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1. Lernt das Gedicht auswendig.

Ich bin ich
Michael Kumpe

Ich bin ich — mich gibt’s einmal bloß.
Keiner gleicht dem andern: Hans ist groß,
Peter mittel und Ilona klein.
Menschen können dick und dünner sein.

Sam ist braun und Wang sieht gelblich aus.
Veras Haar ist glatt und Juttas kraus.
Wenn wir auch so sehr verschieden sind,
Menschen sind wir alle, jedes Kind.

2. Wie kann eine Person sein?

a) Das Äußere eines Menschen

dick – գեր dünn – նի հար, նուրբ
groß – բարձ րա հա սակ klein – փոքր, փոք րա հա սակ
hager – նի հար schlank – ն րբա կազմ

b) Charakter 

aufrichtig – ան կեղծ bescheiden – հա մեստ
ehrlich – ազ նիվ kühn – հա մար ձակ

I
Personen beschreiben
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mitleidig – կա րե կից lustig – ու րախ
umgänglich – մար դա մոտ prahlerisch – պար ծեն կոտ

c) die Haare

lang – եր կար kurz – կարճ
blond – շեկ brünett – մուգ, թուխ
lockig – գան գուր wellig – ա լի քա վոր

d) die Augen 

blau groß
grün klein
grau klug
braun schön

3. a) Bildet neue Adjektive

zwei + Farbe = zweifarbig
hell + blond = hellblond
dunkel + braun
voll + schlank
Himmel + blau
Schnee + weiß

b) Ergänzt die Adjektive. 

Muster: Das Mädchen trägt eine himmelblaue Bluse.

1. Die Frau trägt ein __farbiges Kleid.
2. Die Armenier haben __braune Augen.
3. Meine Freundin hat __blaue Augen und hell__ Haare.
4. Mein Onkel trägt immer eine __weiße Jacke.

4. Wortfolge

1. Aussagesatz

Գեր մա նե րե նում պատ մո ղա կան նա խա դա սու թյունն ու նի 
ու ղիղ և շր ջուն շա րա դա սու թյուն: 
ա) Ու ղիղ շա րա դա սու թյամբ նա խա դա սու թյան մեջ ա ռա-
ջին տե ղում դր վում է են թա կան, ե րկ րորդ տե ղում՝ ստո-
րո գյա լը, այ նու հետև դր վում են լրա ցում նե րը: 

Wir lernen Deutsch gern.

••••••••••••••••••
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բ) Շր ջուն շա րա դա սու թյամբ նա խա դա սու թյան մեջ ա ռա-
ջին տե ղում դր վում է որ ևէ լրա ցում, ե րկ րորդ տե ղում՝ 
ստո րո գյա լը, եր րորդ տե ղում՝ են թա կան, այ նու հետև 
մյուս լրա ցում նե րը:

Deutsch lernen wir gern.

2. Fragesatz

 Հար ցա կան նա խա դա սու թյուն նե րը գեր մա նե րե նում եր կու 
տե սա կի ե ն.
ա) Հար ցա կան բա ռով նա խա դա սու թյան մեջ ա ռա ջին 
տե ղում դր վում է  հար ցա կան բա ռը, ե րկ րորդ տե ղում՝ 
ստո րո գյա լը, եր րորդ տե ղում՝ են թա կան, այ նու հետև 
դր վում են լրա ցում նե րը:

Was liest dein Bruder am liebsten?

բ) Ա ռանց հար ցա կան բա ռի նա խա դա սու թյան մեջ 
ա ռա ջին տե ղում դր վում է ստո րո գյա լը, երկ րորդ տե ղում՝ 
են թա կան, ա պա դր վում են լրա ցում նե րը:

Liest dein Bruder Bücher gern?

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

5. Lest die Fragesätze mit richtiger Intonation.

a) Fragesätze mit dem b) Fragesätze ohne Fragewort
Fragewort

Wo spielen die Kinder? Spielen die Kinder auf dem Platz?
Wohin geht dein Bruder? Geht dein Bruder ins Kino?
Was bringt die Mutter? Bringt die Mutter Tee für die Familie?
Wie alt bist du? Bist du 13 Jahre alt?

6. Beschreibungsspiele

a) Gebraucht den neuen Wortschatz und beschreibt eine 
Person, die alle gut kennen.

Sagt etwas über ihr Aussehen, ihren Charakter, ihre Vorlieben 
und eure Meinung zu der Person.
Die andere sollen erraten, wer das ist. 

ANTARES
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b) Jeder schreibt über sich auf ein Blatt Papier. Sammelt 
die Zettel in der Klasse, mischt sie und lest vor. Findet 
heraus, wer was geschrieben hat.

d) Muster: 

Anna und Beate beschreiben zwei Personen. 

Anna

Meine Person ist 14 Jahre alt. Sie ist 
klein,      
hat dunkle Haare und braune, schöne 
Augen.               
Sie ist eine lustige Person. Sie trägt  
einen kurzen Rock und eine weiße 
Bluse. Sie ist aufrichtig und umgän-
glich, darum hat sie viele Freunde. 
Wir alle lieben sie sehr.
Sagt, wer ist diese Person?

Beate

Meine Person ist 15, sie ist groß und 
sportlich. Sie hat kurze blonde Haare, große 
blaue Augen, eine kleine gerade Nase.
Diese Person ist stark und ernst. 
Sie trägt ein graues T-Shirt und schwarze 
Jeans.
Sie malt gern und sehr gut.
Sie sieht sehr modern aus. Sie ist sehr sym-
pathisch und die Mädchen mögen sie.
Kennt ihr diese Person?

                                                                  

ANTARES
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7. Das Adjektiv

 Գեր մա նե րե նում որ պես ո րո շիչ հան դես ե կող ա ծա կա նը 
հո լով վում է: 
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: 
Ե թե ե զա կի թվում ա ծա կա նին նա խոր դում են ո րո շյալ 
հոդ կամ ցու ցա կան դե րա նուն, ա պա ա ծա կա նը հո լով-
վում է թույլ հո լով մամբ։ Բո լոր սե ռե րի Nominativ և չե զոք 
ու ի գա կան սե ռե րի Akkusativ հո լով նե րում այն ստա նում 
է –e, մնա ցած հո լով նե րում՝ -en վեր ջա վո րու թյու նը: 
Ե թե հոգ նա կի թվում ա ծա կա նին նա խոր դում է 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:

•••••••••••••••••••••••••••••••

Singular

Maskulinum (m)

Nom. Der (dieser) kleine Junge weint.
Gen. Die Mutter des (dieses) kleinen Jungen kommt.
Dat. Ich gebe dem (diesem) kleinen Jungen einen Apfel.
Akk. Ich sehe den (diesen) kleinen Jungen im Hof.

Neutrum (n)

Nom. Das junge Mädchen singt.
Gen. Ich weiß den Namen des jungen Mädchens nicht.
Dat. Wir schenken dem jungen Mädchen Blumen.
Akk. Alle lieben dieses junge Mädchen.

Femininum (f)

Nom. Diese weiße Blume ist schön.
Gen. Der Duft dieser weißen Blume gefällt allen.
Akk. Wir gießen diese weiße Blume.

Plural

Nom. meine neuen Freunde
Gen. meiner neuen Freunde
Dat. meinen neuen Freunden
Akk. meine neuen Freunde

ANTARES
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8. a) Ergänzt die Endungen des Adjektivs.

1. Dieser jung__ Mann ist Sportler. 2. Dieses hübsch__ Mädchen 
ist seine Tochter. 3. Der Vater kauft ein Spielzeug für den klein__ 
Sohn. 4. Die Enkelkinder schenken der alt__ Großmutter Blumen 
zum Geburtstag. 5. Die Zimmer des neu__ Hauses sind groß 
und hell. 6. Die schön __ Städte von Deutschland gefallen mir 
sehr. 7. Die deutsch__ Bücher schenke ich meinem Freund. 8. 
Der rund__ Tisch steht in der Mitte des klein__ Zimmers.

b) Was gefällt euch in Armenien?

des grün... Waldes. des klein ... Dorfes.

Uns gefällt die Schönheit …

der alt… Burg. der grün … Berge.

c) Wie ist die Natur in eurem Gebiet?

dem grün ... Wald dem klein ... Dorf

Die Natur mit… ist super.

der alt… Burg den grün ... Bergen 

d) Was liebt ihr in Armenien besonders?

die warm ... Jahreszeit. den gelb ... Herbst.

Wir lieben besonders …

das süß ... Wasser. die grün ... Berge.

9. Rektion

wünschen (wem?) Dat. (was?) Akk. – ցան կա նալ, մաղ թել
Er wünscht dem Freund alles Gute.
sich freuen über/auf Akk. – ու րա խա նալ
Die Kinder freuen sich über die Sommerferien und auf den 
Schulanfang. 
sich ärgern über Akk. – բար կա նալ, նեղ վել, վր դով վել 
Viele Menschen ärgern sich über das kalte Wetter. 
es gibt Akk. – կա, կան
In unserer Klasse gibt es 12 Mädchen und 10 Jungen.

ANTARES
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a) Ergänzt die Sätze und übersetzt sie. Merkt euch die 
Rektion der Verben.

1. Ich wünsche mir zum Geburtstag … Computer. Ich freue mich 
schon … den Computer.

2. Mein Freund hat vom Onkel ein Fahrrad bekommen und freut 
sich … das schöne Geschenk. 

3. Peter gibt dem Bruder sein Fahrrad nicht und er ärgert sich 
… Peter.

4. In meinem Zimmer gibt es … Tisch, … Gitarre und … Bücher.  

b) Übersetzt ins Deutsche.

