert soll seinen Mitschülern zuhören.
Der Lehrer hat zu den Schülern gesagt: „Verbessert eure 
Noten!“ → Die Schüler sollen ihre Noten verbessern;

■  в вопросительных предложениях, если ответ на этот 
вопрос предполагает распоряжение:

Soll ich den Text lesen?
Sollen wir die Übung schriftlich machen?
Was soll ich noch mitbringen?

Der Objektsatz mit der Konjunktion dass /  
Дополнительное придаточное предложение  
с союзом dass

Сложноподчиненное предложение состоит из главного 
и придаточного предложений. Дополнительные при-
даточные предложения отвечают на вопрос Was? (Что?). 
В качестве дoполнительных придаточных предложений 
могут выступать придаточные предложения с союзом 
dass. Порядок слов в этих предложениях соответствует 
структуре придаточного предложения: после союза сле-
дует подлежащее, спрягаемая (изменяемая) часть сказу-
емого стоит в самом конце предложения:

Ich weiß, dass mein Freund fließend Deutsch spricht.
Ich habe erfahren, dass sie Japanisch lernen will.

Отделяемая приставка у глаголов в придаточном пред-
ложении не отделяется:

Ich hoffe, dass er mich anruft.
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Hauptsatz Nebensatz

Ich weiß, dass du schon gut Deutsch kannst.

Alle denken, dass sie heute besonders gut aussieht.

Wir hoffen, dass wir im Wettkampf gewinnen werden.

Ich habe 
gehört,

dass er Japanisch lernen will.

Die Bildung der Maskulina / 
Утварэнне назоўнікаў мужчынскага роду

1. Многія назоўнікі мужчынскага роду ў нямецкай мове 
ўтвораны ад дзеяслова (асновы інфінітыва, прытэрыта 
або дзеепрыметніка II):

■ без суфікса:

laufen → der Lauf
einkaufen → der Einkauf
schwimmen, schwamm, geschwommen → der Schwamm
springen, sprang, gesprungen → der Sprung 

■  з дапамогай суфікса er, у некаторых выпадках са зменай 
каранёвай галоснай:

lehren → der Lehrer
verkaufen → der Verkäufer

malen → der Maler
arbeiten → der Arbeiter

Дадзеныя назоўнікі абазначаюць прафесію або род дзей- 
насці людзей. Некаторыя з іх могуць адначасова абаз на-
чаць прыбор, інструмент ці асобу:

fernsehen → der Fernseher (тэлевізар, тэлеглядач)
hören → der Hörer (навушнікі, слухаўка, слухач)
schlagen → der Schläger (спарт. ракетка, клюшка; той, 
хто б’е)
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Назоўнікі, утвораныя з дапамогай суфікса еr ад назваў 
населеных пунктаў, рэгіёнаў і г. д., абазначаюць назвы 
жыхароў гэтых месцаў: 

Minsk → der Minsker      die Schweiz → der Schweizer
Berlin → der Berliner      das Ausland → der Ausländer

2. Некаторыя назоўнікі мужчынскага роду, якія абазна -
чаюць прафесіі, утвораны ад назоўнікаў з дапамогай 
суфіксаў er, ler:

die Musik → der Musiker
der Sport → der Sportler
die Kunst → der Künstler
die Wissenschaft → der Wissenschaftler

Усе згаданыя вышэй выпадкі пададзены ў табліцы.

Verbstamm
ohne Suffix

Tätigkeit / 
Ergebnis der Tätigkeit

laufen — der Lauf
einkaufen — der Einkauf

Verbstamm +
Suffix er

Personen
Berufe
Apparate

springen — der Springer
lehren — der Lehrer
fernsehen — der Fernseher

Land / Stadt +
Suffix er

Einwohner
einer Stadt / 
eines Landes

Minsk — der Minsker
Schweiz — der Schweizer

Nomen +
Suffix er / ler

Berufe / Tätigkeit die Schule — der Schüler
die Physik — der Physiker
der Sport — der Sportler

Die Deklination der Maskulina / 
Скланенне назоўнікаў мужчынскага роду
Большасць назоўнікаў мужчынскага роду пры скланенні 
ў адзіночным ліку атрымліваюць канчатак (e)s у родным 
склоне (Genitiv): der Tisch — des Tisches, der Sportler — 
des Sportlers, der Sohn — des Sohnes.
Канчатак (e)n ува ўсіх склонах, акрамя назоўнага 
(Nominativ), атрымліваюць адушаўлёныя назоўнікі 
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мужчынскага роду замежнага паходжання з суфіксамі 
ent, ant, ist, at, it і інш.: der Student, der Musikant, 
der Tourist, der Advokat, der Favorit і інш.

ent ant ist -at

Nom.
Gen.

Dat.

Akk.

der Patient
des 
Patienten
dem 
Patienten
den 
Patienten

der Musikant
des 
Musikanten
dem 
Musikanten
den 
Musikanten

der Tourist
des 
Touristen
dem 
Touristen
den 
Touristen

der Advokat 
des 
Advokaten
dem 
Advokaten
den 
Advokaten

Der Gebrauch des bestimmten Artikels / 
Ужыванне азначальнага артыкля

Азначальны артыкль ужываецца, калі назоўнік мае 
азначэнне, выяўленае:

■ парадкавым лічэбнікам:

Am Gymnasium kann man die zweite Fremdsprache 
wählen;

■ прыметнікам у найвышэйшай ступені:

Sport ist die beste Medizin.
Anika hat den weitesten Sprung gemacht.

