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1.	 Lest	 den	 Dialog.	

Toni: Hallo! Wir sind Familie Bergmann. Das sind unsere Eltern, 
Maria und Max Bergmann. Mama ist 35 Jahre alt und Papa ist 
42. Wir sind eine ungewöhnliche familie. Unsere Eltern haben 
sich in Italien kennen gelernt.
Lora: Lass mich weiter erzählen, Toni. Papa ist Biologe. Er arbe-
itet an der Uni Konstanz. Das ist im Süden Deutschlands. Er 
war vor zwei Jahren auf einer Konferenz in Italien, in Rom. Maria 
ist Journalistin. Sie hat eine Reportage über die Konferenz  
gemacht und Papa hat ihr ein Interview  gege    ben.
Toni: Sie haben sich ineinander verliebt, und Max hat meine 
Mutter geheiratat. Unsere Eltern haben viele gemeinsame 
Interessen und verstehen einander gut.
Lora: Papa arbeitet viel, 
aber er findet immer 
Zeit für unseren Garten. 
Das ist sein Hobby.
Toni: Und Mamas Hobby 
ist Kochen. Sie sammelt 
Rezepte aus aller Welt.
Lora: Ach ja, wir haben 
noch nichts über uns 
erzählt. Toni und ich sind 
13 Jahre alt. Wir gehen 

1
Wir lesen 
und informieren uns



5

M
en

sc
h

li
ch

e 
be

zi
eh

u
n

g
en

Iaufs Gymnasium. Toni wohnt in Konstanz erst seit einem Jahr. 
Zuerst hatte er Probleme mit Deutsch, aber jetzt ist alles o.k.
Toni: Lora hat mir sehr geholfen. Vor allem mit Deutsch. Sie hat ein 
Hobby. Sie schreibt Geschichten. Ich glaube, dass sie Talent hat.
Lora: Und Tonis Lieblingsfach ist Mathe. Sein Hobby sind Tiere.
Toni: Wir haben viele Tiere zu Hause. Das ist super!
In Rom hatte ich keine Tiere.

a)	 Was	 ist	 richtig?

1.	 Max	 B.	 arbeitet…	 2.	 Maria	 B.	 kommt	 aus…
in der Schule. Rom.
an der Uni. Wien.
bei einer Firma. Jerewan.

3.	 Toni	 wohnt	 in	 Konstanz	 seit…	 4.	 Tonis	 Hobby	 sind	 …
sechs Monaten. Bücher.
einem Jahr. Tiere.
zwei Jahren. Autos.

b)	 Was	 passt?
1. Max findet immer Zeit für … a) keine Tiere.
2. Maria sammelt … b) den Garten.
3. Lora schreibt … c) Rezepte aus aller Welt.
4. Toni hatte in Rom … d) interessante Geschichten. 

2.	 Berichtet	 über	 die	 Familie	 Bergmann.
Name ____________________________
Beruf ____________________________
Hobby ____________________________
Alter ____________________________
Geburtsort ____________________________
Wohnort ____________________________
Lieblingsfach
in der Schule ____________________________
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3.	 Berichte	 auch	 über	 dich.

4.	 Möchtet	 ihr	 wissen,	 was	 die	 jungen	 Deutschen	 über	 sich	
denken?	
a)	 Lest,	 was	 Jutta	 über	 sich	 selbst	 erzählt.

Name: Jutta Schmidt
Alter: 14
Lieblingsbeschäftigung: Musik hören, fau-
lenzen
Lieblingsblumen: gelbe Sonnenblumen
Lieblingsfarbe: hellblau
Lieblingsbücher: Kriminalromane
Was	 ist	 für	 mich	 Glück? Nie allein zu sein
Mein	 Hauptcharakterzug: Charme!!!
Was	 schätze	 ich	 bei	 meinen	 Freunden: 
Ehrlichkeit, Treue
Was	nehme	 ich	mit	auf	eine	einsame	Insel: 
einen Freund, Bücher 
Ich	 träume	 davon: alle meine Wünsche 
umzusetzen.

b)	 Und	 was	 denkst	 du	 über	 dich?	 Schreibe	 darüber	 wie	
Jutta.

c)	 Interviewt	 eure	 Mitschüler	 und	 besprecht	 in	 der	 Klasse	
das	 Thema	 “Was	 denke	 ich	 über	 mich	 selbst?”
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1.	 Das	 ist	 eine	 Familie	 in	 Armenien.
	 Aram	 erzählt:

Ich bin schon 14 Jahre alt. 
Das ist meine Famile und wie 
ihr seht, sie ist recht groß. 
Das sind meine Großeltern, 
meine Eltern und meine 
Geschwister. Meine Großeltern 
arbeiten nicht mehr. Sie sind 
Rentner. Der Großvater ist 70 
Jahre alt. Er ist Physiker von 
Beruf und interessiert sich 
auch heute für die Neuigkeiten auf dem Gebiet der Physik. Er 
liest viel darüber. Die Großmutter war Lehrerin und hilft uns 
beim Lernen und kocht lecker. Meine Mutter ist Ärztin. Sie arbe-
itet im Krankenhaus. Sie ist nett und hilfsbereit. Mein Vater ist 
Programmierer. Er arbeitet in einem Büro. Er kommt sehr spät 
nach Hause, aber findet immer Zeit, sich für unsere Stunden 
und unseren Alltag zu interessieren. Meine Schwester Ani und 
mein Bruder Wahe sind 7 und 10. Beide gehen in die Schule. 
Wir sind abends gern zusammen.

a)	 Stellt	 einander	 Fragen	 über	 Arams	 Familie	 und	 antwortet	
darauf.

2
Wir lernen neue Wörter
und Wendungen gebrauchen
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b)	 Ergänzt	 die	 Wörter.

die Geschwister: Schwester und…
die Eltern: … …
die Großeltern: … …

3.	 Die	 Verwandtschaft:	 Was	 gehört	 zusammen?	
1. die Frau A   der Onkel
2. der Bruder B   der Mann
3. der Vetter C  der Sohn
4. die Tochter E  die Kusine
5. die Tante F  der Herr
6.  die Dame G  die Enkelin
7. der Junge H  das Mädchen
8. der Enkel I  die Schwester

4.	 Berufe	

a)	 Ergänzt	 die	 Reihe	 und	 schreibt	 den	 Plural.

der Arzt – die Ärzte
der Verkäufer
der Architekt
die Krankenschwester
der Trainer
der Ingenieur
der Elektriker
der Fahrer
der Polizist
…

b)	 Sprecht	 in	 der	 Klasse.

1. Was ist dein Vater (deine Mutter, dein Opa…) von Beruf?
2. Wo arbeitet er/sie?
3. Was ist dein Traumberuf?
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I5.	 Die	 Familien	 in	 Deutschland	 sind	 meistens	 nicht	 sehr	 groß.	
Im	 Durchschnit	 hat	 eine	 deutsche	 Familie	 1,3	 Kinder.	 Nur	
wenige	Familie	haben	drei	oder	mehr	Kinder.	Die	Großeltern	
leben	 nicht	 zusammen.

	 	 	 	 	 	 	
a)	 Falsch	 oder	 richtig?

1. Drei oder vier Kinder, das ist normal.
2. Viele Kinder haben keinen Bruder oder keine Schwester.
3. Großeltern und Enkel leben zusammen.

b)	 Wie	 ist	 es	 in	 Armenien?

1. Wie viele Kinder haben die armenischen Familien gewöhnlich?
2. Leben Großeltern und Enkel oft zusammen?
3. Wo leben deine Großeltern? Siehst du sie oft?
4. Wie viele Geschwister möchtest du haben?

Kinder-	 Eltern-Kontakte

1.	 Das	 Problem	 der	 Generationskonflikte	 ist	 immer	 aktuell.	
Und	 wie	 sieht	 die	 Situation	 heute	 aus?

a)	 Lest	 die	 Meinungen	 einiger	 Schüler	 und	 übersetzt.	      

Ich kann mit meinen Eltern über alles reden, aber ich will nicht; 
ich kann mit meinen Problemen selbst fertig warden.
Ich kann nur mit meiner offen sein und ihr alles anvertrauen. 
Bei meinem Vater ist es ganz anders, er ist sehr streng und 
deswegen traue ich mich nicht.
Manchmal haben die Eltern keine Zeit und keine gute Laune für 
mich. Aber ich berede meine Probleme auch mit meinen 
Freunden oder Lehrern.
Mein Vater sagt zwar immer, dass ich mit meinen Problemen zu 
ihm kommen, sollte, aber dann hat er was anderes zu tun, oder 
er hat kein Verständnis für sie.
Es hört sich vielleicht komisch an, aber manchmal erzähle ich 
es meinem Hund, obwohl er mit mir nicht reden kann. 
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a)	 Ist	 das	 Problem	 der	 Generationskonflikte	 in	 ihrer	 Familie	
aktuell?	 Sprich	 darüber.	 Gebrauche	 die	 folgenden	
Redewendungen.

Ich	 fühle	 mich	 mit	 meinen	 Eltern	 sehr	 verbunden.

Mein	 Vater	 kann	 meine	 Probleme	 nicht	 immer	 verstehen.

Die	 Eltern	 gehen	 mit	 mir	 wie	 mit	 einem	 Kind	 um.

Meine	 Eltern	 sind	 toll!	

Ich	 kann	 meine	 Probleme	 selbst	 lösen.

2.	 Merkt	 euch!
	 Rektion

1. verbunden sein mit	 Dat. – կապ ված լի նել
Mein kleiner Bruder ist mit mir sehr verbunden.

2. umgehen mit	 Dat. –  վար վել, վե րա բեր վել
Der Vater geht mit dem Sohn sehr streng um.

3. offen reden mit	 j-m	 über	 etwas – ան կեղծ զրու ցել
Die Kinder reden offen mit der Mutter über ihre Interessen.

4. sich kümmern um	 Akk – հոգ տա նել, հե տաքրքր վել
Einige Kinder finden, dass ihre Eltern sich mit ihren Problemen 
nicht kümmern.

a)	 Bildet	 Sätze	 mit	 diesen	 Verben.

b)	 Beachtet	 die	 Rektion.

3.	 a)	 Schreibt	 und	 lernt	 alle	 möglichen	 Wörter,	 die	
Charaktereigenschaften	 eines	 Menschen	 bezeichnen.
 
treu, ehrlich, bescheiden, lustig, froh, klug, nett, freundlich, ego-
istisch, ängstlich, langweilig, interessant, erzogen, hilfsbereit, 
optimistisch,  …
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Ib)	 Charakterisiert	 eure	 Freunde.	 Arbeitet	 in	 Kleingruppen.

4.	 Übersetzt	 ins	 Deutsche.

1. Ծնող ներս միշտ հաս կա նում են ի նձ:
2. Ես իմ խն դիր նե րի մա սին կա րող եմ խո սել մի այն տա տի կիս 
հետ:
3. Ըն կե րու հուս մայ րը շատ սի րա լիր է: Նա հա ճույ քով է զրու
ցում մեզ հետ:
4. Ա նի ի հայ րը շատ խիստ է, այդ պատ ճա ռով Ա նին ի նքն է 
լու ծում իր խն դիր նե րը:
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1.	 a)	 Ein	 vierjäriges	 Kind	 hat	 einmal	 an	 seine	 Mutter	 folgen-
den	 Brief	 geschrieben.

Ein	 Brief	 an	 die	 Mutter

Liebe Mama,
ich hab´ dich lieb, 
weil du so viel für mich tust;
ich hab´ dich lieb,
weil du oft leckere Dinge für mich 
kochst;
ich hab´ dich lieb,
weil du so zärtlich und lieb zu mir 
bist;
ich hab´ dich lieb,
weil du mich selbst entscheiden lässt;
ich hab´ dich lieb,
weil du mich tröstest, wenn mir etwas wehtut,
ich hab´ dich lieb,
weil du sehr viel Zeit für mich übrig hast;
ich hab´ dich lieb,
weil du für mich und meine Geschwister Gutes tust.
Deine Liebe bedeutet mir mehr als alle Schätze dieser Welt.

b)	 Wie	 begründet	 das	 Kind,	 warum	 es	 seine	 Mutter	 liebt?

3
Wir unterhalten uns
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Muster:

Es liebt seine Mutter, weil sie für es so viel tut.

c)	 Begründe,	 warum	 du	 deine	 Mutter/deinen	 Vater/die	
Geschwister	 liebst.

d)	 Schreibe	 einen	 ähnlichen	 Brief	 an	 deine	 Mutter	 oder	
Großmutter.

2.	 Meinungen	 der	 Kinder	
a)	 Wie	 sollen	 die	 Eltern	 sein,	 damit	 keine	 Konflikte	 entste-
hen? 

Mein Vater ist 44 Jahre alt. Er ist 
nicht immer verständnisvoll, aber 
ziemlich oft. Wir kriegen alles von 
ihm, besonders ich. Ich habe ein 
Pony von ihm gekriegt, ich habe 
immer genug Geld von ihm bekom-
men. Ich darf Freunde einladen, ich 
darf weggehen. Er ist eigentlich 
immer lustig und spielt viel mit uns.

*	 *	 *
Meine Mutter ist 42 Jahre alt. Sie ist ganz 
lieb, sie sagt nicht sehr viel zu uns. Sia 
hat immer Verständnis, sie hört immer zu. 
Man kann mit ihr viel reden, über 
Probleme. Man kann mit ihr auch wegge-
hen, und sie ist immer nett, sie hat für 
alles Verständnis. Sie redet auch mit 
meinen Freunden. Es interessiert sie, ob 
ich traurig oder fröhlich bin.
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a)	 Haben	 dir	 dieser	 Vater	 und	 diese	 Mutter	 die	 gefallen?	
Warum?

b)	 Sprecht	 in	 der	 Klasse	 über	 eure	 Familien.
1. Haben deine Eltern viel Zeit für euch - für dich und deine 
Geschwister?
2. Sind sie streng oder freundlich?
3. Geben sie dir genug Taschengeld?
4. Verstehen sie dich immer?
5. Kommen deine Freunde oft zu dier?
6. Lädst du deine Freunde zum Geburtstag ein?

3.	 Nennt	 Antonyme.	 Was	 gehört	 zusammen?
freundlich streng
nett verbieten
erlauben loben
helfen böse
sich kümmern nicht sorgen
Verständnis haben sich aggressiv verhalten

4.	 Ergänzt	das	 Assoziogramm.	 Was	 können	die	Eltern	 tun,	wie	
müssen	 sie	 sein?

	 	 	 	 	 	
	

	

nett

…

loben schimpfen

… klug

...

die	 ELTERN
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I5.	 a)	 Was	 bedeuten	 diese	 Redewendungen?	

Das	 lasse	 ich	 mir	 nicht	 gefallen!

Das	 tut	 mir	 leid!

Das	 haben	 wir	 aber	 Glück	 gehabt.

Ich	 finde	 es	 traurig.

Schäme	 dich!

b)	 Hörst	 du	 solche	 Redewendungen	 in	 deiner	 Familie?
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1.	 Alexander:	 Mutter	 und	 Oma	 machen	 alles

a)	 Lest	 und	 sagt,	 ist	 es	 richtig,	 dass	 die	 Mutter	 ihren	 Sohn	
von	 den	 Hauspflichten	 befreit?	  

Ich muss eigentlich gar nichts im 
Haushalt machen. Meine Mutter 
arbeitet von fünf bis neun bei der 
Post, und dann ist sie den gan-
zen Tag zu Hause. Dazu kommt, 
dass auch meine Oma mit der 
Mutter die ganze Hausarbeit 
macht.
Das Einzige, was ich mache, ist 
mein Zimmer aufzuräumen oder 
den Müll herunterzutragen. Streit 
gibt es wegen der Hausarbeit 
nie, weil meine Mutter gar nicht 
verlangt, dass ich mithelfe.

b)	 Schreibt	 die	 Nebensätze	 heraus.	 Beachtet	 die	
Konjunktionen.
…..

4
Wir arbeiten
an der grammatik
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•••••••••
•

1.	 Wortfolge	 des	 Nebensatzes: Ե րկ րոր դա կան նա խա դա
սու թյուն մեջ I տե ղում դր վում է շաղ կա պը, ե րկ րորդ տե ղում` 
են թա կան, վեր ջում` ստո րո գյա լը:  
Օր.̀ Toni weiß, dass Lora Talent zum Schreiben hat.

2.	 Objektsätze: Խն դիր ե րկ րոր դա կան նա խա դա սու թյու նը 
գլ խա վո րին մի ա նում է dass (որ), ob (ա րդյոք, թե) շաղ կապ
նե րով կամ հա րա բե րա կան դե րա նուն նե րով, պա տաս խա
նում է was? (ի ՞նչ)  հար ցին: 
Օր.̀ Wir hoffen, dass der Frühling bald da ist.

Ich weiß nicht, ob mein Freund mich versteht.
Er sagt nicht, wann er uns besucht.

3.	 Kausalsätze:  Պատ ճա ռի պա րա գա ե րկ րոր դա կան նա խա
դա սու թյու նը գլ խա վո րին մի ա նում է weil (ո րով հետև), da (քա
նի որ) շաղ կապ նե րով, պա տաս խա նում է warum? (ին չո՞ւ) հար
ցին:  
Օր.̀ Er konnte nicht anrufen, weil sein Telefon kaputt war.  

Da es draußen sehr kalt ist, bleiben wir zu Hause.

 
3.	 Schreibt	 aus	 dem	 Brief	 an	 die	 Mutter	 (Kapitel	 III)	 einige	

Kausalsätze.	 Beachtet	 die	 Wortfolge.

4.	 Lest	 den	 Text,	 beachtet	 die	 Nebensätze.

Frau Fischer steigt am Alexanderplatz aus dem Bus aus und will 
nach Hause gehen. Da kommt ein junger Mann auf sie zu und 
sagt: ”Guten Tag, Frau Helga.” Helga Fischer: ”Wer sind Sie? 
Ich kenne Sie nicht.” “Aber ich kenne Sie. Ich weiß, dass Sie 
28 Jahre alt sind und zwei Kinder haben:”
Frau Fischer fragt, wer ihm das erzählt hat. Der junge Mann 
lächelt und sagt:
”Ich weiß nicht nur das. Ich weiß auch, dass Ihr Sohn Bananen 
und Ihre Tochter Mandarinen gern isst, dass Ihr Mann aber 
Fleisch gern hat. Sie fragen, woher ich das weiß? Von Ihnen. 
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Ich bin mit Ihnen in einem Bus gefahren, und Sie sprachen recht 
laut mit Ihrer Freundin. Ich weiß nicht, ob ich das alles hören 
dürfte, aber ich glaube, dass ich nicht der Einzige war.”

a)	 Wie	 hat	 euch	 die	 Geschichte	 gefallen?	 	 	

b)	 Wer	 war	 unhöflich,	 der	 Mann	 oder	 die	 Frau?

c)	 Hören	 wir	 auch	 bei	 uns	 überall	 laute	 Gespräche	 mit	 dem	
Handy?

5.	 Was	 gehört	 zusammen?

1. Wir haben erfahren,  a) Unsere Freunde sind in der        
dass ... Bibliothek.
2. Ich weiß jetzt, dass ... b) Mit der U-Bahn fährt man am 
 schnellsten.
3. Ich  wusste früher nicht,  c) Man muss in der Stunde 
dass... konzentriert sein.
4. Mein Freund interessiert d) In der Nähe gibt es ein 
sich, ob ... Museum.
5. Frage, wie ... e) Sie kann heute der Mutter 
 helfen.
6. Er will wissen, ob ... f) Wie kommt man zur 
 Haltestelle?
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1.	 Wir	 lesen	 und	 schreiben	 richtig.

1. Ich habe An-st, d—s ich irgendwa—ni-mand—me-r habe, den 
ich ge-n haben ka--. 2. Meine Elt--- sind pri-a. 3. Sie ver—ehen 
mir bes-er als die and—en El—rn-. 4. Ich kann ni-- mit meinem 
--ter über meine Pro—eme re—n, er behan—lt mich wie ein 
K—d. 

2.	 Wie	 steht´s	 mit	 der	 Grammatik?	 Wie	 sagt	 man	 es	 anders?
 

Muster:
Er sagt, sie kommt morgen. Er sagt, dass sie mor-
gen kommt.

1. Toni glaubt, Lora hat Talent.
2. Lora weiß, Tonis Hobby sind Tiere.
3. Wir wissen nicht, spricht er gut Deutsch?
4. Ich habe gehört,  Marias Lieblingsfach ist Mathe.
5. Die Kinder sagen, ihre Mutter hat Rezepte aus aller Welt.
6. Alexander berichtet, er hilft der Mutter im Haushalt nicht.

5
Wir  haben
fleißig gearbeitet
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3.	 Wir	 haben	 viele	 neue	 Wörter	 gelernt.	

a)	 Wir	 können	 Menschen	 charakterisieren.

b)	 Wir	 können	 über	 unsere	 Familie	 und	 Freunde	 erzählen.

c)	 Wir	 können	 begründen,	 warum	 wir	 einen	 Menschen	 lieb	
haben.

d)	 Wir	 können	 über	 uns	 selbst	 sprechen.

e)	 Wir	 können	 unsere	 Meinungen	 über	 unsere	 Probleme	
äußern.

4.	 Wir	 kennen	 Objektsätze	 und	 Kausalsätze.

5.	 Wir	 kennen	 die	 Wortfolge	 im	 Nebensatz.
Wir kennen ihre Konjunktionen.
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1
Wir lesen und informieren uns

Was für Vorlieben haben die deutschen Kinder? Was interessiert 
sie am meisten: Bücher, Radio, Fernsehen, Computer oder 
Internet? Beantworten wir diese Fragen mit HIlfe deutscher 
Kinder.

1. Lest den Text.

Viele Kinder in Deutschland fin-
den, dass das Fernsehen für sie 
sehr wichtig  und auch interessant 
ist. Lesen ist anstrengend, Radio 
hören, aber wozu, wenn man im 
Fernsehen hören und gleichzeitg 
sehen kann? Die deutschen Kind-
er sehen jeden Tag oder fast jeden 
Tag fern. Ein Drittel der Kinder hat 
ein eigenes Fernsehgerät in sei-
nem Zimmer. 

a)	 Was	 finden	 die	 deutschen	 Kinder	 interessant?
b)	 Was	 ist	 für	 sie	 anstrengend?
c)	 Hören	 sie	 gern	 Radio?
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a)	 Einer	 fragt,	 die	 anderen	 antworten.

1. Was findest du wichtig 
und interessant? Ich finde …
2. Liest du gern? Ja/ Nein, …
3. Siehst du jeden Tag fern? Fast …
4. Hörst du gern Radio? Ja/ Nein, ich höre (nicht) gern …
5. Hast du ein eigenes 
Fernsehgerät? Ja/ Nein, ich habe …

3.	 Auf	 die	 Frage,	 was	 ist	 für	 dich	 wichtig,	 haben	 die	 meisten	
deutschen	 Kinder	 so	 geantwortet:	
Am wenigsten verzichten kann ich auf Fernseher. Dann kommen 
Computer und Internet, Bücher, MP3-Player und am Ende Radio.

a)	 Wie	 antwortest	 du	 auf	 diese	 Frage?

b)	 Ordne	 der	 Reihe	 nach	 deine	 Vorlieben	 zu.
 
4.	 Christian	 sagt:

Ich schalte den Fernseher, wenn 
eine bestimmte Sendung kommt: 
Meine Lieblingssendungen sind 
“Die Simpsons” und “Gute Zeiten, 
schlechte Zei ten”.  D iese 
Sendungen kann ich fast jeden 
Tag sehen, aber meine Mutter 
erlaubt es nicht immer, nur, wenn 
ich meine Hausaufgaben gemacht 
habe. Aber meine Schwester 
schaltet den Fernseher einfach so. 
Sie sieht fast alle Kinderprogramme gern, am liebsten aber 
Zeichentrickfilme. Der Vater sieht nur Nachrichten und Sportschau 
gern.

a)	 Und	 wie	 ist	 es	 in	 deiner	 Familie?
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b)	 Welche	 Sendungen	 seht	 ihr?

c)	 Welche	 sind	 deine	 Lieblingssendungen?

5.	 Die	 deutschen	 Kinder	 sehen	 die	 folgenden	 Sendungen	 ger.
- Die Simpsons
- Gute Zeiten, schlechte Zeiten
- Hanna Montana
- Spostschau
- Modeschau
- Nachrichten
- Quizschow
a)	 Welche	 Sendungen	 siehst	 du	 gern?

b)	 Wie	 heißt	 deine	 Lieblingssendung?

5.	 Gedicht
Fredi, der Fernseh-Fan
Kennt ihr Fredi? Er hat nur ein Hobby.
Er bleibt zu Hause und sieht fern.
Er möchte fernsehen, im Sommer und im Winter. 
Fernsehen, fernsehen, fernsehen, Tag und Nacht.

Und ein Freund sagt: Komm, wir spielen Fußball.
Da sagt Fredi: Ich habe keine Lust.
Ich möchte fernsehen, im Sommer und im Winter. 
Fernsehen, fernsehen, fernsehen, Tag und Nacht.

Macht weitere Strophen: Bruder, Freundin, Cousin …
Komm, wir spielen Tennis …

6.	 Lest	 den	 Text.	 Nehmt	 das	 Wörterbuch	 zu	 Hilfe.	

Schulen	 ans	 Netz	 (Internet)

Nicht nur Fernsehen, sondern auch Computer und Internet mit 
ihren Informationen sind bei den Schülern sehr informativ und 
beliebt.
Das Internet ist in Deutschland auf dem Schulplan. Für das 
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das Bundesministerium für 
Bildung, Wissenschaft, Forschung 
und Technologie 11 Millionen 
Euro zur Verfügung.
Bundesbildungsminister: «Schon 
jetzt liegen Anfragen von 1800 
Schulen vor. Die Schulen wollen 
d e n  S c h r i t t  i n  d i e 
Informationsgesellschaft tun. Und 
wir wollen ihn jetzt tun. Die Deutsche Telekom unterstützt das 
Projekt mit weiteren 18 Millionen Euro».
Sinn der Iniziative – möglichst vielen jungen Menschen während 
ihrer Pflichtschulzeit Möglichkeiten zu geben, Kompetenz in der 
Nutzung vernetzter Informationsysteme zu erwerben.
Der Unterricht mit Computer macht das Klassenzimmer offen 
für Neuigkeiten aus aller Welt.  Die Klasse kann sich über 
Internet mit Schülern in anderen Ländern verbinden. Da gähnt 
keiner mehr! Uni Professor Haefner behauptet: «Schwächere 
Schüler erreichen bessere Leistungen. Der Computer ist beim 
Erklären und Üben viel geduldiger als ein Lehrer…»

a)	 Habt	 ihr	 das	 Wichtigste	 verstanden?

b)	 Kommt	 das	 Internet	 auch	 in	 Armenien	 auf	 den	
Stundenplan?

c)	 Und	 wie	 ist	 es	 in	 eurer	 Schule?	 Ist	 sie	 ans	 Netz?

7.	 Schüler-Chatt:	 Fernsehen	 oder	 Internet?

Weißt du, was Chatten ist? Chatten bedeutet einfach plaudern 
mit Hilfe des Computers und ist besonders bei den Teenager 
beliebt.
 
a)	 Lest	 die	 Beiträge	 im	 Chattroom.

Paula Ich darf jeden Tag eine Stunde fernsehen, aber nur 
Kinderprogramme.
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Olaf Meine Eltern arbeiten beide. Nachmittags bin ich allein. Da 
kann ich Stundenlang im Internet sein.
Franz  Ich darf am Samstag auch abends fernsehen. Da kom-
men tolle Krimis.
Julia Ich lade mir aus dem Internet die Sachen herunter, die mir 
gefallen.

b)	 Was	 sagst	 du	 dazu?	 Wie	 ist	 das	 bei	 dir?

c)	 Schreibe	 einen	 Beitrag	 für	 den	 Chattroom.

8.	 E-Mail	 an	 Christian

Von: ani @ armenien. am
An christian@ deutschland.de

Lieber Christian.
M ein Vater hat mir einen Computer geschenkt und ich schreibe dir 

meine erste E-M ail. Wie geht es dir? Was machst du in der F reizeit. 
Siehst du fern oder sitzt du lange am Computer? M eine M uttter ist 
sehr streng und ich darf pro Tag nur eine Stunde fernsehen oder im 
Internet surfen. D a ich schon endlich einen Computer habe, surfe ich 
lieber. H ast du neue Coputerspiele? Ich habe noch nur wenige. Ich 
spiele am liebsten Super M ario. Und du?

Schreibe bald!

 Viele Grüße Ani

9.	 a)	 Lest	 den	 Text	 und	 merkt	 euch	 die	 Bedeutung	 der	 mar-
kierten	 Wörter.

Die	 Deutsche	 Welle

Die Deutsche Welle (DW) hat Hörer und Zuschauer in der gan-
zen Welt. Mit Radio   und Fernsehprogramm in Deutsch und in 
36 anderen Sprachen will sie ein umfassendes Bild des poli-
tischen, kulturellen und wirtchaftlichen Lebens in Deutschland 
vermitteln. 
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gehört zum deutschen 
R a d i o p r o g r a m m  d e s 
Senders und wendet	 sich	
an junge Leute zwischen 14 
und 25 Jahren, aber auch 
an Ältere, die ihren Draht 
(կապ) zur Jugend nicht ver-
lieren wollen. Die Hörer sind 
häufig Deutsche, die für län-
gere Zeit im Ausland leben, 
sowie Deutschlehrer.

b)	 Wisst	 ihr,	 dass	 die	 Deutsche	 Welle	 auch	 armenische	
Radiosendungen	 für	 Armenier	 hat.

c)	 Welche	 Radio-	 und	 Fernsehsendungen	 hört	 und	 seht	 ihr	
gern?
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1.	 Lest	 	 und	 ergänzt	 den	 Dialog.	

Aram	 und	 sein	 Computer.

- Aram, Aram! Wo ist der … nur?
Hier bin ich.
Du bist ja schon wieder im 
Internet. Mach sofort den … aus.
Das … dauert nur noch zehn … 
.
Das ist mir gleich. Mach sofort 
den ... aus.
Aber Vater!
Lieber Aram, so geht das nicht 
weiter. Du bist einfach zu oft im …
Aber alle meine … machen das.
Das ist mir egal. Ab jetzt darfst du jeden Tag nur noch eine 
Sunde … .
Was? Und am … ?
Na gut! Am Samstag und … zwei … .

Spiel,	 Wochenende,	 Internet,	 Sonntag,	 Computer	 (2-mal),	
Minuten,	Stunden,	Junge,	Freunde,	surfen

b)	Bildet	zu	zweit	ähnliche	Dialoge	und	spielt	in	der	Klasse.

2
Wir lernen neue Wörter und
Wortgruppen gebrauchen
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den …

den C …

den … den 
MP3-Player

… das 
Licht

das  R…

EINSCHALTEN  
AUSSCHALTEN

3.	 Bildet	 Sätze	 mit	 diesen	 Wendungen.

Spaß machen բա վա կա նու թյուն պատ ճա ռել
Es ist mir gleich/egal. Ի նձ հա մար միև նույնն է:
pro Woche  շա բա թա կան
per Internet ին տեր նե տով, հա մա ցան ցով

4.	 Egänzt	 die	 Dialoge.

a)Hast	 du	 einen	 Computer?	 Hast	 du	 keinen	 Computer?
- Ja, ich habe ... . – Nein, ich habe … .
- Nein, ich habe keinen. -  Doch, ich habe … .

b)	 Hast	 du	 eigene	 Computerspiele?	

- Ja, der Vater hat … .
- Ja, ich habe selbst … .
- Ja, die Freunde haben zum Geburtstag … .
- Nein, ich leihe von Freunden.
- Ja, Und ich tausche auch mit anderen.
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5.	 a)	 Lest	 die	 Information.	 	

Für die Kinder ist der Computer nicht nur als “Spielzeug” be liebt.
In der Schule arbeiten sie mit Computer. Sie suchen Informationen 
im Internet, schreiben Texte und Wörter, nutzen ein 
Lernprogramm. Die Kinder lesen etwas im Internet nach, sie 
rechnen sowie sie chatten und mailen.
Die Mehrheit der Kinder arbeitet am Computer auch zu Hause 
für die Schule.
 
b)	 Wie	 nutzt	 ihr	 den	 Computer	 in	 der	 Schule?

c)	 Hat	 eure	 Schule	 Internet-Klassen?

6.	 a)	 Lest	 den	 Text	 und	 sagt,	 wie	 Dennis	 seine	 Freizeit	 ver-
bringt.