1. Շու տով ըն կե րոջդ ծնն դյան օ րն է: Ի ՞նչ ես մաղ թում նրան:
2. Քե ռին ե կել է Գյում րի ից: Մենք ու րախանում ե նք դրա հա մար:
3. Հայրս ու զում է ի նձ հա մար կի թառ գնել: Ես ու րախանում եմ 

նվերի հա մար:
4. Ե րե խա նե րը նեղ վում են ան ձր ևից, քա նի որ չեն կա րող 

ան տառ գնալ:
5. Մեր ճա շա սե նյա կում կա մի սե ղան, մի բազ մոց և չորս ա թոռ:

10. Aussprachetraining

Lest die Zungenbrecher zuerst leise, dann im Chor.

Hinterm hohen Haus hackt Hans hartes Holz.
Hartes Holz hackt Hans hinterm hohen Haus.

Die Katze tritt die Treppe krumm.

Nachbars Hund heißt Kunterbunt. 
Kunterbunt heißt Nachbars Hund.

ANTARES
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1. Lest ihr oft Zeitungen und Zeitschriften? Ist euch die 
Zeitschrift «Juma» bekannt? 

a) Ein kleiner Bericht aus der Zeitschrift «Juma»

Hilfe für bedrohte Vögel

Wer kennt solche Bilder nicht? 
Wenn  irgendwo auf der Welt ein 
Öltanker verunglückt1, so sterben 
unzählige Vögel, weil ihre Federn 
mit auslaufendem Öl verklebt 
werden.
Doch es gibt Freiwillige, die die Vögel waschen und pflegen. 
Katarina beteiligt sich an solchen Hilfsaktionen. Ihr Vater ist 
Mitglied im Verein «Ölvogelhilfe Deutschland». 
Mit ihm fuhr sie nach Spanien, als dort ein Tanker unterging. 
Für ihren Einsatz bekam sie schulfrei2.

b) Beantwortet die Fragen.

• Wovon ist die Rede im Text?
• Wie kann man das Problem lösen?
• Wozu fordert der Artikel die Jugendlichen auf?
• Hast du Mitleid mit den bedrohten3 Vögel und Tiere?
• Möchtest du an solchen Hilfsaktionen teilnemen?

1 verunglücken - վթա րի են թարկ վել
2 schulfrei bekommen - ա զատ վել դա սե րից
3 bedroht - վտանգված

II
Mitleid und Hilfe

ANTARES
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2. Viele Kinder sind Tierfreunde und helfen den Tieren, aber 

die Tiere können auch den Kindern helfen. Wie?

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

Blindenpferd Resi

In Dachau übernimmt ein kleines 
Pferd die Aufgaben eines 
Blindenhundes. Anita ist noch 
keine 16 Jahre alt, de  s halb darf 
sie keinen Blin den hund haben. 
Ameri ka nische Miniaturpferde 
können aber ge nauso wie 
Blindenhunde ar bei ten. Pferde 
spielen eine gro ße Rolle im 
Leben von Anita. 
Sie ist jetzt 14. Bis vor vier Jah-
ren nahm sie als Reiterin an 
Tur nieren teil. Dann hatte sie 
einen Autounfall und erblin dete. 
Seit vier Monaten haben Pferde 
für Anita wieder eine große 
Bedeutung: Sie hat ein kleines 
Pferd als Begleiter. Kaum als 85 

Zentimeter ist Resi - so heißt das Tier. Resi begleitet Anita 
überal hin. Am Anfang haben sich die Leute in Dachau gewun-
dert, wenn sie sie sahen. Aber jetzt kennt man die beiden län-
gst und grüßt sie auf der Straße.

b) Sucht im Text Antworten auf die folgenden Fragen.

• Warum spielen Pferde eine große Rolle für Anita?
• Wie sieht Resi aus?
• Wie hilft das Pferd dem Mädchen?

c) Wie viele Teile hat der Text? Lest jeden Teil und gebt 
einen kurzen Kommentar dazu.

ANTARES
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3. a) Lest den Text, um das Wichtigste zu verstehen. 

Die Carl-Strehl-Schule in Marburg

Die Carl-Strehl-Schule ist eine beson-
dere Schule. Sie liegt in der Mitte von 
Deutschland, in Marburg. Sie ist das 
einzige Gymnasium für blinde Schüler 
in Deutschland.
Die Schüler können ab Klasse 5 die 
Schule besuchen und dort nach 9 
Jahren das Abitur machen.
Sie kommen aus ganz Deutschland 
und wohnen im Internat. Das Internat 

ist nicht in der Schule. 
Es gibt mehr als 40 Wohngruppen in Marburg. In jeder 
Wohngruppe wohnen 4-8 Kinder. Sie müssen jeden Morgen 
selbstständig zur Schule gehen. Die Schüler lernen die ganz 
normalen Schulfächer.
Zusätzlich haben sie Unterricht in Blindenschrift, praktische 
Fähigkeiten (z.B. aufräumen, Essen machen) und Computer. 
Diese Fächer sind für die blinden Schüler besonders wichtig. 
Diese Schule bietet viele Freizeitaktivitäten. Die Schüler können 
Theater spielen, im Chor singen oder in einer Gruppe spielen. 

b) Lest den Text noch einmal und beantwortet die Fragen.

• Wo liegt die Carl-Strehl-Schule?
• Wer geht in die Carl-Strehl-Schule?
• Was lernen die Schüler in dieser Schule?
• Wo wohnen die Schüler?
• Was machen die Schüler in ihrer Freizeit?

4. a) Lest und übersetzt den Text. 

Ein Schüler aus der Carl-
Strehl-Schule erzählt:

Ich bin gerne im Internat. Unsere 
Wohnung ist groß, acht Zimmer, eine 
Küche, zwei Badezimmer und ein 
Wohnzimmer. Mein Zimmer ist nicht 

ANTARES
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groß, aber sehr gemütlich. Das Beste ist: Hier sind alle meine 
Freunde und hier gibt es immer etwas Interessantes. Natürlich 
gibt es auch manchmal Streit, aber dann verstehen wir uns 
schnell und hel fen einander gern. 

b) Wie kann man einen Streit beenden? Ergänzt müssen 
oder nicht dürfen.

Aber zuerst wiederholen wir diese Verben.

ich muss      wir müssen       ich darf      wir dürfen
du …          ihr müsst         du …         ihr …
er muss       wir …             er …         sie …

Man … anderen zuhören. 
Man … immer lauter sprechen.
Man … böse werden.
Man … seine Meinung erklären.
Man … sich entschuldigen.

5. Ergänzt den Text mit den Wörtern von unten.

Die Carl-Strehl-Schule ist eine ………… Schule. Sie liegt in 
Marburg und ist das ………… Gymnasium für blinde Schüler. Die 
Schüler können hier ………………… machen. Man lernt die ganz 
…………… Schulfächer. Diese Schule bietet auch viele 
………………………, wie z.B ……… fahren, im Chor ………….. oder 
auch Theater …………… .
_________________________________________________________________

normalen  Ski  besondere  singen  einzige 
spielen  Freizeitaktivitäten  das Abitur

6. Präsens

1. Թույլ խո նարհ ման բայե րի Präsens-ը  կազմ վում է բայի 
հիմ քի և դի մային վեր ջա վո րու թյուն նե րի միջոցով:
2. Ու ժեղ խոնարհման բայե րը ե զա կի թվի ե րկ րորդ և եր րորդ  
դեմ քե րում փո խում են ար մա տական ձայ նա վո րը՝ 
a – ä,  e - ie, i
3. Խո նարհ ման ժա մա նակ բա ժան վող նա խա ծան ցը դր վում է 
նա խա դա սու թյան վեր ջում:
 Գեր մա նե րե նի բա ժան վող նա խա ծանց նե րից են an-, auf-, 
aus-, ein-, mit-, nach-, vor-, zu…
 Բա ժան վող նա խա ծան ցը շեշտ վում է:

••••••••••••••••••••••••
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Singular

ich spiele fahre helfe lese vor
du spielst fährst hilfst liest vor
er
sie spielt fährt hilft liest vor
es

Plural

wir spielen fahren helfen lesen vor
ihr spielt fahrt helft lest vor
sie sie
Sie spielen fahren helfen lesen vor

Sein, haben, werden օ ժան դակ բայե րի Präsens-ը

ich bin wir sind
du bist ihr seid
er
sie ist sie
es  Sie sind

ich habe wir haben
du hast ihr habt
er
sie hat sie
es  Sie haben

ich werde wir werden
du wirst ihr werdet
er
sie wird sie
es  Sie werden

7. Ergänzt die Verben im Präsens.

arbeiten: Der Großvater … im Garten. … du auch mit dem 
Großvater?

baden: Dein Bruder … im Fluss. Warum … du nicht?
schlafen: Unsere Familie … sehr spät. Ich … aber schon um 

10 Uhr.
fahren: Kinder, … nach Hause. Anna, du … nicht. Du bleibst 

hier.
sprechen: Wer … gut Deutsch? Du … sehr laut.
lesen: Er … lieber Zeitungen als Bücher. Ihr … jetzt den 

neuen Text.
anziehen: Es ist kalt. Ich … meine Jacke … . Warum … du 

deine Jacke nicht …?
sein: Ich … 12 Jahre alt. Mein Bruder … 16. Er … Student.                  

ANTARES
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8. a) Lest und übersetzt den Text.