Das Modalverb sollen / 
Мадальны дзеяслоў sollen

Person Präsens Präteritum

ich
du
er / sie / es
wir
ihr
sie / Sie

soll
sollst
soll
sollen
sollt
sollen

sollte
solltest
sollte
sollten
solltet
sollten
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Мадальны дзеяслоў sollen ужываецца:
■  для абазначэння даручэння, указання, загаду, якія зы-

ходзяць з боку іншых асоб:

Mama sagt zu mir: „Hilf mir!“ → Ich soll meiner Mutter 
helfen.
Die Lehrerin sagt zu Robert: „Hör deinen Mitschülern 
zu!“ → Robert soll seinen Mitschülern zuhören.
Der Lehrer hat zu den Schülern gesagt: „Verbessert eure 
Noten!“ → Die Schüler sollen ihre Noten verbessern;

■  у пытальных сказах, калі адказ на гэтае пытанне 
прадугледжвае распараджэнне:

Soll ich den Text lesen?
Sollen wir die Übung schriftlich machen?
Was soll ich noch mitbringen?

Der Objektsatz mit der Konjunktion dass /  
Дапаўняльны даданы сказ са злучнікам dass

Складаназалежны сказ складаецца з галоўнага і даданага 
сказаў. Дапаўняльныя даданыя сказы адказваюць на 
пытанне Was? (Што?). У якасці дапаўняльных даданых 
сказаў могуць выступаць даданыя сказы са злучнікам 
dass. Парадак слоў у гэтых сказах адпавядае структуры 
даданага сказа: пасля злучніка стаіць дзейнік, а частка 
выказніка, якая спрагаецца (змяняецца), — у самым 
канцы сказа:

Ich weiß, dass mein Freund fließend Deutsch spricht.
Ich habe erfahren, dass sie Japanisch lernen will.

Аддзяляльная прыстаўка ў дзеясловаў у даданым сказе 
не аддзяляецца:

Ich hoffe, dass er mich anruft.
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Hauptsatz Nebensatz

Ich weiß, dass du schon gut Deutsch kannst.

Alle denken, dass sie heute besonders gut aussieht.

Wir hoffen, dass wir im Wettkampf gewinnen werden.

Es hat mich 
überrascht,

dass er Japanisch lernen will.
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MEIN KLEINES WÖRTERBUCH

Aa
`abnehmen (nahm ab, hat abgenommen) — уменьшаться / змяншацца 
`abwechseln, sich (wechselte sich ab, hat sich abgewechselt) mit jmdm. 

(Dat.) — cменяться, чередоваться (напр., за рулем) / змяняцца, чарга
вацца (напр., за рулём) 

Abwechslung, die (die Abwechslungen) — смена (обстановки), разнообразие / 
змена (умоў), разнастайнасць 
zur Abwechslung — для разнообразия / для разнастайнасці 

Ähnlichkeit, die (die Ähnlichkeiten) — сходство / падабенства 
allein — один; только / адзін; толькі 
allerdings — конечно, разумеется; правда / натуральна, зразумела; праўда 
Alltag, der (ohne Plural) — будний день, будни / будны дзень, будні 

den Alltag vergessen — забыть о буднях / забыцца пра будні 
Amtssprache, die (die Amtssprachen) — официальный язык / афіцыйная 

мова 
amüsieren, sich (amüsierte sich, hat sich amüsiert) — развлекаться / за

баўляцца 
andererseits — с другой стороны / з іншага боку 
`anfangen (fing an, hat angefangen) — начинать / пачынаць 
Angabe, die (die Angaben) — указание; данные, сведения / указанне; 

звесткі 
Angst, die (die Ängste) — страх / страх
`anhalten (hielt an, hat angehalten) — останавливаться / спыняцца 
Ankunft, die (die Ankünfte) — прибытие / прыбыццё 

die rechtzeitige, verspätete Ankunft (des Zuges) — прибытие (поезда) по 
расписанию, с опозданием / прыбыццё (цягніка) згодна з раскладам, 
са спазненнем 

`anmelden, sich (meldete sich an, hat sich angemeldet) — зарегистрировать
ся / зарэгістравацца 

Antike, die (ohne Plural) — античность / антычнасць 
`anziehen (zog an, hat angezogen) — притягивать / прыцягваць 
Arbeitsstelle, die (die Arbeitsstellen) — место работы / месца працы 
ärgern (ärgerte, hat geärgert) — злить / злаваць 

sich ärgern (ärgerte sich, hat sich geärgert) — злиться / злавацца 
Arm, der (die Arme) — рука / рука
Athlet, der (die Athleten) — атлет / атлет
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`auffallen (fiel auf, ist aufgefallen) jmdm. (Dat.) — бросаться (кому-л.) в глаза, 
(резко) выделяться, обращать на себя внимание / кідацца (каму-н.)  
у вочы, (моцна) адрознівацца, прыцягваць да сябе ўвагу 

`aufpassen (passte auf, hat aufgepasst) — быть внимательным / быць 
уважлівым 

ausdruckslos — без выражения / невыразна 
`auseinanderreißen (riss auseinander, hat auseinandergerissen) — раз

рывать / разрываць 
Ausflug, der (die Ausflüge) — экскурсия; прогулка / экскурсія; прагулка 

einen Ausflug machen (unternehmen) — отправиться на экскурсию 
(прогулку) / адправіцца на экскурсію (прагулку) 

`ausleihen (lieh aus, hat ausgeliehen) — одалживать; брать напрокат / 
пазычаць; браць напракат 

Ausnahme, die (die Ausnahmen) — исключение / выключэнне 
`ausnutzen (nutzte aus, hat ausgenutzt) — использовать, воспользоваться / 

скарыстаць, cкарыстацца 
das Wetter ausnutzen — воспользоваться погодой / скарыстаць надвор’е 