Dennis, ein 14 jähriger Schüler, sitzt oft drei, vier Stunden am 
Computer. Schon als Kind hat ihm der Computer seiner Eltern 
so viel Spaß gemacht, dass er bald besser über Computer 
Bescheid wusste als sein Vater. Mit sieben durfte er in den 
Ferien bereits ein Computer Camp besuchen. Dort hat er 
Programmieren gelernt.
Spaß macht ihm auch Sport: Basketball, Schwimmen, Tauchen, 
Schach. «Wir fragen uns oft, wie er das alles schafft», sagt sein 
Vater ein bisschen besorgt, ein bisschen stolz. «Und dann auch 
noch der Computer. Aber solange es in der Schule keine 
Probleme gibt ...»
«Im vergangenen Jahr hatte ich das zweitbeste Zeugnis in der 
Klasse», erzählt Dennis. Trotzdem ist er kein Liebling der Lehrer. 
«Ich glaube, sie sind sauer, weil ich mehr Ahnung vom Computer 
habe als sie selbst», vermutet er. Dabei war es gerade der 
Computer, der ihm das Leben in der Schule leichter gemacht 
hat. 

b)	Wie	findet	ihr	Dennis?	Möchtet	ihr	ihn	als	Freund	haben?	

c)	Haben	die	Eltern	von	Dennis	Verständnis	für	seine	Vorlie-
ben?
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e)	Gibt	es	in	eurer	Klasse	solche	Jungen	wie	Dennis?

7.	 Was	 denkt	 ihr	 eigentlich	 über	 Computer	 und	 Internet?
Seid	ihr	mit	dieser	Aussage	einverstanden?

Wer den Computer beherrscht, 
wird auch die Welt beherrschen.

8.	 Ergänzt	 das	 Assoziogramm.

                  
   
                                  

mailen 
(E-Mails 

schicken)einfach 
surfen

Musik machen DVD hören/
sehen

l… f…

sch…

VORLIEBEN

9.	 Welche	 Informationen	 	 kann	 man	 im	 Internet	 hinterlegen?

a)	 Informationen	 über	 Hobbys,	 Vorlieben

b)	 Eigene	 Fotos

c)	 Fotos	 von	 Freunden	 und	 der	 Familie

d)	 E-Mail-	 Adresse
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10.	 Statistik

Freizeitaktivitäten	 der	 Kinder	 in	 Deutschland
(10-13 Jahre)

a)	 Lest	 den	 Text	 mit	 Hilfe	 des	 Wörterbuches.

Fast alle Kinder nennen Hausaufgaben/Lernen und Fernsehen 
als regelmäßige Tätigkeiten. Für die meisten Kinder haben beide 
Beschäftigungen eine große Alltagsbedeutung. Freunde und 
Spielen haben ebenso eine hohe Bedeutung. Vier von fünf 
Kindern hören regelmäßig Musik und drei Viertel unternehmen 
zumindest einmal pro Woche etwas mit ihren Eltern.
Die deutschen Kinder sind auch körperlich aktiv. Zwei Drittel 
treiben regelmäßig Sport.
Die Hälfte der Kinder zählt zu den regelmäßigen Computer- und 
Internetbenutzern. Jedes zweite Kind nutzt ein Handy und liest 
regelmäßig. Jedes zehnte Kind besuchrt wöchentlich eine 
Bibliothek. Kinobesuche sind nicht so häufig.

b)	 Haben	 dich	 diese	 Informationen	 interessiert?

c)	 Was	 ist	 hier	 für	 dich	 besonders	 interessant?

d)	 Schreibt	 der	 Reihe	 nach	 eure	 Lieblingsbeschäftigungen	
und	 besprecht	 das	 in	 der	 Klasse.
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1.	 Schreibt	 eure	 Meinung.

a)	 Was	 machen	 die	 Jungen	 b)	 Was	 machen	 die	 Mädchen	
gern?	 	 gern?
1. Sie spielen Fußball. Sie lesen Gedichte.
2. Sie sehen Sportschau. Sie sehen Modeschau.
3. Sie sehen Krimis. …     
4. …

2.	 Ein	 Interviewspiel

a)	 Einer	 fragt,	 die	 anderen	 antworten.

1. Was findest du wichtig und 
interessant? Ich finde …
2. Liest du gern? Ja/ Nein, …
3. Siehst du jeden Tag fern? Fast …
4. Hörst du gern Radio? Ja/ Nein, ich höre (nicht) gern …
5. Hast du ein eigenes 
Fernsehgerät? Ja/ Nein, ich habe …

3.	 Wie	 kann	 man	 neue	 Informationen	 bekommen?
per (durch) Telefon, Handy
per Rundfunk (Radio)  
per Internet

3
Wir unterhalten uns
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4.	 Egänzt	 die	 Dialoge.

a)	 Hast	 du	 einen	 Computer?	 Hast	 du	 keinen	 Computer?

– Ja, ich habe ... . – Nein, ich habe … .
– Nein, ich habe keinen. –  Doch, ich habe … .

b)	 Hast	 du	 eigene	 Computerspiele? 

– Ja, der Vater hat … .
– Ja, ich habe selbst … .
– Ja, die Freunde haben zum Geburtstag … .
– Nein, ich leihe von Freunden.
– Ja, Und ich tausche auch Spiele mit anderen.

5.	 Was	 stimmt?
1.	 Wie	 lange	 spielst	 du	 an	 einem	 Tag?	   

Bis zu 30 Minuten
30-60 Minuten
Mehr als 6o Minuten

2.	 Wie	 oft	 sitzt	 du	 am	 Computer?
Jeden Tag
Mehrmals pro Woche
Seltener
Nie

3.	 Deine	 Lieblingsspiele?
Super Mario
Das Fußballspiel Fifa
Die Simpsons
Need for Speed
…

4.	 Wofür	 nutzt	 du	 den	 Computer?
Chatten
Spiele spielen
Kontakten suchen
Fotos einstellen
…
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1.	 a)	 Lest	 den	 Text.	 Beachtet	 die	 markierten	 Sätze.

Familie	 Wolf

Sven kommt zu Ul. Sie wollen die 
Aufgabe in Mathe zusammen 
machen. Er läutet. Der Tür-
summer geht. Sven macht die 
Tür auf. In der Küche ist Frau 
Wolf bei der Hausarbeit.
“Hallo!”, sagt Sven.
“Psst”, sagt Frau Wolf, “das ist 
meine Lieblings-DVD.”
Sven geht weiter. Im Wohnzimmer 
sitzt Ulis kleine Schwester vor dem Fernseher. Sie sieht einen 
Zeichentrickfilm. “Hallo, Elke!”, ruft Sven. Aber Elke sagt nur: 
“Sprich nicht!” Sven kommt am Arbeitszimmer vorbei. Herr Wolf 
arbeitet am Coputer. “Guten Tag!”, sagt Sven. Aber Herr Wolf 
hört Svens Gruß gar nicht.
Jetzt ist Sven an der Tür zu Ulis Zimmer. “Komm rein!”, ruft Uli. 
Ich habe ein super Computerspiel gefunden.”
“Machen wir die Aufgabe nicht?” fragt Sven.
“Warte doch!”, sagt Uli nur.
Sven geht leise weg und keiner merkt es. 

4
grammatik
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b)	 Kennt	 ihr	 schon	 diese	 Formen?
	 	
c)	 Beantwortet	 die	 Fragen: ja – nein - doch

1. Sieht Ulis Mutter keine DVD?        Doch, …      
2. Sieht Ulis Schwester fern?
3. Sagt Ulis Vater nichts?
4. Ist Uli nicht am Computer?
5. Will Sven Schach spielen?
6. Will er nicht arbeiten?
7. Sagt niemand zu Sven “Auf Wiedersehen?”

d) Spielt die Geschichte in der Klasse.

2.	 Merkt	 euch!	

•••••••••
•

Imperativ

1. Ե զա կի II դեմք  կազմ վում է Präs. Sg. II դեմ քից, ա ռանց 
դե րան վան և դի մային վեր ջա վո րու թյան, ä կորց նում է Umlaut
ը: 
օր.̀ du spielst – spiel(e)!  du fährst – fahre!  du gibst – gib!
2. Հոգ նա կի II դեմք – կազմ վում է Präs. Pl.  II դեմ քից,  
ա ռանց դե րան վան 
օր.̀ ihr spielt – spielt! ihr fahrt – fahrt! ihr gebt – gebt!
3. Քա ղա քա վա րա կան  ձև 
Դե րա նու նը  դր վում է  բայից հե տո: 
օր.̀ Sie fahren – fahren	 Sie!  Sie geben – geben	 Sie!

fragen	 nehmen	 schlafen	 zumachen
Frag(e)! Nimm! Schlaf(e)! Mach(e) zu!
Fragt! Nehmt! Schlaft! Macht zu!
Fragen Sie! Nehmen Sie! Schlafen Sie! Machen Sie zu!

sein	 haben
Sei! Habe!
Seid! Habt!
Seien Sie! Haben Sie
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geben, schlafen, bilden, antworten, fernsehen, vorlesen,
kämmen, essen, sprechen, nehmen, fahren,  einschalten 

b)	 Ergänzt	 die	 Imperativformen.

1. Der Unterricht ist schon zu Ende. _____ nach Hause! (gehen). 
2. Maria, ______ mir bitte ein Glas kaltes Wasser! (bringen). 3. 
Ihr habt wenig Zeit. ______ die Arbeit schneller. (machen). 4. Er 
bildet den Satz nicht ganz korrekt. Bitte, _________ den Satz! 
(korrigieren) 5. Klaus und Maria, _______ den Fernseher … 
(ausschalten)! Euer Opa schläft. 6. Mutti, ______ mir einen 
Computer, bitte (kaufen)! 7. Herr Becker, ________ Sie bitte 
lauter (spre chen)! Ich höre Sie nicht gut. 8. Helga und Klaus, 
________ mich nicht (stören)! Ich sehe meine Lieblings-DVD. 

4.	 Bildet	 neue	 Wörter.

das Wort die Gruppe die Wortgruppe
das Kino der Besuch der …
der Internet der Benutzer
die  Woche das Ende
das Radio das Programm
der Computer das  Spiel
 

5.	 a)	 Merkt	 euch.
Femininum:
- schaft - Gesellschaft, Wissenschaft, Freundschaft…
- keit - Möglichkeit, Neuigkeit …
- ung - Leistung, Forschung, Bedeutung…
- tion - Information, Operation, Rektion…
- ik - Grammatik, Statistik, Mathematik, Musik …

b)	 Bildet	 Substantive	 und	 übersetzt.

1. fröhlich, lustig, ehrlich, ähnlich, möglich, menschlich
2. erzählen, rechnen, üben, beschreiben, einladen, senden
3. schön, klug, gesund, krank, dumm, frei, mehr
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6.	 Merkt	 euch!	

a)	 Lernt	 die	 Rektion	 dieser	 Verben. 

1. zählen zu	 Dat. - հա մա րել
Ich zähle ihn zu meinen Freunden.
2. verzichten auf	 Akk. - հրա ժար վել
Ich kann nicht auf Computerspiele verzichten
3. gehören zu	 Dat. - պատ կա նել
Fernsehen gehört zu meinen Lieblingsbeschäftigungen. 
4. stören Akk. - խան գա րել
Beim Spielen stört meinen Bruder nichts.
5. sich wenden an	 Akk. - դի մել
In der Computerstunde wenden wir uns oft an den 
Informatiklehrer.

b)	 	 Bildet	 Sätze	 mit	 diesen	 Verben.
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1.	 Wir	 lesen	 und	 schreiben	 richtig.

Fr--nde und Sp--len haben für die deu----en Kinder eine hohe 
Bed--tung. Vier von fünf K--dern hören re-el-äßig Mus-- und 
drei Viertel unterne--en zumindest einmal pro Wo--e etwas mit 
ihren E--ern. Sie lesen B--her, chatten mit den Freu--en, spiel-
en draußen, tr--ben regelmäßig S---rt.

2.	 Wir	 haben	 viele	 neue	 Wörter	 gelernt.

chatten, mailen, Sendung, Sender, Lernprogramm, Sportschau, 
Nachricht, Computernutzung, surfen, einschalten, ausschalten, 
Tätigkeit

3.	 Ein	 Interviewspiel
Arbeitet zu zweit, einer fragt, der andere antwortet.

1. Hast du einen Computer?
2. Hast du eigene Computerspile?
3. Was spielst du am liebsten?
4. Hast du DVDs?
5. Was hörst und siehst du gern?
6. Was ist deine Lieblingsbeschäftigung?
7. Wen schickst du oft E-Mails?

5
Wir  haben
fleißig gearbeitet
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4.	 Ergänzt	 die	 Lücken.

1. Störe … nicht. Ich höre Musik.
2. Heiko zählt … meinen besten Freunden.
3. Wenn mein Freund Probleme hat, wendet er sich … seinen 
Vater.
4. “Need of Speed” gehört … Heikos Lieblingsspielen.
5.  Ich kann nicht … das Chatten verzichten.

5.	 	 Merkt	 euch	 diese	 Wortfamilien.

senden spielen

der Sender  das Spiel der Spielplatz

die Sendung der Spieler

die Radiosendung  Fußball…     Klavier…

die Fernsehsendung  Computerspiele

6.	 E-Mail	 an	 Ani
Ergänzt	 die	 E-Mail.
Von: christian@deutschland.de
Ani: ani@armenien.am
      

Liebe Ani!
Es freut mich, dass du schon einen Computer hast. A lso wir schreiben 

regelmäßig E-M ails aneinander. Ich ... 
Schreibe bald!

Viele Grüße                            Christian
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AlltAgsleBen
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1.	 Was	 ist	 Alltag?
a)	 Gehören	 Ferien	 zum	 Alltag?

Ja und nein.
- Ja, weil sich die Ferien jedes Jahr wiederholen und mehr als 
zwei Monaten dauern.
- Nein, weil das nicht nur Freizeit, sondern auch Abwechslung 
ist. Also, die Ferien sind den Feiertagen ähnlich.
b) Wie ist eure Meinung dazu? 
c) Was versteht ihr also unter Alltag? Lest weiter.
Alltag sind die gewöhnlichen Arbeistage oder Wochentage.
Dazu gehören: die Schule, die Pflichten zu Hause, das Einkaufen 
von Lebensmitteln und und der Kleidung, die Sorge für die 
Geswister… .

2.	 Viele	 Kinder	 in	 Deutschland	 haben	 einen	 Wochenplan	 und	
schreiben	 auf,	 was	 sie	 jeden	 Tag	 machen	 sollen.
a)	 Hier	 ist	 der	 Wochenplan	 von	 Ingrid.	 Lest	 ihn.
Mo	 Di	 Mi	 Do
7.40 bis 13.45 
Unterricht, Unterricht, Unterricht, Unterricht,
bis 15.30  Hausaufgaben, Hausaufgaben, Hausaufgaben,    
Hausaufgaben, der Mutter telefonieren, Einkaufen
Computer helfen,
spielen, Musik hören Gitarre spielen Musik hören
lesen fernsehen lesen fernsehen

1
Wir lesen und informieren uns
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Unterricht, sich mit Freunden Schwimmen  gehen
Hausaufgaben, treffen, Hausaufgaben
mit Jens ins Kino Computer spielen, lesen
gehen zu Hause helfen fernsehen
  Gitarre spielen   

b)	 Beantwortet	 	 die	 folgenden	 Fragen.

1. Macht Ingrid gleich nach dem Unterricht ihre Hausaufgaben?
2. Hat sie nicht wenig Zeit für die Hausaufgaben eingeplant?
3. Wann und wie lange macht ihr eure Hausaufgaben?
4. Habt ihr einen Wochenplan?

3.	 Ergänzt	 das	 Assoziogramm.

...

C o m p u t e r 
spielen

Musik machen Hausaufgaben

… der 
Mutter 
helfen

mit 
Freunden 

treffen

DER  ALLTAG

4.	 Die	 Schule	 nimmt	 im	 Leben	 der	 Schüler	 viel	 Zeit	 ein.

a)	 Seht	 Ingrids	 Wochenplan	 noch	 einmal.

1. Wie lange dauert der Unterricht?
2. Wie lange dauer die Hausaufgaben?
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5.	 Die	 Schüler	 für	 und	 gegen	 Hausaufgaben

Die  Hausaufgaben sind immer zu viele, das macht Stress.
Der Unterricht reicht, Hausaufgaben sind überflüssig.
Man muss viel lernen, um spatter zu studieren und einen guteen 
Beruf zu bekommen.
Hausarbeiten fördern selbständiges Arbeiten.
Wegen so vielen Hausaufgaben finde ich keine Zeit für Freunde 
und Hobbys, und es gibt wegen der Hausaufgaben viel Ärger 
mit den Eltern.

a)	 Schreibe	 Argumente	 für	 und	 gegen	 Hausaufgaben.

b)	 Bist	 du	 für	 oder	 gegen	 Hausaufgaben?

6.	 Auch	 das	 Lesen	 gehört	 zum	 Alltag	 und	 macht	 das	 Leben	
interessanter	 und	 angenehmer,	 nicht	 wahr?	

a)	 Lest,	 was	 Ani	 erzählt.

Ich lese gern. Wir haben 
zu Hause eine große 
Bibliothek, aber ich lese 
lieber in der Bibliothek 
“Chnko Aper”.   In der 
Bibliothek  gibt es viele 
interessante Bücher und 
Zeitschriften und einen 
großen Lesesaal. Dort 
stört mich niemand beim 
Lesen. Man kann dort auch deutsche Bücher lesen und Filme 
in deutscher Sprache sehen. Ich lese dort auch kleine deutsche 
Erzälungen und die Zeitschrift “Juma”.  In der Biblothek ist 
immer etwas Interessantes: Wir lesen Gedichte vor, sprechen 
über die Bücher, die wir gelesen haben. Oft zu uns in die 
Bibliothek kommen die Schriftsteller, die Kinderbücher sch-
reiben.  

b)	 Liest	 du	 regelmäßig?
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c)	 Leihst	 du	 Bücher	 von	 der	 Bibliothek?

d)	 Welches	 Buch	 liest	 du	 jetzt?

7.	 Museen-	 und	 Theaterbesuch	 machen	 auch	 das	 Leben	
inhaltsvoller.

Die Kinder gehen ins Museum oder 
ins Theater mit den Eltern, den 
Geschwistern, den Freunden oder mit 
der Klasse. In den Schulen werden 
oft solche Besuche veranstaltet.

8.	 Freizeitprobleme	 gehört	 auch	 zum	 Alltag.	 Es	 ist	 aber	 nicht	
immer	 leicht,	 die	 Freizeit	 sinvoll	 zu	 gestalten.	 Sinnvolle	
Gestaltung	 der	 Freizeit	 schmückt	 unseren	 Alltag.

a)	 Was	 versteht	 man	 hier	 eigentlich	 unter	 “sinnvoll”?	 Was	
meint	 ihr?

b)	 Warum	 ist	 es	 nicht	 immer	 leicht,	 die	 Freizeit	 sinvoll	 zu	
gestalten?	

Erstens, man  hat  oft keine oder sehr wenig freie Zeit. Zweitens, 
man braucht dafür Fantasie und guten Willen. Seid ihr einver-
standen?
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9.	 Es	 gibt	 noch	 einen	 Grund	 dafür.	 Um	 die	 Freizeit	 interessant	
und	 sinvoll	 zu	 gestalten,	 brauchen	 die	 Kinder	 Geld.	

a)	 Wie	 steht	 es	 mit	 dem	 Taschengeld	 der	 Kinder	 in	
Deutschland?

b)	 Lest	 den	 Text,	 um	 das	 Wichtigste	 zu	 verstehen.

Text

Nach der Statistik bekommt ein Kind in Deutschland im 
Durchschnitt1 50 Euro im Monat. Wofür kann man dieses Geld 
ausgeben2? Es gibt natürlich verschiedene Freizeitangebote wie 
Kino, Schwimmbad oder Internet-Klub. Aber 50 Euro ist nicht 
viel für das alles.
Eine Kinokarte kostet 5 bis 7 Euro, der Eintritt fürs Schwimmbad 
4 bis 10 Euro.
Aberes gibt noch viele andere Möglichkeiten: Bücher, CDs, DVDs 
oder Aufladekarten3 fürs Handy. 
Eine CD kostet in Deutschland zwischen 6 und 18 Euro, für eine 
DVD zahlt man zwischen 10 und 25 Euro, die Karten zum 
Aufladen gibt e sab 15 Euro. Es gibt ja auch andere verlockende 
Dinge, z. B. Süßigkeiten.
So, man merkt sicher, dass 50 Euro nicht viel Geld ist.

c)	 Sucht	 im	 Text	 Antworten	 auf	 	 folgende	 Fragen.

1. Wie viel Taschengeld bekommt ein Kind in Deutschland im 
Monat?
2. Wofür geben die Kinder dieses Geld aus? 
3. Sind die Preise für Zreizeitangebote hoch?
4. Was kostet eine Kinokarte? Ist das teuer?

1 Im Durchschnitt  մի ջին հաշ վով
2 das Geld ausgeben – փո ղը ծախ սել
3 die Aufladekarte – լից քա վոր ման քարտ
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a)	 Was	 kauft	 ihr	 von	 eurem	 Taschengeld?

11.	 Haushaltsprobleme	 gehören	 auch	 zum	 Alltag.	 Fast	 jeder	
Junge	 und	 jedes	 Mädchen	 in	 Deutschland	 sind	 zu	 Hause	
für	 etwas	 verantwortlich.	

a)	 Lest	 den	 Text.

Manes	 Haushaltprobleme
Feste Regeln gibt es bei uns nicht, aber habe etwa eine Stunde 
Hausarbeit am Tag. Ich helfe der Mutter beim Spülen, Aufräumen, 
Staubsaugen oder was weiß ich. Meist protestiere ich erst mal, 
aber dann mache ich es schon.
Manchmal habe ich natürlich überhaupt keine Lust, dann dauert 
es auch etwas länger. Oder jemand lädt mich ins Kino ein. Also, 
ich sage meiner Mutter, dass mein Bruder diesmal für mich 
abwaschen soll. Die Mutter wird etwas sauer, aber nicht lange.
Ich finde eigentlich o.k., im Haushalt zu helfen.

b)	 Welche	 Hausarbeit	 macht	 Mane	 zu	 Hause?

c)	 Macht	 Mane	 so	 viel	 Hausarbeit	 gern?

12.	 Übersetzt	 ins	 Deutsche.

1. Դա սե րը մեր դպ րո ցում տևում են 8.30ից մինչև 13.30:
2. Մեծ դա սա մի ջո ցը տևում է 30 րո պե:
3. Դա սե րից հե տո ես ըն կեր նե րիս հետ մի քիչ զբոս նում եմ:
4. Ժա մը 3ին ես ար դեն տանն եմ: Մայրս, քույրս և ես մի ա
սին Ճա շում ե նք:
5. Ես տնային աշ խա տանք ներս միշտ չեմ հա ճույ քով կա տա
րում:
6. Ե րե կո յան մի ժամ հե ռուս տա ցույց եմ նա յում կամ կար դում:



48

A
ll

tA
g

sl
eb

en
III

1.	 Was	 gehört	 zum	 Alltag?

a) Die Schule und Hausaufgaben
b) Die Pflichten zu Hause
c) Das Einkaufen
d) Die Sorge für Haustiere und Blumen
e) Lesen, fernsehen, im Internet surfen
f) Freunde Treffen
...

2.	 Ergänzt	 das	 Assoziogramm.

Süßigkeiten

...

CDs DVDs

…

die 
Aufladekarte

...

DAS 
TASCHENGELD

2
Wir lernen neue Wörter und
Wortgruppen gebrauchen
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die	 zum	 Alltagsleben	 gehören.

4.	 Ein	 Reim

In	 der	 Schule	 lernen	 wir

In der Schule lernen wir
Viele neue tolle Sachen:
Reden, sich Gedanken machen,
Überwinden lernen Streit, 
Lernen sparen unsre Zeit.

5.	 Gespräch

In	 der	 Pause

Udo: Du Elke, was haben wir jetzt?
Elke: Mathe.
U.: Fein. Freut mich.
E.: Und mich gar nicht. Wieder rechnen!
U.: Ist doch interessant. Was ist heute die Welt ohne Mathematik? 
Und was willst du den jetzt haben?
E.: Nun, sagen wir, Kunst oder Englisch!
U.: Englisch? Wieder Wörter lernen? Grammatik?
E.: Aber auch lesen und sprechen. Ich finde, dass eine 
Fremdsprache immer Spaß macht.
Und ist sehr wichtig!

b)	 Und	 welches	 Fach	 gefällt	 dir	 am	 besten?

c)	 Lest	 das	 Gespräch	 mit	 verteilten	 Rollen.

d)	 Schreibt	 ähnliche	 Dialoge	 und	 spielt	 zu	 zweit.
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6.	 Ergänzt	 die	 Wortfamilien

       sprechen           kennen

     die Sprache die Kenntnis kennen l…

die Mutter… die F …

    das Gespräch

7.	 Interviewspiel

a)	 Ein	 Schüler	 ist	 Reporter	 und	 fragt:	 “Musst	 du	 zu	 Hause	
helfen?”	 Die	 anderen	 antworten:

Sven: Ich muss  jeden Tag Geschirr spülen.
Alex: Ich muss jeden Tag die Oma besuchen.
Udo: Ich muss den Müll rausbringen.
Uta: Ich muss immer mein Zimmer aufräumen.
Frank: Ich muss gar nichts machen.
Hannes: Ich muss für unsere Tiere sorgen.

b)	 Und	 du?	 Was	 musst	 du	 machen?

8.	 Ergänzt	 die	 Sätze.

Zum Alltagsleben gehören …
Zur Schule gehören …
Zur Hausarbeit gehören … 
Zur Freizeittätigkeiten gehören …

9.	 Übersetzt	 die	 Wortgruppen.

 կի նո հրա վի րել  գի տե լիք ներն ը նդ լայ նել 
ըն կեր նե րի հետ հան դի պել  նոր բա ներ ի մա նալ 
օ տար լե զու ներ սո վո րել  դա սըն կեր նե րի հետ լի նել
 ժա մա նա կը խնայել  լավ մաս նա գի տու թյուն ու նե նալ



51

A
ll

tA
g

sl
eb

en

III

1.	 Antwortet	 die	 Frage?

Wozu lernt ihr?
Ich lerne, …
um gute Kenntnisse in Sprachen … .
um mehr Taschengeld … .
um gute Noten … .
um meine Eltern und Lehrer zu freuen.
um …

2.	 Ergänzt	 die	 Sätze.

Muster:
Ich gehe in die Schule, um … zu …
Ich gehe in die Schule, um viel Neu zu erfahren.

Kenntnisse erweitern den Vormittag ausfüllen
gute Note bekommen später einen guten Beruf haben
viel wissen Fremdsprachen lernen
gut Abitur machen mit den Mitschülern zusammen 
 sein

3
Wir unterhalten uns
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3.	 Vergleicht	 die	 Noten:

In	 unseren	 Schulen	 In	 deutschen	 Schulen
eine Eins – sehr schlecht eine Eins – sehr gut
eine Zwei –schlecht eine Zwei – gut
eine Drei – befriedigend eine Drei – befriedigend
eine Vier – gut eine Vier –schlecht
eine Fünf – ausgezeichnet eine Fünf – sehr schlecht

4.	 Was	 würdet	 ihr	 tun	 (ի ՞նչ կա նե իք),	 wenn	 ihr	 viel	 Geld	
bekommen	 würdet?

Beispiel:
Ich würde ein schönes Handy für meine Schwester kaufen.

ein Notebook kaufen
eine Auslandreise machen
den Großeltern helfen
jeden Tag viel Süßigkeiten essen
täglich das Schwimmbad besuchen
viele neue Krimis und Abenteuerbücher kaufen
den Eltern Geld für einen gemeinsamen Urlaub geben

5.	 Welche	 weltberühmten	 Museen	 sind	 euch	 bekannt?

Das weltberühmte 
Lovre-Museum in Paris

Mona Lisa von Rafael
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Dresdener Gemaldegalerie

Leonardo da Vinchi - Madonna Sixtina

6.	 Welche	 Museen	 kennst	 du	 	 in	 Jerewan?

a)	 Welche	 Museen	 in	 Jerewan	 hast	 du	 besucht?

b)	 Wo	 warst	 du	 zum	 letzten	 Mal?

7.	 Hört	 ihr	 gern	 Musik?	

a)	 Welche	 Musikrichtung	 gefällt	 euch?

Volksmusik Klassische Musik
Jazz Rap
Rock Pop1

b)	 Nennt	 einige	 bekannte	 Komponisten	 und	 Sänger.

c)	 Nennt	 bekannte	 Maler.

1 Pop (Abkürzungengl.) Popular Music



54

A
ll

tA
g

sl
eb

en
III

1.	 Merkt	 euch!	

lesen - das Lesen (կար դա լը)
sprechen - das  Sprechen
singen - das Singen  
arbeiten - das Arbeiten

2.	 Lest	 und	 übersetzt.

1. Das Einkaufen gehört auch zum Alltag.
2. Das Lesen und das Spielen machen uns Spaß.
3. Alex stört mich beim Rechnen.
4. Ich helfe der Muter beim Spülen und Aufräumen.

3.	 Ergänzt	 die	 Sätze.

Muster:
Wir lesen viel. ... macht Spaß.
Wir lesen viel. Das Lesen macht Spaß.

1. Ich male gern, denn … ist mein großes Hobby.
2. Aram rechnet sehr schnell. Er ist sehr stark im … -
3. Herr Müller übersetzt aus dem Armenischen ins Deutsche. … 
ist sein Beruf.
4. Mein Bruder ist Sportler. Er schwimmt und rudert jeden Tag. 
… und ... sind seine Lieblingsbeschäftigungen.

4
grammatik
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a)	 Lest	 und	 übersetzt	 das	 Interview.

Frage: Herr Härtling, wie sind Sie zum Schreiben gekommen?
P.H.: Ich wollte Schriftseller werden, schon als ich zur Schule 
ging.
Frage: Was machen sie sonst gerne?
P.H.: Meine Vorliebe ist Lesen. Ich lese, was mir in die Hände 
fällt. Ein Schriftsteller muss lesen, denn das Lesen ist seine 
Lehre. Das ist das Eine, was ich mache.Das andere ist 
Spazierengehen, Wandern, und das dritte. Alles, was mit Wasser 
zu tun hat- schwimmen, ans Meer fahren, das ist das Schönste, 
was ich mir denken kann.

b)	 Was	 habt	 ihr	 über	 Härtling	 erfahren?

c)	 Was	 sind	 seine	 Hobbys?

5. Merkt	 euch!

•••••••••
•

um … zu + Infinitiv դարձ վա ծը ցույց է տա լիս գոր ծո ղու թյան 
կա տար ման նպա տա կը, պա տաս խա նում է Wozu? (ին չի՞ 
հա մար) հար ցին: 
Օր.՝ Wozu gehst du in die Bibliothek? Um ein Buch zu leihen. 
Գիրք վերց նե լու հա մար:

6.	 Was	 passt	 zusammen?
1. Gute Schüler üben a) um sich konzentrieren zu
regelmäßig, … können.
2. In der Freizeit treibt man b) um ihre Kenntnisse zu
Sport, … erweitern.
3. Mann muss viel lernen, … c) um gute Noten zu 
 bekommen.
4. Im Unterricht muss man d) um fit zu bleiben.
aufpassen, …
5. Beim Rechnen braucht e) um viel zu wissen.
man Ruhe, …
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7.	 Verbindet	 zwei	 Sätze	 zu	 einem	 Satz.
1. Aram macht nach 30 Minuten eine kurze Pause. Er bleibt fit 
und munter. 
2. Man muss aufpassen. Man macht keine Fehler.
3. Viele Schüler wollen Abitur machen. Sie ergreifen später 
ei nen guten Beruf.
4. Ingrid geht nach Hause. Sie will der Mutter helfen.
5. Karen liest vor dem Schlafen den neuen Stoff durch. Er 
behält ihn am Morgen besser.

8.	 Lest	 das	 Gedicht	 und	 übersetzt	 es.

Ich	 will

Ich will. Das Wort ist mächtig. Die Sterne reißt vom Himmel       
Du sprichst es Ernst und still. Das kleine Wort: ich will.

9.	 Merkt	 euch!

•••••••••
••••••••••••••••••
•••••••••

Modalverben: 
können – կա րո ղա նալ 
Ար տա հայ տում է հար կադ րանք, կար գադ րու թյուն:
wollen – ու զե նալ, կա մե նալ 
Ար տա հայ տում է ի րա կան ցան կու թյուն, մտադ րու թյուն:
müssen   պար տա վոր, ստիպ ված լի նել 
Ար տա հայ տում է ան խու սա փե լի ան հրա ժեշ տու թյուն:

können	 –	 konnte	 wollen	 –	 wollte 
ich kann wir können ich will wir wollen 
du kannst ihr könnt du willst ihr wollt 
er kann sie können er will sie wollen 

müssen	 -	 musste
ich muss wir müssen
du musst ihr müsst
er muss sie müssen

Merkt	 euch!
man kann – կա րե լի է
man muss   պետք է, ան հրա ժեշտ է 



57

A
ll

tA
g

sl
eb

en

III10.	 Ergänzt	 die	 Lücken.

Wollen,	 können	 oder	 müssen?