Beim neunten Nein kommen die Tränen

Ich warte wieder einmal an der Kasse im Supermarkt. Ich 
beobachte meine Tochter Hanna. Sie steht vor den Süßigkeiten: 
Kaugummis, Gummibärchen, Überaschungseier. Und schon geht 
es los: “Mama, kaufst du mir … ?” “Nein.” “Nur eins, bitte.” 
“Nein.” “Bitte, bitte.” Die Leute schauen, aber ich bleibe hart.
Da höre ich eine freundliche Stimme: “Ach, Frau Jung! Guten 
Tag. Wie geht es Ihnen?” “Danke, gut”, antworte ich. “Und Ihnen, 
Frau Meier?” Frau Meier ist unsere Nachbarin. Hanna weiß, Frau 
Meier ist ihre Chance. “Mama, schau mal, Gummibärchen.” 
“Nein.” “Bitte, bitte.” “Nein, heute nicht.” 
Beim neunten Nein kommen die Tränen. Alle Leute schauen zu 
Hanna. Sie schreit nicht, sie sagt kein Wort. Sie steht nur da 
und weint … und weint: Niemand sagt ein Wort. Jetzt schauen 
sie zu mir. Hanna weint ein bisschen lauter. Ich ärgere mich. 
Was mache ich nur? Kaufe ich ihr jetzt Gummi-bärchen oder 
kaufe ich ihr kein?

b) Diskutiert zu zweit oder zu viert: Was macht ihr in dieser 
Situation?

- Ich glaube, ich kaufe ihr die Gummibärchen.
- Das finde ich nicht richtig, ich kaufe ihr keine Gummibärchen.

ANTARES
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Pro + Contra –

Ich möchte keinen Streit im 
Supermarkt.                    

Gummibärchen sind nicht 
teuer. 

Sie weint doch!   

Und die Leute? Sie schauen                  
ja zu mir.                                 

Kinder möchten immer alles 
haben. Das geht nicht.

Viele Süßigkeiten sind nicht 
gut für sie.

Na und? Sie hört wieder auf.

Das ist mir egal. Kinder 
brauchen manchmal ein “Nein.”

c) Lest den Text weiter. 

Ohne ein Wort nehme ich eine Tüte. Jetzt lächelt Hanna wieder. 
Ich mache die Tüte auf und gebe ihr ein rotes Gummibärchen. 
Rot ist Hannas Lieblingsfarbe. Hanna ist zufrieden. Sie freut sich 
sehr. Und der ganze Supermarkt sagt mir “Danke”:\

d) Wie hat dir das Ende der Geschichte gefallen?

9. Reflexive Verben

Անդ րա դարձ բայե րը կազմ վում են sich ան դրա դարձ դե ր-
ան վան մի ջո ցով:
sich-ը պահ պան վում է ե զա կի և հոգ նա կի թվե րի եր րորդ 
դեմ քում, մյուս դեմ քե րում այն փոխ վում է հետ ևյալ կերպ.
Ich fühle mich super. Wir fühlen uns fanstatisch.
Fühlst du dich gut? Fühlt ihr euch auch gut?
Er, sie, es fühlt sich gut. Sie fühlen sich müde.

••••••••••••••••••

a) Ergänzt und beantwortet die Fragen.

• Wann ärgerst du … ?
• Wann freut … deine Mutter?
• Wie fühlen Sie … nach der Krankheit?

b) Setzt die Reflexivpronomen ein.

1. Wir fühlen … wohl, weil wir Ferien haben.
2. Warum ärgerst du …? – Ich ärgere …, weil ich einen dummen 
Fehler gemacht habe.
3. Mein Bruder hat … gestern sehr geärgert, er wollte einen Film 
sehen, aber er sollte aufräumen.
4. Und wie fühlt ihr … jetzt? – Sehr müde.

ANTARES
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10. Pronomen

welch-/jed-/dies–/jen- դե րա նուն նե րը ստա նում են der/
das/die ո րո շյալ հո դե րի վեր ջա վո րու թյուն նե րը և հո լով-
վում են՝ ի նչ պես այդ հո դե րը:

•••••••••••

Ergänzt die Tabelle.

Singular Plural

Nom. welcher Schüler dies… Fach jed… Schule jen… Fragen
Dat. welch… Schüler diesem Fach jeder Schule jenen Fragen
Akk. welchen Schüler dieses Fach jed… Schule jen… Fragen

11. Fragen zur Carl-Strehl-Schule

Ergänzt die Endungen.

1. Welche Fächer gibt es in der Blindenschule?
2. Gibt es dies… Fächer in anderen Schulen nicht?
3. Kann jed… Schüler seine Probleme selbst lösen?
4. Sind jen… Fächer für dies … Schüler wichtig?

12. Beantwortet die Fragen.

Wem helft ihr? Mit wem habt ihr Mitleid?

• Helft ihr den Menschen, die eure Hilfe brauchen?
• Helft ihr die alten Menschen auf der Straße?
• Habt ihr Mitleid mit kranken, armen Menschen? 
• Wisst ihr, dass auch Tiere Hilfe und Mitleid brauchen?
• Was könnt ihr für herrenlose, hungrige Tiere machen?

13. Wortschatz

Ergänzt das Assoziogramm.

scherzen     …    sich freuen 

lachen      ZUSAMMENLEBEN     streiten

aufräumen     stören      schimpfen

… Kompromisse finden

ANTARES
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1. a) Lest und übersetzt die Gedichte.

Lernt das erste Gedicht auswendig. 

Bücher
Hartmut Kulik

Bücher Irgendwann lachen,
können braucht jedermann weinen,
reden, ein Buch, träumen,
lachen, mit dem er reisen
weinen, reden, kann.
träumen,  
reisen.  

b) Wozu lesen wir?

Gedichte und Geschichten
können dir helfen,
dich selber zu sehen,
dich selbst zu verstehen.
Lies sie

und denk dabei
ganz fest an dich.
Du wirst staunen,
was es alles
an dir zu entdecken gibt.

c) Diskutiert über die Bücher und die Gedichte.

I
Lust auf Lesen und Bücher

ANTARES
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2. a) Welche Bücher kennen wir?

Krimi  Tiergeschichte  Bilderbuch
Mürchenbuch  Nachschlagewerk

Abenteuerroman  historischer Roman

b) Wie kann ein Buch sein? Ergänzt das Assoziogramm. 
Lernt die neuen Wörter.

lehr…           humor…      …

spannend        ein Buch          informativ

geheimnis…      (nicht)…

realisisch

3. a) Bildet zusammengesetzte Wörter.

Muster: das Bilderbuch

Kriminal- (der) Roman
Abenteuer-
Bilder- (das) Buch
Nachschlage- 
Märchen- (die) Geschichte
Tier-

b) Was bedeutet richtig lesen können. Was stimmt? Kreuzt an.

aufmerksam lesen
nachdenken, analysieren
sich eine Meinung bilden
gleichgültig bleiben
immer etwas Neues entdecken
viel Schönes, Interessantes finden

4. Wiederholen wir die starken Verben im Präsens.

1. schlafen: Karin _______ noch. 2. Wo _______ die Kinder? 
3. Warum _______ Renate noch? 4. _______ du gut? 
fahren: 1. Wann _______ du nach Hamburg? 2. _______ Inge 
auch nach Hamburg?  3. Ich ______ bald aufs Land. 4. ______ 
deine Mutter auch dorthin?

ANTARES
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lesen: 1. Wir ______ und schreiben Deutsch gern. 2. Gabi 
______ nicht gern, sie sieht fern. 3. Jetzt ______ ich ein neues 
Abenteuerbuch. 4. ______ du immer so langsam? 

5. a) Reagiert auf die Aussagen. 

Deutsche Teenagers (դե ռա հաս ներ) über Bücher

Ruth (12): Ich lese gern, vor allem schöngeis-
tige (գեղարվեստական) Literatur Unsere 
Bibliothek ist voll von verschiedenen Büchern 
aus der Weltliteratur. Wenn ich lese, dann füh-
le ich mich wie in einer anderen Welt. Ich 
finde es wichtig, dass wir in der Schule 
Klassiker lesen. Manchmal lese ich auch 
Bücher, die einfach entspannend sind.

Theo (13): Bücher sollen spannend und 
locker sein. Am meisten interessiere ich 
mich für Abenteuerbücher. Ich lese am 
Schreibtisch, da kann ich mich besser 
konzentrieren. Die meisten Bücher leihe 
ich mir in der Bibliothek.

Stephan (14): Das einzige Buch, das ich 
gelesen habe, ist «Die Welle». Wir haben in 
der Schule darüber gesprochen und ich 
habe es dann gekauft. Manchmal lese ich 
Jugendmagazine: Kurze informative Texte 
über Sport und Musik. Ich lese nicht so 

gern, ich sehe immer fern. Aber am liebsten chatte ich im 
Internet.

Karina (13): Das Wichtigste beim 
Lesen ist natürlich das gute Buch. 
Und wenn es nicht schon auf der 
zweiten Seite gut ist, lese ich 
nicht weiter. Ich lese gerne 
Krimis, aber am liebsten 
Pferdebücher. Seit ich ein Pony 
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habe, lese ich Sachbücher über die Pflege von Pferden. Meine 
Freunde wissen über mein Hobby und schenken mir oft 
Pferdebücher. Meistens lese ich vor dem Einschlafen.

b) Ergänzt die Sätze.

1. Ruth liest gern … . _________________________________ .

Ihre Bibliothek ist voll von _______________________________.

Für sie ist es wichtig, dass ______________________________.

2. Theo liest gern, denn________________________________.

Er meint, dass Bücher _________________________________.

Er liest gewöhnlich am _________________________________.

Die Bücher leiht er sich__________________________________.

3. Stephan liest nicht so gern, er_________________________.

Manchmal liest er ___________________ , weil sie __________ 

_____________________________________________ enthalten.

Am liebsten ___________________________________________.

4. Für Karina ist beim Lesen wichtig, dass___________________:

sie liest gern________, aber am liebsten __________________ . 

Ihre Freunde wissen __________________________________, 

und schenken ihr ______________________________________ .