`ausplaudern (plauderte aus, hat ausgeplaudert) — выбалтывать, раз
балтывать / выбалботваць, разбалботваць 
jmdm. (Dat.) ein Geheimnis ausplaudern —  выболтать тайну (секрет) /
выбалбатаць тайну (сакрэт)

`ausschlafen (schlief aus, hat ausgeschlafen) — выспаться / выспацца 
außergewöhnlich — необычный /  незвычайны
Äußere, das (sub. Adj.) — внешность / знешнасць 
äußerst — чрезвычайно / надзвычай 
Austragungsort, der (die Austragungsorte) — место проведения / месца 

правядзення 
Auswahl, die (ohne Plural) — выбор / выбар 

eine Auswahl treffen — выбрать / выбраць 
eine große Auswahl an / von Waren haben — иметь большой выбор 
товаров / мець вялікі выбар тавараў 
die Auswahl  an (Dat.) Angeboten — выбор предложений / выбар прапаноў 

`auswirken (wirkte aus, hat ausgewirkt) auf jmdn. / etw. (Akk.) — воздействовать 
на (кого-, что-л.) / уздзейнічаць на (каго-, што-н.) 

Bb 
beeinflussen (beeinflusste, hat beeinflusst) — влиять / уплываць 
befallen (befiel, hat befallen) — овладевать / авалодваць 
begeistern (begeisterte, hat begeistert) — приводить в восторг, вдохновлять / 

захапляць, натхняць 
begleiten (begleitete, hat begleitet) — сопровождать / суправаджаць 
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beheizbar — отапливаемый / які ацяпляецца 
Behinderte, der / die (sub. Adj.) — человек с ограниченными возможностями, 

инва лид / чалавек з абмежаванымі магчымасцямі, інвалід 
`beibringen (brachte bei, hat beigebracht) jmdm. (Dat.) etw. (Akk. ) — обучать, 

научить (кого-л. чему-л.) / навучаць, навучыць (каго-н. чаму-н.)
berücksichtigen (berücksichtigte, hat berücksichtigt) — принимать во 

внимание / браць пад увагу 
Wünsche berücksichtigen — принимать во внимание желания (клиента) / 
браць пад увагу жаданні (кліента) 

beruhigen, sich (beruhigte sich, hat sich beruhigt) — успокаиваться / 
супакойвацца 

besessen von (Dat.) — одержимый, помешанный на (ком-, чем.-л) / апантаны, 
захоплены (кім-, чым-н.)

Bestandteil, der (die Bestandteile) — составная часть / cастаўная частка
Betonungssystem, das — система ударений / сістэма націскаў 
betragen (betrug, hat betragen) — составлять, достигать / складаць, 

дасягаць 
betreuen (betreute, hat betreut) — обслуживать; заботиться / абслугоўваць; 

клапаціцца 
Betreuung, die (ohne Plural) — обслуживание; уход / абслугоўванне; догляд 
betrügen (betrog, hat betrogen) — обманывать / ашукваць 
Beute, die (die Beuten) — трофей, добыча / трафей, здабыча
Bewunderer, der (die Bewunderer) — поклонник, почитатель / паклоннік, 

прыхільнік 
Beziehung, die (die Beziehungen) — связь / сувязь 
Biathlon, das (ohne Plural) — биатлон / біятлон 
Billigflug, der (die Billigflüge) — дешевый перелет / танны пералёт 
bisher — до сих пор / дагэтуль 
Bobfahren, das (ohne Plural) — бобслей / бабслей 
Boxen, das (ohne Plural) — бокс / бокс
Breitensport, der (ohne Plural) — массовый спорт / масавы спорт 
Breitensportler, der (die Breitensportler) — спортсменлюбитель / 

спартсменаматар 

Dd 
Dauer, die (ohne Plural) — длительность / працягласць 
Debüt, das (die Debüts) — дебют / дэбют 
Denker, der (die Denker) — мыслитель / мысліцель 

zu den bedeutendsten Denkern gehören — относиться к числу выдаю
щихся мыслителей / належаць да ліку выдатных мысліцеляў 

Dialekt, der (die Dialekte) — диалект / дыялект 
Dichter, der (die Dichter) — поэт / паэт 
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Diphthong, der (die Diphthonge) — дифтонг / дыфтонг 
Drehung, die (die Drehungen) — оборот / абарот 
drücken (drückte, hat gedrückt) — жать, давить / ціснуць 

ans Herz drücken — прижимать к сердцу / прыціскаць да сэрца 
`durchführen (führte durch, hat durchgeführt) — проводить / праводзіць 
`durchsetzen (setzte durch, hat durchgesetzt) etw. (Akk.) — настаивать на 

(чем-л.) / настойваць на (чым-н.) 
seinen Willen durchsetzen — настаивать на своем / настойваць на сваім 

Ee 
echt — настоящий / сапраўдны 
eigentlich — собственно говоря / уласна кажучы 
eignen, sich (eignete sich, hat sich geeignet) zu etw. (Dat.) — быть подходящим 

для (чего-л.) / быць прыдатным да (чаго-н.)
Eindruck, der (die Eindrücke) — впечатление / уражанне 
Eindrücke mit nach Hause bringen — привезти домой впечатления / 

прывезці дамоў уражанні 
einerseits — с одной стороны / з аднаго боку 
Einfluss, der (die Einflüsse) — влияние / уплыў 
`einführen (führte ein, hat eingeführt) — вводить / уводзіць 
Einheimische, der / die (sub. Adj.) — местный житель / мясцовы жыхар 
einheitlich — единый / адзіны 
Einkaufsbummel, der (ohne Plural) — поход по магазинам / паход па 