1. Ani … in die Bibliothek gehen, um dort zu lesen.
2. Ich … nicht die helfen. Ich habe keine Zeit.
3. … du nicht ins Schwimmbad gehen. Nein, ich … nicht 
schwimmen.
4. Das Kind … zu Hause bleiben. Es ist krank.
5. Man … kann schon nach Hause gehen. Der Unterricht ist zu 
Ende.
6. Man … gut lernen, um um gute Noten zu bekommen.
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1.	 Wir	 lesen	 und	 schreiben	 richtig.

Ich mu.. eigenl..h gar nichts im Haus..lt machen. Meine Mu..er 
arbeitet vier Stu..en bei der Post. Dazu kom.t, dass meine Oma 
im Haus gegenüb.. wohnt, und so ma..en sie die die ganze 
Hausarb..t. Das E..zige, was ich mache, ist mein Zi..er aufzur..
men.

2.	 Lest	 die	 Texte.

a)	 Übersetzt	 den	 Text.	 Beachtet	 die	 Modalverben.

Das Lernen kann wirklich Spaß machen. Aber wir müssen unsere 
Zeit sparen, wir dürfen keine Minute verlieren. So können wir 
für alles Zeit finden: für die Hausaufgaben, für die Hilfe zu 
Hause, für Freunde und für das Spielen. Dann können wir unsere 
Kenntnisse erweitern und gute Noten bekommen.

b)	 Übersetzt	 den	 Text.

Es ist natürlich schön, wenn das Lernen auch Spaß macht. Das 
Lernen ist aber Arbeit und auch oft eine schwere Arbeit. Und 
leider gibt es beim Lernen auch schlechte Noten und das ist 
nicht besonders angenehm. Die Schüler sind dann traurig oder 
ärgern sich. Einige werden sogar böse und ärgern auch ihre 
Lehrer. Die Lehrer sollen nicht immer so streng sein.

5
Wir  haben
fleißig gearbeitet
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d)	 Gebt	 den	 Inhalt	 der	 Texte	 wieder.

3.	 Bildet	 Sätze	 mit	 Modalverben	 wollen,	 können	 und	 müssen.

4.	 Ergänzt	 die	 Sätze.

1. Ich will meinen Freund anrufen, um …  zu… .
2. Ich kann mich nicht konzentrieren, um … zu … .
3. Um gut zu lernen, muss man… .
4. Das Kind bittet den Vater um Taschenghengeld, um … zu … .

5.	 Unsere	 Bibliothek	
1. Elk... nicht in die Bibliothek gehen.
2. Wir haben eine grose Bibliothek. Wir ... zu Hause lesen.
3. Elke bittet mich ... ein Buch. 
4. Alexander ... nicht zu Hause helfen.
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KapitalIV
naturschutz
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1.	 Die	 Natur	 auf	 unserem	 Planeten	 Erde	 ist	 in	 Gefahr.	 Wir	
müssen	 der	 Natur	 helfen,	 wir	 müssen	 beim	 Umweltschutz	
mitmachen.	 Aber	 was	 ist	 eigentlich	 los	 (ի՞նչ է պա տա հել)?	
Könnt	 ihr	 diese	 Frage	 beantworten?

2.	 a)	 Wir	 arbeiten	 in	 Gruppen.	 Jede	 Gruppe	 wählt	 sich	 ein	
ökologi	sches	 Problem,	 liest	 den	 Text	 und	 informiert	 dann	
die	 anderen.	 Nehmt	 das	 Wörterbuch	 zu	 Hilfe!

Wasserverschmutzung
 

Wasser bedeckt drei Viertel unseres 
Planeten.
Alles Leben auf der Erde braucht 
Wasser. Aber fast überall ist das 
Wasser verschmutzt. Seen und 
Flüsse sind mit Müll und mit giftigen 
Stoffen verschmutzt.
Und im verschmutzten Wasser 
werden Fische, Wasserpflanzen und 

–tiere vergiftet. Das Wasser unter der Erde (Grundwasser) ist 
durch Öl und andere gefährliche Flüssigkeiten, Kunstdünger und 
Insektengifte verschmutzt. Und das alles ist für das Leben auf 
unserem Planeten sehr gefährlich.

1
Wir lesen und informieren uns
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1. Für wen und wofür ist das Wasser so wichtig?
2. Womit werden Seen und Flüsse verschmutzt?
3. Wodurch ist das Grundwasser verschmutzt?
4. Warum ist alles Lebendige auf der Erde in Gefahr?

3.	 Lest	 den	 Text	 und	 sagt:	 Warum	 sterben	 die	 Tiere	 aus?

Wie	 die	 Tiere	 aussterben

Tiere und Pflanzen kommen in Gefahr, weil man ihren Lebensraum 
zerstört und verschmutzt hat. Wenn sie keinen anderen Platz 
finden, wo sie Nahrung und Ruhe haben, sterben sie ganz aus.

4.	 Jetzt	 tauschen	 wir	 Informationen	 aus	 (փո խա նա կե նք).

a)	 Nennt	 ökologische	 Probleme.

Ein wichtiges ökologisches Problem ist das Wasser.
Das andere Problem … .
 
b)	 Sagt,	 wer	 oder	 was	 in	 Gefahr	 ist	 und	 warum.
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5.	 Wir	 haben	 erfahren,	 dass	 die	 Natur	 wirklich	 in	 Gefahr	 ist.	
Was	 meint	 ihr,	 können	 die	 Menschen	 sich	 selbst	 retten,	
ohne	 sich	 um	 die	 Umwelt	 zu	 kümmern?

Wir leben in einem Ökosystem. Das heißt: Die Natur ist ein 
gemeinsames Haus für alle Pflanzen, Tiere und Menschen. Die 
Folgen der menschlichen Tätigkeit sind nicht nur für die Umwelt 
gefährlich, sondern gleichzeitig auch für die Menschen selbst.
Um sich vor der ökologischen Katastrophe zu retten, muss man 
sich um die Umwelt kümmern.

6.	 Jetzt	 wissen	 wir,	 wer	 und	 was	 in	 Gefahr	 ist	 und	 warum.	
Was	 müssen	 die	 Menschen	 machen?	 Füllt	 die	 Tabelle	 mit	
Hilfe	 des	 Wortsalates	 aus.	
 

W

asser schützen
Wasser sparen

Bäume pflanzen

den Tiere
n helfen

weniger Auto fahren

Energie sparen

umweltfreundliche Energiequellen benutzen

die Luft 
sauber halten

7.	 Hier	 ein	 Gedicht.

a)	Lest	das	Gedicht	und	sagt:	Passt	es	zu	unserem	Thema?

Die Haltestelle 
Alexanderplatz
weint, wie mir scheint! 
Weißt du warum? 
Ich denk’, darum: 
Es liegt so viel Papier 
unter ihr.
Fahrscheinschnipselei 
und sogar Schalen vom Ei. 
Papier von Bonbons 
und alte Luftballons. 
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Ich will nichts mehr 
schmutzig machen!

b)	 Was	 meinst	 du,	 ob	 die	 Plätze,	 Haltestellen,	 Straßen	 und	
Parks	 in	 Armenien	 «weinen»?	 Und	 was	 können	 wir	 dagegen	
machen?

8.	 Wälder,	 Parks	 und	 andere	 Grünanlagen	 bilden	 die	 grünen	
Lungen	 der	 Städte	 und	 Dörfer.	 Gibt	 es	 viel	 Grün	 in	 deiner	
Stadt/deinem	Dorf?	Gibt	es	viele	Bäume	auf	deiner	Straße?

sorgt für die 

Sauberkeit 

der Luft.

schülzt den 

Menschen vor 

Kälte.

ist ein Zuhause 

für viele Tiere.

schützt das 

Feld vor Dürre76

gibt uns 

Holz.

DER WALD

schmückt 

unseren 

Planeten.

bildet die 

grünen Lungen 

des Landes.

a)	 Es	 ist	 sehr	 wichtig,	 Bäume	 zu	 pflanzen,	 um	 unseren	
Planeten	 grüner	 zu	 machen.	 Lesen	 wir	 über	 einige	 Kinder,	
die	 verschieden	 darüber	 denken.

Das	 Bäumchen

Am Rande eines Weges haben drei Kinder ein Bäumchen 
gepflanzt. Es war zwar noch klein, aber es wurde immer größer. 
«Wie schön!», sagten die Kinder und freuten sich.
Eines Tages ging ein Mädchen vorüber. Das Mädchen riss ein 
Blättchen ab und warf es weg.1 «Wozu habe ich wohl dieses 
Blatt abgerissen?», dachte sie.

1 wegwerfen (warf weg, weggeworfen)  դեն նե տե լ
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Aber bald hat sie es schon vergessen. Kurz danach kam ein 
Junge vorüber. Er brach einen kleinen Zweig ab und dachte: 
«Was ist das schon für den Baum, solch ein kleiner Zweig? Es 
sind ja noch viele Zweige daran».

Da lief eine Ziege vorüber. Sie fraß ein Stückchen Rinde ab und 
ging weiter.
Und dann ging ein großer Junge vorbei. Er hatte ein neues 
Taschenmesser als Geschenk bekommen. Und gerade hier 
wollte er es ausprobieren! Er schnitt die Krone des Bäumchens 
ab und freute sich: «Mein Messer ist so schön scharf.»
Die Blätter des Bäumchens wurden bald gelb, dann wurde es 
ganz trocken.1

Eines Tages kamen die drei Kinder wieder zu ihrem Bäumchen, 
um es zu gießen. «Oh, seht nur! Wie schade!», sagten sie. «Ob 
hier keine Bäume wachsen können?»

b)	Lest	noch	einmal	den	letzten	Satz	des	Textes.	Was	könnt	
ihr	 den	 Kindern	 auf	 diese	 Frage	 antworten?

c)	 Kennt	 ihr	 auch	 solche	 Kinder,	 die	 die	 Bäume	 schädigen?

12.	 Tiere	 und	 Vögel	 brauchen	 auch	 unsere	 Hilfe.
Wie	 können	 wir	 ihnen	 helfen?

neue Bäume pfla
nzen

Vogelhäuschen basteln

füttern

das Wasser und die Luft nicht verschmutzen

den Wald sauber halten

1 trocken werden – չո րա նա լ
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1.	 Wir	 lesen	 und	 beantworten	 die	 Fragen.
a)	 Wer	 oder	 was	 ist	 auf	 unserem	 Planeten	 in	 Gefahr?

Der Wald 
Die Flüsse 
Die Pflanzen 
Der ganze Planet u ist u	 in Gefahr.
Die Erde u	sind
Der Mensch 
Die Tiere 

b)	 Was	 ist	 verschmutzt?

Der Wald 
Die Luft 
Das Wasser u	 ist verschmutzt.
Der See

c)	 Was	 müssen	 wir	 sauber	 halten?

die Luft
das Wasser

Wir müssen  u	 die Umgebung u	 sauber halten.
den Boden
den Wald

2
Wir lernen neue Wörter 
und Wortgruppen gebrauchen
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2.	 Sagt:	 Was	 muss	 man	 tun	 und	 wogegen	 muss	 man	 kämp-
fen,	 um	 die	 Natur	 zu	 schützen?

3.	 Macht	 folgende	 Wortfamilien	 komplett	 und	 übersetzt	 die	
Wörter	 ins	 Armenische.

der Verschmutzer

die Luftverschmutzung

die Verschmutzung

die ...

...

schmutzig

4.	 Beantwortet	 die	 Fragen.

1.	Für	wen	oder	für	was	 ist	die	verschmutzte	Luft	schlecht?

Menschen
Verschmutzte Luft ist für u Tiere u	schlecht.

Pflanzen

2.	 Womit	 sind	 Seen	 und	 Flüsse	 verschmutzt?
 

Müll 
Seen und Flüsse sind mit u	giftigen u	verschmutzt

Stoffen

5.	 Bildet	 Sätze!
 
a)	 Es	 ist	 wichtig,

am Naturschutz teilzunehmen.
das Wasser und die Luft sauber zu halten.u	sich um Tiere und Vögel zu kümmern.
den alten und kranken Menschen zu helfen.
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1.	 Was	 haben	 wir	 über	 die	 ökologischen	 Probleme	 erfahren?
Lest	 die	 Sätze	 unten,	 beachtet	 die	 Wortfolge	 (շա րա դա սու-
թյուն)der	 Nebensätze.

Wir wissen,
dass unser Planet in Gefahr ist.
dass die Luft, das Wasser, die Erde verschmutzt sind.
dass immer mehr Tiere und Pflanzen aussterben.
dass die Natur, d.h. die Wälder, Felder, Flüsse, Seen unsere 
Hilfe brauchen.
dass wir auch den Tieren helfen müssen.
dass es wichtig ist, Luft und Wasser sauber zu halten.

2.	 Sagt,	 ob	 das	 stimmt.	 (Seht	 Üb.	 1.)

Muster:
Ja, das stimmt. Wir wissen, dass …

3.	 Stellt	 einander	 Fragen	 mit	 Hilfe	 Üb.	 1.

Stimmt es, dass ... ? Hast du gewusst, dass ...?
Ist es wahr, dass ... ? Meinst du auch, dass ...?
Bist du einverstanden, dass... ? Findest du, dass ... ?

4.	 Interessiert	 euch,	 ob,	 ...	 .	 Nehmt	 Üb.	 1	 zu	 Hilfe.

Ich möchte wissen, warum ... ? Wir wollen wissen, ob ... ?

3
Wir arbeiten an der grammatik
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Er interessiert sich, ob... ? Ihr könnt fragen, wer ... ?
Sag mir bitte, wie ... ? Sie fragen uns, wann ...?

5.	 Merkt	 euch!

 Պայ մա նի պա րա գա երկ րոր դա կան նա խա դա սու թյուն
 Պայ մա նի պա րա գա երկ րոր դա կան նա խա դա սու թյու նը 
գլ խա վոր նա խա դա սու թյան հետ մի ա նում է wenn շաղ
կա պի մի ջո ցով:
Wir können unseren Planeten retten, wenn alle am 
Naturschutz teilnehmen werden.

•••••••••••••••

 
6.	 Ergänzt	 die	 Sätze.

Wenn Kraftwerke Kohle verbrennen, werden Gase in die Luft 
geblasen.
Die Tiere sterben aus, wenn sie ... .
Wenn wir uns um die Natur nicht kümmern, wird sie ... .
Wir vermeiden die ökologische Katastrofe, wenn wir ... .

7.	 Antwortet	 auf	 die	 Fragen.

Warum sterben die Tiere aus?
Warum sind die Flüsse und Seen verschmutzt?
Warum müssen wir für die Natur sorgen?
Warum muss man die Umwelt schützen? Und wie?

8.	 Systematisieren	 wir!	

1. Բարդ ստորադասական նախադասության մեջ II 
նախադասությունը գլխավորին միանում է 
ստորադասական շաղկապի միջոցով, որն ազդում է 
նախադասության շարադասության վրա՝ ստորոգյալը 
գնում է նախադասության վերջ։
2. Բա րդ ստո րա դա սա կան նա խա դա սու թյուններ̀ 
ա) Խն դիր II նա խա դա սու թյուն ̀ dass/ obSätze 
բ) Պատ ճա ռի պա րա գա II նա խա դա սու թյուն ̀ da/ weilSätze
գ) Պայ մա նի պա րա գա II նա խա դա սու թյուն ̀ wennSätze

•••••••••••••••••••••••••
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Armenische.

1. Die Luft an manchen Orten ist so verschmutzt, dass es 
gefährlich ist, sie einzuatmen.

2. Die verschmutzte Luft ist schlecht für das Obst, Gemüse und 
Getreide, deshalb ist es sehr wichtig für uns, die Luft sauber 
zu halten.

3. Tiere und Pflanzen sind in Gefahr, weil man ihren Lebensraum 
zerstört und verschmutzt.

4. Wenn Tiere und Vögel keine Nahrung finden, sterben sie aus.
5. Da nur ein Zehntel des Bodens nutzbar ist, müssen wir den 

Boden sauber halten.
6. Jeder Mensch muss am Naturschutz teilnehmen, aber nicht 

alle kümmern sich darum.

10.	 Merkt	 euch!

Ա նդ րա դա րձ բայեր 
Ա նդ րա դա րձ բայե րը կա զմ վում են sich ան դրա դա րձ 
դե րան վան մի ջո ցով:
Sichը պահ պան վում է եզ. և հո գն. III դեմ քե րում, մյուս 
դեմ քե րում այն փոխ վում է հետ ևյալ կե րպ`
ich befinde mich wir befinden uns (մե նք գտն վում ենք)
du befindest dich ihr befindet euch 
er befindet sich sie befinden sich

•••••••••••••••••••••

a)	 Ergänzt	 die	 Sätze.

Ich kümmere mich um die Tiere.  Wir...
Du kümmerst dich um die Vögel.  Ihr...
Er/sie kümmert sich ...  Sie ...

b)	 Übersetzt	 ins	 Deutsche.

1. Բնա պահ պան նե րը հոգ են տա նում շր ջա կա մի ջա վայ րի մա սին:
2. Մեր գյու ղը գտն վում է Սևա նա լճի ա փին:
3. Ես այս ամ ռա նը հա նգս տա նա լու եմ Ար ցա խում:
4. Բնու թյու նը մեր օգ նու թյան կա րի քն ու նի, բայց մե նք մի շտ 

չե նք հո գում նրա մա սին:
5. Պա տա նի բնա սեր նե րը (Naturfreund) ու րա խա նում են ի րե նց  

հա ջո ղու թյուն նե րով:
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1.	 Lest	 die	 Aussagen.	 Bestätigt	 oder	 widersprecht	 sie!

1. In vielen Straßen der meisten Großstädte gibt es wenig Grün.
2. Die Luft der meisten Städte ist verschmutzt.
3. Das Wasser in Flüssen ist oft verschmutzt und vergiftet.
4. Die Wälder in vielen Regionen unseres Landes sind in Gefahr.
5. Immer mehr Tiere, Pflanzen und Vögel sterben aus.
6. Viele Tiere und Vögel brauchen unsere Hilfe.

2.	 Hier	 ein	 Telefongespräch.

a)	 Lesen	 wir.

- Hallo! Hier bin ich, Michael. Wie geht’s, Tom?
- Schlecht. Ich bin ganz krank.
- Was fehlt dir denn?1

- Ich habe schreckliche Kopfschmerzen.2

- Hast du Fieber?3

- Kaum. Es ist laut auf unserer Straße. Ich glaube, dass es von 
diesem Lärm4 kommt.

1 Was fehlt dir denn? – Իսկ ին չի ՞ց ես գան գատ վում:
2 Ich habe ... Kopfschmerzen.  գլուխս է ցա վում
3 Fieber haben  ջեր մու թյուն ու նե նա լ
4 der Lärm  աղ մուկ

4
Wir unterhalten uns
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schnappen.1

- Schön gesagt. Aber wo kann ich denn in unserer Stadt frische 
Luft finden?

- Ja, stimmt. Das ist wirklich ein Problem.

b)	 Wir	 suchen	 Antworten	 auf	 die	 Fragen.

1. Warum hat Tom Kopfschmerzen?
2. Hat er Fieber?
3. Was empfiehlt Michael seinem Freund?
4. Und was sagt Tom dazu?

c)	 Wie	 kann	 man	 das	 Problem	 der	 Luftverschmutzung	
lösen?	 Kannst	 du	 auch	 dabei	 helfen?	 Wie?

5.	 Wollt	 ihr	 wissen,	 was	 eure	 Altersgenossen	 für	 den	
Umweltschutz	 machen?	 Das	 Jugendmagazin	 «JUMA»	 hat	
die	 deutschen	 Schüler	 gefragt:	 «Wie	 spart	 ihr	 Energie,	 und	
was	 tut	 ihr	 für	 die	 Umwelt?»

a)	 Hier	 sind	 ihre	 Antworten.

Christoph:

«Meine Eltern fahren auf der Autobahn langsamer. Sie sparen 
Benzin. Wenn ich aus dem Zimmer gehe, mache ich immer das 
Licht aus. Beim Einkaufen achte ich auf die Verpackung. Joghurt 
zum Beispiel kaufe ich im Glas, nicht in Bechern.»

Ines:

«Ich bade nicht in der Badewanne, sondern dusche. Dabei ver-
brauche ich weniger Wasser. Meine Mutter denkt auch an die 
Umwelt. Im Supermarkt macht sie zum Beispiel die Verpackungen 
ab und lässt sie einfach liegen. Meine Schwester und mein 
Vater interessieren sich wenig für den Umweltschutz.»

1 frische Luft schnappen  թա րմ օդ շն չե լ
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Stefan:

«Beim Einkaufen denke ich selten an die Umwelt. Außerdem gibt 
es viele Produkte nur in Dosen.
Und mit dem Auto und Motorrad bin ich schneller als mit dem 
Bus oder der Straßenbahn. Meiner Meinung nach darf man den 
Umweltschutz nicht dem Einzelnen überlassen.»1

Tobias:

«Der Einzelne kann nur wenig für die Umwelt tun.»

b)	 Stellt	 Fragen	 an	 die	 deutschen	 Schüler.

Muster:
- Sag mal, Christoph, sparen deine Eltern Benzin? 
Machst du das Licht aus, wenn du aus dem Zimmer gehst?
 ...

6.	 Führt	 eine	 Diskussion	 zum	 Thema	 «Umweltschutz	 geht	
jeden	 an	 (վե րա բե րում է յու րա քան չյու րին)».

7.	 Macht	 eine	 Umfrage	 in	 eurer	 Klasse	 «Was	 tut	 jeder	 für	 die	
Umwelt?»

8.	 Diskutiert	 über	 das	 Thema	 «Was	 kann	 der	 Einzelne	 für	 die	
Umwelt	 tun?»

*c)	 Hört	 euch	 den	 Text	 an	 und	 sagt,	 was	 zum	 Begriff	
«Klimakatastrophe»	 gehört.

1. Das Eis wird schmelzen.2

2. Die Ozeane werden größer und das Land wird überschwemmt.3

3. Die Wälder werden aussterben.
4. Das Klima ändert sich, es wird zu heiß.
5. Einige Tierarten verschwinden.

1 dem Einzelnen überlassen  թող նել ան հա տի հայե ցո ղու թյա նը 
2 schmelzen (schmolz, geschmolzen)  հալ չել, հալ վե լ
3 wird überschwemmt – կա նց նի ջրի տա կ



75

n
At

u
rs

ch
u

tz

Iv

1.	 Wir	 lesen	 und	 schreiben	 richtig.

Wir haben schon v__l darüber gespro__en, da__ unsere Natur 
in Gef__r ist. Die wichtigsten _kologis__en Probleme sind Lu_
ver_chmu__ung, Wa__erve_sch_utzu_g, die Zer_tö_ung des 
Waldes, s__rer Re_en, das O_onlo_ _. Die Stä_ _e und D_rfer 
sind mit M_Il v_rschmu__t. Auch die W_Ider sind voller Mü__: 
Joghurtbe_ _er, Colado_en, B_chs_n, Pap __r lassen die 
Menschen nach einem Picknick liegen.
Wir müssen uns um die Umwelt kü__ern, um die ökologische 
Katastrophe zu ve_meiden.

2.	 Wir	 können	 auf	 diese	 Fragen	 richtig	 antworten.

a) 
Was kann in Gefahr sein? 
Was kann verschmutzt sein? 
Was kann man sauber halten?
b)
Was kommt in die Mülltonne? 
Was verschmutzt das Wasser? 
Was ist für Pflanzen und Tiere gefährlich?
Was können wir für die Umwelt machen?

3.	 Was	 machen	 wir,	 um	 die	 Natur	 zu	 schützen?

5
Wir haben fleißig gearbeitet
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4.	 Wie	 steht	 es	 mit	 den	 Nebensätzen?	 Fülle	 die	 Lücken	 aus.	

Sokrates sagte: «Ich weiß, … ich nichts wei ß».
Goethe sagte, … der Mensch edel, hilfreich und gut sein muss.
Die Schüler fragen die Lehrer, … sie am Naturschutz teilnehmen 
können.
… viele alte und kranke Menschen unsere Hilfe brauchen, müs-
sen wir für sie sorgen.
Wir müssen für Ordnung in unserem Garten sorgen, … er ein 
Teil der Natur ist.
… die Tiere keine Nahrung und Wasser mehr haben, sterben 
sie ganz aus.

5.	 Sage,	 was	 du	 wichtig	 findest	 und	 welche	 Möglichkeiten	 du	
hast,	 am	 Naturschutz	 teilzunehmen.

6.	 Wir	 sprechen	 darüber,	 was	 wir	 für	 unsere	 Straße,	 unsere	
Stadt	 machen	 können.	 Jeder	 macht	 einen	 Vorschlag.

- Machen wir für unsere Straße eine neue Grünanlage!
- Gießen wir jeden Sonntag die Blumen und Bäume unserer 

StraßeI
- Bauen wir Nester für die Vögel.
- …
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1.	 Ein	 Dichter	 sagte:	 «Unsere	 Heimat	 -	 das	 sind	 nicht	 nur	 die	
Städte	 und	 Dörfer.	 Das	 sind	 die	 Seen	 und	 Flüsse,	 das	 Gras	
auf	 der	 Wiese,	 die	 Berge	 und	 Täler.»
 

2.	 Und	 was	 ist	 die	 Heimat	 für	 dich?	 (Antworte	 auf	 Armenisch.)

a)	 Diese	 Frage	 hat	 ein	 deutscher	 Reporter	 an	 armenische	
und	 deutsche	 Schüler	 gestellt.	 Lest	 ihre	 Antworten	 und	
sagt	 eure	 Meinung	 dazu.

Aram:

«Die Heimat ist für mich das Land, wo ich aufgewachsen und 
glücklich bin. Hier sind meine Eltern, Freunde und meine 
Schule.»

Armine:

«Heimat ist ein Ort, wo man sich wohl fühlt, wo man viele 
Freunde hat.»

Gabi:

«Meine Heimat ist der Ort, wo die Menschen leben, die ich 
liebe. Ganz viel bedeutet für mich meine Familie. Ohne sie 
könnte ich nicht glücklich sein.»

1
Wir lesen 
und informieren uns
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«Für mich bedeutet Heimat das Land, in das ich immer wieder 
zurückkehren will.»

Ararat:

«Heimat ist für die Menschen eines Landes etwas Gemeinsames 
und gleichzeitig etwas Individuelles.
Heimatland und Heimatstadt bedeuten meistens, wo ein Mensch 
geboren und aufgewachsen ist. Jerewan und Armenien sind 
meine Heimat.»

Arpine:

«Was ist die Heimat, ist für mich schwer zu erklären, denn ich 
bin in Frankreich geboren. Ich bin aber glücklich, dass ich 
Armenierin bin, dass ich die Tochter meiner Eltern bin. Ohne 
meine Familie kann ich einfach nicht leben. Meine Familie ist 
meine Heimat.»

b)	 Mit	 wem	 bist	 du	 der	 gleichen	 Meinung?
Mit	 wem	 bist	 du	 nicht	 einverstanden?

c)	 Unterscheiden	 sich	 die	 Meinungen	 der	 armenischen	 und	
der	 deutschen	 Schüler	 voneinander?
 

3.	 Zeichnen	 wir	 dieses	 Assoziogramm	 in	 unsere	 Hefte	 und	
schreiben	 wir	 die	 Wörter	 auf,	 die	 zum	 Begriff	 «Heimat»	
gehören.

meine 
Freunde

mein 
Haus

...
...

...

Meine Heimat
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4.	 Wir	 lesen	 folgende	 Wörter	 und	 Wortgruppen	 und	 merken	 uns	
die	 Wortbildung	 und	 die	 Recht	schreibung.	 Übersetzt	 die	
neuen	 Wörter.	

a) 
die Heimat, die Stadt - die Heimatstadt,
die Großstadt - die Kleinstadt,
die Natur - die schöne Natur - die Schönheiten der Natur - die 
Naturschönheiten:
geboren sein - die Geburt - der Geburstag - der Geburtsort

b)
der Wald – die Wälder der Berg – die Berge
der Fluss – die Flüsse das Feld – die Felder
das Meer – die Meere die See – die Seen
das Tal – die Täler das Gras – die Gräser
die Wiese – die Wiesen die Gegend – die Gegenden
der Ort – die Orte das Ding – die Dinge

c) 
das Gras auf der Wiese, im Wald
die Wiesen im Wald, in den Bergen, im Tal, am Fluss,
die Bäume pflanzen und pflegen
einen kranken Menschen pflegen

*4.	 Und	 hier	 ein	 Lied. 
a)	 Lest	 den	 Text	 des	 Liedes,	 übersetzt	 es. 

Ich	 liebe	 mein	 Land	
 Musik: Michael Seidel Text: Olaf Moeller
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Ich liebe mein Land und meine Stadt,
Ihr reges und ständiges Treiben.1

Hier sind meine Freunde, hier werd‘ ich gebraucht.2

So soll es auch weiterhin bleiben.

b)	 Lernt	 das	 Lied	 und	 singt	 es!

5.	 Wahe	 aus	 Armenien	 erzählt.

Jerewan, die Hauptstadt 
Armeniens, ist heute 
eine echte Großstadt 
mit über eine Million 
Einwohnern. Das heu-
tige Jerewan ist etwa 
so groß wie München. 
Im Zentrum Jerewans 
liegt der Platz der 
Republik. Von hier aus gehen viele Straßen strahlenförmig in 
verschiedene Richtungen aus. Das Rund des Platzes begrenzen 
das Gebäude von Hotel «Armenia», die Nationale Gemälde-
galerie, das Gebäude des Ministerrates und andere schöne 
Häuser, und mittendrin der Springbrunnen mit Musik und 
Farbenspiel.
Jerewan ist eine der ältesten Städte der Welt. Es hat sogar eine 
längere Geschichte als Rom, und doch ist es mit seiner heuti-
gen Gestalt erst ein halbes Jahrhundert alt. Mit seinem natio-
nalen architektonischen Stil und seinem bunten (rosa, gelb, rot) 
Baustoff, mit seinen zahlreichen Parks und Grünanlagen ist 
Jerewan wunderschön.
a)	 Seid	 ihr	 auch	 stolz	 auf	 unsere	 Hauptstadt?

b)	 Was	 gefällt	 euch	 in	 Jerewan	 besonders	 gut?

1 ihr reges und ständiges Treiben  նրա մշ տա կան և աշ խույժ ե ռու զե ռը
2 hier werd‘ ich gebraucht  իմ կա րի քն այս տեղ ու նե ն
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6.	 Wahe	 spricht	 stolz	 weiter	 über	 seine	 Stadt.

Jerewan ist auch ein ech-
tes Kulturzentrum. Hier 
bef inden s ich die 
A k a d e m i e  d e r 
W issenshaf ten, v iele 
H o c h s c h u l e n ,  d a s 
Oprnhaus, Theater, Kinos, 
Konzertsäle, Bibliotheken 
und zahlreiche Museen. 
Die Gäste aus verschie-
denen Ländern können sich hier die alte und neue armenische 
Malerei sowie Gemälde von russischen und europäischen 
Meistern ansehen.
Mit seinen breiten Straßen und schönen Plätzen, mit seinen 
Parks und Grünanlagen, besonders mit seinen historischen 

Denkmälen und «Matenadaran» - der 
Bücherei uralter Handschriften in zahlreichen 
toten und lebendigen Sprachen - macht 
Jerewan auf jeden einen tiefen Eindruck.
Die Jerewaner lieben ihre Städt und sind 
stolz darauf.

7.	 Grigor	 erzählt:

«Mein Heimatland ist ein ideales Land für Touristen. Warum? Na, 
denkt nur: Ihr könnt hier im malerischen Zaghkadshor Schi 
laufen, durch wunderschöne Landschaften Wan derungen 
machen, die Natur bewundern! Und dabei könnt ihr die kulturel-
len Traditionen der Armenier erleben, schöne Volkslieder oder 
auch berühmte klassische Musik hören, zum Beispiel die Musik 
von Komitas, Atlexander Spendiarjan, Aram Chatschaturjan. 
Kommt zu uns nach Armenien und erlebt alles selbst!»
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besonders	 eigenartig?

b)	 Welche	 Sehenswürdigkeiten	 Armeniens	 konnt	 ihr	 noch	
nennen?

8.	 Das	 ist	 mein	 Dorf.	 Es	 ist	 sehr	 malerisch.	 Ich	 liebe	 es	 sehr.
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1.	 In	 einem	 deutschen	 Volkslied	 heißt	 es:	

«Dort, wo die Blumen blühen, 
dort, wo die Täler grün, 
dort bin ich zu Haus».

a)	 Stimmt	 das?

b)	 Wo	 fühlt	 sich	 eigentlich	 der	 Mensch	 zu	 Hause?

In seiner Heimstadt ..., in ..., in ...

2.	 Vollenden	 wir	 die	 Aussage.

Meine Heimat ist ... 
Meine Heimat sind ... 
 

3.	 Wer	 kann	 die	 fehlenden	 Wörter	 zu	 den	 Wortfamilien	 fin-
den?

der Ort dichten

der L... das G...der Wohnort der Dichter

2
Wir lernen neue Wörter 
und Wortgruppen 
gebrauchen
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pflanzen Landschaften, Häuser, die Natur, die Kulturdenkmäler
pflegen die Umgebung, der Ort, die Gegend
bewundern einen Baum / Bäume, Blumen, Gemüse
stattfinden Tiere, Pflanzen, Menschen 

eine Konferenz, ein Kongress, eine Versammlung

b)	 Und	 hier	 ein	 Lückentext	 zum	 Ausfüllen.