6. Satzreihe

 Բարդ հա մա դա սա կան նա խա դա սու թյան կազ մի մեջ 
մտ նում են եր կու կամ ա վե լի հա մա զոր նա խա դա սու թյուն-
ներ, ո րոնք մի մյանց մի ա նում են հա մա դա սա կան 
 շաղ կապ նե րով: Und, aber, denn, oder շաղ կապ նե րը չեն 
ազ դում նա խա դա սու թյան շա րա դա սու թյան վրա:

Wir haben zu Hause eine große Bibliothek, aber ich 
gehe auch in die Schulbibliothek.

dann, darum, deshalb, deswegen շաղ կապ նե րը փո խում 
են նա խա դա սու թյան շա րա դա սու թյու նը՝ նրանց հա ջոր դում 
է ստո րո գյա լը:

Die Schüler machen die Hausaufgaben, dann sitzen 
sie am Computer.

••••••••••••••••••••••••••••••• ••
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7. Ergänzt die Konjunktionen.

Bildet aus zwei Sätzen eine Satzreihe.

1. Ralf liest nicht gern. Er hat viele interessante Bücher.
2. Ich besuche einen Fußballklub. Mein Bruder interessiert sich 

für Tennis.
3. Das Mädchen mag Rock-Musik. Sie geht oft ins Konzert.
4. Wir haben zu Hause keine deutschen Bücher. Ich leihe Bücher 

bei Freunden.
5. Er spricht gut Deutscht. Er hat fünf Jahre in Berlin gelebt.
6. Franz hilft seinem Opa im Garten. Er geht ins Schwimmbad.
7. Am Sonntag essen wir zu Hause. Wir gehen ins Café.

8. Habt ihr das schon gewusst?

a) Einen Lesefuchs nennt man einen 
Menschen, der gern und viel liest. Er ist 
also ein Bücherfreund. Die Leseratte 
liest alles, was ihr in die Hände kommt. 
Sie liest viel, aber schnell und nicht 
aufmerksam. Der Bücherwurm liest 
auch sehr viel, aber er ist ein Mensch, 
der außer Büchern nichts sieht. Also 
Leser können verschieden sein. Richtige 

Bücherfreunde lesen aufmerksam, fühlen und denken mit, bilden 
sich eigene Meinungen.

b) Und die Menschen, die Bücher schreiben, heißen Schriftsteller 
oder Autoren. Es gibt verschiedene Schriftsteller: Dichter, 
Dramatiker, Prosaiker. Und sie sch-
reiben natürlich verschiedene Bücher: 
Gedichte, Dramas, Romane, Novellen 
und Erzählungen.

c) Nennt einige bekannte ar me ni-
sche Dichter, Dramatiker, Prosaiker 
und ihre Gedichte, Dramas, 
Ro mane, Novellen und Erzählungen.

ANTARES
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9. Beantworte die folgenden Fragen. 

Fragebogen
1. Liest du gern?

_____________________________________________________

_____________________________________________________

2. Welche Bücher liest du gern?

_____________________________________________________

_____________________________________________________

3. Wie soll ein Buch sein, dass du gern liest.

_____________________________________________________

_____________________________________________________

4. Woher hast du die Bücher?

_____________________________________________________

5. Wo und wann liest du gewöhnlich?

_____________________________________________________

6. Was liest du zurzeit?

_____________________________________________________

10. Übersetzt ins Deutsche.

1. Ես հա ճույ քով եմ կար դում, քանի որ ըն թեր ցա նու թյու նն իմ 
սի րած զբաղ մունքն է:

2. Ես սի րում եմ ժա մա նա կա կից գր քեր կար դալ: Նրանք ու սա-
նե լի են:

3. Մենք տա նը շատ գր քեր ու նենք, բայց ես գր քեր եմ վերց-
նում նաև գ րա դա րա նից:

4. Մենք հա ճախ ե նք գնում ըն թեր ցաս րահ: Այն տեղ կա րող ե նք 
նաև թեր թեր և ամ սագ րեր կար դալ:

5. Քույրս օգնում է մայրիկին, հետո գնում է գրադարան։
6. Ես գերմաներեն գրքեր չունեմ, այդ պատճառով ես հաճախ 

եմ գնում Խնկո Ապոր գրադարան։ 
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11. a) Lest, übersetzt und besprecht den Text mit Hilfe des 
Lehrers.

Das letzte Buch
M. L. Kaschnitz

Mein Kind kam spät aus der Schule nach Hause. «Wir waren im 
Museum», sagte es. «Wir haben das letzte Buch gesehen». Da 
blickte ich auf die Wand unseres Wohnzimmers, die früher ein-
mal mehrere Regale voller Bücher hatten, aber jetzt ist sie leer. 
«Ja und?», fragte ich, «was für ein Buch war das?» «Ein Buch», 
sagte das Kind. «Es hat einen Deckel und einen Rücken und 
Seiten». «Und was war darin gedruckt?» fragte ich. «Das kann 
ich doch nicht wissen. Es liegt unter Glas». «Schade», sagte ich. 
Aber das Kind schaltete schon den Fernsehapparat ein. Die 
große weiße Wand fing an, sich zu beleben, sie zeigte eine 
Herde von Elefanten. Das Kind saß auf dem Teppich und sah 
die riesigen Tiere mit Bewunderung an. «Was kann da schon 
stehen», murmelte es, «in so einem Buch».

b) Habt ihr das Wichtigste verstanden? Wählt die richtige 
Antwort.

1. Wo war das Kind heute? 3. Wo lag das Buch?
in der Schule im Schrank
im Museum unter Glas
in der Bibliothek im Bücherregal 
2. Was hat das Kind dort 4. Wie waren die Wände im
gesehen? Wohnzimmer?
einen Dinosaurier voller Bücherregale mit Büchern 
eine alte Vase voller Bilder 
das letzte Buch weiß und leer

c) Warum heißt der Text “Das letzte Buch”?

ANTARES
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1. a) Wohin kann man am Wochenende gehen?

ins Museum ins Theater in den Zirkus 

ins Kino ins Konzert in die Ausstellung

Kinotheater «Moskau»

b) Anzeigen in Deutschland und in Armenien

      Filmtheater      Kammermusikhaus
«Valentin»     «Komitas»

  Windthorststr. 84        Issahakjanstr.  1
Tel. 069-3008 69 27        Tel. 096-30 08 … 
     01-07 MAI            01 Juni
    KINDERFILME D I E  K L E I N E N  S Ä N G E R 
ARMENIENS

II
Musik. Theaterbesuch

ANTARES
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    von 12 bis 18        Um 14 Uhr
2. Nebensätze

I. Objektsätze
Խն դիր ե րկ րոր դա կան նա խա դա սու թյու նը կապ վում է 
գլ խա վոր նա խա դա սու թյան հետ dass (որ), ob (ա րդյոք) 
 շաղ կապ նե րով կամ wann, wer, wie, wohin… հա րա բե րա-
կան դե րա նուն նե րով: 
Երկ րոր դա կան նա խա դա սու թյան մեջ ա ռա ջին տե ղում 
դր վում է շաղ կա պը, ե րկ րորդ տե ղում՝ են թա կան, այ նու-
հետև լրա ցում նե րը: Ստո րո գյա լը (ն րա խո նարհ վող մա սը) 
դր վում է նա խա դա սու թյան վեր ջում: Ich möchte wissen, 
ob er um 10 Uhr nach Hause gekommen ist.

II. Kausalsätze 

Պատ ճա ռի պա րա գա ե րկ րոր դա կան նա խա դա սու թյու նը 
միանում է գլ խա վոր նա խա դա սու թյա նը weil (ո րով հետև) և
da (քա նի որ) շաղ կապ նե րով: Երկ րոր դա կան նա խա դա սու-
թյան ստո րո գյա լը (ն րա խո նարհ վող մա սը) դրվում է 
նա խա դա սու թյան վերջում:

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

3. Wohin gehst du am liebsten?

Ergänze die Sätze mit Hilfe der Wortverbindungen unten.

Muster: Ich gehe am liebsten ins Konzert, weil ich Musik gern 
habe.

ins Theater
in den Zirkus

Ich gehe am liebsten ins Konzert, weil ich Musik gern habe. 
ins Museum 
ins Kino 

klassische Kunst gern haben

Zeichentrickfilme mögen

die Kunst der Akrobaten bewundern

sich für die Geschichte interessieren

die Clowns gern haben

Aufführungen für Kinder lieben
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die Vorstellungen mit Tieren mögen

4. a) Bildet Objektsätze aus den Fragesätzen.

Muster: Ich möchte wissen, … Wann warst du im Zirkus?

Ich möchte wissen, wann du im Zirkus warst.

1. Kannst du mir sagen, … Wo hast du die Karten gekauft?
2. Sag mir bitte, … Waren die Clowns gut?
3. Mein Freund möchte wissen, … Hast du die Nummer mit 

Akrobaten gesehen?
4. Ich weiß nicht, … Gehen wir am Samstag ins Konzert?
5. Können Sie mir sagen, … Gehen wir am Sonntag ins Museum?

b) Verbindet die Sätze mit dass oder ob.

1. Der Lehrer sagt, ____  wir morgen eine Kontrollarbeit sch-
reiben.

2. Der Lehrer fragt, ____ wir  die Grammatik verstehen.
3. Wir wissen, ____ er zwei Brüder hat.
4. Wir wissen nicht, ____ er Geschwister hat.
5. Er fragt die Mutter, ____ er Computer spielen darf.
6. Die Mutter antwortet, ____ er die Hausaufgaben machen soll.    

c) Bildet Kausalsätze.