магазінах 
einen Einkaufsbummel erleben — посетить магазины / наведаць магазіны 
einen Einkaufsbummel genießen — наслаждаться походом по магазинам / 

атрымліваць асалоду ад паходу па магазінах 
`eintragen, sich (trug sich ein, hat sich eingetragen) — зарегистрироваться 

(напр., в социальных сетях) / зарэгістравацца (напр., у сацыяльных 
сетках) 

Einzelsportart, die (die Einzelsportarten) — индивидуальный вид спорта / 
індывідуальны від спорту 

Einzelwettbewerb, der (die Einzelwettbewerbe) — индивидуальное 
соревнование / індывідуальнае спаборніцтва

Eishockey, das (ohne Plural) — хоккей на льду / хакей на лёдзе 
Eiskunstlauf, der (ohne Plural) — фигурное катание / фігурнае катанне
Eisschwimmen, das (ohne Plural) — купание в ледяной воде (проруби) / 

купанне ў ледзяной вадзе (палонцы) 
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empfehlen (empfahl, hat empfohlen) jmdm. (Dat.) etw. (Akk.) — рекомендо
вать (кому-л. что-л.) / рэкамендаваць (каму-н. што-н.)
Angebote empfehlen — делать предложения / рабіць прапановы 

empfinden (empfand, hat empfunden) — чувствовать / адчуваць 
Freude, Angst empfinden — чувствовать радость, страх / адчуваць 
радасць, страх 

entdecken (entdeckte, hat entdeckt) — открывать / адкрываць 
Entfernung, die (die Entfernungen) — расстояние / адлегласць 
entlassen (entließ, hat entlаssen) — отпускать, освобождать; увольнять / 

адпускаць, вызваляць; звальняць 
entscheiden, sich (entschied sich, hat sich entschieden) für etw. (Akk.) — 

решаться на (что-л.) / адважвацца на (што-н.) 
sich für einen langen Weg entscheiden — решиться на дальнюю дорогу / 
адважыцца на далёкую дарогу 

Entspannung, die (die Entspannungen) — расслабление / расслабленне 
entstehen (entstand, ist entstanden) — возникать / узнікаць 
entzünden (entzündete, hat entzündet) — зажигать / запальваць 
Erfahrung, die (die Erfahrungen) — опыт / вопыт 
erfordern (erforderte, hat erfordert) — требовать /  патрабаваць
erinnern (erinnerte, hat erinnert) jmdn. (Akk.) an (Akk.) — напоминать 

(кому-л.) о (чем-л.) / нагадваць (каму-н.) пра (што-н.) 
erinnern, sich (erinnerte sich, hat sich erinnert) an jmdn. / etw. (Akk.) — 

вспоминать о (ком-, чем-л.) / згадваць (каго-, што-н.) 
sich an den Urlaub erinnern — вспоминать об отпуске / згадваць пра  
адпачынак 

erkennen (erkannte, hat erkannt) — узнавать / пазнаваць 
erklären (erklärte, hat erklärt) — объяснять / тлумачыць 
erkunden (erkundete, hat erkundet) — разузнавать / даведвацца

die Sehenswürdigkeiten erkunden — разузнавать о достопримечатель
ностях / даведвацца пра славутасці

Erlebnis, das (die Erlebnisse) — переживание, событие / перажыванне, 
падзея 

Ermäßigung, die (die Ermäßigungen) — скидка / скідка 
ermöglichen (ermöglichte, hat ermöglicht) — делать возможным / рабіць 

магчымым 
weltweite Kommunikation ermöglichen — делать возможным общение 
во всем мире / рабіць магчымымі зносіны ва ўсім свеце 

erreichen (erreichte, hat erreicht) — достигать / дасягаць 
Reiseziele erreichen — достичь цели путешествия / дасягнуць мэты 
падарожжа 
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erstellen (erstellte, hat erstellt) — создавать / ствараць 
erweitern (erweiterte, hat erweitert) — расширять / пашыраць 
erwischen (erwischte, hat erwischt) — поймать / злавіць 
Europameisterschaft, die (die Europameisterschaften) — чемпионат Европы / 

чэмпіянат Еўропы 
Extremsportart, die (die Extremsportarten) — экстремальный вид спорта / 

экстрэмальны від спорту 

Ff
fachlich — профессиональный / прафесійны 

eine fachliche Beratung — профессиональная консультация / пра
фесійная кансультацыя 

Fachmann, der (die Fachleute) — специалист, профессионал / спецыяліст, 
пра фесіянал 

Fackellauf, der (ohne Plural) — эстафета олимпийского огня / эстафета 
алімпійскага агню 

Faden, der (die Fäden) — нить / нітка
Falle, die (die Fallen) — ловушка / пастка 

eine Falle stellen — поставить ловушку / паставіць пастку 
Fanartikel, der [lies: fän…] (die Fanartikel) — атрибут фанатов / атрыбут 

фанатаў 
faszinieren (faszinierte, hat fasziniert) — завораживать / заварожваць 
faszinierend — завораживающий / які заварожвае 
faulenzen (faulenzte, hat faulenzt) — лениться / ленавацца 
Fehlschuss, der (die Fehlschüsse) — неверный выстрел, промах / недакладны 

стрэл, промах 
Ferne, die (ohne Plural) — даль / далечыня 

in die Ferne ziehen — тянуть вдаль / цягнуць удалечыню 
fließend — бегло / бегла 
Flughafen, der (die Flughäfen) — аэропорт / аэрапорт 
folgen (folgte, ist gefolgt) — следовать / прытрымлівацца 

jmds. (Gen.) Rat, Befehlen folgen — следовать (чьим-л.) совету, приказам / 
пры трымлівацца (чыіх-н.) парады, загадаў 

fördern (förderte, hat gefördert) — способствовать развитию / садзейнічаць 
развіццю 