Ich bin … geboren und bin hier aufgewachsen. Ich fühle mich 
hier … .
In der Umgebung gibt es … . Die Landschaft ist … . Ich kenne 
hier … .

6.	 Wir	 sprechen	 nun	 über	 unsere	 eigene	 Heimat.

a)	 Gebrauchen	 wir	 dabei	 folgende	 Wortverbindungen.	   

im Norden im Westen
leben - Wo?

im Süden im Osten

nach Norden nach Westenfahren - 
Wohin?

nach Süden nach Osten

zu Hause schlechtsich fühlen 
dort - Wie?

      gut wohl
 
b)	 Lest	 die	 Aussagen	 und	 übersetzt	 sie.

1. Es gibt viele Sehenswürdigkeiten an allen Ecken und Enden 
unseres Landes: Ich rate dir, viel zu reisen, es gibt in Armenien 
viel Interessantes.

2. Die Natur unseres Landes ist sehr vielfältig: Hohe Bergen und 
malerische Täler, Wälder, Felder, Flüsse und der blaue 
Sewansee. 

3. In den Sommerferien fahren die Kinder zum Sewansee, nach 
Zachkadsor und in die Berge. Ich rate dir, nach Dilidshan zu 
fahren.

4. Unser Land ist nicht so reich an Naturschätzen. 
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8.	 Gebt	 Ratschläge!

a)	 Lest	 die	 Aussage	 links,	 vollendet	 sie	 und	 findet	 rechts	
Argumente	 dazu.

Muster:
Ich rate (empfehle) dir, nach Wanadsor zu fahren
Wanadsor ist reich an schönen Wäldern

Ich rate dir, nach ... Lori hat herrliche Natur und 
zu fahren. freundliche Menschen.

Ich rate dir, nach ... Arzach ist reich an Bergen und Tälern. 
zu fahren.

Ich rate dir, in ... Dein Dorf ist herrlich im Herbst.
zu fahren.

Ich empfehle dir, zum ... Am Sewansee gibt es viele schöne 
zu fahren. Ferienlager. 

b)	 Übersetzt	 ins	 Deutsche!

 հա րա վում հա նգս տա նալ, ար ևե լք մեկ նել,
 հյու սի սում ապ րել, արև մուտ քից գալ, 
լեռ ներ ու հո վիտ ներ, ան տառ նե րով հա րուստ եր կիր, 
ա մե նու րեք ի րեն տա նը զգալ,

Das	 wünderschöne	 Dorf	 Garni.
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1.	 Was	 wissen	 wir	 über	 Menschen	 anderer	 Länder?
a)	 Hier	 einige	 Klischees,	 die	 Deutsche	 über	 andere	 Völker	
haben.
1 2 

Die Armenier sind 
hilfsbereit.

Die Chinesen sind 
undurchschaubar.1

Die Japaner sind 
sehr höflich.

Die Franzosen sind 
arrogant.2

Die Spanier sind 
impulsiv.

Die Schweizer sind 
gründlich.

Die Italiener sind 
musikalisch.

Die Zigeuner haben 
Musik im Blut.

Die Amerikaner 
lieben den Dollar.

 
b)	 Was	 meint	 ihr,	 stimmen	 diese	 Klischees?	 Besprecht	 die	
Frage!

1 undurchschaubar  ան հաս կա նա լի
2 arrogant  մե ծա մի տ

3
Wir unterhalten uns
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c)	 Was	 ist	 eurer	 Meinung	 nach	 typisch	 Deutsch	 und	
typisch	 Armenisch?	 12

typisch	 deutsch typisch	 armenisch

ordentlich unordentlich

pünktlich unpünktlich

diszipliniert gastfreundlich

humorlos humorvoll

sparsam1 verschwenderisch2

Biertrinker Weintrinker

arbeitsam fleißig

kalt freundlich, herzlich

c)	 Hier	 sind	 Meinungen	 über	 Deutsche	 und	 Armenier.	
Stimmen	 sie?
  

2.	 Vorurteile	 (կան խա կալ կար ծիք)	 sind	 oft	 negativ.	 Was	 kön-
nen	 wir	 machen,	 um	 keine	 Vorurteile	 zu	 haben?

sich mehr informieren, einander besser kennen lernen, persön-
liche Kontakte schließen, über einander lesen, wissen, dass die 
Menschen überall verschieden sind, kulturelle Besonderheiten 
respektieren.3

1 sparsam  տն տե սող, խնայող
2 verschwenderisch  վատ նող, շռայլ
3 respektieren  հար գե լ
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dort	 befinden?

b)	 Was	 für	 eine	 Statue	 ist	 das?	 Wer	 ist	 sein	 Bildhauer?

4.	 Bereitet	 eine	 Werbeschrift	 für	 die	 Besucher	 eurer	 Stadt.
Nehmt	 folgende	 Wortgruppen	 zu	 Hilfe.

Willkommen in ... ! Wir heißen Sie herzlich willkommen!
Unsere Stadt begrüßt herzlich ihre Güste!
Wir empfehlen Ihnen, ... zu besuchen!

5.	 Du	 möchtest	 deinem	 deutschen	 Freund	 über	 deine	 Hei-
matstadt	 (dein	 Heimatdorf)	 erzählen.	 Beschreibe	 sie(es)	
nach	 diesem	 Plan:

1. Die Lage der Stadt:
... liegt im ... des Landes, nicht weit von ...,
am ... /an der ..., 
... ist eine große/kleine Stadt, ein großes/kleines Dorf.

2. Die Rolle der Stadt im Lande.
... ist eine Industriestadt, eine Touristenstadt, ein Kultur-
zentrum.

3. Straßen, Plätze, Gebäude, Grünanlagen.
4. Die Sehenswürdigkeiten der Stadt/des Dorfes.
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1)	 a)	 Lest	 und	 vergleicht	 die	 deutschen	 und	 armenischen	
Sätze.

4
Wir arbeiten an der grammatik

Unsere Freunde raten uns 
(was zu machen?), die 
Märchen der Brüder Grimm 
zu lesen. 

Ich empfehle dir, deinem 
Bruder ein Märchenbuch zu 
schenken.

Մեր բա րե կամ նե րը մեզ խոր
հուրդ են տա լիս (ի՞նչ ա նել) 
կար դալ Գրիմ եղ բայր նե րի 
հե քի աթ նե րը:
Ես քեզ խոր հուրդ եմ տա լիս 
եղ բո րդ հե քի աթ նե րի գի րք 
նվի րել:

b)	 Merkt	 euch!

Raten, empfehlen, bitten, vorschlagen բայե րից հե տո 
օգ տա գո րծ վում է zu + Infinitiv կա ռույ ցը:

•••••

2.	 Ihr	 könnt	 einen	 Vorschlag	 machen	 (einen	 Rat	 geben).	 Lest	
und	 vergleicht	 die	 deutschen	 und	 armenischen	 Sätze.

Wollen wir spazieren gehen! 
Machen wir zuerst unsere
Hausaufgaben! 
Wir können noch mehr 
Märchen lesen! 

(Ե կեք) գնա նք զբոս նե լու: 
Նախ կա տա րե նք տնային 
ա ռա ջադ րա նք նե րը:
 Մե նք ա վե լի շատ հե քի աթ նե ր 
 կա րող ենք կար դալ:
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Das ist eine … Landschaft. malerische
Das ist ein… Fluss. bunt
Das ist ein … Tal. tiefer
Das sind… Wiesen. schönes

4.	 Merkt	 euch!

 Գեր մա նե րե նում որ պես ո րո շիչ հան դես ե կող ա ծա կա նը 
հո լով վում է: 
ein schönes Haus, dieses schöne Haus, die schönen 
Häuser
Ա ծա կա նի հո լո վու մը պայ մա նա վոր վում է նրան նա խոր դող 
հո դով կամ դե րա նու նով: 
I. Ե թե ա ծա կա նին նա խոր դում է ո րո շյալ հոդ կամ ցու
ցա կան դե րա նուն, ո րո նք ցույց են տա լիս հա ջոր դող 
գոյա կա նի սե ռը, թի վը և հո լո վը, ա պա ա ծա կա նը տար
բեր հո լով նե րում ստա նում է e կամ en վեր ջա վո րու
թյունը: 
der (dieser) kleine Junge 
Ich gebe dem (diesem) kleinen Jungen einen Apfel.
Ich sehe den (diesen) kleinen Jungen im Hof.
 
II. Ե թե ա ծա կա նին չեն նա խոր դում հոդ կամ դե րա նուն, 
ա պա ա ծա կա նը հո լով վում է ինչ պես ո րո շյալ հո դը:
 
Frisches Brot, heißer Tee, warme Milch, reife Äpfel.
 
III. Ե թե ա ծա կա նին նա խոր դում են ա նո րոշ հոդ, ստա ցա
կան դե րա նուն կամ kein ժխ տա կա նը, ա պա ա ծա կա նը 
ի գա կան ու չե զոք սե ռե րի Nom. և Akk. հո լով նե րում ստա
նում է ո րո շյալ հո դի վեր ջա վո րու թյու նը, իսկ մնա ցած 
հո լով նե րում` en (Տես ա ղյու սա կը):

ein (mein, kein) kleiner Junge (der Junge)
ein (mein, kein) kleines Mädchen (das Mädchen)
eine (meine, keine) kleine Schülerin (die Schülerin)

•••••••••••••••••••••••••••
••
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IV.  Ե թե հոգ նա կի թվում ա ծա կա նից ա ռաջ կա ո րո շյալ 
հոդ կամ որ ևէ դե րա նուն, ա պա ա ծա կա նը բո լոր հո լով
նե րում ստա նում է en վեր ջա վո րու թյու նը 

die langen Straßen, diese grünen Parks, 
unsere deutschen Bücher, keine neuen Freunde 

Ե թե հոգ նա կի ում ա ծա կա նից ա ռաջ չկա հոդ կամ դե րա
նուն, ա ծա կա նը հո լով վում է ինչ պես ո րո շյալ հո դը:

neue Straßen, grüne Parks, neue Bücher

5.	 Seht	 euch	 die	 Tabelle	 aufmerksam	 an.

Singular

Nominativ
der grüne Wald
die schöne Landschaft
das warme Meer

ein grüner Wald
eine schöne Landschaft
einn warmes Meer

Genitiv
des grünen Waldes
der schönen Landschaft
das warmen Meeres

eines grünen Waldes
einer schönen Landschaft
eines warmen Meeres

Dativ
dem grünen Wald
der schönen Landschaft
dem warmen Meer

einem grünen Wald
einer schönen Landschaft
einem warmen Meer

Akkusativ
den grünen Wald
die schöne Landschaft
das warme Meer

einen grünen Wald
eine schöne Landschaft
ein warmes Meer
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Plural

Nominativ
die grünen Wälder
die schönen Landschaften
die warmen Meere

grüne Wälder
schöne Landschaften
warme Meere

Genitiv
der grünen Wälder
der schönen Landschaften
der warmen Meere

grüner Wälder
schöner Landschaften
warmer Meere

Dativ
den grünen Wäldern
den schönen Landschaften
dan warmen Meeren

grünen Wäldern
schönen Landschaften
warmen Meeren

Akkusativ
die grünen Wälder
die schönen Landschaften
die warmen Meere

grüne Wälder
schöne Landschaften
warme Meere

Ein	 armenischer	 Schüler	 erzählt	 über	 Armenien	

Unsere Heimat ist Armenien. Es liegt im Süden Transkaukasiens 
und grenzt an Aserbaidshan, Georgien, an den Iran und die 
Türkei. Es ist ein echtes Gebirgsland. «Ein Land der Steine» 
nennt man Armenien. 
Der höchste Berg Armeniens ist Aragaz (1095 m hoch), an des-
sen Fuß unser weltberühmtes Observatorium steht. Hier waren 
und auch heute sind viele namhafte Astronomen tätig, darunter 
auch Viktor Hambarzumyan, der Begründer des Observatoriums, 
dessen Name in der ganzen Welt bekannt ist.
Armenien ist ein Land voller Sehenswürdigkeiten, ein echtes 
Freilichtsmuseum1. Überall stehen alte Kirchen, Klöster, Burgen, 
Schlösser mit Kreuzsteinen, den sogenannten Chatschkaren. 
Armenien ist reich auch an Bodenschätzen, seltenen Metallen 
und Baustoffen. Das Land hat auch 200 Minerallquellen. Im 
Zentrum des Landes liegt der wunderschöne Sewansee mit 
kristallklarem süßem Wasser und schmackhafter Forelle, ein 
Anziehungspunkt für alle Touristen.

1 Freilichtsmuseum – թանգարան բաց երկնքի տակ
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6.	 Antwortet	 auf	 die	 Fragen

Wo befinden sich die bekanntesten armenischen Kirchen?
Wie alt ist die christliche Religion in Armenien?
Welche Museen kennst du in Armenien?
Welche großen Schriftsteller und Dichter hat Armenien?
Wessen Werke liest du am liebsten?
Wer von ihnen ist in Lori geboren?
Nennt die größten Städte Armeniens
Wie hoch ist der Berg Aragaz?
 

7.	 Bestimmt	 das	 Genus	 (սեռ)	 dieser	 Substantive.

starker Wind grüne Wiese helle Sonne blauer Himmel
blaues Meer dunkler Wald tiefer See starker Regen

8.	 Lest	 zu	 zweit.	 Einer/eine	 fragt,	 der/die	 andere	 antwortet.

Was für ein Meer ist das? Das ist ein tiefes Meer.
Was für eine Landschaft ist das? Das ist eine malerische
 Landschaft.
Was für Berge sind das? Das sind hohe Berge.

9.	 a)	 Lest	 die	 Sätze	 und	 setzt	 die	 fehlenden	 Wörter	 ein!

Armen lernt sehr gut. Er ist ein g … Schüler.
Aram macht seine Hausaufgaben immer fleißig. Er ist ein f … 
Schüler.
Armines Sachen sind immer in Ordnung. Sie ist ein o … 
Mädchen. 

b)	 Übersetzt	 ins	 Deutsche.

1. Մե նք մեր ըն կեր նե րին խոր հուրդ ենք տա լիս, ամ ռա նը մեկնել 
Բեռ լին:

2. Հայաս տա նի հա րա վում ա ճում են ար ևա դար ձային (tropisch) 
շատ մր գեր:

3. Մեր հյու րե րն ա սում են, որ հայե րը ջե րմ են ու աշ խա տա
սեր:

4. Մեր եր կի րն ու նի պայ ծառ արև, կա պույտ եր կի նք, բա րձր 
լեռ ներ, գե ղե ցիկ բնու թյուն ու հրա շա լի մար դիկ:
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1.	 Wir	 kennen	 viele	 neue	 Wörter.	

a)	 Antwortet	 kurz	 auf	 die	 Fragen.

1. Wie kann eine Gegend sein?
2. Wie kann eine Stadt sein?
3. Wo kann sie liegen/sich befinden?
4. Was kann zu den Sehenswürdigkeiten einer Stadt gehören?
5. Was kann zum Wahrzeichen einer Stadt werden?

2.	 Und	 wie	 steht´s	 mit	 der	 Grammatik?	
Setzt	 die	 fehlenden	 Wörter	 ein.

1. Ich … in Goris geboren.
Mein Freund ist in einem Dorf … .
Und wo … du geboren?

2. Jerewan wurde von Argischti... .
Jerewan wurde im Jahre ... v. u. Z. ... .

3. In unserem Garten … viele Bäume.
Ein Baum … ganz nah von meinem Fenster.
Jetzt … kein Blatt an dem Baum geblieben.
Im Frühling … er wieder grün.

4. In dieser Stadt gibt es viele Sehenswürdigkeiten, … macht 
sie auf die Touristen einen großen Eindruck.

5. Die Luft in den meisten Großstädten ist sehr verschmutzt, … 
dort gibt es viele Industriewerke.

5
Wir haben fleißig 
gearbeitet
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3.	 Wir	 schreiben	 und	 lesen	 richtig.

Unsere Heimat ist ein kleines Land. Die Natur unseres Landes 
ist s__r malerisch. Unsere Heimat ist r__ch an W_ldern, Feldern, 
B_rgen. Am Sewansee erh_len sich die K_nder gern. 
V__le machen im So_mer Wanderugen. Sie r__sen viel und g_rn.

4.	 Wie	 steht	 es	 mit	 der	 Grammatik?

a)	 Wir	 sagen	 es	 anders!	

Muster:
Das Meer ist tief und warm. - Das ist ein tiefes und 
warmes Meer.

1. Der See ist breit und tief.
2. Der Berg ist hoch.
3. Der Baum ist dick und alt.
4. Die Gegend ist malerisch.
5. Die Wiese ist schön.
6. Die Tanne ist grün.
7. Das Haus ist neu.
8. Das Buch ist interessant.

b)	 Setzt	 die	 Endungen	 ein.

1. Mein Freund war im Sommer auf dem Lande. Die Natur ist 
dort sehr malerisch: ein schell ... Fluss, grün ... Felder und 
Wiesen mit hoh... Gras und den schön ... Blumen.

2. Im Wald gab es auch reif ... rot ... Beeren.
3. Meine Eltern waren im Sommer am Schwarzen Meer. Das 

war wunderschön: warm ... Meer, heiß... Sonne und gelb... 
Sand.
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a)	 Nennt	 auf	 Deutsch	 die	 vier	 Himmelsrichtungen	 (աշ խար-
հի չո րս կող մե րը).

b)	 Nennt	 geographische	 Begriffe.	

das Land - die Länder, der Fluss - ...
 

6.	 Beantwortet	 die	 Fragen!	 Wer	 gibt	 die	 meisten	 Antworten?

1. Woran ist unser Land reich?
2. Wohin können wir im Sommer reisen? Wo können wir uns im 

Sommer erholen?
3. Wo kann sich ein Ferienlager befinden?
4. Wie kann die Natur dort sein?
5. Was kann dort stattfinden? (Sportspiele, Wanderungen, ...)

7.	 Wir	 sprechen.
a)	 Stell	 dir	 vor	 (պատ կե րաց րու):	 Du	 hast	 einen	 deutschen	
Freund	 zu	 Besuch,	 stelle	 ihm	 Fragen	 über	 seine	 Heimat,	
über	 seine	 Familie	 und	 Freunde.

- Lutz, erzähle mir bitte über deine Stadt, über Berlin.
- Wie viele Einwohner hat deine Stadt?
- Welche Sehenswürdigkeiten kann man in Berlin besichtigen?
- …

b)	 Frage	 deinen	 Gesprächspartner	 nach	 seiner	 Meinung	
über	 Armenien.

- Du, Lutz, welche Gegend unserer Republik dir gefällt und 
warum?
- Wie gefallen dir Armenier? 
- Wie sind sie deiner Meinung nach?
- ...
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8.	 Hier	 noch	 zwei	 Aussagen	 zum	 Thema	 Heimat.

Florian:

Wenn man Geld hat, findet man überall eine Heimat.

Anahit:

Da, wo die Menschen eine ganz andere Kultur und eine ganz 
andere Mentalität haben, könnte ich nicht leben.
 
a)	 Diskutiert	 über	 dieses	 Problem.

b)	 Wer	 will	 einen	 Aufsatz	 über	 seinen	 Lieblingsort	 sch-
reiben	 und	 dazu	 Fotos	 machen?	 Hier	 habt	 ihr	 einen	 Plan.

Mein Lieblingort ist … .
Er gefällt mir, denn … .
Er (sie, es) liegt (befindet sich) … .
Er (sie, es) ist malerisch, wunderschön, … .
Hier gibt es … .
Ich bin hier gern, denn … .
Hier fühle ich mich wie zu Hause.

Der	 blaue	 Sewansee-	 unsere	 «See»
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Das Land, 
dessen Sprache 
ich lerne

KapitalVI
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1
Wir lesen 
und informieren uns

1.	 a)	 Ihr	 wisst	 schon	 vieles	 über	 die	 Bundesrepublik	
Deutschland,	 nicht	 wahr?

Ihr wisst,
dass die Bundesrepublik Deutschland aus 16 Ländern besteht;
dass Deutschland über 80 Millionen Einwohner hat;
dass die Staatsfarben der BRD schwarz-rot-gold sind;
dass Berlin die Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland ist;
dass die größten Städte in Deutschland Berlin, München, 
Hamburg und Köln sind;
dass das Schulwesen in Deutschland die Sache der Bundesländer 
ist und drei Stufen hat;
dass deutsche Jugendliche sehr gern im Harz, im Schwarzwald, 
an der Nordsee oder im Ausland ihre Ferien verbringen;
dass ...

b)	Was	könnt	ihr	noch	über	die	Bundesrepublik	Deutschland	
sagen?
 

2.	 	 Unsere	 Deutschlandreise	 beginnt.

a)	 Was	 wissen	 wir	 über	 die	 Reiseziele	 der	 ausländischen	
Touristen?

Die beliebtesten Reiseziele für die ausländischen Touristen in 
der Bundesrepublik Deutschland sind der Rhein mit seinen 
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en Dörfern und Bayern mit seinen Bergen und Seen. Sehr schön 
sind auch der Harz und der Thüringer Wald, die Ostsee und die 
Nordsee.

b)	 Sucht	 auf	 der	 Karte	 Deutschlands	 die	 genannten	
Reiseziele.

c)	 Findet	 im	 Lehrbuch	 Illustrationen	 dazu	 und	 sagt	 einige	
Sätze	 über	 jeden	 Ort.

3.	 Wir	 kommen	 in	 Berlin	 an	 und	 machen	 eine	 große	
Stadtrundfahrt.

a)	 Sagt:	 Welche	 Sehenswürdigkeiten	 können	 wir	 dort	 sehen?

b)	 Seht	 euch	 die	 Bilder	 an	 und	 lest	 den	 Kommentar	 dazu.
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5.	 Lest	 nun	 die	 folgende	 Geschichte	 aus	 dem	 Buch	 «Das	

fliegende	 Klassenzimmer»	 von	 E.	 Kästner	 und	 sagt:	 Wie	
kann	 man	 sie	 benennen?	 Findet	 dem	 Sinn	 nach	 einen	 pas-
senden	 Titel	 für	 diese	 Geschichte.

Ich wollte eine Weihnachtsgeschichte schreiben. Aber es kam 
immer etwas dazwischen1. Bis meine Mutter sagte: «Wenn du 
sie in diesem Sommer nicht schreibst, bekommst du nichts von 
mir zu Weihnachten!»
Damit war alles entschieden. Ich packte schnell meinen Koffer, 
legte den Tennisschläger, den Badeanzug, den Bleistift und viel 
Schreibpapier hinein. Als wir schon in der Bahnhofshalle stan-
den, fragte ich: «Und wohin soll ich nun fahren?» Denn, wie ich 
meine, ist es natürlich sehr schwer, mitten im heißesten 
Hochsommer eine Weihnachtsgeschichte zu schreiben. Oder?
Frauen sind praktisch. Meine Mutter wusste Rat2. Sie trat an 
den Fahrkartenschalter und fragte freundlich: «Entschuldigen 
Sie, wo liegt im August Schnee?»
«Am Nordpol», wollte der Mann sagen, dann aber erkannte er 
meine Mutter und antwortete höflich: «Auf der Zugspitze, Frau 
Kästner.» Und so musste ich mir ein Billett nach Oberbayern 
kaufen. Meine Mutter sagte noch: «Wenn es dir zu heiß wird, 
sieh dir mal den schönen kalten Schnee auf der Zugspitze an! 
Verstanden?» Da fuhr der Zug los.
Und nun wohne ich seit 14 Tagen am Fuße der Zugspitze, an 
einem großen, dunkelgrünen See. Wenn ich nicht schwimme, oder 
turne, oder Tennis spiele, sitze ich in einer Wiese und arbeite.
Rings um mich blühen die Blumen in allen Farben, das Gras 
rauscht im Winde, die Schmetterlinge fliegen spazieren. Und 
einer von ihnen besucht mich sogar manchmal. Ich nenne ihn 
Gottfried, und wir verstehen uns gut.
Abends holt mich oft Eduard ab. Eduard ist ein bildhübsches 
braunes Kalb. Man hört ihn schon von weitem, weil er eine 
Glocke hat.
«Nanu, Eduard, schon Feierabend?»3, frage ich ihn. Er sieht 
mich groß an und nickt, und seine Kuhglocke läutet.

1 ... kam immer etwas dazwischen – Մի շտ ինչոր բան խան գա րո ւմ էր։
2 Sie wusste Rat. – Նա ել քը գտա վ։
3 Nanu, schon Feierabend?, – Հը՞, գո րծդ պր ծա ՞ր:
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dann gehen wir über die schöne bunte Wiese nach Hause.
Vor dem Hotel verabschieden wir uns. Denn Eduard wohnt nicht 
im Hotel, sondern um die Ecke bei einem Bauern.

Hat	 euch	 die	 Geschichte	 gefallen?	 Was	 habt	 ihr	 besonders	
schön	 gefunden:	 die	 Beschreibung	 der	 Natur,	 die	 Episode	
am	 Bahnhof	 oder	 das	 Gespräch	 mit	 Eduard?	 Und	 wie	 fin-
det	 ihr	 die	 Sprache	 des	 Autors?

6.	 Lesen	 wir	 noch	 einen	 Text	 über	 den	 Rhein.	 Sagt	 dann:	
Warum	 ist	 der	 Rhein	 zum	 beliebesten	 Reiseziel	 geworden?
 

Der	 romantischste	 aller	 deutschen	 Flüsse

Hunderte von Büchern sind über den romantischsten aller 
deutschen Flüsse geschrieben. «Vater Rhein» heißt der Fluss in 
der Poesie. Viele Dichter, Maler und Musiker haben ihn in der 
ganzen Welt berühmt gemacht. Sie besangen die schönen 
Rheinlandschaften, erzählten von ihm Sagen und Legenden. 
Besonders schön ist das Mittelstück des Rheins zwischen Mainz 
und Bonn mit den Burgen und Schlössern, den Weinterrassen, 
den malerischen Städtchen, gotischen und romanischen Kirchen 
und Klöstern, Fachwerk-fassaden und Bürgerhäusern. So ist der 
Rhein zum beliebtesten Reiseziel vieler Besucher geworden.                                
Habt ihr beim Lesen gut aufgepasst? Sind folgende Sätze falsch 
oder richtig? Kreuzt an, was richtig ist.
Den Fluss nennt man in der Poesie oft «Vater Rhein».
Besonders schön ist das Mittelstück des Rheins zwischen Bonn 
und Köln.
An den Ufern des Rheins kann man alte Burgen, Weinterrassen 
und kleine attraktive Stüdtchen sehen.
Über den Rhein gibt es nur wenige Sagen und Legenden.

7.	 Und	 welcher	 Fluss	 ist	 bei	 uns	 besonders	 geliebt	 und	
besungen?	 Den	 Fluss	 nennt	 man	 «Mutter	 ...».	 Habt	 ihr	 es	
erraten,	 welcher	 Fluß	 gemeint	 ist?	 Was	 könnt	 ihr	 über	 die-
sen	 Fluss	 sagen?	 Kennt	 ihr	 das	 schöne	 Gedicht	 von	 R.	
Patkanjan	 über	 diesen	 Fluß?	 Und	 das	 schöne	 Lied?	
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8.	 Ihr	 wisst	 schon,	 dass	 das	 deutsche	 Volk	 eine	 sehr	 alte	 und	

sehr	 reiche	 Kultur	 hat.	 Besonders	 weltberühmt	 sind	 die	
klassische	 deutsche	 Musik	 und	 Literatur.
Hier	 sehen	 wir	 die	 Bilder	 der	 größten	 Vertreter	 der	 klas-
sischen	 deutschen	 Musik.

Johann Sebastian Bach Wolfgang Mozart Ludvig van Beethoven

a)	 Kennst	 du	 ihre	 Werke?
b)	 Hast	 du	 klassische	 Musik	 gern?
c)	 Hörst	 du	 gern	 Opernmusik?

10.	 Und	hier	sind	die	Bilder	der	größten	Vertreter	de	r	deutschen	
klassischen	 Literatur.

Johann Goethe Heinrich Heine Friedrich Schiller
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«Nicht	 Bach,	 Meer	 sollte	 er	 heißen»

Mit diesem Wortspiel charakterisierte Ludwig van Beethoven 
Johann Sebastian Bach. Hundert Jahre später sagte der rus-
sische Komponist Schostakowitsch: «Bachs Musik ist der Gipfel2 
der Musikkunst der Welt.» Das ist das Urteil zweier Männer, die 
selbst zu den ganz Großen der Musikwelt gehören.
Johann Sebastian Bach war von 1723 bis zu seinem Tod 1750 
Kantor in der Thomaskirche zu Leipzig. Zu seinen Aufgaben im 
Dienst der Stadt und der Kirche gehörte auch der Unterricht 
und die Ausbildung der vierundfünfzig Jungen des 
Thomanerchores. Das belastete Bach stark und brachte wenig 
Einkommen3. Es war für ihn schwer, seine große Familie 
vernünftig zu ernähren.
Bach schuf ein umfangreiches Werk, zu dem die 
Brandenburgischen Konzerte, die Matthäus-Passion und 300 
Kantaten gehören. Musiker und Orchester aus aller Welt pflegen 
seine Musik. In der Thomaskirche Leipzig wurde Johann 
Sebastian Bach zur letzten Ruhe gebettet4.

b)	 Ist	 dir	 Bachs	 Musik	 bekannt?

1.	 Welche	 Musikwerke	 hat	 der	 Komponist?
2.	 Hören	 wir	 oft	 im	 Radio	 oder	 im	 Fernsehen	 klassische	
Musik?
3.	 Welche	 Musik	 hörst	 du	 gern?
4.	 Welche	 deutsche	 und	 armenische	 Komponisten	 kennst	
du?

1 der Bach – առ վա կ
2 der Gipfel – գա գա թ
3 das Einkommen – հա սույթ, ե կա մո ւտ
4 wurde zur letzten Ruhe gebettet – Իր վեր ջին հա նգր վա նն է գտե լ։



106

DA
s 

lA
n

D,
 D

es
se

n
 s

pr
Ac

h
e 

ic
h

 l
er

n
e

vI

1.	 Und	 nun	 ist	 es	 so	 weit:	 unsere	 Freunde	 Mane,	 Grigor	 und	
die	anderen	fahren	nach	Deutschland!	Jede	Eisenbahnreise	
beginnt,	 wie	 bekannt,	 auf	 dem	 Bahnhof.

a)	Seht	euch	das	Bild	an.	Merkt	euch	die	deutschen	Namen	
für	 alles,	 was	 es	 auf	 dem	 Bahnhof	 gibt	 und	 was	 hier	
gewöhnlich	 passiert.

1. der Schalter, der Fahrkartenschalter (Fahrkarten am Schalter 
kaufen/lösen)

2. die Auskunft/die Information (an der Auskunft Informationen 
bekommen)

3. der Fahrplan (den Fahrplan studieren)
4. der Bahnsteig (auf dem Bahnsteig auf den Zug warten)
5. das Gleis (Am Gleis 3 kommt der Zug aus Bonn an.)
6. Der Zug kommt an (die Ankunft).
7. Der Zug fährt ab (die Abfahrt).
8. der Wagen=der Waggon
9. das Abteil (ein Abteil für die Nichtraucher)
10. Man verabschiedet sich. (= Man nimmt Abschied vonein-

ander.)
11. Man holt einander ab.

b)	 Schreibt	 die	 neuen	 Wörter	 mit	 der	 Übersetzung	 in	 eure	
Hefte!
 