1. Ich kann am Abend nicht kommen. Ich habe keine Zeit.
2. Ich lese dieses Buch nicht. Es ist nicht spannend. 
3. Zum Lesen brauche ich eine Brille. Ich bin etwas weitsichtig 

(հե ռա տես).
4. Wir wollen uns einen neuen Fernseher kaufen. Der alte ist 

kaputt.
5. Wir sind heute Abend nicht ins Theater gegangen. Wir wollen 

diesen schönen Abend zu Hause verbringen.

5. a) Lest und übersetzt den Brief.

Hrasdan, den 12. Oktober, 20…

Hallo, ich heiße Ani. Ich lerne in der 6. Klasse. Ich 
habe viele Hobbys. Ich höre gern Musik und spiele Klavier. 
Musik ist alles für mich. Ich singe im Schulchor. 
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Im Chor singen wir die Lieder von Mozart, Schubert, 
Komitas, Lussinjan. Unsere Lieblingslieder sind «Kakawik» 
von Komitas und «Komm, lieber Mai» von Mozart. 

Wer mag Musik und Singen?
Schreibt mir, bitte.
Ani 

b) Schreibt ähnliche Briefe.

6. a) Das Lied «Komm, lieber Mai» von Mozart

Wer kann die Noten lesen? Singt das Lied im Chor.

Komm, lieber Mai, wir Kinder, 
Wir bitten gar zu sehr!
O komm und bring’ vor allem 
Uns viele Veilchen mit!

Bring’ auch viel Nachtigallen
Und schöne Kuckucks mit! (2)
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b) Lernt den Text auswendig und singt das Lied im Chor.

7. a) Gitarrenunterricht

Musikschule “Singsang” 

Anmeldung: Gitarrenunterricht
Name: Mario Schwarz 
Wohnort: Kassel
Straße: Bahnhofstraße 26
Telefonnummer: 352789 
Warum möchtest du Gitarre lernen? 
Musik ist mein Hobby.

b) Schreib das Anmeldungsformular in dein Heft und fülle 
es für dich selbst aus.

8. An der Theaterkasse

Nare möchte im Theater der jungen Zuschauer «Aschen-
puttel» sehen. Sie und ihr Vater gehen am Samstag zur 
Thea ter kasse und kaufen Karten für die Aufführung.

a) Lest den Dialog.

Vater: Ich möchte drei Karten für «Aschenputtel» für heute.
Kassierer: Welche Plätze wollen Sie haben?
V.: Parkett bitte, etwa vierte Reihe. 
K.: Bitte Karten in der neunten Reihe Mitte.
V.: Ist das nicht weit von der Bühne? 
K.: Es ist etwas weiter, aber Sie sehen und hören von dort 

besser.
V.: Gut, dann nehme ich die Karten. Und ich möchte noch wis-

sen, wann die Aufführung beginnt?
K.: Um 16 Uhr.
V.: Danke. Auf Wiedersehen.

b) Bildet ähnliche Dialoge.

9. Im Konzert

Ruben lernt in der fünften Klasse der Musikschule, in der Klasse 
für Klavier. Er liebt Musik sehr und ist der beste Schüler in der 
Klasse. Alle Lehrer sagen, dass Ruben viel Talent zur Musik hat. 
Er nimmt oft an den Konzerten der Musikschuleteil. Besonders 

b) Lernt den Text auswendig und singt das Lied im Chor.
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gern hört und spielt er klas-
sische Musik.  Rubens 
Lieblingskomponisten sind 
Beethoven und Aram Cha t-
scha turjan. Ruben war am 
Wochenende im Konzert des 
Kinderchors «Kleine Sänger 
Armeniens». Diese Sänger-
gruppe ist beliebt nicht nur in 
Arme nien. Sie hatte Konzertein 

vielen Ländern der Welt, und überall hatte sie große Erfolge.
a) Beantwortet die Fragen.

• Wo lernt Ruben?
• Welche Konzerte besucht er?
• Wer sind seine Lieblingskomponisten?
• Was wisst ihr von der Sängergruppe «Kleine Sänger 

Armeniens?»

b) Was möchten Rubens Freunde über seinen Konzert be-
such wissen?

c) Bildet Sätze nach dem folgenden Muster. 

Muster: Wann warst du das letzte Mal im Konzert? Tigran 
möchte wissen, wann Ruben das letzte Mal im Konzert war?

• In welchem Konzert warst du?
• Wer hat gespielt oder gesungen?
• Wann begann das Konzert?  
• Mit wem warst du im Konzert?

10. Übersetzt ins Deutsche.

1. Մենք չենք ու զում տա նը մնալ, ո րով հետև դր սում հի ա նա լի 
ե ղա նակ է:

2. Ո ՞վ կա րող է ա սել, թե ե րբ է սկս վում ա մա ռային ար ձա կուրդը: 
3. Մեր ու սու ցիչն ա սում է, որ մենք դա սե րից հե տո կր կես ե նք 

գնա լու:
4. Ես չգի տեմ, ա րդյոք հայրս այ սօր թատ րո նի տոմ սեր կգ նի՞:
5. Քա նի որ մենք կեն դա նի ներ շատ ե նք սի րում, հա ճախ ե նք 

գնում կեն դա նա բա նա կան այ գի:
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1. a) Lest und übersetzt den Brief aus Belgien.

Hallo, ich bin Cecile und wohne in Belgien. Ich bin 12. 
Ich lache oft, bin aber nicht doof. 

Meine Muttersprache ist Französisch. Und deine? In 
unserem Gymnasium lernen wir ab 3. Klasse Deutsch, 
Englisch und Italienisch, darum spreche ich so gut Deutsch. 
Lernst du auch eine Fremdsprache? Welche? 

Ich finde die Sprachen supertoll! Du auch? Am 
Wochenende gehe ich gern schwimmen oder ins Kino. Und 
was machst du? Machst du auch Sport?Ich höre auch gern 
Musik , lese und schreibe gern.

Ich habe drei Hunde - Tommi, Kiki und Lilly. Hast du 
auch einen Hund oder eine Katze?

Ich habe sehr viele Freunde. 
Hast du viele Freunde? Willst 
du mein Freund/meine Freun-
din werden?

Schreibe bitte, bitte, bitte!
Danke, danke, danke!
Liebe Grüße 
Cecile

b) Wie haben euch Ceciles Brief und Cecile selbst gefall-
en?

c) Beantwortet ihren Brief und lest eure Briefe in der 
Klasse vor.

III
Brieffreundschaft
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2. Possessivpronomen

 Գեր մա նե րե նի ստա ցա կան դե րա նու նը հա մա պա տաս խա-
նում է հայե րե նի անձ նա կան դե րան վան սե ռա կան հո լո-
վին: Այն օգ տա գործ վում է գո յա կա նի հետ և հա մա ձայ-
նեց վում նրա հետ սե ռով, թվով, հո լո վով:

 Singular 
Plural

f  m                       n 
ich 
du 
er 
sie 
es 
wir 
ihr 
sie 
Sie

meine Heimat
deine Heimat
seine Heimat
ihre Heimat
seine Heimat
unsere Heimat
eure Heimat
ihre Heimat
Ihre Heimat

mein Freund,  Kind
dein Freund,   Kind
sein Freund,    Kind
ihr Freund,       Kind
sein Freund,    Kind
unser Freund, Kind
euer Freund,    Kind
ihr Freund,        Kind
Ihr Freund,        Kind

meine Briefe
deine Briefe
seine Briefe
ihre Briefe
seine Briefe
unsere Briefe
eure Briefe
ihre Briefe
Ihre Briefe

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

3. a) Lest den Brief. Ergänzt die Lücken mit Possessiv-
pronomen.

Lieber Martin, 
ich habe ... Adresse vom Internet. Ich heiße Tim und bin 13 
Jahre alt. Ich mag Musik und Fußball. Was machst du gerne? 
Hast du Geschwister? Wir wohnen in Hamburg: Wir, das sind ... 
Eltern, ... Bruder Stefan und ... Schwester Johanna.  Johanna 
ist drei, Stefan 12 Jahre alt. ... Hobby ist Sport. Stefan spielt 
auch Fußball. Wir haben einen Hund -Racker.
... Unterricht beginnt um acht und ist um ein Uhr zu Ende. ... 
Lieblingsfach ist Englisch. Wie ist ... Schultag?
Nachmittags treffe ich ... Freunde oder gehe mit ... Bruder ins 
Schwimmbad. Am Wochenende gehe ich gerne ins Kino. Ich 
lese auch viel. Was ist ... Hobby? Ich habe viele Fragen, bitte 
antworte bald. 
Tschüs 

b) Wiederholen wir Personalpronomen.        
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c) Ergänzt ich, mir oder mich.

1. Kannst du ___ heute Abend 
anrufen? 

Ja, das mache ___ .

2. Wer ist da? ___ bin’s, Peter.

3. Wem ist es hier langweilig? ___ ist es sehr langweilig.
4. Setzt du dich neben ___ ? Ja, gerne.
5. Wer ist hier Herr Fischer? Das bin ___
6. Gehen wir zu ___, um zu 

lernen? 
Ja, gute Idee.

7. Wer möchte ___ besuchen? Wir alle!
                                                                      

4. Kontakte im Internet
a) Lest den Brief. Merkt euch die Wortfolge der Sätze.

Hallo, ich bin Tobias und bin 13 Jahre alt. 
Unsere Nachbarn in Berlin sind Armenier. Sie 
haben uns viel über ihre Heimat erzählt, 
deshalb habe ich Interesse für Armenien und 
Armenier. Jetzt suche ich einen Brieffreund 
und Tauschpartner in Armenien. Meine Mutter 
und ich möchten nach Armenien kommen, in 
einer Familie wohnen und sehen, wie man in 
Armenien ein traditionelles Fest feiert, wie die 
armenischen Kinder leben, wofür sie sich inter-
essieren. Dann lade ich dich nach Deutschland 
ein. Willst du mein Tauschpartner werden? 
Interessierst du dich für Deutschland? Dann 

antworte mir.
Schreibe bitte:
Wie heißt du?
Wie alt bist du und was sind deine Interessen?
Wann kannst du mich einladen?
Welches Fest feiert man in dieser Zeit in Armenien?

b) Habt ihr schon einen deutschen Brieffreund?
c) Versucht selbst einen Brief an euren deutschen 
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Brieffreund schreiben.