Freestyle, der (ohne Plural) — фристайл / фрыстайл 
Freibad, das (die Freibäder) — бассейн под открытым небом / басейн пад 

адкрытым небам 
Freizeitsportler, der (die Freizeitsportler) — спортсменлюбитель / 

спартсменаматар 
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Führerschein, der (die Führerscheine) — водительские права / вадзіцельскія 
правы 
einen Führerschein haben — иметь водительские права / мець вадзі
цельскія правы 

Fußball, der (ohne Plural) — футбол / футбол

Gg 
Gedanke, der (die Gedanken) — мысль / думка 

Gedanken gut ausdrücken — хорошо выражать свои мысли / добра 
фармуляваць свае думкі 
unerträglicher Gedanke — невыносимая мысль / нязносная думка 

gemeinsam — совместно / сумесна 
genau — точно / дакладна 
genießen (genoss, hat genossen) — наслаждаться / атрымліваць асалоду 

in vollen Zügen genießen — наслаждаться в полной мере / атрымліваць 
асалоду ў поўнай ступені 
Ruhe genießen — наслаждаться покоем / атрымліваць асалоду ад спакою 

Gepäck, das (ohne Plural) — багаж / багаж
Geschlecht, das (die Geschlechter) — род / род
geschlechtslos — бесполый / бясполы 
Geste, die (die Gesten) — жест / жэст 
Gewehr, das (die Gewehre) — винтовка / вінтоўка
Gewichtheben, das (ohne Plural) — тяжелая атлетика; поднятие тяжестей / 

цяжкая атлетыка; падыманне цяжару 
Gewinn, der (die Gewinne) — выигрыш / выйгрыш 
Gewissen, das (ohne Plural) — совесть / сумленне 
gründen (gründete, hat gegründet) — создавать / ствараць

Hh 
Hammel, der (die Hammel) — баран / баран
Handball, der (ohne Plural) — гандбол / гандбол
handeln (handelte, hat gehandelt) — действовать / дзейнічаць 

es handelt sich um jmdn. / etw. (Akk.) — речь идет о (ком-, чем-л.) / 
гаворка ідзе пра (каго-, што-н.) 

Hauptursache, die (die Hauptursachen) — главная причина / галоўная 
прычына 

Helm, der (die Helme) — шлем / шлем 
Herausforderung, die (die Herausforderungen) — вызов / выклік 
Hilfe, die (ohne Plural) — помощь / дапамога 

Hilfe leisten (leistete, hat geleistet) — оказывать помощь / дапамагаць 
Hochachtung, die (ohne Plural) — глубокое уважение / глыбокая павага 
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Hochsprung, der (die Hochsprünge) — прыжок в высоту / скачок у вышыню 
hoffentlich — надеюсь, что … / спадзяюся, што … 

Jj 
jagen (jagte, hat gejagt) — охотиться, преследовать / паляваць, пераследаваць
Jahr, das (die Jahre) — год / год

Jahr für Jahr — год за годом / год за годам

Kk 
Karate, das (ohne Plural) — карате / каратэ 
Karrierechance, die (die Karrierechancen) — карьерный шанс / кар’ерны 

шанс 
kennenlernen (lernte kennen, hat kennengelernt) jmdn. (Akk.) — позна

комиться с (кем-л.) / пазнаёміцца з (кім-н.) 
Keulen, das (ohne Plural) — метание булавы / кіданне булавы 
Knie, das (die Knie) — колено / калена 
kommen (kam, ist gekommen) — приходить / прыходзіць 

aus dem Englischen kommen — происходить из английского языка / 
паходзіць з англійскай мовы 

Kommunikation, die (ohne Plural) — общение / зносіны 
kommunizieren (kommunizierte, hat kommuniziert) — общаться / кантак

таваць 
Kontakt, der (die Kontakte) — контакт / кантакт 

Nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf. — Свяжитесь, пожалуйста, с нами. / 
Звяжыцеся, калі ласка, з намі. 

konzentrieren, sich (konzentrierte sich, hat sich konzentriert) auf etw.  
(Akk.) — сконцентрироваться на (чем-л.) / сканцэнтравацца на (чым-н.) 

Kopf, der (die Köpfe) — голова / галава 
den Kopf schütteln — качать головой / круціць (ківаць) галавой 

kostenlos — бесплатный / бясплатны 
Kriegsrüstung, die (ohne Plural) — военное снаряжение / ваенны рыштунак
kümmern, sich (kümmerte sich, hat sich gekümmert) um jmdn. / etw.  

(Akk.) — заботиться о (ком-, чем-л.) / клапаціцца пра (каго-, што-н.) 
Kunstsprache, die (die Kunstsprachen) — искусственный язык / штучная 

мова 
kurzfristig — краткосрочный / кароткатэрміновы 

Ll 
Langeweile, die (ohne Plural) — скука / нуда 
langweilen (langweilte, hat gelangweilt) — утомлять; надоедать / стамляць; 

надакучваць
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lassen (ließ, hat gelassen) — оставлять / пакідаць 
jmdn. (Akk.) im Stich lassen — оставлять (кого-л.) в беде / пакідаць (каго-н.) 
у бядзе 

Leichtathletik, die — легкая атлетика / лёгкая атлетыка 
Leistungssport, der (ohne Plural) — профессиональный спорт / прафесійны 

спорт 
Liebe, die — любовь / каханне

Liebe auf den ersten Blick — любовь с первого взгляда / каханне з пер
шага погляду 

liegen (lag, hat gelegen) an jmdm. / etw. (Dat.) — зависеть от (кого-, чего-л.) / 
залежаць ад (каго-, чаго-н.)
es liegt daran, dass … — это зависит от того, что … / гэта залежыць ад 
таго, што … 