2
Wir lernen neue Wörter 
und Wortgruppen gebrauchen
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a)	 Lest,	 um	 das	 Wichtigste	 zu	 verstehen.
Bayerische	 Weltstadt

München – was ist das eigentlich? Ein internationaler Treffpunkt 
oder einfach Bayern? Beides. Die 800 jährige Geschichte des 
Stadtkerns hat seinen historischen Charakter bis heute bewahrt. 
Doch trotzdem ist München modern und jung. 
München zählt zwar 1,3 Millionen Einwohner und ist 310 
Quadratkilometer groß, doch keine Angst: die Sehenswürdigkeiten1 
der Altstadt schaffen Sie zu Fuß. München macht es Ihnen leicht, 
denn München hat die Altstadt zur Fußgängerzone gemacht! Das 
Spazierengehen wurde zum Vergnügen. Starten Sie ohne Angst! 
Die Türme, der «Alte Peter», die Frauenkirche, das Neue Rathaus 
– weisen Ihnen den Weg ins Herz der Stadt, zum Marienplatz. In 
seiner Mitte – die Mariensäule. Von hier führt der Weg zum 
größten Geschäftsviertel der Stadt. Beim Spazierengehen kann 
man Sprachen aus aller Welt hören, denn München ist 
Deutschlands Fremdenverkehrsmetropole2 und eine internationale 
Stadt. Hier leben über 200 000 Ausländer: Künstler, Kaufleute, 
Studenten, Gastarbeiter. Kein Wunder also, dass es in München 
Restaurants mit Spezialitäten3 aus aller Welt gibt. Die Speisekarte 
reicht von Argentinien bis Indonesien und von Mexiko bis China. 
Doch genießen Sie erst einmal die bayerischen Spezialitäten: 
Weißwürste mit Brezel und Schweinebraten mit Kohl und Bier, am 
besten in einem der vielen Biergärten unter schattigen Kastanien4.

b)	 Sucht	 im	 Text	 drei-vier	 Sätze	 heraus,	 die	 München	
besonders	 gut	 charakterisieren. 

c)	 Findet	 im	 Text	 Äquivalente	 für	 die	 Aussagen.	 Lest	 sie	
vor	 und	 schreibt	 sie	 heraus.

 der Kern – այս տեղ̀ կե նտ րո ն
1 die Sehenswürdigkeiten ... schaffen Sie zu Fuß  = können Sie zu Fuß besichtigen
2 die Fremdenverkehrsmetropole – մի ջազ գային զբո սա շր ջու թյան հան գու ցա կե տ
3 die bayerischen Spezialitäten – բա վա րա կան հա տո ւկ ճա շա տե սակ նե ր
4 die Kastanie  շա գա նա կե նի 
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3.	 a)	 Lest,	 übersetzt	 ins	 Armenische.	 Merkt	 euch	 die	

Bedeutung	 der	 fett	 gedruckten	 Wörter.

1. Eisenbahnfahrten gehören zu jedem Aufenthaltsprogramm 
für ausländische Touristen.

2. Man sitzt bequem im Abteil eines komfortablen	 Wagens 
und bewundert aus dem Fenster die malerische deutsche 
Landschaft.

3. Der Zug fährt an Städten und Dörfern, an Burgen, Türmen 
und anderen romantischen Bauten, an blauen Seen und mit 
Wald	 bewachsenen	 Bergen vorbei.

4. Einen	 unvergesslichen	 Eindruck macht die Zugfahrt den 
Rhein entlang.

5. Man hat unterwegs einen kurzen Aufenthalt in Düsseldorf, 
Bonn, Köln.

b)	 Schreibt	 in	 eure	 Hefte	 jene	 von	 den	 fett	 gedruckten	
Wörtern,	 die	 ihr	 dort	 noch	 nicht	 habt.

4.	 Seht	 euch	 die	 Karte	 an.	 Das	 sind	 die	 wichtigsten	 Städte	
Deutschlands.
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der	 Aufenthalt	 in	 einer	 Stadt	 ist	 manchmal	 sehr	 kurz.

Man will während des Aufenthaltes vieles sehen, besichtigen, 
besuchen. Bei der knappen1 Zeit ist das auf einer Rundfahrt 
und mit Hilfe eines guten Stadtführers besonders günstig2.

b)	 Beantwortet	 die	 Fragen.

1. Welche Sehenswürdigkeiten kann man auf einer Rundfahrt 
durch Berlin besichtigen? 

2. Was kann man während der Rundfahrt besuchen? Was kann 
man dabei bewundern?

3. Und was kann man während einer München-Rundfahrt besi-
chtigen? Was kann man auf dieser Rundfahrt besuchen?

7. a) be- նա խա ծան ցով բայե րը պա հան ջո ւմ են հայ ցա կան 
հո լով (Akk.)̀  ու ղիղ խն դիր: 
besuchen Akk. – այ ցե լել 
In München haben wir die berühmte Gemäldesammlung besucht.
besichtigen Akk. – դի տե լ
In Jerewan besichtigen die Gäste das historische Museum 
Armeniens.
bewundern Akk. – հի ա նալ 
Auf einer Rundfahrt durch Berlin bewunderten wir die Sauberkeit 
der Stadt.
beantworten Akk. – պա տաս խա նել 
Mein deutscher Freund hat meine  Ansichtskarte noch nicht 
beantwortet.
beschreiben Akk. – նկա րագ րել 
Das Mädchen beschrieb sein Zimmer auf Deutsch so schön.

b)	 Bildet	 Sätze	 mit	 diesen	 Verben.	 Beachtet	 die	 Rektion.

1 knapp  սե ղմ, հա կի րճ
2 günstig  նպաս տա վո ր
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1.	 a)	 Hier	 ein	 Sprichwort.

Reisen kostet Geld, doch man erkennt die Welt!

b)	 Seid	 ihr	 damit	 einverstanden?

2.	 a)	 Kennt	 ihr	 viele	 berühmte	 Reisende?	 Könnt	 ihr	 ihre	
Namen	 nennen?

b)	 Na,	 was	 meint	 ihr:	 Kann	 man	 den	 weltbekannten	
Lügenbaron	Münchhausen	auch	einen	berühmten	Reisenden	
nennen?

3.	 Lest	 über	 Münchhausen.	 Beachtet	 die	 Attributsätze.	
Übersetzt	 sie.

Der Lügenbaron Münchhausen ist ein literarischer Held, der die 
Hauptperson vieler fantastischer Geschichten ist. Die deutschen 
Schriftsteller G. A. Bürger und E. Kästner, die diese Geschichten 
aufgeschrieben haben, haben ihn weltbekannt gemacht. Doch 
der Baron Karl Friedrich von Münchhausen, von dem die humor-
vollen Geschichten sind, hat wirklich in den Jahren 1720–1797 
gelebt. Er diente eine Zeit lang in der russischen Armee und 
lebte in Russland, über das er auch in seinen Lügengeschichten 
erzählte. In der deutschen Stadt Bodenwerder befindet sich das 
Münchhausen-Museum, vor dem ein Münchhausen-Denkmal 
steht.
  

3
Wir arbeiten an der grammatik
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Merkt euch!

Ո րո շիչ երկ րոր դա կան նա խա դա սու թյո ւն նե րո ւմ հա րա բե րա
կան դե րա նո ւն նե րը կա րող են գոր ծած վել նաև նախ դիր
նե րի  հետ և դր վել տվյալ նախ դի րի պա հան ջած հո լո վով:
in, an, auf, vor, hinter, über, unter, zwishen, neben նախ դիր
նե րից հե տո դե րա նու նը wo? հար ցի դեպ քո ւմ դր վո ւմ է 
Dativ, իսկ  wohin? հար ցի դեպ քո ւմ` Akkusativ հո լո վով:
... die Galerie, in der (wo?) viele Bilder ausgestellt sind.
... die Galerie, in die (wohin?) viele Menschen kommen.
Իսկ aus, mit, nach, zu, von, bei նախ դիր նե րից հե տո դե րա
նունը դր վո ւմ է Dativ հո լո վով:
...  Münchhausen, von dem man viele lustige Geschichten 
erzählt.
... ein Prospekt, aus dem man viel Interessantes erfahren 
kann.

 

4.	 So	 gehören	 das	 Münchhausen-Museum	 und	 das	
Münchhausen-Denkmal	 auch	 zu	 den	 Sehenswürdigkeiten	
Deutschlands.	 Welche	 Sehenswürdigkeiten	 Deutschlands	
können	 wir	 nennen?
 

5.	 Erinnern	 wir	 uns	 an	 einige	 besonders	 bedeutende	
Sehenswürdigkeiten	 Deutschlands,	 z.	 B.:

an das Brandenburger Tor,
... das Wahrzeichen Berlins ist.

an den Alexanderplatz,
... den Namen des Zaren Alexander des Ersten trägt und 
auf ... sich der Berliner     

Fernsehturm befindet.
an die Münchener Alte Pinakothek*,

in ... sich eine große Sammlung von weltberühmten 
Gemälden befindet.

an den Marienplatz mit der Marienkirche und der Mariensäule,
... das Wahrzeichen von München sind.

an den Kölner Dom,
... ein Meisterwerk gotischer Architektur ist.
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die Pinakothek - Aufbewahrungsort für Gemäldesammlung. Alte, 
Neue Pinakothek - Name zweier berühmter Gemäldesammlungen 
in München (zu grch. pinax «Tafel» + theke «Behälter»).

6.	 Und	 jetzt	 erinnern	 wir	 uns	 an	 Sehenswürdigkeiten		
Armeniens,	 wohin	 wir	 unsere	 Gäste	 führen	 können,	 z.	 B.:	

an das Sasunzi Davit-Denkmal,
... das Wahrzeichen Jerewans ist. 

an das Garni-Tempel (տա ճար),
... ein heidnischer (հե թա նո սա կան) Tempel ist.

an die Swartnotz-Kirche,
... Ruinen sich nicht weit von Etschmiatsin befinden.

an das Opernhaus, 
... Architekt A.Tamanjan ist.

 
7.	 Und	 hier	 einiges	 aus	 der	 Geschichte	 Berlins.	 Lest	 und	 ver-

gleicht	 die	 Sätze.
Berlin wurde 1237 (im 13. Jahrhundert) gegründet.
Im 2. Weltkrieg wurde Berlin stark zerstört.
Nach dem Krieg wurde die Stadt in zwei Teile geteilt.
Jetzt ist Berlin wieder eine Stadt und hier wird viel gebaut.

Merkt euch!

 Ներ գոր ծա կան (Aktiv)  սե ռից բա ցի, գեր մա նե րե նի ան ցո
ղա կան բայե րն ու նեն նաև կրա վո րա կան սեռ (Passiv), ո րի 
դեպ քո ւմ կար ևոր վո ւմ է գոր ծո ղու թյու նը, ոչ թե  այն կա տա
րո ղը: Կա տա րո ղը չի նշ վո ւմ կամ von և durch նախ դիր նե
րի հետ հան դես է գա լիս իբրև ա նո ւղ ղա կի խն դիր:
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Passivն ու նի Aktivի նույն ժա մա նա կաձ ևե րը, ո րո նք կա զմ վո ւմ 
են werden օ ժան դակ բայի հա մա պա տաս խան ժա մա նա կաձևով 
և ի մաս տա կիր բայի Partizip IIով, թեք վո ւմ է մի այն օ ժան դակ 
բայը, իսկ Partizip IIը ան փո փոխ դր վում է նա խա դա սու թյան վեր
ջո ւմ:
Das Buch wird (vom Schüler) gelesen.  Գիր քը կար դաց վում է (ա շա
կեր տի կող մից)։
Jerewan wurde 782 vor unserer Zeitrechnung gegründet  Երևա նը 
հիմ նա դր վել է մեր թվար կու թյու նից ա ռաջ 782թ.։ 
Այս պի սով` wird ... gelesen (Präsens Passiv), կար դաց վո ւմ է wurde 
... gegnündet (Imperfekt Passiv), հիմ նա դր վեց, հիմ նա դր վել է

 
8.	 Lest	 die	 Sätze,	 übersetzt	 sie,	 beachtet	 die	 Passivformen.

1. Die Autos der Marke «Mercedes-Benz» werden in Deutschland 
hergestellt.

2. Die deutsche Modezeitschrift «Burda-Moden» wird in unser-
em Land viel gelesen.

3. Goethes philosophisches Drama «Faust» wurde in viele 
Sprachen übersetzt.

4. Heines Gedichte wurden von einigen Komponisten vertont.
 

9.	 Macht	 euch	 mit	 folgenden	 Informationen	 bekannt.	 Nehmt,	
wenn	 nötig,	 das	 Wörterbuch	 zu	 Hilfe.

1. Eine der ersten Rechenmaschinen wurde von dem großen 
deutschen Gelehrten Gottfried Leibniz konstruiert.

2. Der erste Motor wurde von dem deutschen Ingenieur Rudolf 
Diesel erfunden.

3. Die berühmten X-Strahlen, jetzt  Röntgenstrahlen genannt, 
wurden von dem deutschen Arzt Conrad Rüntgen entdeckt.

4. Die ersten Bücher werden von den Ägypter vor 4500 Jahren 
geschaffen.

5. Der Buchdruck wurde von Johann Gutenberg erfunden.
6. Das erste amenische Buch – Urbatagirq – wurde von Hakob 

Meghapart 1512 gedruckt.
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1.	 Unsere	 Freunde	 Mane,	 Grigor	 und	 die	 anderen	 fahren	 von	
Berlin	 nach	 Köln.	 Heute	 machen	 sie	 eine	 Stadtrundfahrt	
durch	 Köln.	 Hier	 ist	 ein	 Gespräch.

Eine	 Stadtrundfahrt	 durch	 Köln

Stadtführerin: Guten Tag, liebe Freunde! Ich begrüße euch her-
zlich zu unserer Rundfahrt.
Oliver: Entschuldigung! Fahren wir durch das Stadtzentrum?
Stadtführerin: Wir fahren zuerst den Rhein entlang. Köln liegt zu 
beiden Seiten dieses mächtigen Stromes. Schaut nach rechts. 
Vom Rhein aus sieht die Stadt besonders schön aus.
Mane: Oh, das ist der berühmte Kölner Dom, wenn ich mich 
nicht irre.
Stadtführerin: Genau! Er ist das Wahrzeichen (խո րհր դա նիշ) 
unserer Stadt.
Grigor: Einmalig!
Oliver: Ja, Gotik macht Eindruck!
Grigor: Und wie hoch ist er?
Stadtführerin: Die Türme sind 157 m hoch. Schaut euch die 
schönen Fenster mit Glasmalerei und den Skulpturschmuck an.
Gajane: Fantastisch!
Nare: Und was für ein Bauwerk ist das da links?
Stadtführerin: Das Rathaus mit Glockenspiel – einer der schön-
sten Bauten der Stadt.

4
Wir arbeiten an der grammatik
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Stadtführerin: Jetzt fahren wir geradeaus. Vor uns ist das rote 
Messegebäude. Seit 1255 finden in Köln traditionell Messen 
statt. Die Messe hat jährlich eine Million Besucher.

2.	 a)	 Nach	 der	 Besichtigung	 Kölns	 gingen	 Gajane,	 Peter	 und	
Bernd	 das	 Rheinufer	 entlang	 und	 bekamen	 Hunger.

Bernd: Ich habe Hunger.
Gajane: Ich auch. Gibt es hier was zu essen?
Bernd: Dahinten ist eine Imbissbude. Ich möchte einen 
Hamburger.
Gajane: Und ich mag das Würstchen.
Peter: Und ich nehme ein Fischbrötchen.
Bernd: Tag! Bitte einen Hamburger, ein Würstchen und ein 
Fischbrötchen.
Verkäufer: Bitte, habt ihr noch Wünsche?
Peter: Und was gibt’s zu trinken?
Verkäufer: Limo, Cola, Mineralwasser, Sprite.
Peter: Für mich Cola, bitte.
Gajane: Ich nehme Limo, wenn es geht.
Bernd: Bitte, Cola zweimal und einmal Limo. Und was macht 
das?
Verkäufer: Zusammen oder getrennt?
Bernd: Zusammen.
Verkäufer: 9 Euro 60.
Bernd: Danke.

b)	 Und	 was	 wählst	 du	 dir	 in	 einer	 Imbissbude?

einen Hamburger
mag ein Würstchen

Ich möchte ein Fischbrötchen
nehme ein Käsebrot

einen Kuchen

Fanta Orangensaft Limo(nade)
Sprite Apfelsaft (Coca-)Cola
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1.	 a)	 Was	 meint	 ihr,	 was	 gehört	 noch	 dazu?

b)	 Könnt	 ihr	 solche	 Spinnen	 (սա րդ)	 mit	 anderen	 Wörtern	
machen?

2.	 a)	 Wir	 haben	 eine	 Deutschlandreise	 gemacht.

Wo waren wir? 
Was haben wir dort gemacht? 
Welche Sehenswürdigkeiten haben wir besichtigt?

b)	 Das	 erzählt	 jeder	 seinem	 Banknachbarn.	 Dieser	 spielt	
die	 Rolle	 eines	 Menschen,	 der	 die	 Reise	 nicht	 mitgemacht	
hat	 und	 stellt	 Fragen.
 

3.	 Wir	 erinnern	 uns	 gern	 an	 die	 Reise	 nach	 Deutschland	 und	
zeigen	 einander	 «Fotos»	 (das	 können	 Ansichtskarten	 oder	
auch	 Bilder	 aus	 unserem	 Lehrbuch	 sein).

5
Wir haben fleißig gearbeitet
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dem	 Ausland	 oder	 aus	 anderen	 Städten	 unseres	 Landes	
sein.	 Stellen	 wir	 ein	 Aufenthaltsprogramm	 für	 sie	 zusam-
men.

b)	 Jeder	 schlägt	 vor	 zu	 erzählen,	 was	 wir	 den	 Gästen	 in	
unserer	 Stadt/in	 unserem	 Dorf	 zeigen.	

5.	 	 Wir	blättern	jetzt	auch	gern	in	Prospekten	und	Reiseführern,	
die	wir	mitgebracht	haben,	um	noch	mehr	über	Deutschland,	
über	 die	 Sitten	 und	 Bräuche	 des	 deutschen	 Volkes	 zu	
erfahren.

a)	 Lesen	 wir	 in	 Gruppen	 über	 einige	 deutsche	 Feste	 und	
Bräuche,	 um	 das	 Wichtigste	 zu	 verstehen.

b)	Sagt	dann	auf	Armenisch,	was	 ihr	verstanden	habt.	Auch	
die	 Bilder	 können	 euch	 dabei	 helfen.

Fasching	 und	 Karneval

Fasching1, Karneval2 und Fastnacht3 – das bedeutet Winterende. 
Diese Bräuche sind schon vor dem Christentum entstanden. Die 
Menschen wollten die Kälte und die Geister des Winters ver-
treiben.
Die Bräuche sind unterschiedlich, aber zwei Dinge sind immer 
dabei: Lärm und Masken. Besonders schön und intensiv feiert 
man am Rhein – in Mainz, Köln, Düsseldorf.

1 Fasching – Բա րե կեն դան
2 Karneval  դի մա կա հան դե ս
3 Fastnacht – Մեծ պա սին նա խոր դող օր
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Pfingsten

Der Name Pfingsten1 leitet sich vom grch. pentekoste «der fün-
fzigste (Tag nach Ostern)» ab. Gefeiert wird an diesem Tag die 
«Ausgießung des Heiligen Geistes» und der «Gründungstag der 
Kirche». Grundlage für dieses religiöse Fest ist der biblische 
Bericht, Apostelgeschichte über das «Pfingstwunder»: Menschen 
verschiedenster Sprachen konnten sich ohne Dolmetscher ver-
ständigen und «in allen Zungen reden». Wahrscheinlich aus 
vorchristlicher Zeit stammt der Brauch, Hauseingänge mit grünen 
Zweigen zu schmücken. Man schmückt auch die Haustüren mit 
grünen Zweigen. Dieser Brauch ist vor allem in ländlichen 
Gebieten üblich.

c)	 Was	 ist	 für	 Fasching	 und	 Karneval	 typisch?	 Lest	 vor	 und	
erzählt	 nach!

6.	 Hier	 einige	 Aussagen.

a)	 Wann,	 an	 welchem	 Feiertag	 ist	 das?

1. Dieser Feiertag wird besonders intensiv am Rhein gefeiert.
2. Masken werden getragen, es wird viel gelacht.
3. Zu diesem Feiertag werden die Hauseingänge und die 

Haustüren mit Grün geschmückt.

b)	 Welche	 Form	 des	 Verbs (բայ)	 haben	 wir	 in	 diesen	
Sätzen?	 Übersetzt	 die	 Sätze	 ins	 Armenische.

1 Pfingsten – հո գե գա լս տյան տո ն
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1.	 Welche	 Sportarten	 (մար զաձ ևեր)	 könnt	 ihr	 nennen?

2.	 Hier	 ein	 Gedicht	 über	 verschiedene	 Sportarten.

a)	 Sucht	 aber	 zuerst	 unbekannte	 Wörter	 im	 Wörterbuch.

das Rudern, das Gleiten, das Kugelstoßen, das Reiten, das 
Boxen, das Fechten, das Autorennen, wühlen, lutschen, schaukeln,

b)	 Lest	 das	 Gedicht	 eines	 Schülers.

Neue	 Sportarten

Boxen, Tennisspielen, Ringen,
Rudern, Autorennen, Gleiten, 
Schwimmen, Fußballtreten, Springen, 
Fechten, Kugelstoßen, Reiten... 
machen mich nicht an.1

Ei, was dann?

Dauerschlafen, Kissenwühlen, 
Bonbonlutschen, Längerlachen, 
Langsamschaukeln, Küssefühlen, 
Wasserspritzen, Streiche machen... 
das ist Sport für mich.
Warum nicht?

1 jn anmachen  հու զե լ

1
Wir lesen und informieren uns
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Welche	 Sportarten	 sind	 «neu»?	 Könnt	 ihr	 noch	 andere	
«neue	 Sportarten»	 nennen?

d)	 Denkst	 du	 auch	 an	 die	 Sportarten	 wie	 dieser	 «Sportler»?

3.	 Wozu	 braucht	 man	 überhaupt	 Sport?
Lest	 den	 Text	 und	 sucht	 die	 Antwort	 auf	 diese	 Frage.

Aufstand1	 gegen	 Theo	 Schlapp

Wie versteinert sitzt Theo Schlapp wieder vor dem Computer. 
Bei seiner Lieblingsbeschäftigung merkt er kaum, wie die Zeit 
vergeht - Stunde um Stunde. Und da passiert etwas. Auf einmal 
hört er schwache Stimmen, die immer stärker werden.
Das Herz ruft: «Woher soll ich die Kraft nehmen, das Blut durch 
deinen Körper zu pumpen, wenn du bloß rumhängst?» Das 
Gehirn brummt: «Ich brauche frische Luft!» «Das darf doch wohl 
nicht wahr sein», denkt Theo. «Was wollt ihr denn?» - «Bewegung», 
ruft das Herz. «Treib Sport», verlangt die Wirbelsäule.2 «Oh, 
nein», stöhnt Theo Schlapp. «Bloß kein Sport!» Das kennt er: 
Schweiß auf der Stirn, roter Kopf und hinterher immer dieser 
scheußliche Muskelkater!3 «Nicht mit mir», sagt Theo Schlapp. 
«Nie und nimmer!»
Die Wirbelsäule schimpft: «Langes Sitzen auf einer Stelle macht 
den Rücken krumm. Feste, gut trainierte Muskeln stützen mich!» 
«Im Sportunterricht oder im Straßenverkehr haben unbewegliche 
Kinder häufiger Unfälle», unterbricht sie das Gehirn.4 «Und übri-
gens: Das Tolle am Sport ist, dass du was mit anderen Kindern 
gemeinsam tun kannst.»
«Bewegung macht mich stark», sagt das Herz. «Ich pumpe näm-
lich das Blut durch deine Adern. Nährstoffe5 und Sauerstoff6 
gelangen mit dem Blut in alle Teile deines Körpers. Auch dein 

1 der Aufstand – ապս տամ բու թյուն
2 die Wirbelsäule  ող նա շա ր
3 der Muskelkater  մկա նա ցա վ
4 das Gehirn ու ղե ղ
5 der Nährstoff  սնն դա նյութ
6 der Sauerstoff – թթ վա ծի ն
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Gehirn braucht frischen Sauerstoff, damit es arbeiten kann. Wer 
also fit im Kopf bleiben will, der muss auch etwas für seinen 
Körper tun.»

4.	 Welche	 Sportarten	 könnt	 ihr	 auf	 Deutsch	 nennen?
	
5.	 Wisst	 ihr	 etwas	 über	 die	 Geschichte	 einiger	 Sportarten?	

Nein?	 Dann	 lest	 darüber.	

König	 Fußball

Sehr viele Menschen lieben dieses Spiel und sind richtige 
Fußballfanatiker (-fans).
Wisst ihr, wie der Fußball auf die Welt kam? Vor 3000 Jahren 
spielten die australischen Ureinwohner* mit dem ausgestopften Fell 
eines Känguruhs wie mit einem Ball. In China wurde jedes Jahr 
zum Geburtstag des Kaisers ein großes Fußballspiel veranstaltet.1

Und so war das in vielen Ländern etwas anders, aber ein Ball 
spielte dabei immer eine Rolle. Der erste Fußballklub wurde 
1857 in England gegründet. Und die Engländer sind stolz darauf.

Kommentar:
Der Ureinwohner – բնիկ 
ur  նա խա ծան ցը ու նի շատ հին, նա խա  նշա նա կու թյուն 
օր.̀ der Urmensch  նա խա մա րդ, der Urvater – նա խա հայր, 
նախ նի

	Hockey

Hockey gehört zu den ältesten Sportspielen auf der Welt. Seit 
1920 ist Hockey olympische Sportart.
Es gibt drei Hockeyarten: Feldhockey auf Rasenplätzen, 
Hallenhockey auf dem Parkett und Eishockey.

1 In China wurde ... zum Geburtstag des Kaisers ein Fußballspiel veranstaltet.  
Չի նաս տա նում կայ սեր ծնն դյան առ թիվ կազ մա կե րպ վում է ին ֆուտ բո լի 
մր ցում ներ:
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Wer die Schlittschuhe erfunden hat, wissen wir nicht. Sie sind 
tausend Jahre alt.
Schlittschuhe waren anfangs Verkehrsmittel. Zum Sport wurde 
das Schlittschuhlaufen vor ungefähr 800 Jahren, aber zuerst nur 
für Männer. 
Erst seit über 100 Jahren kann Schlittschuh jeder laufen, der 
das will.

Olympische	 Spiele	 im	 Namen	 des	 Menschenglücks,	 	
der	 Freundschaft,	 des	 Friedens

1. Die Olympischen Spiele fanden zum ersten Mal im alten 
Griechenland, im Tal von Olympia statt.

2. Das waren sportliche Wettkämpfe zu Ehren des griechischen 
Gottes Zeus*. Sie fanden einmal in 4 Jahren statt.

3. Man feierte sie wie ein großes Nationalfest.
4. 1896 ist das Geburtsjahr der modernen Olympischen Spiele.
5. Das Symbol der modernen Olympischen Spiele sind fünf 

Ringe (օ ղակ). Diese Ringe symbolisieren die fünf Erdteile: 
Europa (blau), Asien (gelb), Afrika (schwarz), Amerika (rot) und 
Australien (grün).

6. Noch ein Symbol der Olympischen Spiele ist das olympische 
Feuer. Es brennt die ganze Zeit während der Spiele.

7. Unter der olympischen Flagge mit fünf Ringen spricht ein 
berühmter Sportler das olympische Gelöbnis (երդում): Ehrlich 
zu kämpfen. Damit werden die Spiele eröffnet.

Kommentar:
Zu Ehren des griechischen Gottes Zeus  հու նա կան Զևս 
աստ ծո պատ վին:
Զև սը հու նա կան դի ցա բա նու թյան գլ խա վոր աստ վա ծն է: 
Օ լիմ պի ա կան խա ղե րը Հին Հու նաս տա նում կազ մա կե րպ
վում է ին նրա պատ վին և բո լոր խն դիր նե րը խա ղաղ 
մր ցակ ցու թյա մբ լու ծե լու նպա տակ ու նե ին:
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6.	 Wir	 wissen	 schon	 einiges	 über	 die	 Olympischen	 Spiele.	
Sagt,	 was	 Neues	 ihr	 erfahren	 habt.

Ich habe erfahren, dass … .
Ich weiß jetzt, dass … . 
Früher wusste ich nicht, dass … .

7.	 Eine	 Geschichte	 aus	 dem	 Leben	 eines	 armenischen	
Sportlers

Die	 Gafahr	 verachtend

Bei Sportwettkämpfen geht es gewöhnlich um Medaillen, Preise 
oder Titel.
Auch der armenische Sportler Ferdinand Iskandarjan wollte bei 
den Wassermotor sportmeisterschaften im Sommer 1986 in 
Grosni die goldene Medaille erringen. So kämpfte er verbissen 
(կա տա ղի) um den Sieg. Mit seinem Gleitboot war er schon vor 
der Ziellinie. Der Sieg war nun nahe. Da bemerkte er auf den 
Wasserspiegel einen Menschenkopf neben dem gekenterten 
(շրջված) Boot. Ein Menschenleben war in Gefahr! Ohne Zögern 
entschied sich Iskandarjan für die Rettung seines Sport-
kameraden.
Wie es nachher Ärzte feststellten (հաս տա տե ցին), wenn man den 
bewußtlosen Sportler keine sofortige Hilfe geleistet hätte, so 
wäre er vielleicht ... .
Der armenische Sportler kehrte als Bronzenmedailleerringer 
zurück. Aber er konnte den ersten Platz belegen, wenn … . 
Doch der Sieg, den er errungen hatte, war viel mehr wert (շատ 
ա վե լին ար ժեր) als Preis und Titel. 

8.	 Übersetzt	 ins	 Deutsche.

1. Մեր դպ րո ցում բո լո րը հա ճույ քով են զբաղ վում սպոր տով:
2. Ա ռա նձ նա պես մեծ հա ջո ղու թյուն ներ ու նեն մեր քա ղա քի 

պա տա նի շախ մա տի ստ նե րը: Մր ցում նե րում նրա նք ե րեք 
ան գամ գրա վել են ա ռա ջին տե ղը: 

3. Հա ջո ղու թյան հաս նե լու հա մար մար զի կը պե տք է լի նի 
աշ խա տա սեր, նպա տա կաս լաց ու լավ մա րզ ված:

4. Մեր ֆուտ բո լի թի մը ե րեկ 3 : 1 հաշ վով հաղ թեց Կո տայ քի թի մին:
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Ein	 chinesischer	 Witz	

Ein Schachspieler, der drei Partien verloren hatte, kam nach 
Hause.
«Wie hast du gespielt?», fragt die Frau.
«Das erste Mal habe ich nicht gewonnen. Das zeite Mal hatte 
mein Partner nicht verloren, und zum dritten Mal habe ich ihm 
Remis (ոչո քի) vorgeschlagen, aber er war nicht einverstanden.» 

1.	 Hier	 ein	 Sprichwort.	 Wie	 versteht	 ihr	 es?	 Kommentiert	 es.	

Der kürzeste Weg zur Gesundheit ist der Weg zu Fuß.

2.	 a)	 Übersetzt	 ins	 Deutsche.

ս պոր տով զբաղ վել ազն վո րեն պայ քա րե լ
 մա րզ վե լ ի պա տիվ մար զի կի
 մար զա ձև օ լիմ պի ա կան խա ղեր 
ա ռա ջին տե ղը գրա վել պա րտ վե լ
ու ժեղ ու նպա տա կաս լա ց  մար զա սե ր

b)	 Hier	 noch	 einige	 Wörter	 und	 Wendungen	 zu	 unserem	
Miniwortschatz	 «Sport».

Federball
Boot fahren
Schlitten fahren
Unsere Mannschaft siegt mit 2:1 (zwei zu eins).

2
Wir lernen neue Wörter und 
Wortgruppen gebrauchen
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Sie verteidigt die Ehre unseres Klubs/unserer Schule.
Das Spiel ist verloren.
Das Spiel ist unentschieden.

c)	 Was	 bedeutet	 das?

die Leichtathletik Volleyball
die Schwerathletik Basketball
Rad fahren Handball spielen
der Wassersport Federball

3.	 Noch	 eine	 interessante	 Geschichte	 aus	 dem	 Leben	 der	
Sportler

Ein	 doppelter	 Sieg

Bei den IX. Olympischen Sommerspielen in Amsterdam waren 
der Finne Nurmi und der Franzose Duchesne1 die stärksten im 
Hindernislauf. 
Es war so.
Beim ersten Hindernislauf,2 einem Graben, fiel Nurmi ins Wasser. 
Duchesne lief vor Nurmi, aber er hörte, wie der Finne ins Wasser 
fiel. Woran konnte er in diesem Moment denken? Er konnte 
denken: «Jetzt ist der Finne für mich kein Hindernis mehr. Jetzt 
werde ich den ersten Platz belegen.»
So könnte er denken. Aber er dachte bestimmt anders, denn er 
blieb stehen und half Nurmi aus dem Graben.3 Duchesne und 
Nurmi liefen weiter. Die anderen Läufer waren schon weit vorne. 
Nurmi und Duchesne liefen immer schneller und schneller. Es 
blieben die letzten hundert Meter, und die beiden waren wieder 
vorne: Nurmi als erster, Duchesne etwas hinter ihm. Nur noch 
ein Meter vor dem Ziel! Da blieb Nurmi stehen. Er wollte wahr-
scheinlich den Franzosen als ersten durchs Ziel lassen. Aber der 
Franzose lächelte. Er wollte den Dank des Finnen nicht anneh-
men. Einen solchen Sieg wollte er nicht! Und so liefen beide 
zusammen durch das Ziel. Es war mehr als ein doppelter Sieg!

1 Duchesne  lies: Դյու շե ն
2 der Hindernislauf  ար գե լա վա զք
3 der Graben  փո ս
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b)	 Wie	 kann	 man	 die	 beiden	 Sportler	 charakterisieren?

Waren sie zielbewusst?
Waren sie tapfer? 
Waren sie stark?
Waren sie mutig?
Waren sie ehrlich? 
Hatten sie einen starken Willen? 
Also waren sie willensstark? 