5. Rektion

gefallen (wem?) Dat. – դուր գալ
Mir gefallen Abenteuerbücher besonders gut.
schreiben (wem?) Dat. (was?) Akk., über Akk. – գրել
Der Sohn schreibt der Mutter eine Postkarte über seine Reise.
antworten (wem?) Dat., auf Akk. – պա տաս խա նել
Mein Freund hat mir auf den Brief noch nicht geantwortet.
denken an Akk. – մտա ծել, հի շել
Die Kinder denken immer noch an die Sommerferien.

a) Ergänzt die Sätze mit. Merkt euch die Rektion der Verben.

1. Deine Fotos gefallen meiner Schwester sehr. 
2. Mein Freund aus Berlin schreibt mir oft E-Mails über ihre 
Schule.
3. Der Junge antwortet auf die Fragen des Vaters nicht.
4. Ich denke oft an meine erste Lehrerin.

b) Übersetzt ins Deutsche.

1. Ի նձ դուր են գա լիս Չա րեն ցի բա նաս տեղ ծու թյուն նե րը:
2. Ըն կերս ի նձ հաճախ է նա մակ գրում։ Նա գրում է իր ա մա-

ռային ար ձա կուրդ ի մա սին:
3. Մենք միշտ Ճիշտ ե նք պա տաս խա նում ու սուց չի հար ցե րին:
4. Պապս հա ճախ է հի շում իր ե րի տա սար դու թյու նը և մեզ 

պատմում է այդ մասին:
6. Aussprachetraining 

a) Die Endung –ig sprechen wir immer wie –ich. 
Also die folgenden Wörter sprechen wir gleich. Aber wie 
schreiben wir sie?
b) Ergänzt die Endungen, und sprecht die Wörter.
freund___    wicht___    höfl___    lust___    deut___    täg___
schmutz___    pünkt___    her___    herzl___ richt___    kind___

c) Sprecht den Zungenbrecher zuerst leise, dann im Chor.

Der Zahnarzt Zimmermann zieht Zähne mit
Zahnarztzange im Zahnartzzimmer.
Im Zahnartzzimmer zieht der Zahnarzt Zimmermann
Zähne mit Zahnarztzange.
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1. Zwei Postkarten aus dem Ferienort

a) Lest und übersetzt die Postkarten.

Spanien, den 20. Juli
Hallo, Theo,
Jetzt bin ich seit einer Woche am 
Mittelmeer. 
Das Wetter ist hier herrlich. Meine 
Eltern liegen die ganze Zeit in der Sonne. 
Ich übe Surfen. Schade, dass du nicht 
hier bist. Gestern bin ich Scooter gefahren. 

Das hat Riesenspaß gemacht. 
Ich habe inzwischen viele schöne Muscheln 
gesammelt. Die zeige ich dir zu Hause.
Viele Grüße! Bis bald!
Dein Freund Robin

Arzach, den 15. August
Liebe Elke,

Diesen Sommer verbringen wir in Arzach bei meinen 
Großeltern.

Hier ist alles sehr schön: die Natur, die Kirchen, die 
Klöster und natürlich die Menschen.

Ich helfe dem Großvater im Garten. Wir pflücken Äpfel 

I
Ferien
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und Pflaumen und die Großmutter 
kocht Marmelade.

Ich wandere hier mit meinen Vettern 
viel. Leider regnet es manchmal und 
wir bleiben zu Hause, dann lese ich 
oder sehe fern. Wenn das Wetter bes-
ser wird, besichtigen wir die alten 
Kirchen oder gehen in dem Wald Pilze 

und Beeren sammeln. Und wo verbringst du die Ferien?
Schreibe bald, ich warte auf deinen Brief.

Deine Lussine
b) Antwortet auf die Briefe.

2. a) Welches Wort passt nicht?

1. Scooter, Fahrrad, Auto, Schiff
2. Federball, Schach, Tennis, Fußball
3. Meer, See, Gebirge, Fluss
4. Italien, Deutschland, Kanada, Frankreich
5. Pilze, Beeren, Blumen, Birnen

b) Setzt die Reihen fort.

fahren: ans Meer, …
besuchen: Freunde, …
sammeln: Briefmarken, …
pflücken: Blumen, …
verbringen: die Ferien, …
schreiben: einen Brief, …

c) Was macht man gern in den Ferien?

Was passt zusammen?

Sehenswürdigkeiten machen
Museen und Ausstellungen liegen
in der Sonne bauen
Pilze und Beeren fahren
Scooter, Boot besuchen
eine Sandburg besichtigen
ein Lagerfeuer sammeln
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3. Was macht ihr gern in den Ferien?

Korrigiert die Fehler. Schreibt das richtige Verb.

Muster: das Rad/den Computer lesen – reparieren

im Wald reparieren _____________
Museen bauen __________________
Pilze angeln ____________________
Sport besuchen _________________
Muscheln spielen ________________
Boot arbeiten ___________________
im Meer/im See/im Fluss sammeln _____________________
Boot spazieren __________________

4. a) Die Traumferien der Kinder

b) Schreibt über eure Traumferien und sprecht darüber.

5. Welches Wort passt nicht?

Im Wald: segeln, zelten, Pilze sammeln, wandern
Am Strand: in der Sonne liegen, Volleyball spielen, Boot 

fahren, klettern
In der Stadt: ins Konzert/ins Theater gehen, mit der U-Bahn 

fahren, zelten
Auf dem Lande: im Garten arbeiten, Museen besuchen, lesen, 

angeln
6. Präpositionen mit dem Datv oder Akkusativ 

in դե պի, -ո ւմ, մեջ neben կող քին
an մոտ, վրա (ո ւղ ղա հա յաց) unter տակ
auf վրա (հո րի զո նա կան) über վեր ևում
hinter հետ ևում zwischen միջև
vor ա ռաջ 

•••••••••• •••
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Այս նախ դիր նե րը wohin? հար ցի դեպ քում ցույց են տա լիս 
ո ւղ ղու թյուն և դր վում Akkusativ  հո լո վի հետ, wo? հար ցի 
դեպ քում ցույց են տա լիս գոր ծո ղու թյան կա տար ման տե ղը 
և դր վում են Dativ հո լո վի հետ:

Merkt euch!

wohin? հար ցի դեպ քում ո ւղ ղու թյուն են ցույց տա լիս նաև 
dativ հո լով պա հան ջող zu և nach նախ դիր նե րը:
zum See am See
zum Fluss im Fluss
nach Jerewan in Jerewan

•••••••••••••••••••••••••••••

7. Richtung oder Ort?

a) Merkt euch den Unterschied.

Ich fuhr –Wohin? (Akkusativ) Ich war –Wo? (Dativ)
ins Ausland im Ausland
in die Schweiz in der Schweiz
ans Meer am Meer
ins Dorf im Dorf
aufs Land auf dem Land
nach Hause zu Hause
zum Onkel beim Onkel

b) Setzt die Präpositionen ein.

Wo? (Dat.)

1. Der Schüler sitzt ... der Klasse und schreibt.
2. Seine Bücher liegen ... dem Tisch.
3. Die Weltkarte hängt ... der Wand.
4. Die Lampe steht ... dem Computer.
5. Das Kind spielt … dem Spielplatz.

c) Wohin? (Akk.)

1. Die Kinder laufen … den Garten und spielen dort.
2. Die Mutter setzt das Kind … den Stuhl.
3. Im Sommer fahren viele Menschen … das Meer.
4. Das Mädchen legt die Bücher … den Schreibtisch.
5. Unsere Familie geht oft … Theater.
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d) Ergänzt die Lücken mit passenden Präpositionen und 
Artikeln.

1. In diesem Sommer war ich mit meinen Eltern … Ausland. 
2. Mein Freund war … Mittelmeer. 3. Ich fahre gern zu meinen 
Großeltern … Land. 4. Das Haus meiner Großeltern steht … 
einem Fluss. 5. Unsere Klasse fährt in den Ferien … Deutschland. 
6. Meine Winterferien habe ich … Bergen verbracht.

8. a) Lest die Dialoge. 

Sven: Sag mal, machst du gern Ferien am Meer?
Lora: Ja, Ferien am Meer sind herrlich!
Sven: Ich habe gehört, dass du gern Muscheln sammelst.
Lora: Ja, das stimmt auch. Und was machst du in den Ferien?
Sven: Ich bleibe zu Hause und besuche das Schwimmbad und 

den Fußballklub.
Lora: Und stimmt es, dass du nicht gern am Meer bist?
Sven: Nein, das stimmt nicht. Voriges Jahr war ich mit der 

Familie am Schwarzen Meer.

b) Schreibt ähnliche Dialoge und spielt zu zweit.

c) Was machst du in den Ferien?

 Fährst du in den Ferien weg?
 Nein, ich bleibe in Jerwan. Mein 

Freund aus Deutschland besucht 
mich.

 Super! Und ich fahre für drei 
Wochen ans Meer, nach Jalta. 
Dort wohnt mein Onkel mit 
seiner Familie.