Loipe, die (die Loipen) — лыжня / лыжня
lösen (löste, hat gelöst) — решать / вырашаць 

Probleme lösen — решать проблемы / вырашаць праблемы 

Mm 
mächtig sein (war, ist gewesen) — владеть / валодаць

einer Sprache mächtig sein — владеть какимлибо языком / валодаць 
якойнебудзь мовай

männlich — мужской / мужчынскі 
Mannschaftssportart, die (die Mannschaftssportarten) — командный вид 

спорта / камандны від спорту 
Märchen, das (die Märchen) — сказка / казка 
Märchenfigur, die (die Märchenfiguren) — сказочный герой / казачны герой 
märchenhaft — сказочный / казачны 
Meeresküste, die (die Meeresküsten) — берег моря / бераг мора 

an der Meeresküste — на берегу моря / на беразе мора 
mehrsprachig — многоязычный / шматмоўны 
Meisterschaft, die (die Meisterschaften) — чемпионат / чэмпіянат 

die Nationale Meisterschaft — чемпионат страны / чэмпіянат краіны 
die Weltmeisterschaft — чемпионат мира / чэмпіянат свету 

Möglichkeit, die (die Möglichkeiten) — возможность / магчымасць 
Motorradakrobatik, die (ohne Plural) — мотоакробатика / мотаакрабатыка 
Mundart, die (die Mundarten) — диалект / дыялект 
Muttersprache, die (die Muttersprachen) — родной язык / родная мова 

Nn 
Nachbar, der (die Nachbarn) — сосед / сусед 
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nachgeben (gab nach, hat nachgegeben) jmdm. (Dat.) — уступать (кому-л.) / 
уступаць (каму-н.) 

nachschlagen (schlug nach, hat nachgeschlagen) etw. (Akk.) in etw. (Dat.) — 
справляться о (чем-л. где-л., напр., в книге, словаре) / даведвацца пра 
(што-н. дзе-н., напр., у кнізе, слоўніку)
ein Wort in einem Wörterbuch nachschlagen — смотреть слово в сло
варе / глядзець слова ў слоўніку 

Nachschlagewerk, das (die Nachschlagewerke) — справочник / даведнік 
Nachteil, der (die Nachteile) — недостаток / недахоп 

zu den Nachteilen gehören — принадлежать, относиться к недостаткам / 
належаць да недахопаў 

Nadelohr, das (ohne Plural) — ушко иглы / вушка іголкі
Nagetier, das (die Nagetiere) — грызун 
nützlich sein — быть полезным / быць карысным 

Oо 
Olivenzweig, der (die Olivenzweige) — оливковая ветвь / аліўкавая галіна 
olympische Feuer, das (ohne Plural) — олимпийский огонь / алімпійскі агонь 
olympische Flagge, die (die Flaggen) — олимпийское знамя / алімпійскі сцяг 
olympische Maskottchen, das (die Maskottchen) — олимпийский талисман / 

алімпійскі талісман 
olympische Medaille, die (die Medaillen) — олимпийская медаль / алімпійскі 

медаль 
olympische Motto, das (die Mottos) — олимпийский девиз / алімпійскі дэвіз 
olympischen Ringe, die (Plural) — олимпийские кольца / алімпійскія кольцы 
Olympischen Spiele, die (Plural) — олимпийские игры / алімпійскія гульні 

Pp 
packen (packte, hat gepackt) — складывать; упаковывать / складваць; 

упакоўваць 
Paralympics, die (Plural) / Paralympischen Spiele, die (Plural) — паралим

пийские игры / паралімпійскія гульні 
Personal, das (ohne Plural) — персонал / персанал 
Picknick, das (die Picknicke / die Picknicks) — пикник / пікнік 

ein Picknick veranstalten — устраивать пикник / ладзіць пікнік 
Pirouette, die (die Pirouetten) — пируэт / піруэт 
planschen (planschte, hat geplanscht) — плескаться / плюхацца 
plaudern (plauderte, hat geplaudert) — болтать / балбатаць 
Prachtbau, der (die Prachtbauten) — великолепное здание, строение / 

раскошны будынак, пабудова 
Preis, der (die Preise) — цена / цана 
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zu günstigen Preisen — по низким ценам / па нізкіх цэнах 
preiswert — по выгодной цене; по приемлемой цене;  дешево / па выгаднай 

цане; па прымальнай цане; танна 
Puck, der (die Pucks) — хоккейная шайба / хакейная шайба

Rr 
rasch — быстро / хутка
recht — правый / правы

recht haben — быть правым / мець рацыю 
da hast du eigentlich recht — тут ты, конечно же, прав / тут ты, вядома ж, 
маеш рацыю 

Redewendung, die (die Redewendungen) — устойчивое выражение / устой
лівы выраз 

Reisegefährte, der (die Reisegefährten) — спутник / спадарожнік 
reisen (reiste, ist gereist) — путешествовать / вандраваць 
Reiten, das (ohne Plural) — верховая езда / верхавая язда 
Rekord, der (die Rekorde) — рекорд / рэкорд 
Rodeln, das (ohne Plural) — катание на санках / катанне на санках 
Rollstuhl, der (die Rollstühle) — инвалидное кресло / інваліднае крэсла 
Rudern, das (ohne Plural) — гребля / веславанне 
Runde, die (die Runden) — круг (соревнований), раунд / кола (спаборніцтваў), 