4.	 a)	 Bestätigt	 oder	 widersprecht!

zielbewusst
tapfer

Ein richtiger Sportler muss u	mutig u	sein.
ehrlich
fair1

b)	 Wie	 muss	 ein	 guter	 Sportler	 noch	 sein?	

5.	 Wir	bilden	Sätze	nach	dem	Muster:	wir	begründen,	er	klären.

Muster:
Dieser Sportler will Weltmeister sein/werden, 
darum/deshalb trainiert er täglich.

Was, wie will er sein/werden? Was macht er darum/deshalb?

Weltmeister Er arbeitet an seinem  
Europameister Charakter.
zielbewusst Er ist immer dort, wo Gefahr 
ehrlich ist.
tapfer Er treibt regelmäßig Sport.
stark Er sagt nur die Wahrheit.
 Er trainiert täglich

1 fair – (կար դա` ֆեր)  ազ նիվ, ար դա ր
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6.	 Wir	 lesen	 und	 vollenden	 die	 Aussagen.

Mein Freund spricht gern über.... Er sieht sich auch alle 
Sportsendungen im ... an. Aber er ist kein richtiger..., denn er 
treibt nicht regelmäßig ..., er ... wenig. Er ist ein «Fernsehsportler». 
Darum nimmt er auch nicht an ... teil. Solch ein Sport bringt 
ihm keinen Nutzen, weil er seinen Körper und seinen Willen 
wenig trainiert. Er schwänzt manchmal die Sportstunden. 
Deshalb hat er oft Halsschmerzen, ... und Schnupfen.

7.	 Interessiere	 dich,

ob dein Freund/deine Freundin ein Sportfreund/eine Sport-
freundin ist;
ob er/sie sich die Sportreportagen im Rundfunk anhört;
ob er/sie sich die Sportsendungen im Fernsehen ansieht;
ob er/sie selbst Sport treibt;
für welche Sportart er/sie sich besonders interessiert;
ob er/sie an Wettkämpfen teilnimmt;
ob seine/ihre Mannschaft gute Plätze belegt;
ob man oft Wettkämpfe veranstaltet;
ob diese Wettkämpfe in der Schule (in dem Stadion) stattfinden; 
ob ihm/ihr der Sport Nutzen bringt;
ob der Sport in seiner/ihrer Schule sehr beliebt (populär) ist; 
ob es in seiner/ihrer Klasse «Fernsehsportler» gibt.
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1.	 a)	 Wie	 versteht	 ihr	 die	 Aussage?	

Im gesunden Körper - gesunder Geist.
 
b)	 Was	 muss	 man	 machen,	 um	 gesund	 zu	 bleiben?	
Im	 Schema	 ist	 die	 Antwort	 auf	 diese	 Frage.

 Welche
Sportarten?
Gymnastik

 Wozu? Volleyball      Wo?
um gesund Fußball
munter Basketball   im Hof
stark Federball auf dem Sportplatz
kräftig Boxen im Stadion
  beweglich Tennis in der Sportschule
   mutig Schwimmen im Park
    tapfer Eiskunstlauf auf der Eisbahn
     zu sein  
       

        
   Wann?
 im Frühling      	 Wie?
im Herbst    gut gern viel   	 	 	 	 Was	 braucht
am Sonntag   zielbewusst     man	 dazu?
jeden Tag   regelmäßig      
zwei-/dreimal mit (ohne) interesse Fleiß
in der Woche mit (ohne) Erfolg1 einen starken Charakter
in der Freizeit  einen starken Willen
in den Ferien    Ausdauer2

 immer
  

1 der Erfolg  հա ջո ղու թյուն
2 die Ausdauer  համ բե րատարություն, տոկունություն

3
Wir unterhalten uns

Sport	 treiben
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2.	 Wir	 erklären	 die	 Aussage.	 Beachtet	 die	 Wortfolge.

Sport treiben ist gesund, weil .../denn ... 
Sport treiben ist gesund, deshalb .../darum ...

3.	 Wie	 steht’s	 mit	 dem	 Sport	 in	 eurer	 Schule?

a)	 Einer	 ist	 Reporter	 und	 stellt	 Fragen,	 die	 anderen	 beant-
worten	 sie.

Gibt es viele Sportfreunde in eurer Schule?
Welche Sportart ist in eurer Schule besonders beliebt?
Veranstaltet ihr Wettkämfe?
Habt ihr eine gute Fußballmanschaft in der Schule?
Wie verteidigt sie die Ehre eurer Schule? 
Gewinnt ihr öfter das Spiel oder verliert ihr es?
Oder ist vielleicht das Spiel öfter unentschieden? 
Welche Plätze belegt eure Mannschaft? 
Bringt euch der Sport Nutzen? Welchen?

b)	 Sagt:	 Habt	 ihr	 in	 der	 Schule	 viele	 Möglichkeiten,	 Sport	
zu	 treiben?

4.	 Du	interessierst	dich	für	Sport.	Schreibe	deinem	Brieffreund	
darüber	 und	 erkläre	 ihm,	 warum.

5.	 Jeder	 sagt,	 für	 welche	 Sportart	 er	 sich	 interessiert,	 und	
er	klärt,	 was	 er	 dafür	 tut.	 Seht	 euch	 die	 Aussagen	 der	
deutschen	 Schüler	 (Üb.	 5,	 S.	 155,	 156).

6.	 Wir	 spielen	 wieder	 zu	 zweit	 oder	 in	 Gruppen.

a)	 Du	 bist	 Turnlehrer	 und	 sprichst	 mit	 Theo	 Schlapp.	
Erkläre	 ihm,	 warum	 er	 Sport	 treiben	 muss.

b)	 Du	 bist	 Turnlehrer	 und	 sprichst	 mit	 einem	 oder	 meh-
reren	 Schülern	 über	 die	 Vorbereitung	 auf	 einen	 Wettkampf.	
Wähle	 die	 Sportart	 selbst.	

c)	 Du	 bist	 kein	 Sportfreund.	 Du	 hast	 andere	 Interessen.	
Welche?	 Erzähle	 darüber	 deinem	 deutschen	 Freund.
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1.	 Die	 Präpositionen	 mit	 dem	 Dativ

mit հետ, ով 
nach հե տո, դե պի
bei մոտ (տեղ), ժամանակ
zu դե պի, մոտ (ուղ ղու թյուն)
seit  սկ սած, ի վեր (ժա մա նակ)
von ից (ինչոր մե կի մո տից, ինչոր տե ղից), մա սի ն
aus  ից (ինչոր տե ղից, ինչոր բա նից)
außer բա ցի 

2.	 Die	 Präpositionen	 mit	 dem	 Akkusativ.

durch մի ջով, մի ջո ցո վ
für  հա մա ր
ohne  ա ռա նց
um  շուր ջը նաև̀ (um 7 Uhr) 
gegen դեմ, հա կա ռա կ
entlang եր կա րու թյա մբ

3.	 Die	 Präpositionen	 mit	 dem	 Dativ	 oder	 Akkusativ

in ում, մեջ, դե պի neben կող քի ն
an մոտ, վրա (ուղ ղա հայաց) unter տա կ
auf վրա (հո րի զո նա կան) über վեր ևում, մասին
hinter ետ ևում zwischen մի ջև
vor  ա ռա ջ, առջև

4
Wir arbeiten an der grammatik
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Wo? (որ տե ՞ղ) հար ցի դեպ քում Dativ և Akkusativ պահանջող 
նախ դիր նե րը դր վում են Dativ հո լո վի հետ, իսկ wohin? (ու՞ր) 
հար ցի դեպ քում` Akkusativ հո լո վի հետ:
 
օր.̀ Die Schüler lernen (wo?) in der Schule (Dat.).
Sie gehen jeden Morgen (wohin?) in die Schule (Akk.).

4.	 a)	 Wir	 lesen	 und	 merken	 uns	 die	 Vieldeutigkeit	 (բազ մի մաս-
տու թյուն)	 dieser	 Präpositionen	 mit	 dem	 Dativ.

Ich spiele mit meinem Freund.

mit  Er fährt mit dem Bus.
Wir waschen uns mit kaltem Wasser.

Nach der Schule treiben wir Sport.
Mein Freund fährt in den Ferien nach Berlin.

nach  Der Lehrer fragt nach meinen Eltern.
Ich gehe nach Hause.

 
Der Junge fährt zu seinem Onkel.

zu  Er geht gewöhnlich früh zu Bett.
  

Wir sprechen von unseren Brieffreunden.
Wir bekommen Ansichtskarten von ihnen.von

 Meine Mutter kommt von der Arbeit.
Das ist ein Buch von H. Tumanjan.

Im Sommer lebte ich bei meinem Freund im Dorf.
bei  Wir helfen Abc-Schülern beim Überqueren der Straße.

Wir helfen den Bauern bei der Landarbeit.

b)	 Vollendet	 die	 Aussagen.

Nach der Schule gehe ich heute zu ... u
Nach dem Mittagessen versammeln wir uns bei... u
Wir trainieren gewöhnlich nach ... u
Ich spreche gern mit... u
Die Sportler erzählen oft von ... u
Wir bekommen Briefe aus ...u 
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mit	 dem	 Akkusativ.

Der Hase läuft durch den Wald zum Fluss.
Ich sehe durch das Fenster ein Auto.durch

 Wir laufen durch die Stadt.
Die Kinder reisen durch das Land.

Ich fahre aufs Land für drei Tage.
für  Ich sorge gern für die Haustiere.

Wir kämpfen für den ersten Platz.

Das größte Geschäft ist dort um die Ecke.
um  Die Kinder tanzen um den Tannenbaum.

Das Fußballspiel beginnt um 11 Uhr.

b)	 Lest	 und	 übersetzt.	 Gebt	 noch	 mehr	 Antworten.

Die Eltern sorgen ... für wen? - Für ihre Kinder, ... 
Sie sorgen ... wofür? - Für unsere Gesundheit, ... 
Ich lese Deutsch ... ohne was? - Ohne Wörterbuch, ... 
Wir kämpfen ... gegen wen? - Gegen die Mannschaft der 
Nachbarschule, ...
Die Kinder kämpfen ... wogegen? - Gegen Faulheit, ... 
Ich warte ... auf wen? - Auf meine Freundin, ... 
Du wartest ... worauf? - Auf die Ferien, ... 
Das Mädchen fährt... wohin? - Nach Berlin, ... 
Sie fragt... wonach? - Nach neuen Büchern, ...

6.	 Systematisieren	 wir	 den	 Gebrauch	 der	 Präpositionen.

a)	 Nennt	 die	 Präpositionen	 mit	 Dativ.

b)	 Nennt	 die	 Präpositionen	 mit	 Akkusativ.

c)	 Nennt	 die	 Präpositionen	 mit	 Dativ	 und	 Akkusativ.
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1.	 Wir	 lesen	 und	 schreiben	 richtig.

1. Es gi_t viele Sportarten: Lei__tathletik, Schwera__Ietik, Wa_
sersport, Sch_Iaufen, Schli__schuhlaufen und andere. Jeder 
Sportfr__nd hat seine Lie_Iingssportart.
Ich zum B__spiel bin Fu-ballfan. Ich sehe mir alle Fußballwettk_
mpfe im Ferns__en an. Ich besuche das Stadion, wenn meine 
Lieblingsma__schaft spielt. Wenn sie den ersten Pla__ belegt, 
freue ich mich. Wenn sie verliert oder das Spiel unentsch__
den ist, bin ich trauri_.

2. Der Sport entwi_ _elt den Charakter des Menschen. Er macht 
ihn stark, tapfer, muti_, wi__ensstark. Alle gro_en Sportler 
waren fair. Sie verteidi-ten die Sportehre ihres Landes, und 
das Volk war stol_ auf sie. Wir kennen die Namen einiger 
Meister des Fußballs, des E_skunstlaufs, des Schach__iels. 
Sie waren mehrmals Si_ger bei den Europa_ und Weltm__
sterschaften.

2.	 Wir	 kennen	 viele	 neue	 Wörter.

a)	 Sagt:

Welche Sportarten könnt ihr nennen?
Wie kann man Sport treiben?
Wo kann man trainieren?
Wie macht der Sport den Menschen stark?
Woran kann man teilnehmen?
Wie kann das Spiel sein?

5
Wir haben fleißig gearbeitet
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1. Unsere Schulmannschaft verteidigt...
2. Sie belegt bei den Wettkämpfen oft...
3. Einmal hat sie sogar eine Medaille ...
4. Alle Sportfreunde unserer Schule sind auf unsere Mannschaft...
5. Wenn wir an größeren Wettkämpfen teilnehmen wollen, müs-

sen wir noch mehr...

c)	 Welche	 Sportarten	 mit	 dem	 Wort	 «Ball»	 könnt	 ihr	 nen-
nen?

d)	 Lest	 die	 Wortfamilien,	 übersetzt	 die	 Wörter	 mit	 Hilfe	 des	
Wörterbuchs.

die Fahrkarte

der Fahrer

erfahren

der Fahrplan

die Fahrbahn

die Fahrt

fahren

der 100-Meter-Lauf

der Läufer

der Lauf das Laufen

der Hindernislauf das Schilaufen das Schlittschuhlaufen

der Wettlauf

laufen

4.	 Wie	 steht’s	 mit	 der	 Grammatik?	 Lest	 die	 Aussagen.	
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a)	 Ա ռա նձ նաց րեք հա մա դա սա կան և ստո րա դա սա կան 
նա խա դա սու թյուն նե րը:
Wir haben viele Interessen, deshalb ist es schwer, für alles Zeit 
zu finden.
Wenn man viele Hobbys hat, muss man die Zeit richtig einteilen.
Ich will jede Minute sinnvoll verbringen, darum mache ich mir 
jede Woche einen Wochenplan.
Es ist nicht leicht, regelmäßig Sport zu treiben, denn man 
braucht dafür viel Zeit.
Mein Freund findet für den Sport immer Zeit, weil er zielbewusst 
ist.
Da er viel trainiert, belegt er bei Wettkämpfen einen guten Platz.
 
b) Տր ված եր կու պա րզ նա խա դա սու թյուն նե րից կազ մեք 
բա րդ ստո րա դա սա կան նա խա դա սու թյուն ներ:

1. Im alten Griechenland symbolisierten die Olympischen Spiele 
Freundschaft und Frieden. Es gab in dieser Zeit keine Kriege.

2. Man veranstaltete die Olympischen Spiele zu Ehren des 
Gottes Zeus in der griechischen Stadt Olympia. In Olympia 
befand sich die weltberühmte Zeus-Statue.

3. Das olympische Feuer bringt man zu Beginn der Olympiade 
aus Griechenland.
Griechenland ist die Heimat der Olympischen Spiele.
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KapitalVIII

Verkehr und 
Verkehrsmittel
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1.	 Es	 gibt	 sehr	 viele	 Verkehrsmittel.

a)	 Seht	 euch	 die	 Bilder	 an	 und	 sagt:	 Welche	 Verkehrsmittel	
kann	 man	 in	 einer	 Großstadt	 sehen?

1
Wir lernen neue Wörter 
und Wortgruppen gebrauchen
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b)	 Womit	 fährt/fliegt/reist	 man?
dem Zug, …  dem …

Man fährt mit
 

Man fliegt mit

der Straßenbahn, …   der …
 

Man reist …

2.	 Wir	 lesen	 und	 übersetzen	 mit	 Hilfe	 des	 Wörterbuches.

Die Verkehrsmittel in einer Stadt halten an Haltestellen.
An der Haltestelle warten Menschen auf Busse, Obusse und 
Straßenbahnen.
Viele Menschen steigen aus dem Bus, Obus oder der Straßenbahn 
aus, andere Menschen steigen in den Bus, in den Obus oder 
in die Straßenbahn ein.
In der Altstadt von Wien kann man statt mit dem Taxi mit dem 
Fiaker, einem Pferdewagen, fahren

3.	 Macht	 die	 Schemas	 komplett.	
a) 

die Haltestelle

Bushaltestelle halten …
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b)
den …

Man wartet auf  den …
die …

c)
den …   dem…

Man 
steigt in  den … ein.   Man steigt 

aus
 der … aus.

die …   dem …

4.	 Übersetze	 diese	 Sätze!	 Arbeite	 selbstständig!	 Nimm	 das	
Wörterbuch	 zu	 Hilfe!

der Verkehr: Der Verkehr ist in einer Großstadt stark. - Dort ist 
ein starker, reger Verkehr. 
regeln: Wer / Was regelt den Verkehr? - Der Verkehrspolizist, 
die Verkehrsampel.
die Verkehrsampel: Die Verkehrsampeln hängen an Straßen-
übergängen.
der Straßenübergang: An jeder Ecke ist ein Straßenübergang.
das Licht: das rote (grüne, gelbe) Licht, das Licht der Verkehr-
sampel.
Das rote Licht der Verkehrsampel bedeutet: Vorsicht! Stehen 
bleiben! Die Fußgänger müssen warten.
Auch das gelbe Licht bedeutet: Vorsicht! Die Fußgänger müssen 
noch warten.
Das grüne Licht bedeutet: Der Weg ist frei! Du kannst über die 
Kreuzung gehen. Aber sieh zuerst nach links, dann nach rechts. 
Kommt da nicht ein Auto um die Ecke? Ja, aber es hält an der 
Verkehrsampel.

5.	 Setzt	 die	 passenden	 Wörter	 ein!

In einer Großstadt gibt es viele ... u
Das sind ... u
Auf den Straßen der Großstädte können 
wir einen starken... u sehen.
An den Haltestellen warten die 
Menschen auf ein ... u,

der Verkehr
das Auto

der Bus
der Obus
die Straßenbahn
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Die Busse halten an dieser Haltestelle, 
der Obus hält an jener... u
Diese Menschen fahren ins Zentrum 
der Stadt mit ... u und jene mit... u
Bei rotem Licht der Verkehrsampel sol-
len alle ... u
Das gelbe Licht bedeutet... u

die U-Bahn
die Verkehrsmittel
die Haltestelle
«Vorsicht»
stehen bleiben

6.	 Wir	 beantworten	 die	 Fragen.

1. Wie kann der Verkehr sein?
2. Welche Verkehrsmittel gibt es in einer Großstadt?
3. Womit fahren die Menschen in einer Großstadt?
4. Wo warten sie auf die Verkehrsmittel?
5. Worauf warten sie an einer Bushaltestelle?
6. Worauf warten sie an einer Obushaltestelle?
7. Worauf warten sie an einer Straßenbahnhaltestelle?
8. Wo gehen sie über die Straße?
9. Sehen sie zuerst nach rechts oder nach links?
10. Bei welchem Licht bleiben sie stehen?

7.	 a)	 Wie	 fragt	 man	 nach	 dem	 Weg?	

Entschuldige(n) (Sie), ins Zentrum?
Entschuldigung, zum Sundukjan-Theater?
Bitte,               u u ins Kunstmuseum? 
Können Sie mir      wie komme ich zur U-Bahnstation?
sagen,                          in den Park? 
Sag mal bitte, zur Bushaltestelle?

b)	 Wie	 antwortet	 man?

nach rechts
nach links über die Straße 

(auf die andere Straßenseite)
 Gehe(n) (Sie)

an die Ecke
geradeaus um die Ecke

zum Straßenübergang
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Gehe(n)	 (Sie)

die Gasse
die Straße
die Allee
den Weg

entlang.

die Allee

die Straße 

die Gasse

den Weg

den Platz

Überquere(n)	
(Sie)

Biege(n)	 (Sie)	
rechts/links	

in

die Gasse
die Straße
die Allee
den Weg

ein.

zur...

zum...

Fahre(n)	 (Sie)

mit dem Bus
mit der U-Bahn
mit dem Obus

mit der Straßenbahn

bis

8.	 a)	 Wie	 fragt	 man,	 wo	 sich	 etwas	 befindet?

Entschuldigung, wo ist hier ein Lebensmittel-
wo befindet sich geschäft?

ein Kaufhaus?
Bitte, sage(n)  gibt es hier eine Apotheke?
(Sie) mir  in der Nähe ein Restaurant?

eine/die U-Bahnstation?
Sag mal, … wo finde ich einen Zeitungskiosk?

in der Nähe die Touristeninformation?

b)	 Wie	 antwortet	 man	 darauf?

- Gehen Sie bitte diese Straße entlang und die zweite Straße 
nach links. Dort rechts ist Touristeninformation.

 
9.	 Vollenden	 wir	 die	 Sätze.	

a)	 Du	 bist	 Tourist	 in	 einem	 deutschsprachigen	 Land.
Wie	 fragst	 du	 nach	 dem	 Weg?
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• Können Sie mir bitte sagen, wo sich hier in der Nähe … 

(մետ րոյի կայա րան) befindet? 
• Entschuldigen Sie bitte, wie komme ich ... (քա ղա քի կե նտ

րոն)?
• Entschuldigung, wo ist hier... (դե ղա տուն)?
• Sag mal bitte, gibt es hier in der Nähe ... (սր ճա րան կամ 

ռես տո րան)?

b)	 Du	 antwortest	 einem	 deutschen	 Touristen.

• Gehe(n) (Sie) die Straße entlang bis zum ... (փո ղո ցի ան ցում).
• Gehe(n) (Sie) zur Haltestelle und fahre(n) (Sie) dann mit dem 

Bus bis ... (Սա խա րո վի հրա պա րակ)
• Sie können zu Fuß gehen. Biegen Sie um die Ecke. Es ist (ոչ 

հե ռու).
• Fahre(n) (Sie) mit der U-Bahn. Steige(n) (Sie) an der Station 

«Jeritasardakan» aus und fahre(n) (Sie) noch zwei Haltestellen 
... (տ րո լեյ բու սով).

• Überquere(n) (Sie) (հրապարակը) und biege(n) (Sie) links in 
die erste Gasse ein.

10.	 Wir	 lesen	 und	 übersetzen	 die	 Wortfamilien.

sehen

die Sicht

das Gesicht Vorsicht!

die Nähe (in der Nähe)

näher

vorsichtig

nah

am nächsten; die nächste 
(Haltestelle), der nächste (Weg)



144

V
er

k
eh

r 
u

n
D

 V
er

k
eh

rs
M

it
te

l
vIII

1.	 Das	 populärste	 Verkehrsmittel	 ist	 sicher	 das	 Auto.

a)	 Lest	 den	 Text	 und	 sagt:	 Wer	 war	 «der	 Vater»	 des	 Autos,	
und	 wer	 war	 der	 erste	 Fernfahrer	 der	 Welt.

Aus	 der	 Geschichte	 des	 Autos

Vor hundert Jahren gehörten die Straßen und Wege noch den 
Fußgängern und Postkutschen. Schon lange träumten Erfinder 
von einem Fahrzeng, das sich von selbst bewegt.
Carl Benz und Gottlieb Daimler 
gelten als die Väter des Auto-
mobils. Sie entwickelten gle ich-
zeitig die ersten Fahrzeuge mit 
Benzinmotoren. Viele Men schen 
haben das ungewohnte Fahrzeug 
belächelt. Aber eine mutige Frau 
mit ihren zwei Söhnen zeigte der 
Welt, dass das Automobil wirklich 
läuft!
Am Steuer saß der 15 jährige 
Eugen - einen Führerschein brauchte man damals noch nicht. 
Neben ihm saß Berta, Carl Benz’ Frau.
Und ganz hinten hockte der 13 jährige Richard. Die erste lange 
Autofahrt der Welt - von Mannheim zur Großmutter nach 
Pforzheim - ist gut verlaufen. Vater Benz war stolz und glücklich.
Die ersten Benzinkutschen tankten noch Ligroin. Es wurde 

2
Wir lesen und informieren uns

So sah die erete Benzinkutsche 
vor 110 Jahren aus
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da mals in Fläschchen in der Apotheke verkauft. Man nannte 
diesen Kraftstoff nach dem Erfinder des Autos - Carl Benz - 
Benzin.
Aber der Erfinder selbst wusste damals nicht, wie sehr das Auto 
die Welt verändern wird.

b)	 Beantwortet	 die	 Fragen. 

1. Wie alt ist das Auto?
2. Erkannte man das neue Fahrzeug gleich an?
3. Wer zeigte der Welt, dass das Automobil wirklich läuft?
4. Warum nennt man den Kraftstoff Benzin? 
5. Wie hat das Auto die Welt verändert? (Antwortet auf Deutsch 

oder Armenisch.)

c)	 Ergänzt	 die	 Wörter.

Im Auto heißt der Mann am Steuer der F__rer, im Flugzeug - der 
Pi__t, auf einem Schiff - der St____mann.

2.	 Millionen	 Menschen	 in	 der	 ganzen	 Welt	 fahren	 jetzt	 Autos.	
Dazu	 braucht	 man	 einen	 Führerschein.

a)	Lest,	wie	man	in	Deutschland	einen	Führerschein	bekom-
men	 kann.

So sieht ein moderner 
Mercedes - Benz aus.
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Führerschein	

Mit 18 darf man in Deutschland den 
Führerschein für Autos und Motorräder 
machen. Die meisten nutzen diese 
Chance. Doch vorher muss man noch 
zum Sehtest und zu einem Erste-Hilfe-
Kurs. 
Der Unterricht in der Fahrschule besteht 
aus Theorie und Praxis.
Zum Schluss gibt es in beiden Fächern 
eine Prüfung. Nur wer beide besteht, 
darf sich ans Steuer setzen.1

Wer die Zulassung2 zur praktischen 
Prüfung haben will, muss mindestens 10 Fahrstunden gemacht 
haben. Über 30% aller Lernenden fallen bei der ersten 
Fahrprüfung durch!3 In der theoretischen Prüfung bekommt man 
den Prüfungsbogen mit 30 Fragen zum Ankreuzen. Um die the-
oretische Prüfung zu bestehen, darf man nur acht Fehler 
machen. 

b)	 Was	 meinst	 du,	 ist	 es	 schwierig,	 ein	 Auto	 zu	 fahren?

3.	 Für	 Verkehrsteilnehmer	 (երթ ևե կող ներ)	 sind	 die	 Schilder	
und	 Verkehrszeichen	 wichtig.

a)	 Wir	 lesen	 und	 suchen	 Unterschriften	 zu	 den	 Bildern.

In den letzten Jahren ist das Radfahren in Deutschland immer 
populärer geworden. Das Fahrrad ist ein umweltfreundliches 
Verkehrsmittel. Wer Fahrrad fährt, besonders in der Stadt, muss 
ein paar Regeln beachten.

1 anerkennen  ըն դու նել, ճա նա չե լ
2 die Zulassung  թույ լտ վու թյուն
3 durchfallen (fiel durch, durchgefallen)  կտր վե լ (քննությունից)
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Nur für Fußgänger! Nur für Radfahrer!
Radfahren verboten! Achtung, steile Straße!
 

b)	 Und	 was	 bedeutet	 dieses	 Schild?
Könnt	 ihr	 das	 übersetzen?	

«Beim Halten 

Motor abschalten»
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1.	 a)	 Lest	 und	 übersetzt	 folgende	 Sätze.

1. Berta schrieb Carl Benz, dass die erste Fernfahrt gut ver-
laufen war.

2. Carl Benz freute sich, dass alles geklappt hat.1

3. Man glaubte nicht, dass ein Fahrzeug sich von selbst bewe-
gen kann. 

4. Die Menschen erfuhren, dass das Automobil wirklich läuft. 
5. Carl Benz wusste nicht, dass das Auto so sehr die Welt 

verändern wird.

b)	 Welche	 Sätze	 sind	 das?
 

2.	 Merkt	 euch!

 Բա րդ ստո րա դա սա կան նա խա դա սու թյուն
1. Բա րդ ստո րա դա սա կան նա խա դա սու թյու նը կա զմ ված է 
գլ խա վոր և երկ րոր դա կան նա խա դա սու թյուն նե րից: Երկ
րոր դա կան նա խա դա սու թյու նը  գլ խա վո րի հետ մի ա նում է 
ստո րա դա սա կան շաղ կա պի մի ջո ցով:
2. Երկ րոր դա կան նա խա դա սու թյան մեջ I տե ղում դր վում 
է շաղ կա պը, II տե ղում` են թա կան, իսկ ստո րո գյա լը գնում 
է նա խա դա սու թյան վե րջ: 
Բա ղադ րյալ ստո րո գյա լի դեպ քում ստո րո գյա լի խո նա րհ
վող մա սը դր վում է նա խա դա սու թյան վեր ջում, իսկ չխո
նա րհ վող մա սը նա խոր դում է նրան:

•••••••••••••••••••••••••••••

1 klappen  ստաց վե լ

3
Wir arbeiten an der grammatik
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3. Խն դիր երկ րոր դա կան նա խա դա սու թյու նը գլ խա վոր 
նա խա դա սու թյա նը մի ա նում է dass (որ)  կամ օb (արդյոք) 
շաղ կապ նե րի ու շաղ կա պի դեր կա տա րող wer, was, wie, 
warum ... բա ռե րի մի ջո ցով և պա տաս խա նում է was 
(ի՞նչ) հար ցին: Գլ խա վոր նա խա դա սու թյան մեջ իբրև 
ստո րո գյալ հան դես են գա լիս հիմ նա կա նում sagen, sch-
reiben, meinen, denken, glauben, wissen, erfahren, sich 
freuen, hoffen, berichten ... բայե րը: 
Frau von Carl Benz zeigte, dass das Auto wirklich läuft.
Ich weiß nicht, wer der Erfinder des Autos ist.
Ich möchte fragen, ob viele Jugendliche in Deutschland 
Motorrad fahren.

••••••••••• ••••••••••• •••••••••••

3.	 Lest	 noch	 einmal	 Übung	 1	 und	 achtet	 darauf,	 wo	 das	
Prädikat	 steht.	

4.	 Lest	 und	 setzt	 die	 fehlenden	 Wörter	 ein.	

Ich frage einen Fußgänger, ... ich zum Hauptplatz komme. Er sagt, 
... ich mit der Straßenbahn drei Haltestellen fahren muss. Ich weiß 
nicht, ... ich geradeaus oder um die Ecke gehen muss. Ein 
Fußgänger sagt, ... die Haltestelle hier gleich um die Ecke ist. Ich 
frage, ... sich in der Nähe ein Lebensmittelgeschäft befindet. Wir 
haben erfahren, ... man auf den Bus lange warten muss. Ich freue 
mich, ... ich mich jetzt in dieser Stadt besser orientieren kann.

5.	 Vollendet	 die	 Aussagen	 mit	 Hilfe	 der	 Sätze	 rechts.

Wir haben erfahren, dass ... u 

Ich weiß jetzt, dass ... u
Ich wusste früher nicht, dass 
... u
Mein Freund interessiert 
sich, ob ... u

Fragt, wie .../ob ... u

Sage, dass... u
Ich will wissen, wie ...u

Berta Benz war die erste 
Fernfahrerin der Welt.
Der Kraftstoff ist nach Carl 
Benz genannt.
Das Auto ist mehr als 100 
Jahre alt. Dieser Bus hält an 
jeder Haltestelle.
Wie kommt man zum Kaufhaus?
In der Nähe befindet sich eine
Apotheke.
Wie komme ich ins Museum?
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6.	 Systematisieren	 wir,	 was	 wir	 schon	 wissen.

1. Գեր մա նե րե նն ու նի հիմ նա կան, օ ժան դակ և ե ղա նա կա վո րող 
բայեր:
 Հիմ նա կան բայե րը՝ lernen, lieben, arbeiten, fahren, ու նեն ինք
նու րույն գոր ծա ծու թյուն:
Wir lieben unsere Stadt. Auf dem Land arbeitet man fleißig.
2. Haben, sein, werden o ժան դակ բայե րը գոր ծած վում են
ա) ինք նու րույն, բ) իբրև բա ղադ րյալ ժա մա նա կաձ ևե րի կազ մու
թյան մի ջոց: 
ա) Mein Onkel hat ein schönes Haus.
Unsere Gäste sind schon in Armenien.
Er wird bald Student.
բ) Sie haben gut gearbeitet und sind dann nach Hause 
gegengen. Sie werden bald schlafen.
3. Մո դալ բայե ր 
 Հե տա քր քիր խումբ են ի րեն ցից ներ կայաց նում ե ղա նա կա վո րող 
(մո դալ)  բայե րը̀ können, dürfen, sollen, müssen, wollen, mögen, 
ո րո նք ար տա հայ տում են խո սո ղի վե րա բեր մուն քը գոր ծո ղու
թյան նկատ մա մբ և օգ տա գո րծ վում են հիմ նա կան բայի ա նո րոշ 
ձևի (Infinitiv) hետ:
können  ու նա կու թյուն, հնա րա վո րու թյուն
Meine Freundin kann gut Klavier spielen.

dürfen  թույլտ վու թյուն, ի րա վունք 
Du darfst nicht in der Deutschstunde Armenisch sprechen.

sollen  հար կադ րա նք, ու րի շի կամ քի կա տա րում
Die Schüler sollen den Text ohne Wörterbuch übersetzen.
müssen  ան խու սա փե լի ան հրա ժեշ տու թյուն, ներ քին մղում
Er ist krank und muss zu Hause bleiben.

wollen – ի րա կան ցան կու թյուն
Will er im Sommer aufs Land fahren?

mögen – հա մակ րա նք, հա կում (ա ռա նց Infinitivի)
Die Kinder mögen Eis. (= essen gern Eis)

möchte (ըղձ. եղ.)  ոչ ի րա կան ցան կու թյուն, բա րե կի րթ դի մե
լա ձև
– Ich möchte ein Auto kaufen, aber ich habe nur wenig Geld.
– Möchten Sie etwas trinken?
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Ich	 will

Ich will. Das Wort ist mächtig,1 Die Sterne reißt vom Himmel2

Du sprichst es ernst3 und still. das kleine Wort: ich will!