 Fährst du mit den Eltern?
 Nein, mit dem Bruder. Meine Eltern haben keinen Urlaub.
 Fahrt ihr mit dem Auto?
 Nein, mit dem Zug. Die Fahrt dauert lange und mit dem Zug 

ist es bequemer.
 Also alles Gute.
 Auf Wiedersehen.

b) Bildet ähnliche Dialoge in der Klasse.
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9. Anzeigen für Ferien

a) Reiseschiff «Mittelmeer»

Günstige Karten für junge 

Leute!

Sie reisen zwei Wochen von 

Spanien über Frankreich und 

Italien nach Griechenland nur 

für 500 Euro.

Spaß am Reisen mit dem 

Resebüro Seetours!

Luxenburgerstr. 25
50962 Köln
Telephon: 0221 … …

b) Ferien und Lernen

Drei Probewochen für einen 

Schulaufenthalt in Deutschland

Bist du 12 bis 14 Jahre alt und lernst gern Deutsch?
Dann verbringst du deine Sommerferien in München.
Du wohnst bei einer deutschen Familie und besuchst

die Schule dort. 

Mehr Informationen findest du im Internet

10. a) Lest und übersetzt den Text 

Deutschlernen in den Ferien

Mein Bruder Wahe war in den Ferien zum Deutschlernen in 
München. Er blieb in Deutschland 21 Tage und wohnte bei einer 
deutschen Gastfamilie. Er hatte täglich 4-5 Stunden Deutsch-
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unter richt. Ich finde Deutschlernen in 
den Ferien super. Man hat Unterricht, 
aber es gibt auch interessante Freizeit-
akti vi tä ten. In der Freizeit geht man ins 
Mu  seum, ins Kino oder ins Theater. Man 
kann auch ins Schwimmbad oder zum 
Fuß ballspiel gehen. Mein Bruder findet 
das Freizeitprogramm interessant. Er 
kann schon gut Deutsch spre chen. Ich 
möchte auch einen Sprachkurs in 

Deutschland machen.

b) Fragen zum Text.

• Wo war Wahe in den Ferien?
• Was machte er in München?
• Wie viele Stunden Unterricht hatte er täglich?
• Wie findet Wahe das Freizeitprogramm?
• Möchtest du auch einen Deutschkurs in Deutschland machen?

c) Lernen in den Ferien. Ist das interessant?

Pro Contra

Deutschlernen in Deutschland Das Programm ist interessant, 
kann Spaß machen. aber ich möchte …
Es ist super. Man lernt und man… In den Ferien möchte 
 ich (nicht)…
Lernen ohne Schule, das ist …  Es gibt zu viel/zu wenig …

11. Die Wochentage

a) Wohin gehen  die Kinder in diesen Wochentagen? 

Ergänze die Präpositionen.

Am Montag geht Heike … die Bibliothek.
Am Dienstag gehen Ulrich und Petra … das Schwimmbad.
Am Mittwoch gehe ich … Stefanie.
Gehst du am Donnerstag … das Café?
Am Freitag gehen  alle Schüler … den Zoo. 
Am Samstag gehen Petra und Klaus … den Sportplatz.
Am Sonntag gehen Ina und Rudi …  das Land, … dem Onkel.

b) Schreibe, wo du  in diesen Wochentagen warst.
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1. a) Lernt das Gedicht auswendig

Wochenende
Heinrich Schütz

Wochenende – das ist heute,
darauf warten alle Leute,
denn an diesem schönen Tag
macht ein jeder, was er mag.

Ich will heut’ vor allen Dingen
ruhig meine Zeit verbringen, 
bleibe einfach hier zu Haus’,
schlafe endlich einmal aus...

Manche machen sich die Mühe
und sind draußen in der Frühe,
wollen hin zu Spiel und Sport.
Sie sind bis zum Abend fort.

Doch wo sind die schönen Stunden?
Wohin denn so schnell verschwunden?
Abend ist es – eins, zwei, drei –
und der schöne Tag vorbei.

b) Beantwortet die Fragen.

1. Hat dir das Gedicht gefallen?
2. Und wie vergeht dein Wochenende?
3. Schläfst du aus oder machst du Sport?

II
Der Tag, an dem die Arbeit ruht
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2. Macht ihr am Sonntag etwas, wofür ihr in der Woche keine 

Zeit habt?

Ergänzt das Assoziogramm.

sich mit Freunden …         fern…         endlich aus… 

…     mein Sonntag      …

ins Schwimm… gehen       mit der … zusammen sein

3. a) Lest und übersetzt den Text. 

Wie verbringen die deutschen Schüler den Sonntag? 

Dennis schläft am Sonntag lange. «Der Sonntag ist der einzige 
Tag in der Woche, an dem ich mich entspannen kann». Dennis 
verabredet sich für den Nachmittag gern mit den Freunden. 
Vorher macht er Hausaufgaben. Nach dem Frühstück sitzt die 
Familie noch lange am Tisch und unterhält sich. Dazu ist in der 
Woche kaum Zeit. Bei gutem Wetter geht die Familie oft zusam-
men aus: ins Kino oder in ein Café. Und wenn die Familie zu 
Hause bleibt, dann gibt es etwas Leckeres, das die Mutter 
kocht. 
«Wenn ich Zeit habe, mache ich vor allem viel Sport», erklärt 
Dennis. Abends besuchen ihn seine Freunde. Zusammen sehen 
sie sich Filme an oder machen Computerspiele. Dennis geht um 
zehn ins Bett, weil er am Montag früh erwachen muss. 

b) Ergänzt die Sätze.

1. Am Sonntag schläft Dennis …
2. Am Nachmittag trifft er sich …
3. Nach dem Frühstück bleibt …
4. Bei gutem Wetter …
5. Er treibt Sport, wenn …

c) Beschreibe deinen Ruhetag mit deiner Familie.
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4. Perfekt (խո սակ ցա կան ան ցյալ)

Perfekt ժա մա նա կաձ ևը ցույց է տա լիս ան ցյա լում կա տար-
ված գոր ծո ղու թյուն, օգ տա գործ վում է բանավոր խոսքում, 
կազմ վում է sein կամ haben o ժան դակ բայե րի Präsens-ով 
և խո նարհ վող բայի Partizip II-ով: Խո նարհ վում է օ ժան դակ 
բայը և դր վում ե րկ րորդ տե ղում, Partizip II-ը ան փո փոխ 
դր վում է նա խա դա սու թյան վեր ջում:

Partizip II

1. Թույլ խո նարհ ման բայե րի Partizip II-ը կազմ վում է ge-
նա խա ծան ցի և -t վեր ջա ծան ցի մի ջո ցով:
fragen – gefragt machen – gemacht
2. Ու ժեղ խո նարհ ման բայե րի Partizip II-ը կազմ վում է ge- 
նա խա ծան ցի, -en վերջածանցի և հիմքի ձայնավորի 
փոփոխության միջոցով:
sprechen – gesprochen singen – gesungen
3. Բայի չանջատվող նախածանցները՝ be-, ge-, er-, ver-, 
zer-, emp-, ent-, miss-, չեն շեշտ վում, և Part. II-ը կազմում 
են առանց ge- նախածանցի: 
besuchen – besucht, verstehen – verstanden 
4. Բայի անջատվող նախածանցները (an-, auf-, aus-, mit-, 
weg-, zu-, vor- ...) շեշտվում են, Partizip II -ում ge-ն դր վում 
է նա խա ծան ցի ու ար մա տի միջև:
aussehen – ausgesehen, mitmachen – mitgemacht

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

5. a) Bildet das Partizip II dieser schwachen Verben.

kaufen __________ besuchen__________ warten __________
spielen __________ suchen ___________ arbeiten _________
besuchen ________ danken ___________ stören __________

b) Bildet das Partizip II dieser starken Verben.

kommen _________________ anrufen ____________________ 
schreiben ________________ fahren _____________________
gehen ___________________ lesen _____________________
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fallen ___________________ verstehen _________________
gefallen _________________ aufstehen _________________
sein ____________________ haben ____________________

c) Wiederholen wir die Hilfsverben.

haben sein
ich habe wir … ich bin wir …
du … ihr habt du … ihr seid
er hat sie … er … sie … 

6. a) Lest den Text, markiert die Verben im Perfekt. 

Die Geschichte von den Rosinenbrötchen
Ursula Wölfel

Einmal hat der Vater dem Kind gesagt:
«Bitte, laufe schnell zur Post und kaufe 
mir 30 Briefmarken». 
Und die Mutter hat gesagt: «Auf dem 
Rückweg kaufe beim Bäcker drei 
Rosinenbrötchen».
Das Kind ist fortgegangen. Es war gar 
nicht weit bis zur Post.

Aber die anderen Kinder haben auf der Straße gespielt, und das 
Kind hat ein bisschen mitgespielt.
Dann ist es zur Post gelaufen. Es hat drei Briefmarken gekauft, 
und dann hat es beim Bäcker dreißig Rosinenbrötchen geholt. 
Das Kind konnte sie kaum tragen.
Der Vater hat gelacht und gerufen:
«Jetzt muss ich Rosinenbrötchen auf meine Briefe kleben».
Und die Mutter hat auch gelacht und schnell Kaffee gekocht, 
und sie haben Rosinenbrötchen gegessen, bis sie Bauchweh 
hatten.

b) Gebt den Inhalt der Geschichte wieder.
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7. Ein grammatisches Spiel

Schreibt Infinitive auf Kärtchen. Mischt sie gut.
Zwei Gruppen spielen gegeneinander. Die Lehrerin zieht eine 
Karte und liest den Infinitiv vor. - Wie heißt das Partizip II?, fragt 
sie. 
Gruppe A muss schnell eine Antwort geben. Wer einen Fehler 
macht, spielt nicht mehr mit. Gruppe B macht weiter …
Welche Gruppe hat am Ende mehr Spieler? Sie hat das Spiel 
gewonnen.