раўнд

Ss 
Schiedsrichter, der (die Schiedsrichter) — судья соревнований / суддзя спа

борніцтваў 
Schießen, das (ohne Plural) — стрельба / стральба 
schleppen (schleppte, hat geschleppt) — тащить / цягнуць 

einen Koffer schleppen — тащить чемодан / цягнуць чамадан 
Schlittschuhlaufen, das (ohne Plural) — бег на коньках / бег на каньках 
schütteln (schüttelte, hat geschüttelt) — трясти; стряхивать / трэсці; 

страсаць 
die Decke schütteln — здесь: взбивать перину / тут: узбіваць пярыну 

Schwimmen, das (ohne Plural) — плавание / плаванне 
Segeln, das (ohne Plural) — парусный спорт / парусны спорт 
Seil, das (die Seile) — канат / канат
selbstlos — самоотверженный / самаадданы 
Sicherheit, die (ohne Plural) — безопасность / бяспека 
Siegerpodium, das (die Siegerpodien) — пьедестал почета / п’едэстал гонару 
Skilanglauf, der (ohne Plural) — лыжные гонки, бег на лыжах на длинные 

дистанции / лыжныя гонкі, бег на лыжах на доўгія дыстанцыі 
Skilaufen, das (ohne Plural) — лыжный спорт / лыжны спорт 
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Slalom, der (ohne Plural) — слалом / слалам 
Snowboard, das (die Snowboards) — сноуборд / снаўборд 
sorgen (sorgte, hat gesorgt) für jmdn. / etw. (Akk.) — заботиться о (ком-, 

чем-л.) / клапаціцца пра (каго-, што-н.) 
sparen (sparte, hat gespart) — экономить; копить / эканоміць; збіраць 
Sportart, die (die Sportarten) — вид спорта / від спорту 
Sportfan, der (die Sportfans) — фанат спорта / фанат спорту 
Sportgymnastik, die (ohne Plural) — спортивная гимнастика / спартыўная 

гімнастыка 
die rhythmische Sportgymnastik — ритмическая гимнастика / рытмічная 
гімнастыка 

Sportveranstaltung, die (die Sportveranstaltungen) — спортивное меро
приятие / спартыўнае мерапрыемства 

Staffel, die (die Staffeln) — эстафета / эстафета
Stall, der (die Ställe) — сарай / хлеў 
stammen (stammte, hat gestammt) — происходить / паходзіць
Stau, der (die Staus) — транспортная пробка / транспартны затор 

im Stau stehen — стоять в пробке / стаяць у заторы 
Strecke, die (die Strecken) — расстояние, протяжение, отрезок пути / 

адлегласць, працягласць, адрэзак шляху 
auf der Strecke zwischen … — на пути между … / на шляху паміж … 

streiten, sich (stritt sich, hat sich gestritten) — ссориться / сварыцца 
strömen (strömte, ist geströmt) — устремляться / імкнуцца 

viele Touristen strömen ans Meer — многие туристы устремляются  
к морю / многія турысты імкнуцца да мора 

Tt 
tauchen (tauchte, hat / ist getaucht) — нырять / ныраць 
Taucherbrille, die (die Taucherbrillen) — очки для плавания / акуляры для 

плавання 
Tauziehen, das (ohne Plural) — перетягивание каната / перацягванне каната 
Teilnahme, die (die Teilnahmen) — участие / удзел 
`teilnehmen (nahm teil, hat teilgenommen) an etw. (Dat.) — принимать 

участие в (чем-л.) / браць удзел у (чым-н.)
Tennis, das (ohne Plural) — теннис / тэніс 
Theaterstück, das (die Theaterstücke) — пьеса, спектакль / п’еса, спектакль 
Tieftauchen, das (ohne Plural) — подводное плавание / падводнае плаванне 
toben (tobte, hat getobt) — бушевать, беситься / бушаваць, шалець
tollen (tollte, hat getollt) — беситься, носиться / дурэць, бегаць 
Training, das (die Trainings) — тренировка / трэніроўка 
treffen, sich (traf sich, hat sich getroffen) — встречаться / сустракацца 
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Uu 
üben (übte, hat geübt) — тренироваться; репетировать / трэніравацца;  

рэпетаваць 
Überlebungsstrategie, die (die Überlebungsstrategien) — стратегия выжи

вания / стратэгія выжывання 
überraschend — удивительно / дзіўна 
Übersiedlung, die (die Übersiedlungen) — переселение / перасяленне 
überzeugen (überzeugte, hat überzeugt) — убеждать / запэўніваць 
übrigens — между прочим / між іншым 
umgebend — окружающий / навакольны 

umgebende Landschaften — окружающие ландшафты / навакольныя 
ландшафты 

`umsteigen (stieg um, ist umgestiegen) — делать пересадку / рабіць пе расадку 
Umwelt, die (ohne Plural) — окружающая среда / навакольнае асяроддзе 

die Umwelt verschmutzen — загрязнять окружающую среду / забру
джваць навакольнае асяроддзе 

umweltfreundlich — не наносящий ущерба окружающей среде, благоприят
ный для окружающей среды / які не шкодзіць навакольнаму асяроддзю, 
спрыяльны для навакольнага асяроддзя 

umweltschädlich — неблагоприятный для окружающей среды / неспрыя
льны для навакольнага асяроддзя 

unmöglich — невозможный / немагчымы 
unternehmen (unternahm, hat unternommen) etw. (Akk.) — предпринимать 

(что-л.) / брацца за (што-н.) 
Wanderungen, Reisen unternehmen — отправляться на прогулку, в путе
шествие / выпраўляцца на прагулку, у падарожжа 

Unterschied, der (die Unterschiede) — различие / адрозненне 
Unterschiede kennen — знать различия / ведаць адрозненні 

unterschiedlich — разный / розны 
unvergesslich — незабываемый / незабыўны 
ursprünglich — первоначальный / першапачатковы