7.	 Ergänzt	 die	 Modalverben!

wollen müssen können

ich will wir ... ich muss wir ... ich kann wir ...
du... ihr ... du... ihr ... du ... ihr ...
er ... sie ... er... sie ... er ... sie ...
 

dürfen sollen mögen 

ich darf wir ... ich soll wir ... ich mag wir ...
du ... ihr ... du ... ihr ... du ... ihr ...
er ... sie ... er ... sie ... er ... sie ...

8.	 Merkt	 euch.

man muss ան հրա ժե շտ է, պե տք է 
man soll հար կա վոր է, պե տք է 
man kann կա րե լի է (հ նա րա վոր է) 
man darf կա րե լի է (թույ լա տր վում է)
man darf nicht չի կա րե լի 
man möchte ցան կա լի է
 

1 mächtig  ու ժեղ, հզո ր
2 Die Sterne reißt vom Himmel  երկն քից աստ ղեր է ի ջեց նում
3 ernst – լուրջ



152

V
er

k
eh

r 
u

n
D

 V
er

k
eh

rs
M

it
te

l
vIII

9.	 Und	 hier	 ein	 Lied.	

Wetten,	 dass	 ich	 kann?

3. 4.
Lasst uns nur mal machen, Wetten, dass ich kann?
was wir machen woll´n! Lasst mich nur mal ran!
Das ist doch zum Lachen, Auch wenn´s erst mal schief geht!
dass wir das nicht soll’n! Jeder fängt mal an.

10.	 Lest	 und	 setzt	 die	 fehlenden	 Wörter	 ein.

1. Ich will am Straßenübergang die Straße ..., aber meine 
Freundin sagt: «Siehst du nicht? Da kommt ein ... um die 
Ecke. Wir m... warten».

2. Wir wollen eine Ausstellung besuchen. Sie ... sich im Zentrum 
der Stadt. Wir m... mit dem Bus fahren. Aber der Bus kommt 
lange nicht. Mein Freund fragt: «K... wir nicht mit dem Obus 
fahren?» Ich antworte: «Natürlich k... wir, aber wozu? Er fährt 
ja nicht ... Ausstellung».

3. Ich kann zum Stadion mit dem Bus oder mit ... Straßenbahn 
fahren. Ich habe aber Zeit und w... lieber ein bisschen zu Fuß 
gehen.

4. An der Bushaltestelle muss man gewöhnlich lange... . «S... 
ich vielleicht heute mit der Straßenbahn fahren?», frage ich 
mich. «Oder s... ich lieber doch auf den Bus warten?»
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1. Man darf nur am Straßenübergang die Straße überqueren.
2. Man muss im Bus und in anderen Verkehrsmitteln leise spre-

chen, denn hier fahren viele Menschen. 
3. Man darf auf dem Fahrweg keine Schneeballschlachten 

machen.
4. Man kann durch die Straßen der Stadt spazieren gehen und 

die Grünanlagen bewundern.
5. Man kann dabei auch die schönen Schaufenster bewundern.
6. Im Bus erklärt uns eine Frau: «Man soll vorn aussteigen. 

Hinten steigt man ein».

12.	 Links	 seht	 ihr	 die	 Verkehrszeichen.	 Was	 bedeuten	 sie?	
Setzt	 das	 passende	 Modalverb	 ein!

 
Hier ... man stoppen (= halten). Hier ... man nicht Rad fahren.

 
Hier ... man parken.1 Hier ... man telefonieren.

 
Hier ... man vorsichtig sein! Hier ... man die erste Hilfe 
 bekommen.

 
Hier ... man nur geradeaus Hier ... man Kaffee trinken 
fahren. und etwas zum Essen 
 bekommen.

1 parken  մե քե նան կայա նե լ
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13.	 Wir	 lesen	 und	 beantworten	 die	 Fragen.

1. Ich will an der Haltestelle in den Bus einsteigen, aber kann 
das nicht. Was meint ihr, warum?

2. Ein Junge will die Straße überqueren, muss aber das nicht 
machen. Was meint ihr, warum?

3. Wir wollen auf der Straße spielen, dürfen es aber nicht 
machen. Was meint ihr, warum?

4. Der Autofahrer will um die Ecke fahren, hält aber plötzlich. 
Was meint ihr, warum?

5. Mein Freund will in Dresden einen Fußgänger nach dem Weg 
zum Zwinger fragen, kann das aber nicht machen. Was meint 
ihr, warum?

14.	 Wie	 sagt	 ihr	 das	 auf	 Deutsch?

1. Մի նչև քա ղա քի կե նտ րոն պե տք է գնալ ավ տո բու սով:
2. Մեր քա ղա քի փո ղոց նե րում կա րե լի է տես նել շատ ավ տո

բուս ներ, տրո լեյ բուս ներ և տրամ վայ ներ:
3. Չի կա րե լի փո ղո ցն ան ցնել, երբ լու սակ րի վրա կար միր լույս 

է վառ վում:
4. Չի կա րե լի խա ղալ փո ղո ցի երթ ևե կվող հատ վա ծի վրա:
5. Պե տք է ա մեն օր այ ցե լել տա տի կին: Նա հի վա նդ է:
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1.	 Welches	 Verkehrsmittel	 ist	 das	 populärste	 in	 eurer	 Stadt?

2.	 Wir	 diskutieren	 über	 die	 Frage:	 Welche	 Vorteile	 und	 welche	
Nachteile	 hat	 jedes	 Verkehrsmittel?	 Ihr	 könnt	 auch	 eine	
Tabelle	 ausfüllen.	

Auto Fahrrad Metro     zu Fuß ……

Vorteile

Nachteile

3.	 Wir	 lesen	 und	 merken	 uns	 die	 Formen	 der	 Verben,	 die	 ihr	
in	 Straßengesprächen	 gebrauchen	 könnt.

1. einsteigen բա րձ րա նալ, նս տե լ
Steigen Sie ein?
Ich will (möchte) hier einsteigen.
Ich will (möchte) einsteigen, aber ich kann nicht, denn der 
Buss ist voll.1

Nun bin ich doch eingestiegen.

2. aussteigen իջ նե լ
Entschuldigung, steigen Sie hier aus?
Steigen Sie an der nächsten Haltestelle aus?

1 voll – լի, լի քը 

4
Wir unterhalten uns
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Wollen Sie nicht aussteigen?
Ich will aussteigen, aber ich kann nicht. Der Bus ist so voll!
Nun bin ich aber doch ausgestiegen!

3. stehen	 bleiben կա նգ առ նել, կա նգ նե լ
Ich bleibe an der Haltestelle stehen
Die Menschen bleiben bei rotem Lich stehen.
Ich bleibe bei rotem Licht am Übergang stehen. Ich bin also 
stehen geblieben.

4. halten կա նգ նե լ
Die Busse und Obusse halten an der Haltestelle.
Jedes Verkehrsmittel hält bei rottem Licht.
Das Auto hielt an der Ecke und wartete auf das grüne Licht.

5. einbiegen թեք վե լ
Das Auto biegt rechts ein.
Die Straßenbahn ist in die erste Straße links eingebogen.
Rolf ist in die Gartenstraße eingebogen.

6. überqueren հա տել, կտ րել (փո ղո ցը)
Man darf die Straße nur am Straßenübergang überqueren. 
Ich muss den Marktplatz überqueren.
Gehen Sie hier geradeaus, überqueren Sie dann die Kreuzung 
und da sehen Sie schon den Zoo.

7. entlanggehen ...եր կա րու թյա մբ գնա լ
Auf dem Weg zur Schule gehe ich die Parkallee entlang.
Sie müssen hier die Straße entlanggehen und dann rechts 
um die Ecke biegen.

4.	 Wir	 lesen	 und	 sagen,	 ob	 wir	 der	 gleichen	 Meinung	 sind.	

1. Man muss sich in einer fremden Stadt gut orientieren kön-
nen. Oder? 

2. Man muss nach dem Weg fragen können. Stimmt´s? 
3. Man muss einen Stadtplan haben. Das hilft bei der 

Orientierung. Oder? 
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informiert sein. 

5. Man muss auch die Verkehrsregeln kennen, und zwar:
- Man darf nur am Straßenübergang über die Straße gehen. 
- Man muss schon bei gelbem Licht stehen bleiben. 
- Man muss rechtzeitig für die Fahrkarten sorgen, denn 

ohne Fahrkarten darf man nicht fahren. 
- Man muss die Bedeutung der Verkehrszeichen und 

Verkehrsschilder kennen.
6. Man muss in Verkehrsmitteln höflich sein: 

- Man darf beim Einsteigen und Aussteigen nicht drängeln.1 
- Man muss älteren Menschen2 den Platz anbieten.3

5.	 Wir	 wiederholen	 die	 Präpositionen	 mit	 Dativ	 und	 Akkusativ.

a)	 Jeder	 will	 irgendwohin (ինչ-որ տեղ) fahren,	 gehen,	
laufen.	 Wohin?

an einen See, ans Meer, auf eine Insel (կղ զի), in die Berge, an 
einen Fluss, aufs Land, in eine Stadt, ins Ausland, in die 
Schweiz, nach Berlin, zu Oma, zu Tante Eva 
 
b)	 Jeder	 sagt,	 dass	 er	 dort	 schon	 war.	 Nehmt	 Üb.	 5	 a)	 zu	
Hilfe.	

an einem See, am Meer…

1 drängeln  հրել, հրմշ տե լ
2 ältere Menschen  տա րեց մար դիկ
3 anbieten (bot an, angeboten)  ա ռա ջար կե լ
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1.	 Wir	 lesen	 und	 schreiben	 richtig.

1. In dieser Stadt gi_t es keine U_B__n und die meisten 
Menschen fahren mit Bu__en und Stra_enbahnen.

2. In den Bussen, Obussen und Straßenbahnen st__gen die 
Menschen gew__nlich _orn aus und hinten ein.

3. Manchmal mu__ man an der Halteste__e längere Zeit auf ein 
Verk__rsmittel warten.

4. An Straßenüberg_ngen muss man sehr vorsichti_ sein!
5. Das Li__t der Verkehrsampel ka__ man von weitem sehen.
6. Man kann einen Fu_gänger oder den Verkehrspolizi__en oder 

in der Touristeninforma__on nach dem We_ fragen.

2.	 Wir	 kennen	 viele	 neue	 Wörter.

a)	 Wir	 können	 verschiedene	 Verkehrsmittel	 nennen.

Das sind ...
 
b)	 Wir	 können	 den	 Verkehr	 in	 einer	 Großstadt	 charakteri-
sieren.	

Er ist...
 
c)	 Wir	 kennen	 schon	 einige	 Verkehrsregeln.

- Das rote Licht der Verkehrsampel bedeutet:...
- Das gelbe Licht der Verkehrsampel bedeutet:...
- Das grüne L...

5
Wir haben fleißig gearbeitet
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... sehen.

- Man muss … aussteigen und hinten … .

d)	 Wir	 kennen	 schon	 viele	 Verkehrsschilder	 und	
Verkehrszeichen.	
Hier	 zwei	 neue.	 Was	 bedeuten	 sie?

       
Hier... keine Fußgänger gehen.

       
Hier... keine Hunde sein.

e)	 Beantwortet	 die	 Fragen.

1. Womit kann man fahren?
2. Was kann man überqueren?
3. Was kann man entlanggehen?
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3.	 Arbeitet	 zu	 zweit.	 Antwortet	 nach	 dem	 Muster.

Muster:
Wann hat man das erste Auto gebaut?
- Ich weiß (nicht) genau, wann man das erste Auto 
gebaut hat.

1. Welche Verkehrsmittel gibt es in Jerewan?
2. Wie viele Jugendliche fahren in Armenien Autos?
3. Ist der Verkehr in Jerewan stark?
4. Welche Verkehrsmittel bringen uns zum Zentrum der Stadt?
 

4.	 Wie	 steht	 es	 mit	 der	 Grammatik?

a)	 Wir	 lesen	 die	 Aussagen	 und	 übersetzen	 sie.

1. Deutschland ist der drittgrößte Autohersteller und - exporteur 
der Welt.

2. Eine negative Folge des starken Straßenverkehrs ist die hohe 
Zahl der Verkehrsunfälle.

3. Die Strafen für Verkehrsvergehen sind in Deutschland sehr 
hoch.

4. Es gibt in Deutschland viele Automobil-Klubs.

b)	 Lest	 die	 Aussagen	 nochmals	 und	 sagt:	 Was	 habt	 ihr	
schon	 gewußt	 und	 was	 war	 neu	 für	 euch?
z.B.
Ich habe schon gewußt, dass …
Es war für mich neu, dass …

5.	 a)	 Vollendet	 diese	 kurzen	 Dialoge.

Auf	 der	 Straße

- Entschuldigen Sie bitte, wo ist die nächste Bushaltestelle?
- ...
- Danke schön.
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- Sagen Sie bitte, wie komme ich zum Sundukjan-Theater?
- Sie müssen mit dem Bus fahren, Linie 58.
- Vielen …
- ….
 
b)	 Führt	 ähnliche	 Dialoge.

c)	 Nehmt	 den	 Plan	 eurer	 Stadt	 und	 spielt	 zu	 zweit.	 Einer	
ist	 «Tourist»	 und	 will	 irgendwohin	 gehen.	 Der	 andere	 ist	
«Stadtbewohner»	 und	 erklärt	 ihm	 den	 Weg.

6.	 Lest	 diese	 Erzählung	 aus	 einer	 deutschen	 Zeitschrift.

Der	 kleine	 Max	 und	 die	 Laterne

Die Laterne steht an der Straßenecke.
Wenn die Sonne untergeht und es dunkel wird, leuchtet die 
Laterne.
«Bist du vielleicht auch eine Sonne?», fragt der kleine Max.
«Das bin ich nicht», antwortet die Laterne. «Ich bin ja nicht heiß. 
Ich gehe nicht auf und ich gehe nicht unter. Ich stehe immer 
am gleichen Platz.»
«Ja», sagt Max. «Das stimmt.»
«Und ich leuchte immer nur in der Nacht», sagt die Laterne. 
«Die Sonne war schon lange da, bevor es Menschen gab. Mich 
haben die Menschen gemacht.»
«Schön von den Menschen!», sagt der kleine Max.

a)	 Wie	 findet	 ihr	 die	 Erzählung?

b)	 Warum	 meint	 der	 kleine	 Max,	 dass	 die	 Laterne	 eine	
Sonne	 ist?

c)	 Wie	 versteht	 euch	 den	 Satz	 «Schön	 von	 den	 Menschen»?	
Könnt	 ihr	 es	 anders	 sagen?
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7.	 Unsere	 Sprachecke.	

Ein Wort kann viele Bedeutungen haben, z. B. der Platz, die 
Karte, die Bahn.

a)	 Was	 bedeuten	 das	 Wort	 «der	 Platz»	 in	 folgenden	
Wortgruppen?

der Platz

Das ist mein Platz. der Platz zum Spielen

der Rote Platz

b)	 Was	 bedeutet	 das	 Wort	 «die	 Karte»?

die Karte

die Karte zum Spielen

Hast du eine Karte? (Kinokarte, Fahrkarte) die Karte von Europa

Er schickte mir eine Karte.

c)	 Die	 Bedeutung	 des	 Wortes	 kann	 man	 so	 konkretisieren: 
der	 Platz	 -	 Was	 für	 ein	 Platz?	 -	 ein	 Bauplatz

der Arbeitsplatz die Spielkarte die Flugkarte 
der Spielplatz die Postkarte die Fahrkarte 
der Sportplatz die Ansichtskarte die Theaterkarte 

d)	 Übersetzt	 die	 Sätze.

Nimm bitte Platz! 
Nehmen Sie bitte Platz! 
Dieser Platz ist besetzt/frei.
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gesundheit 
KrAnKheiten

KapitalIX
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1.	 a)	 Kennt	 ihr	 schon	 alle	 diese	 Wörter?	 Wenn	 nicht,	 	 nehmt	
das	 Wörterbuch	 zu	 Hilfe.
der Kopf – die Köpfe die Hand – die Hände
das Ohr – die Ohren das Knie – die Knie
das Auge – die Augen der Bauch – die Bäuche
der Hals – die Hälse der Fuß – die Füße
die Nase – die Nasen das Bein – die Beine
der Zahn – die Zähne der Rücken – die Rücken 

b)	 Ordnet	 	 die	 Körperteile	 von	 oben	 nach	 unten.

2.	 Wie	 sagt	 man	 anders?
Beispiel:  Ich habe Kopfschmerzen. Mein Kopf tut weh.
1. Ich habe Zahnschmerzen. Mein Zahn …
2. Du hast Ohrenschmerzen. Deine Ohren ...
3. Er hat Halsschmerzen. Sein …

3.	 a)	 Lest	 die	 Texte.
1. Ich habe Grippe. Ich huste 
sehr oft. Mein Hals ist rot und 
tut weh. Ich muss sogar zu 
Hause einen warman Schal 
um den Hals tragen.

1
Wir lernen neue Wörter 
und Wortgruppen gebrauchen



*	 *	 *
2. Ich bin total krank. Ich niese alle zwei Minuten. Manchmal 
sehr laut. Meine Nase läuft. Das ist sehr unangenehm. Alle 
gucken mich an. Ich kaufe jeden Tag zehn Packungen 
Taschentücher. Eine Katastrophe!

b)	 Welche	 Symptome	 sind	 für	 die	 Grippe	 typisch?	 	 Sagt	
eure	 Meinung.

Man hat keinen Appetit.      Man hat hohes Fieber.

Man hat Schnupfen.         Man hat Beinschmerzen.    

Man hat Ohren Schmerzen.     Man hustet.      Man niest.  

Man hat Kopfschmerzen.

4.	 Finde	 das	 passende	 Wort.

• Mein Kopf _______ mir weh (macht, tut, bringt).
• Er hat Schnupfen und seine Nase __________(läuft, geht, 

fließt).
• Ich kann nicht gehen. Meine _______ sind krank (Hände, 

Schultern, Beine).
• Tut dir dein Hals weh? Er ist ganz _______ (rot, weiß, 

blau). 
• Viele Kinder sind nicht in der Schule Das ist bestimmt eine 

__________ (Epidemie, gute Besserung).
• Ich bin krank. Ich soll im ________ bleiben (Haus, Schule, 

Bett).

5.	 Merkt	 euch!

Wortbildung:  Substantive mit –e  und Umlaut
kalt  - die Kälte schwach - die Schwäche
warm – die Wärme stark – die Stärke
lang – die Länge 
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6.	 Welche	 Krankheiten	 kennen	 wir?

1. die  Grippe
2. der Schnupfen
3. die Halsentzündung
4. die Allergie

7.	 Lora	 ist	 krank.	 Der	 Arzt	 kommt.
a)	 Lest	 den	 Dialog.

Arzt:  Na Lora, was fehlt dir?
Lora: Ich habe Fieber, 39 
Grad. Alles tut mir weh.
A.: Dein Hals ist rot. Tun die 
Beine auch weh?
L.: Ia, ich bin ganz schwach. 
Ich kann nur im Bett liegen. 
Ich habe keinen Appetit.
A.:  Has t  du auch 
Kopfschmerzen?
L.: Ja, der Kopf tut mir auch 
weh.
A.: Viele Kinder in deiner 
Schule sind krank. Das ist eine Epidemie (հա մա ճա րակ).
Hier ist ein Rezept für Tableten und Nasentropfen. Trink viel Tee 
mit Zitrone und Saft.
L.: Und wie lange soll ich im Bett bleiben?
A.: Ich glaube zwei Tage. Dann kommst du zu mir.
L.: Danke, Herr Doktor.
A.: Gute Besserung, Lora.

b)	 Was	 fehlt	 Lora?

c)	 Was	 empfielt	 der	 Arzt	 Lora?

d)	 Was	 machst	 du,	 wenn	 du	 Grippe	 hast?	 Trinkst	 du	 Tee	
und	 Saft	 oder	 nimmst	 du	 Tableten?
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Freund	 stellt	 Fragen	 und	 du	 antwortest.

Frage: Wie geht es deinem 
Großvater jetzt? Er war 
gestern in der Apotheke.
Antwort: Es geht ihm jetzt 
besser, sein Rücken tat ihm 
weh. 
F.: Wie geht es deiner Mutter?
A.: Es geht ihr schlecht. Sie 
hat Halsschmerzen, aber sie 
nimmt keine Tableten.
F.: Wie geht es deiner 
Schwester?
A.: Es geht ihr nicht gut. Sie 
hat Fiber und soll eine Woche 
im Bett bleiben.
F.: Wie geht es deinem Bruder?
A.: Er hat Zahnschmerzen und ist beim Zahnarzt.
F.: Und wie geht es dir?
A.: Vielen Dank. Es geht mir ganz gut. Ich laufe den ganzen Tag 
ins Krankenhaus, dann in die Apotheke, ich mache Tee für 
meine Kranke, kaufe ein, also habe keine Zeit, krank zu sein.
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1.	 Arpine	 erzählt:

Mein	 Arztbesuch

Um fünf Uhr morgens 
wachte ich plötzlich auf. 
Ich hatte eine Erkältung. 
Mein Kopf tat mir weh, 
ich hustete. Meine Muter 
führte mich zum Arzt. Wir 
warteten 20 Minuten im 
Wartezimmer. Dann unter-
suchte mich der Arzt und 
sagte: “Du hast Grippe. 
Ich verschreibe dir 
Medikamente. Bleib bitte 
bis zum Wochenende im 
Bett!” In der Apotheke bekammen wir Tabletten gegen Grippe 
und fuhren nach Hause. Jetzt liege ich wieder zu Hause im Bett. 
Ich muss zwei Tabletten dreimal täglich einnehmen. Meine 
Großmutter glaubt, dass Tee mit Himbeerenkonfitüre viel besser 
ist als alle diese Tabletten.

a)	 Warum	 wachte	 Arpine	 plötzlich	 auf?

2
Wir lesen und informieren uns
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c)	 Was	 verschrieb	 ihr	 der	 Arzt?

d)	 Wo	 kauften	 sie	 Medikamenten?

e)	 Was	 empfielt	 Arpines	 Großmutterihrer	 Enkelin?

2.	 Die	 Freunde	 helfen	 Lora.

Es geht Lora ein bisschen besser. Sie schreibt ihren Freunden 
E-Mails.

a)	 Lest	 Loras	 E-Mail	 an	 Freunde.

SOS! Ich bin krank. Ich liege die ganze Zeit im Bett! Das ist 
unmöglich. Ich bin völlig unglücklich.! Ich lese ein Buch, aber 
es ist für mich unverständlich. Ich will niucht einmal fernsehen. 
Alles ist jetzt für mich unwichtig und uninteressant. Schrecklich, 
was? Ich bin schwach und apathisch. Wann komme ich in die 
Schule? Das ist noch unklar. 
Schreibt eurer klanken unglücklichen Lora!

b)	 Schreibt	 Lora.	 Gebt	 eure	 Tipps.	 Aber	 zuerst	 lest,	 was	
ihre	 Freunde	 schreiben.

3.	 Tipps	 geben

1.	 Lest	 die	 Texte,	 beachtet	 das	 Verb	 sollen	 in	 diesen	
Texten.

Anna	 	 schreibt:

Hallo Lora, 
Du sollst im Bett bleiben und Tee mit ganz viel Zitrone trinken. 
Ich glaube auch, du darfst überhaupt nicht sprechen. Kannst du 
die  ganze Zeit schweigen? Tu das bitte! Das ist gut für deinen 
Hals.
Gute Besserung.
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Lieschen	 schreibt:

Hi Lörchen,
Ich bin auch krank. Epidemie in der Schule! Du sollst Tabletten 
und Nasentropfen nehmen. Vergiss das nicht! Ich liege auch die 
ganze Zeit im Bett. Schrecklich, aber …! Ich hoffe, bald sind 
wir beide wieder gesund und wieder zusammen.
Thomas	 schreibt:

Hi Lora,
Wann kommst du wieder in die Schule? Bei Lisa kann ich Mathe 
nicht abschreiben. Sie macht oft Fehler. Hier ist mein Tipp für 
dich. Ich bin natürlich kein Arzt, aber ich glaube, du sollst mehr 
Eis essen und spazieren gehen. Eis ist gut für den Hals und 
frische Luft macht dich schnell gesund. Wir sehen uns bald in 
der Schule.

b)	 Wessen	 Tipps	 findet	 ihr	 am	 besten!

Annas Tipps sind … . gut
Lisas Tipps finde ich … . schlecht	 komisch
Die Tipps von Thomas sind ... . dumm
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1.	 Was	 machst	 du,	 wenn	 du	 krank	 bist?

a)	 Was	 past	 zusammen?	
Beispiel:  Wenn ich Zahnschmerzen habe, gehe ich …
1. Bauchschmerzen … putze ich mir oft die Nase.
2. Erkältung … nehme ich Pabletten.
3. Fieber … gehe ich sofort zum Arzt.
4. Schnupfen … trinke ich warme Milch.
5. Halsschmerzen … messe ich die Temperatur.
6. die Grippe … trinke ich Tee mit Himbeerkonfitüre.

b)	 Schreibt	 ähniche	 Dialoge.	 Arbeitet	 zu	 zweit.

2.	 Macht	 aus	 zwei	 Sätzen	 einen	 wenn-Satz.
1. Ich habe Grippe. Ich nehme Tabletten.
2. Mein Freund hat Schnupfen. Er putzt oft die Nase.
3. Ich habe eine Erkältung. Ich brauche Vitamin C.
4. Das Kind ist krank. Es bleibt im Bett.
5. Wir wollen gesund bleiben. Wir machen Sport.

3.	 Wortbildung
Akjektive mit – un  

Schreibt aus Loras E-Mail die Adjektive mit dem Präfix (նա խա
ծանց) – un  und  übersetzt.

3
Wir arbeiten an der grammatik
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unmöglich – nicht möglich
unglücklich - nicht …
…

4.	 Merkt	 euch!
 

Konditionalsätze
 Պայ մա նի պա րա գա ե րկ րոր դա կան նա խա դա սու թյու նը 
գլ խա վոր նա խա դա սու թյա նը մի ա նում է wenn (ե թե) 
շաղ կա պով:

Wenn ich Fieber habe, gehe ich in die Schule nicht.

5.	 a)	 Lest	 den	 Text.	

Die	 drei	 Wahrheiten

Eine junge Antilope ging einmal spazieren undbegegnete eine 
Hyäne. 
–Wohin so früh, kleine Antilope.
-Ich gehe spazieren.
- Jetzt werde ich dich aber fressen.
-Ich weiß es, sagte die Antilope traurig. – Aber wenn ich dich 
bitte, mich am Leben zu lassen?
- Gut, sagte die Hyäne, - wenn du mir drei Wahrheiten sagst, 
bist du frei.
-Wenn ich gewusst hätte, dass du hier bist, wäre ich nie 
hergekommen.
Die Hyäne nickte, -Und die zweite?
- Wenn ich nach Hause gehe und erzähle, dass du mich nicht 
gefressen hast, dann glaubt mir niemand.
- Das ist auch wahr, sagte die Hyäne. - Und nun sag mir die 
dritte Wahrheit.
- Wenn du mich aber wirklich nicht frisst, dann bist du schon satt.
- Auch das ist wahr, rief die Hyäne, -du hast die Prüfung bes-
tanden. Geh nach Hause.

b)	 Schreibt	 	 aus	 dem	 Text	 	 die	 Konditionalsätze	 heraus.	
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1.	 Das	 Pausenbrot	 muss	 gesund	 sein

a) Viele Kinder in Deutschland 
nehmen in die Schule ein 
Pausenbrot mit.
Das muss ihr zweites Frühstück 
sein. Aber manchmal bringen sie 
es zurück oder werfen es weg. 
Deshalb versuchen die Eltern das 
Pausenbrot nicht nur gesund, als 
auch lustig zu machen. 

b) Viele Kinder trinken viel Cola, Mineralwasser und Limonade.
Sie essen keine Zitrone, kein Obst und Gemüse, sondern Chips 
undSüßigkeit dann sind sie nicht gesund und nehmen zu.

2.	 Antwortet	 die	 Fragen.	 Gebraucht	 die	 Wortbindungen	
unten.

a) Wann nimmt man zu? Wenn man …
b) Wann nimmt man ab? Wenn man …

Man	 denkt	 nicht	 an	 gesundes	 Essen.	 Man	 isst	 Salate.	 Man	
bewegt	 sich	 auch	 nicht	 viel	 und	 nicht	 gern.	 Man	 macht	
nicht	 gern	 Sport.	 Man	 isst	 leichte	 Gemüsespeisen.	 Man	

4
Wir unterhalten uns
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isst	Kekse	und	andere	Süßigkeiten.	Man	ist	viel	Schokolade.	
Man	 bewegt	 sich	 viel.	 Man	 trinkt	 Süße	 Getränke.	 Man	
treibt	 aktiv	 Sport.	 Man	 geht	 bei	 jedem	 Wetter	 spazieren.	
Man	 schwänzt	 die	 Sportstunden.

2.	 Hier	 auf	 dem	 Bild	 seht	 ihr	 eine	 Sportstundenschwänzerin.

 
a)	 Was	 sagt	 sie	 dem	 Schularzt?

Kopf- Kopf
Hals- Hals

Ich habe Zahn- schmerzen. Mein Zahn tut mir Weh.
Herz- Herz
Bauch- Bauch

b)	 Was	 rät	 ihr	 der	 Arzt?

eine Arznei einnehmen.
Temperatur messen.

Du musst warme Milch trinken.
zum Zahnarzt gehen.
spazieren gehen.
Eis und Bonbons essen.
heißen Tee mit Honig trinken.

Du darfst dich nicht erkälten.
(nicht) heute Nachmittag mit deinen Freunden

zum Fußballspiel gehen.

c)	 Und	 was	 antwortet	 das	 Mädchen	 darauf?

Ich gehe lieber ... .
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ab/brechen (brach ab, abgebrochen) 
կոտ րել, ջար դել, պո կե լ

Abendbrot das ընթ րի ք
das Abendbrot zubereiten ընթ րիք 
պատ րաս տե լ

aber սա կայն, բայց
Abfall der (¨e) թա փո ն
Abgas der (e) ար տա հո սած գազ 
ab/reißen (riss ab, abgerissen) պո կե լ
Abschied der հրա ժե շտ

Abschied nehmen հրա ժե շտ տալ 
ab/trocknen, sich սր բել, չո րաց նե լ
ab/waschen (wusch ab, abgewaschen) 

լվա նա լ
Abwasser das (¨) կեղ տա ջուր
ab/wischen սր բել, մաք րել 
Ader die (n) ե րակ, զար կե րակ 
Affe der (n) կա պիկ 
Aktion die (en) գոր ծո ղու թյուն

an der Aktion teilnehmen գոր ծին, 
մի ջո ցառ մա նը մաս նակ ցել 

Alufolie die ֆոլ գա, փայ լա թուղթ
andere մյուս, ու րիշ, այլ
anhand (Gen.) օգ նու թյա մբ, մի ջո ցով 
angenehm հա ճե լի
an/machen մի աց նել (լույս, ռա դի ո)
an/rufen (rief an, angerufen) զան

գա հա րե լ
Ansichtskarte die (n) տե սա րա նով 

բա ցի կ

Apfelbaum der (¨e) խն ձո րե նի 
Art die (-en) տե սակ, կե րպ, ե ղա նա կ
Artikel der () հոդ ված. հոդ 
Arznei die (en) դեղ 
atmen շն չել 
auch նաև, նույն պես 
auf վրա
auf/bauen կա ռու ցե լ
Aufenthalt der (e) մնա լը, կացություն 
Aufgabe die (n) ա ռա ջադ րա նք
auf/machen բացել 
aufmerksam ու շա դի ր
Aufmerksamkeit die(-en) ու շադ րու թյուն 

Aufmerksamkeit schenken ու շա
դրու թյուն դա րձ նե լ

Aufstand der (¨e) ապս տամ բու թյուն
Auftrag der (¨e) հա նձ նա րա րու թյուն
August der օ գոս տո ս
Ausländerfeindlichkeit die այլա տյա

ցություն 
aus/steigen (stieg aus, ausgestiegen) 

(s) իջ նել օր.̀  ավ տո բու սից...)
aus/stellen ցու ցադ րե լ
Ausstellung die (en) ցու ցա հան դես, 

ցու ցադ րու թյուն
aus/sterben (starb aus, ausgestor-

ben) (s) բնա ջնջ վել, ոչն չա նա լ
auswendig ան գի ր
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Bau der շի նա րա րու թյուն
Baukunst die ճար տա րա պե տու թյուն
Baustil der (e) ճար տա րա պե տա կան 

ոճ 
Becher der () բա ժակ, գա վա թ
bedecken ծած կել 
Bedeutung die (en) նշա նա կու թյուն, 

ի մա ստ
Beet das (e) մա րգ 
befehlen (befahl, befohlen) հրա

մայել, կար գադ րե լ
befinden, sich (befand sich, sich 

befunden) գտն վե լ
begegnen հան դի պե լ
begründen հիմ նա վո րել 
Bein das (e) ոտք 
Beispiel das (e) օ րի նակ 

zum Beispiel (z.B.) օ րի նա կի հա մա ր
bekannt machen ծա նո թաց նե լ
Bekanntschaft die (en) ծա նո թու թյուն 
belegen ծած կել, պա տել, զբա ղեց նե լ

den ersten (zweiten, dritten) Platz 
belegen ա ռա ջին տե ղը գրա վե լ

benehmen, sich (benahm sich, sich 
benommen) ի րեն պա հել, վար վել 

benutzen օգ տա գոր ծել 
bereit պատ րա ստ 
Berg der (e) սար, լեռ 
Berufsschule die (n) ար հես տա գոր

ծա կան ու սում նա րա ն

berühmt հայտ նի, հռ չա կա վոր 
beschäftigen, sich զբաղ վե լ
beschließen (beschloss, beschlossen) 

ո րո շե լ
beschreiben (beschrieb, beschrieben) 

նկա րագ րե լ
besichtigen դի տե լ
besonders ա ռա նձ նա պե ս
bestimmt հաս տատ, ո րո շա կի
bestrafen պատ ժել, տու գա նե լ
Besuch der (e) այ ցե լու թյուն. հյուր
besuchen այ ցե լել, հա ճա խե լ
Besucher der () այ ցե լու, հա ճա խո րդ
Bewässerung die ո ռո գում
bewegen, sich շա րժ վե լ
beweglich շար ժուն, շար ժա կա ն
Bewegung die (en) շար ժում
Bezirk der (e) շր ջա ն
Birne die (n) տա նձ
Blatt das (¨er) տե րև. թե րթ. լրա գի ր
Blut das ա րյուն
Boden der հող, գե տի ն
Boot das (e) նա վակ,  մա կույկ

Boot fahren նա վավա րել 
Briefumschlag der (¨e) ծրա ր
Brunnen der () ջր հոր, աղ բյուր
Büchse die (n) թի թե ղյա տուփ
Buntstift der (e) գու նա վոր մա տի տ

Dd
dabei ընդ ո րում
darum դրա հա մա ր
davon/fliegen (flog davon, davonge-

flogen) (s) թռ չել հե ռա նա լ
denn քա նի որ 
deshalb = deswegen այդ պատ ճա ռո վ
Dezember der դեկ տեմ բե ր

im Dezember դեկ տեմ բե րի ն
dienen ծա ռայել, սպա սար կե լ
Dienstag der ե րեք շաբ թի

am Dienstag ե րեք շաբ թի օ րը
Dill der սա մի թ

Dom der (e) տա ճա ր
Donnerstag der հի նգ շաբ թի
Dorf das (և er) գյուղ
dort այն տե ղ
Dose die (n) տուփ. դե ղա բա ժի ն
Drachen der () թղ թե օ դա պա րուկ
dreschen (drosch, gedroschen) կալ

սե լ
dunkel մութ, մուգ, մռայլ
dürfen կա րո ղա նալ, ի րա վունք ու նե նա լ

Darf ich hinaus? Կա րե լի՞ է դուրս 
գնա լ։
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Ecke die (n) ան կյուն 

um die Ecke ան կյու նում 
edel ազ նիվ 
Ehre die պա տի վ

die Ehre verteidigen պա տի վը 
պա շտ պա նե լ
zu Ehren ի պա տիվ 

ehrlich ազնիվ, շիտակ
einatmen նե րս շն չե լ
einbiegen (bog ein, eingebogen) (s) 

թեք վել, ծռ վել (դե պի կող քի 
փո ղոցը) 

Eindruck der (¨e) տպա վո րու թյուն 
Eindruck machen տպա վո րու թյուն 
թող նե լ

einsteigen (stieg ein, eingestiegen) 
(s) բա րձ րա նալ, նս տել (մե քե նա, ...) 

einteilen բա ժա նել, բաշ խե լ
die Zeit einteilen ժա մա նա կը բաշ
խել 

einüben սեր տել, սո վո րե լ
einverstanden հա մա ձայն

einverstanden sein հա մա ձայն լի նե լ
Eiskunstlauf der ձևա վոր չմշ կա սա հք 

empfehlen (empfahl, empfohlen) 
խոր հուրդ տալ, հա նձ նա րա րել 

eng նեղ. սե րտ
Ente die (n) բա դ
entlanggehen (ging entlang, ent-

langgegangen) (s) եր կայն քով գնալ 
(փո ղո ցի,...)

entwickeln զար գաց նել 
Erfinder der () գյու տա րա ր
erfüllen ի րա գոր ծել, կա տա րե լ
erholen, sich հա նգս տա նա լ
erinnern, sich հի շե լ
erklären բա ցատ րել 
erleben ապ րել, կրե լ
Ernte die (n) բե րք

die Ernte einbringen բեր քը հա վա քել 
ernten բեր քը հա վա քե լ
Erwachsene der (n) չա փա հա ս
Esel der () ա վա նակ 
essen (aß, gegessen) ու տել 

zu Mittag essen ճա շե լ
zu Abend essen ընթ րել 

Essen das ու տե լիք 
etwa մոտ, մո տա վո րա պե ս

F

Fach das (¨er) ա ռար կա (դպ րո ցա
կան), մաս նա գի տու թյուն 

Fahne die (n) դրո շ
Fahrgast der (¨e) ուղ ևո ր
Fahrplan der (¨e) չվա ցու ցակ 
Farm die (en) ֆեր մա 
Farmer der () ֆեր մե ր
Februar der փե տր վա ր
fechten (focht, gefochten) սու սե րա

մար տե լ
Fechter der () սու սե րա մար տի կ
fehlen բա ցա կայել, պա կա սել 

Wer fehlt? Ո՞վ է բա ցա կա:
Was fehlt dir? Ի՞ն չից ես գա նա
գատ վում։ Ի՞նչդ է ցա վում։

Festung die (en) ամ րոց, բե րդ
Feuer das () կրա կ

Fichte die (n) սո ճի
Fieber das ջեր մու թյուն, տե նդ
findig հնա րա մի տ
fit ա ռույգ, ա ռո ղջ, ձի գ
Fleck der (e) բի ծ
Fleisch das մի ս
Flug der (¨e) թռի չք
Flügel der () թև
Förster der () ան տա ռա պա հ
fort/jagen քշել, հե ռաց նե լ
fort/laufen (lief fort, fortgelaufen) 

(s) փախ չել, հե ռա նա լ
Freitag der ուր բա թ
fressen (fraß, gefressen) խժ ռե լ
Freude die ու րա խու թյուն, հրճ վա նք
Freundschaft die (en) բա րե կա մու

թյուն, ըն կե րու թյուն 
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Frieden der խա ղա ղու թյուն
friedlich խա ղաղ, հա շտ
fröhlich ու րախ 
Frühsport der ա ռա վո տյան մա րմ նա

մար զու թյուն 
fühlen, sich (ի րեն) զգա լ

führen վա րել, ա ռաջ նոր դե լ
Führerschein der (e) վա րոր դա կան 

վկայա կան 
für հա մա ր
Futter das կե ր
füttern կե րակ րել (կեն դա նի նե րին)

Gg
Gang der (¨e) քայլ վա ծք, ըն թա ցք
gebären (gebar, geboren) (s) ծնել 
 wurde geboren ծն վել է 
Gebäude das () շե նք 
Gedanke der (n) մի տք

in Gedanken մտո վին 
Gefahr die (en) վտա նգ 

in Gefahr sein վտան գի մեջ լի նել 
Geflügel das թռ չուն ներ, փետ րա վոր

նե ր
Geflügelfarm die թռչ նա ֆեր մա
gegen դե մ
Gegend die (en) վայր, տե ղ
geheimnisvoll խո րհր դա վոր 
Gehirn das (e) ու ղեղ 
Geige die (n) ջու թակ 
Geizhals der ա գահ, ժլատ մա րդ
Gemäldegalerie die (n) պատ կե րաս

րահ 
gemeinsam հա մա տեղ 
Gemüse das բան ջա րե ղե ն
Gerät das (¨e) գոր ծիք, սա րք
Geschirr das ա մա նե ղե ն

das Geschirr abwaschen ա ման նե
րը լվա նա լ

Gesellschaft die (en) հա սա րա կու թյուն

gesellschaftlich հա սա րա կա կա ն
gestern ե րե կ
gesund ա ռո ղջ
Gesundheit die ա ռող ջու թյուն
Getreide das հա ցա հա տի կ
gewinnen (gewann, gewonnen) նվա

ճել, շա հե լ
Gift das (e) թույն
giftig թու նա վո ր
glänzen շո ղալ, փայ լե լ
gleich հա վա սար, նմա ն
gleiten սա հե լ
Glocke die (n) զա նգ
Glück das եր ջան կու թյուն
glücklich եր ջա նի կ
Gold das ոս կի
golden ոս կե, ոս կյա
Gras das (¨er) խո տ
Grenze die (n) սահ ման 
Grünanlage der (n) պու րա կ
Grund der (¨e) հի մք, պատ ճառ. հո ղ
gründen հիմ նել, հի մք դնե լ
Grundwasser das ստո րե րկ րյա ջուր
grüßen ող ջու նել, բար ևե լ
gut լավ, բա րի

H հ

hacken կոտ րա տել, ջար դե լ
Hahn der (¨e) աք լո ր
halb կե ս
Hals der (¨e) վիզ, պա րա նո ց
Halsschmerz der (en) կո կոր դի ցավ 
halten (hielt, gehalten) պա հել, բռ նել. 

կա նգ առ նե լ
Haltestelle die (n) կան գա ռ
Hand die (¨e) ձե ռք

alle Hände voll zu tun haben 
շատ ա նե լիք ու նե նալ, շատ զբաղ
ված լի նե լ

Handel der առևտուր
Handtuch das (¨er) սր բի չ
hängen կա խե լ
hängen (hing, gehangen) կախ ված 

լի նե լ
Hauptstraße die (n) գլ խա վոր փո ղո ց
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LHaushalt der (e) տնային տն տե սու թյուն
Haustier das (e) ընտանի կեն դա նի
Heimat die հայ րե նի ք
hell լու սա վոր, պայ ծա ռ
hervor/rufen (rief hervor, hervorg-

erufen) ա ռաջ բե րե լ
Herz das (en) սի րտ
herzlich սր տա գին, սր տա նց
Heu das խոտ (չոր)
heutig այ սօր վա
Hindernislauf der ար գե լա վա զք
hin/legen վայր դնել, մի կո ղմ դնել, 

տե ղա վո րե լ
historisch պատ մա կա ն
hoch բա րձր

Hochhaus das (¨er) բա րձ րա հա րկ 
շե նք

Hochschule die (n) բուհ 
hoffentlich հու սով, հա վա նա բա ր
höflich բա րե կի րթ
holen գնալ բե րե լ
Holz das (¨er) փայտ, փայ տա նյութ
Honig der մե ղր
Huhn das (¨er) հավ 
hundert հա րյուր
hungrig քաղ ցա ծ
hüpfen ոս տոս տել. ցատ կո տե լ
Husten der հա զ
Hut der (¨e) գլ խա րկ
Hymne die հի մն, օրհ նե րգ

I i
Industriezentrum das (-zentren) 

ար դյու նա բե րա կան կե նտ րո ն
Insektengift das (e) մի ջա տաս պան 

թույն

J j
Jahrestag der (e) տա րե դա րձ
Jahrhundert (e) հա րյու րա մյակ, դար 
Januar der հուն վար 
jäten քաղ հա նե լ

jemand ինչոր մե կը
Juli der հու լի ս
Juni der հու նի ս
 

K k
kämmen, sich սա նր վե լ
kämpfen պայ քա րե լ
karg ժլատ. խղ ճուկ, աղ քա տ
Kastanie die (n) շա գա նա կ
Kathedrale die (n) մայր տա ճա ր
kaum հա զիվ 
kein ոչ մի
Keller der () նկուղ, մա ռա ն
Kindergärtnerin die (nen) ման կա

պար տե զի դաս տի ա րակ չու հի
Kissen das () բա րձ 
Klassenkamerad der (en) դա սա րան ցի 
Klavier das (e) դաշ նա մուր 
kleiden, sich հա գն վե լ
Kloster das (¨) վա նք 
Kohle die (n) ա ծուխ
Komma das (s) ստո րա կետ 
Komponist der (en) եր գա հան, կոմ

պո զի տո ր

Kopf der (¨e) գլուխ
Kopfschmerzen haben գլ խա ցավ 

ու նե նա լ
Korn das (¨er) հա տիկ 
Körper der () մար մի ն
Kraft die (¨e) ուժ
kräftig ու ժե ղ
Kraftwerk das (e) է լե կտ րա կայան 
krank հի վա նդ
Krankenhaus das ( ër) հի վան դա նո ց
Kreide die (n) կա վի ճ
Kreuzung die (en) խաչ մե րուկ
Krieg der (e) պա տե րա զմ
Krone die (n) թագ. ծա ռի գա գա թ
krumm ծուռ
Kuh die (¨e) կո վ
kühl զով, սա ռը
Kunstdünger der () ար հես տա կան 

պա րար տա նյութ
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Kunsterziehung die գե ղա գի տա կան 

դաս տի ա րա կու թյուն
Künstler der () ար վես տա գե տ

Kuppel die (n) գմ բե թ
Kuss der (¨e) համ բույր
küssen համ բու րե լ

L l

Landarbeit die դաշ տային աշ խա
տանք 

Landwirt der գյու ղատն տես. ֆեր մե ր
Landwirtschaft die գյու ղա տն տե սու

թյուն
Lappen der () ջն ջոց. լաթ 
lassen (ließ, gelassen) թող նել, թույլ 

տալ, հրա մայե լ
Laterne die (n) լապ տեր 
Laub das սա ղա րթ, տե րև նե ր
Läufer der () վա զո րդ 
laut բա րձ րա ձայն
leben ապ րե լ
Leben das կյա նք
Lehrbuch das (¨er) դա սա գի րք

leise կա մա ցուկ, հան դա րտ
leiten ղե կա վա րե լ
letzt վեր ջի ն
Licht das (er) լույս
Linde die (n) լո րե նի
loben գո վել 
los ա զատ, ար ձակ 

Was ist los? Ի՞նչ է պա տա հե լ
Luftballon der (s) փու չի կ
lüften օ դա փո խե լ

das Zimmer lüften սե նյա կը օ դա
փո խե լ

Lunge die (n) թոք 
lutschen ծծե լ
 

M m
machen ա նել, կա տա րե լ

sauber machen մաք րե լ
Macht die (¨e) ուժ, իշ խա նու թյուն
Magazin das (e) պատ կե րա զա րդ 

ամ սա գիր 
Mähdrescher der () կոմ բայն
mähen հն ձե լ
Mai der մայի ս
mal ան գա մ
malerisch գե ղա տե սիլ 
Mannschaft die (en) թի մ
Mantel der (¨) վե րար կու
März der մա րտ
Mauer die (n) պա տ
Medaille die (n) մե դա լ
Meinung die (en) կար ծի ք

meiner Meinung nach իմ կար ծի
քո վ

melken (molk, gemolken) կթե լ
Melkerin die (nen) կթ վո րու հի
merken նկա տել, նկա տի առ նե լ
Messe die (n) տո նա վա ճառ 
Milch die կա թ

mindestens գո նե, առն վա զն
Mitglied das (er) ան դամ 
Mitschüler der () հա մա դա սա րան ցի 
Mitte die կե նտ րոն, մեջ տե ղ

in der Mitte Europas Եվ րո պայի 
կե նտ րո նում 

mitten կե նտ րո նում
Mittwoch der չո րեք շաբ թի
möglich հնա րա վոր 
Möglichkeit die (en) հնա րա վո րու

թյուն
die Möglichkeit haben հնա րա վո
րու թյուն ու նե նա լ

Montag der եր կու շաբ թի 
Moskauer der () մո սկ վա ցի
müde հոգ նած 
Müll der աղբ
Müllhaufen der () աղ բա կույտ
Mülltonne die (n) աղ բա րկղ
multinational բազ մա զգ
Mund der (¨er) բե րա ն
munter աշ խույժ
Muskelkater der մկա նային ցա վ
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nach/schlagen (schlug nach, nachge
schlagen):
im Wörterbuch n. բա ռա րա նում 
փնտ րել, ստու գե լ

nächst մո տա կա. հա ջո րդ
Nähe die մո տի կու թյուն

in der Nähe մո տա կայ քում
nahen մո տե նա լ
nähen կա րե լ
Nährstoff der (e) սնն դամ թե րք
Nahrung die սնունդ
Name der (n) ա նուն
nass թա ց
Naturkunde die բնա գի տու թյուն
Naturschatz der (¨e) բնա կան հա րս

տու թյուն
Naturschutz der բնա պա հպա նու թյուն
nennen (nannte, genannt) ան վա նել, 

կո չե լ
Nest das (er) բույն

nett հա ճե լի, սի րուն
Neujahr das Նոր տա րի, Ա մա նոր 
Neujahrsfeier = das Neujahrsfest Նոր 

տար վա տո նակատարություն
nicht ոչ, չէ
nie եր բե ք
niemand ոչոք
nochmals մի ան գամ ևս
Norden der հյու սի ս

im Norden հյու սի սում
Note die (n) գնա հա տա կան, նիշ
նո տա
Notiz die (en) գրա ռում, նշում

Notizen machen նշում ներ կա տա
րե լ

November der նոյեմ բե ր
nun դեհ, հի մա, ա հա
Nutzen der () օ գուտ

Nutzen bringen օ գուտ բե րե լ

O o
Obst das մի րգ
Obus der (se) տրո լեյ բուս
Ohr das (en) ա կա նջ
Oktober der հոկ տեմ բե ր
Öl das նա վթ, յուղ
Ordnung die կա րգ ու կա նո ն

in Ordnung bringen հա վա քել, 
կար գի բե րե լ

Ort der (e) տեղ, վայր
Osten der ար ևե լք

im Osten ար ևել քում
Ostsee die Բալ թիկ ծո վ

an der Ostsee Բալ թիկ ծո վի ա փին 
Ozon das օ զո ն
Ozonloch das օ զո նի ճե ղք
Ozonschicht die օ զո նի շե րտ

Pp
Palast der (¨e) դղյակ, պա լա տ
parken մե քե նան կայա նե լ
Patenschaft die շե ֆու թյուն
Pellkartoffel die (n) չկլ պած կար տո

ֆիլ 
Pferd das (e) ձի
pflanzen տն կե լ
pflegen խնա մել, հոգ տա նե լ
pflücken քա ղել, պո կե լ
Pflug der (¨e) գու թա ն

pflügen վա րե լ
Pfütze die (n) ջրա փո ս
Physik die ֆի զի կա
Plastik die (en) քան դա կ
plötzlich հան կա րծ
praktisch գո րծ նա կա ն
prima ա ռաջ նա կա րգ, հոյա կա պ
Produktion die ար տադ րու թյուն
Punkt der (e) կետ, վեր ջա կետ. մի ա

վո ր

mutig քաջ, խի զա խ
Muttersprache die (n) մայ րե նի լե զու 

Mütze die (n) գլ խա րկ
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Radsport der հե ծան վային սպո րտ 
Rat der (¨e) խոր հուրդ
raten (riet, geraten) խոր հուրդ տա լ
Räuber der () ա վա զակ 
Rechenaufgabe die (n) թվա բա նա

կան խն դիր 
Rechenmaschine die (n) հաշ վիչ 

մե քե նա
recht աջ. ու ղիղ, ճի շտ 
Recht das ի րա վունք

Recht haben ի րա վա ցի լի նե լ
recyceln թա փոն նե րը վե րամ շա կել 
Rede die (n) խո սք, ճա ռ
regeln կար գա վո րե լ
Regen der ան ձրև

Es regnet. Անձր ևում է:
Regierung die (en) կա ռա վա րու թյուն
Reh das (e) այ ծյա մ

reich հա րուստ
Reiten das ձի ար շավ, ձի ա վա րե լը
Rente die (n) թո շա կ
Rentner der () թո շա կա ռու
retten փր կե լ
Rind das (er) խո շոր եղ ջյու րա վոր 

ա նա սուն
Rinde die (n) ծա ռի կե ղև
Ring der (e) մա տա նի. օղ. մր ցաս

պա րեզ (ըմբ շա մար տի…)
Ringen das պայ քար, մա րտ, ըմբ շա

մա րտ
ringsumher շուր ջը
roh հում, ան մշակ, կո պի տ
rot կար մի ր
Rücken der () մե ջք
rudern թի ա վա րե լ
Ruhe die հան գի ստ 

S s
Sache die (n) գո րծ, իր
säen ցա նե լ
Saft der (¨e) հյութ
sagen ա սե լ
sammeln հա վա քե լ
Sand der ա վա զ
Satz der (¨e) նա խա դա սու թյուն
sauber մա քուր

sauber halten մա քուր պա հե լ
sauber machen մաք րե լ

sauer թթու. ծա նր
der saure Regen թթ վու տով հա գե
ցած ան ձրև

Sauerstoff der թթ վա ծի ն
schade ափ սո ս
schaden վնա սե լ
schädlich վնա սա կա ր
Schaf das (e) ոչ խա ր
Schaffner der () ու ղեկ ցո րդ
schälen  մաք րել, կեղ ևել, կլ պե լ
scharf սուր, հա տու
schaukeln, sich ճոճ վե լ
Scheune die (n) ամ բար. մա րա գ
schicken ու ղար կել 
Schild das (er) ցու ցա նակ 

Schlitten der () սահ նա կ
Schloss das (¨er) ամ րոց, դղյա կ
schlucken կուլ տա լ
schneiden (schnitt, geschnitten) 

կտ րե լ
schnitzen փո րագ րել (փայ տի վրա)
Schnupfen der հար բուխ
Schuh der (e) կո շի կ
Schultasche die (n) դպ րո ցա կան 

պայու սա կ
Schüssel die (n) սկու տե ղ
schützen պա շտ պա նե լ
Schwalbe die (n) ծի ծեռ նա կ
Schwanz (¨e) պոչ 
schweigen (schwieg, geschwiegen) 

լռել 
Schwein das (e) խոզ 
Schweiß der քր տի նք
See die (n) ծո վ
sehr շա տ
sein (war, gewesen) լի նե լ
Seite die (n) կո ղմ, կո ղք. էջ
selbstständig ինք նու րույն
selbstverständlich ինք նին հաս կա նա լի 
selten հազ վա դեպ 
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Sieg der (e) հաղ թա նա կ
siegen հաղ թե լ
Silber das ար ծա թ
sinnvoll ի մաս տա լի ց
sogar նույ նի սկ, մի նչև իսկ
sondern այլ
Sonnabend der շա բա թ
Sonntag der կի րա կի
spät ուշ

Wie spät ist es? Ժա մը քա նի սն է:
Speicher der () պա հե ստ, շտե մա րան 
spielen խա ղալ. նվա գե լ
 Gitarre spielen կի թառ նվա գե լ
Sportart die (en) մար զա ձև
Sportfan der (-s) = Sportfreund der 

(e) մար զա սե ր
Sprache die (n) լե զու
Staat der (en) պե տու թյուն
Stadtteil der (e) քա ղա քի մա ս
ständig մշ տա կան, ա նը նդ հատ կայուն
stattfinden (fand statt, stattgefun-

den) տե ղի ու նե նա լ
stehen bleiben (blieb stehen, stehen 

geblieben) (s) կա նգ նել, կա նգ 
առ նե լ

Stein der (e) քար 
stellen դնել (կա նգ նեց նել)
Steppe die (n) տա փաս տա ն
sterben (starb, gestorben) (s) մեռ նե լ
Steuer das () ղե կ
Stoff der (e) նյութ
stolz հպա րտ

stolz sein հպար տա նա լ
Strahl der (en) ճա ռա գայթ
Straßenübergang der (¨e) ան ցում 

(փո ղո ցի)
streben ձգ տել 
Streich der (e) կա տակ, խեղ կա տա

կու թյուն
streng խի ստ 
stricken գոր ծել, հյու սե լ
Stroh der ծղոտ, հա րդ
Strom der հո սա նք. հոր ձա նք
Stuhl der (¨e) ա թո ռ
Stunde die (n) ժամ, դա սա ժա մ

die Stunde schwänzen դա սից 
փախ չե լ

Süden der հա րավ 
im Süden հա րա վում

symbolisieren խո րհր դան շե լ

T t
Tablette die (n) հա բ
Tal das (¨er) հո վի տ
tanken վա ռե լա նյութ լց նել (մե քե նայի 

մեջ)
tapfer խի զախ, քաջ 
tauschen փո խա նա կե լ
teilnehmen (nahm teil, teilgenom-

men) մաս նակ ցե լ
Teller der () ափ սե
Temperatur die (en) ջեր մաս տի ճան, 

ջեր մու թյուն
die Temperatur messen ջեր մու
թյու նը չա փե լ

Text der (e) տե քստ
Tipp der (s) խոր հուրդ, ցու ցում
Titelkampf պայ քար տիտ ղո սի հա մար 
Tor das (e) գոլ, դար պա ս

tragen (trug, getragen) կրել, տա նե լ
trainieren մար զել, վար ժեց նե լ
treiben (trieb, getrieben) զբաղ վել 

(Sport, Politik) 
trennen ան ջա տել, բա ժա նե լ
Treppe die (n) սան դուղք 
trinken (trank, getrunken) խմե լ
trübe մա ռախ լա պատ, մռայլ. պղ տո ր
Tuch das (¨er) թաշ կի նակ 
tun (tat, getan) ա նել, կա տա րե լ
Tür die (en) դուռ
Turm der (¨e) աշ տա րա կ
turnen մա րմ նա մար զու թյա մբ զբաղ

վել, մա րզ վե լ
Turnen das մար զա նք, մա րմ նա մար

զու թյուն
Turnhalle die (n) մար զա դահ լի ճ
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üben վա րժ վել, սեր տե լ
überall ա մե նուր 
übermorgen վա ղը չէ մյուս օ րը 
überqueren հա տել, կտ րելանց նել 

(փո ղո ցը)
übersetzen թա րգ մա նե լ
Übung die (en) վար ժու թյուն
Uhrenproduktion die ժա մա ցույ ցի 

ար տադ րու թյուն
umgraben (grub um, umgegraben) 

նո րից փո րել, պե ղե լ
Umweltbewusstsein գի տա կից վե րա

բեր մունք շր ջա կա մի ջա վայ րի 
նկատ մա մբ

unentschieden ոչո քի
Unfall der (¨e) դժ բա խտ դե պք, 

պա տա հար, վթար 

ungefähr մոտ, մո տա վո րա պե ս
Uniform die (en) հա մազ գե ստ
Union die (en) մի ու թյուն
unser մե ր
U-Bahn = die Untergrundbahn (en) 

մետ րո 
unterschreiben (unterschrieb, unter-

schrieben) ստո րագ րե լ
Unterschrift die (en) ստո րագ րու

թյուն, մա կագ րու թյուն
Urgroßeltern (PI.) նա խա պապ և 

նա խա տա տ
Urzeit die նա խա պատ մա կան ժա մա

նակ նե ր
 

V v
Veilchen das () մա նու շակ 
verändern փո փո խե լ
veranstalten կազ մա կեր պել, ան ցկաց

նե լ
verbrennen (verbrannte, verbrannt) 

այ րել, վա ռել 
verbringen (verbrachte, verbracht) 

ան ցկաց նել (ժա մա նակ)
Verein der (e) մի ու թյուն, ըն կե րու

թյուն 
vergehen (verging, vergangen) (s) 

ան ցնել (ժա մա նակ)
Verkehrsampel der (n) լու սա կի ր
verlassen (verließ, verlassen) լքել, 

թող նե լ
verlaufen (verlief, verlaufen) (s) 

ան ցնել, ըն թա նալ (ժա մա նակ)
verschmutzt աղ տոտ վա ծ
Verschmutzung die աղ տո տում
versorgen ա պա հո վել, մա տա կա րա րել 

verspäten, sich ու շա նա լ
verteidigen պա շտ պա նել 
verteilen բա ժա նել, բաշ խե լ
Vertreter der () ներ կայա ցու ցի չ
verwenden (verwandte, verwandt) 

կի րա ռել, օգ տա գոր ծել 
verzaubern կա խար դել, հմայե լ
Vieh das ա նա սուն
Viehzucht die ա նաս նա պա հու թյուն
Viehzuchtfarm die ա նաս նա պա հա

կան ֆեր մա
Vielfalt die բազ մա զա նու թյուն
Vokabel die (n) բա ռ
Volk das (¨er) ժո ղո վուրդ 
voll լի, լի քը
vor ա ռա ջ
vorbei gehen կող քով ան ցնե լ
vorgestern ե րեկ չէ ա ռա ջին օ րը 
Vorsicht! Զգո՛ւյշ:
vorsichtig զգույշ, ու շա դի ր

wachsen (wuchs, gewachsen) (s) 
ա ճե լ

wählen ընտ րել 
Wahrheit die ճշ մար տու թյուն

wahrscheinlich հա վա նա կան, հա վա
նա բա ր

Währung die ար ժույթ
Wahrzeichen das () խո րհր դա նի շ

W w
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Zahn der (¨e) ա տա մ
Zahnschmerzen haben ա տամ նա ցավ 

ու նե նա լ
zeichnen նկա րել, գծան կա րե լ
Zeit die (en) ժա մա նա կ

die Zeit vergeht wie im Fluge 
ժա մա նա կը թռ չում է

Zeitschrift die (en) ամ սա գի ր
Zeitung die (en) թե րթ, լրա գի ր
Zelt das (e) վրա ն
Zentrum das (Zentren) կե նտ րոն 
zerstören ա վե րել, քայ քայե լ
Zerstörung die (en) ա վե րում, կոր

ծա նում

Ziege die (n) այծ
Ziegel der () կղ մի նդր
zielbewusst նպա տա կաս լա ց
Zoologie die կեն դա նա բա նու թյուն
zu/bereiten պատ րաս տել (ու տե լիք)
Zucker der շա քա ր
Zuhause das հա րա զատ տուն, օ ջա խ
Zukunft die ա պա գա
zurück/kehren (s) վե րա դառ նալ 
zurück/kommen (kam zurück, 

zurückgekommen) (s) ետ դառ նա լ

Wanderung die (en) զբո սա նք, շր ջա
գայու թյուն (ոտ քով) 
eine Wanderung machen շր ջել, 
թա փա ռել, ճա նա պար հոր դե լ

wann երբ
Wappen das () զի նան շան, գե րբ
Ware die (n) ապ րա նք
Wärme die ջեր մու թյուն, տա քու թյուն
warten սպա սե լ
waschen, sich (wusch sich, sich 

gewaschen) լվաց վե լ
wegl/aufen (lief weg, weggelaufen) 

(s) փախ չել 
wehen փչել, ծա ծան վե լ
weil ո րով հե տև 
weiß սպի տա կ
weit հե ռու 
Weltmeister () աշ խար հի չեմ պի ո ն
Weltmeisterschaft die (n) աշ խար հի 

ա ռաջ նու թյուն
wenn երբ, ե թե
werden (wurde, geworden) (s) դառ

նա լ
Werk das (e) գոր ծա րան, գո րծ 
wessen ում
Westen der արև մուտք

im Westen արև մուտ քում
Wettbewerb (e) մր ցակ ցու թյուն, 

մր ցու թյուն

Wette die (n) գրազ 
Wettkampf der (¨e) մր ցա պայ քա ր
Wettlauf der մր ցա վա զք, վազ քի 

մր ցում 
wiederspiegeln ար տա ցո լե լ
wie ինչ պե ս
Wiese die (n) մար գա գե տին 
wie viel ինչ քան, որ քան, քա նի
wievielmal քա նի ան գա մ
Wille der կա մք
willensstark հաս տա տա կա մ
Wind der (e) քա մի
Winkel der () ան կյուն
Wirbelsäule die ող նա շա ր
wissen (wusste, gewusst) գի տե նա լ

Ich weiß es. Գի տեմ:
Wissenschaft die (en) գի տու թյուն
Wissenschaftler der () գիտ նա կա ն
wofür ին չի հա մա ր
wogegen ին չի դե մ
wohl լավ, ա ռո ղջ. ան շուշտ
Wolf der (¨e) գայլ
worüber ին չի մա սի ն
wühlen պրպ տել, փո րել 
wunderschön հրա շա գե ղ
wünschen ցան կա նալ, փա փա գե լ
wütend կա տա ղի, կա տա ղա ծ
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1. Menschliche Beziehungen

2. Vorlieben und Hobbys
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