Vv 
veranstalten (veranstaltete, hat veranstaltet) — устраивать / ладзіць

ein Picknick veranstalten — устраивать пикник / ладзіць пікнік 
verbessern (verbesserte, hat verbessert) — улучшать / паляпшаць 

Kenntnisse, Noten verbessern — улучшать знания, отметки / паляпшаць 
веды, адзнакі 
Berufschancen verbessern — улучшать профессиональные возможности / 
паляпшаць прафесійныя магчымасці 

verbieten (verbot, hat verboten) — запрещать / забараняць 
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Verbindung, die (die Verbindungen) — здесь: сообщение / тут: зносіны 
direkte Verbindungen — прямое сообщение / прамыя зносіны 

verbreitet — распространенный / распаўсюджаны 
verbringen (verbrachte, hat verbracht) — проводить время / бавіць час 

die Ferien, die Zeit im Ferienlager verbringen — проводить каникулы, 
время в летнем лагере / праводзіць канікулы, бавіць час у летнім лагеры

verbunden sein — быть связанным / быць звязаным 
verderben (verdarb, hat verdorben) — испортить / сапсаваць 

den Urlaub verderben — испортить отпуск / сапсаваць адпачынак
Verein, der (die Vereine) — клуб, объединение / клуб, аб’яднанне 
vereinen (vereinte, hat vereint) — объединять / аб’ядноўваць 
vereinigen (vereinigte, hat vereinigt) — объединять / аб’ядноўваць 
Verfügung, die — распоряжение / распараджэнне (веданне) 

zur Verfügung stehen — быть в распоряжении / быць у распара джэнні 
(веданні) 
zur Verfügung stellen — предоставить в распоряжение / аддаць у рас
параджэнне (веданне) 

verlassen, sich (verließ sich, hat sich verlassen) auf jmdn. / etw. (Akk.) — 
полагаться на (кого-, что-л.) / разлічваць на (каго-, што-н.) 
sich auf seine Freunde verlassen — полагаться на своих друзей / спадзя
вацца на сваіх сяброў 
sich auf sein Glück verlassen – рассчитывать на удачу / разлічваць на 
ўдачу 

verletzen, sich (verletzte sich, hat sich verletzt) — пораниться / параніцца 
vermischen (vermischte, hat vermischt) — смешивать / змешваць 
Verpflegung, die (Plural selten) — питание / харчаванне 
versprechen (versprach, hat versprochen) — обещать / абяцаць 
vertiefen (vertiefte, hat vertieft) — углублять / паглыбляць 
vertreten (vertrat, hat vertreten) — замещать, заменять / замяшчаць, замяняць 

sich (Dat.) die Beine vertreten — размять ноги / размяць ногі 
Vielfalt, die (ohne Plural) — разнообразие / разнастайнасць 

Vielfalt an Reisearten — разнообразие видов путешествий / разна
стайнасць відаў падарожжаў 

Vokal, der (die Vokale) — гласный / галосны 
Volleyball, der (ohne Plural) — волейбол / валейбол 
vor`beiführen (führte vorbei, hat vorbeigeführt) — проводить мимо / 

праводзіць паўз 
an vielen Orten vorbeiführen — проводить  мимо многих мест, про
легать через многие места / праводзіць паўз (пралягаць праз) многія 
месцы 

Vorbild, das (die Vorbilder) — пример для подражания / узор для пераймання 
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`vorkommen (kam vor, ist vorgekommen) — происходить, случаться / 
адбывацца, здарацца 
es kommt kaum Interessantes vor — не происходит ничего интересного / 
не адбываецца нічога цікавага 

Vorlesung, die (die Vorlesungen) — лекция / лекцыя
vorsichtig — внимательный / уважлівы 
Vorteil, der (die Vorteile) — преимущество / перавага 

zu den Vorteilen gehören — относиться к преимуществам / належаць 
да пераваг 

Ww 
Wagenrennen, das (ohne Plural) — гонки на колесницах / гонкі на калясніцах 
während — во время / у час 

während einer Reise — во время путешествия / падчас падарожжа 
Wahrheit, die (die Wahrheiten) — правда / праўда 
Wasserball, der (ohne Plural) — водное поло / воднае пола 
weit — далеко / далёка 
Wellness, die (ohne Plural) — оздоровление, оздоровительные процедуры / 

аздараўленне, аздараўленчыя працэдуры 
Welt, die (die Welten) — мир / свет 

in der ganzen Welt — во всем мире / ва ўсім свеце 
Weltbevölkerung, die (ohne Plural) — население мира / насельніцтва свету 
Weltrangliste, die (die Weltranglisten) — мировой рейтинг / сусветны 

рэйтынг 
wesentlich — существенный / істотны 

im Wesentlichen — в основном / у асноўным 
Wettkampf, der (die Wettkämpfe) — соревнование / спаборніцтва 
wissbegierig — любознательный / цікаўны 
wundern (wunderte, hat gewundert) — удивлять / здзіўляць 

Zz 
Zeichen, das (die Zeichen) — знак / знак
zelten (zeltete, hat gezeltet) — жить в палатке / жыць у палатцы 
Zeremoniell, das (die Zeremonielle) — церемония / цырымонія 
Zugang, der (die Zugänge) — доступ / доступ

der Zugang zu Informationen — доступ к информации / доступ да 
інфармацыі

zuhören (hörte zu, hat zugehört) jmdm. (Dat.) — слушать (кого-л.), прислу
шиваться к (кому-л.) / слухаць (каго-н.), прыслухоўвацца да (каго-н.)

Zweitsprache, die (die Zweitsprachen) — второй язык / другая мова 
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