8. Beantwortet die Fragen. Gebraucht die Wortverbindungen 
unten.

• Wann bist du aufgestanden?
• Was hast du am Morgen gemacht?
• Was hast du am Vormittag gemacht?
• Was hast du am Mittag gemacht?
• Was hast du am Nachmittag gemacht?
• Was hast du am Abend gemacht?

Muster: Ich bin am Sonntag ins Kino gegangen 
         und habe einen Film gesehen.

haben sein
ein Buch gelesen ins Kino/ins Theater gegangen
einen Film gesehen ins Schwimmbad gegangen
zu Mittag gegessen im Park spielen gegangen
die Hausaufgaben gemacht Rad gefahren
am Computer gespielt zu meinen Großeltern gefahren
meine Freunde besucht zu Hause geblieben
Fußball gespielt um 8 Uhr ins Bett gegangen

9. Übersetzt ins Deutsche.

1. Տնային ա ռա ջադ րան քը ես դեռ չեմ կա տա րել:
2. Դու այս ֆիլմն ար դեն տե սե՞լ ես:
3. Ի ՞նչ եք ա րել այ սօր կե սօ րից հե տո:
4. Դա սե րից հե տո Ա նին տուն է գնա ցել:
5. Ե րեկ ե րե կո յան մենք շատ ո ւշ ե նք քնել:

10. a) Ordnet die Verben im Perfekt zu.

1. Heute haben Heike und Christa keine E-Mails … .
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2. Er hat fast den ganzen Tag … . sehen
3. Sie haben keinen Film … . schreiben
4. Heiko hat kein Buch … . kommen
5. Er hat nicht einmal mit Freunden … . fahren 
6. Niemand ist zu Christa … . schlafen
7. Sie ist auch nicht Rad … . lesen
So ein fauler Tag! Super! telefonieren 

b) Findet ihr einen faulen Tag auch super? Diskutiert es in 
der Gruppe.

Ich finde/glaube, ein fauler Pro +
Tag ist klasse/prima/toll! Du hast Recht.
Ich kann den ganzen Tag nichts Das finde ich auch.
machen und das ist super! Ich bin mit dir einverstanden.
Ein fauler Tag ist mein Traum! Ich bin auch der Meinung. 
Ich kann nicht den ganzen  Contra –
Tag faulenzen! Ich bin nicht einverstanden.
Das ist zu langweilig! Ich sehe das anders.

Ich bin dagegen.
11. Rektion

haben Akk. – ու նե նալ
Ich habe eine Schwester, einen Bruder und drei Vetter.
gebrauchen Akk. – օգ տա գոր ծել
Bei der Übersetzung gebrauchen wir ein Wörterbuch.
helfen Dat., in Dat., bei Dat. – օգ նել
Die Tochter hilft der Mutter im Haushalt.
Er hilft dem Onkel bei der Gartenarbeit.
einverstanden sein mit Dat – հա մա ձայն լի նել
Er ist mit unserem Vorschlag einverstanden.

a) Bildet Sätze mit diesen Verben.

b) Übersetzt die Sätze.

1. Եղ բայրս շատ հե տաքր քիր նա խա սի րու թյուն ներ ու նի:
2. Գեր մա նե րե նի դա սին մենք միշտ օգ տա գոր ծում ե նք նոր 

բա ռե րը:
3. Սո վո րե լիս հայրս միշտ օգ նում է ի նձ:
4. Ես հա մա ձայն չեմ քո կար ծի քի հետ:
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Es gibt kein schlechtes Wetter…

Wie ist das Wetter? Diese Frage hört man in Deutschland sehr 
oft. Vieles hängt ja vom Wetter ab. “Der Schnee ist super”, 
sagen die Wintersportler. “Der Sommer ist wunderschön”, sagen 
die Urlauber. Schönes Wetter heißt in Deutschland Sonne und 
wenig Regen. Jede Jahreszeit hat ihre Schönheit. Schön ist der 
Winter mit seinen Schneeflocken und Weihnachten, mit lustigem 
Wintersport. Aber im Winter ist es oft kalt, und die Kälte mag 
man nicht. Im Frühling fehlen die Pilze und Beeren im Walde 
und reifes Obst im Garten. Der Sommer gefällt allen gut: viele 
Blumen, grüne Bäume, das Baden im Fluss, viel Freizeit ... Und 
doch mögen nicht alle den Sommer am meisten. Und im Herbst 
haben wir das Wetter aller Jahreszeiten.

1. Lest das Gedicht mit richtiger Aussprache. Lernt es aus-
wendig. 

Mailied 
J. W. Goethe

Wie herrlich leuchtet Es dringen Blüten
Mir die Natur! Aus jedem Zweig
Wie glänzt die Sonne! Und tausend Stimmen
Wie lacht die Flur! Aus jedem Gesträuch,

So liebt die Lerche
Gesang und Luft,
Und Morgenblumen
Den Himmelsduft…

I
Die Natur im Frühling
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2. Lest den Text. Markiert die neuen Substantive und über-

setzt sie.

Der schöne Frühling beginnt mit dem März. Das Wetter aber ist 
im März noch kalt. Den März mag ich nicht, weil es feucht und 
schmutzig ist. Es schneit oft und es kann sehr kalt sein. Im April 
ist an einem Tag sonnig, am anderen ist es wolkig und windig 
am dritten ist es kühl und regnerisch. Bald aber wird der Himmel 
wolkenlos, die Sonne scheint hell. Der Schnee auf den Feldern 
und Wiesen schmilzt. Die Bäume bekommen Knospen und 
Blüten. Schon wächst auch das junge Gras. 
Im Mai wird es überall grün, die Blumen blühen. Die Stare, 
Lerchen, Schwalben und Nachti ga llen sind wieder da und man 
hört ihren lustigen Gesang. Die Wiesen beginnen schon zu blü-
hen. Das sieht herrlich aus. Der 
Himmel ist so blau, so klar! Im 
Garten blühen die Obst bäu me. 
Die Luft ist voll vom Duft ihrer 
Blüten. Im Frühling feiert man 
Ostern – das Erwachen der Natur. 
Man bemalt Eier und schenkt sie 
einander.

Fragen zum Text

• Wie heißen die Frühlingsmonate?
• Wie ist das Wetter im März, im April und im Mai?
• Wie sehen die Felder und Wiesen aus?
• Welche Vögel sind schon da?
• Welches Fest feiert man im Frühling?

3. Übersetzt die Sätze.

1. Գա րու նը տար վա ա մե նաչք նաղ ե ղա նակն է:
2. Գար նա նը ծա ռե րը կա նա չում են, ծա ղիկ նե րը՝ ծաղ կում, 

թռ չուն նե րը՝ եր գում:
3. Զա տի կը գար նա նային գե ղե ցիկ և ու րախ տոն է:
4. Այդ օ րը ե րե խա նե րը հա ճույ քով ձվե ր են ներ կում:
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4. Interview

a) Welche Jahreszeit haben wir jetzt in Armenien und wie 
ist heute das Wetter? Fragt einander und antwortet darauf.

• Ist es heute kalt oder warm?
• Scheint die Sonne oder regnet es oft?
• Blühen schon die Frühlingsblumen?
• Blitzt es und donnert es manchmal?
• Schneit es oder regnet es?
• Welche Temperatur zeigt das Thermometer?

b) Ani antwortet:

In unserer Stadt ist schon Frühling. 
Es ist nicht mehr kalt. Es ist schön 
warm. Die Sonne scheint. Die 
ersten Frühlingsblumen blühen. Es 
blitzt und es donnert und ein 
Gewitter beginnt. Es regnet man-
chmal, aber nicht lange. Bald 
scheint wieder die Sonne und die 
Natur lacht. Es ist so schön im Freien!
Die Vögel singen lustig, die Blumen blühen und duften, die 
Menschen sind freundlich. 
Obst und Gemüse sind leider noch nicht reif.

5. Wortschatz

a) Bildet neue Wörter.

der Mai + das Lied = das Mailied
der Morgen + die Blumen
der Frühling + das Fest 
das Obst + die Bäume

b) Ergänzt das Assoziogramm.

Wie ist der Frühling?

wunderschön       …      Regen

    warm           Frühling    Die Blumen … .

Alles ist … .  Die … kommen zurück 
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6. Das Adjektiv als Substantiv

a) Wie sehen die Jahreszeiten aus?

Der Winter ist weiß. Das Weiß ist die Farbe der Reinheit
Der Frühling ist grün. Das Grün ist die Farbe der Hoffnung.
Der Sommer ist rot. Das Rot ist die Farbe der Liebe.
Der Herbst ist bunt: gelb, rot, braun. Er ist die Jahreszeit 
der 
reichlichen Ernte.
Und noch: 
Das Schwarz ist die Farbe der Trauer, das Blau ist die Farbe 
der Treue, das Grau ist die Farbe der Not und das Gelb ist 
die Farbe der Freude.

b) Der Infinitiv als Substantiv

lesen - das Lesen
essen - das Essen
spielen – das Spielen

c) Schreibt ein kleines Diktat. Markiert das Infinitiv als 
Substantiv. 

Wir Menschen können sehen. Das Sehen 
brauchen wir immer: zum Arbeiten, zum 
Lernen, zum Spielen, ja sogar zum Essen 
müssen wir sehen können. Das Leben 
der Menschen, die nicht sehen können, 
ist traurig. Aber es gibt für diese 
Menschen eine besondere Schrift und 
sie können auch lesen und schreiben.

7. Lest und trennt die Wörter und Sätze.

ICHWOHEMITMEINENELTERNHIERINDIESEMHAUSWIRHABEN

EINENGARTENHINTERDEMHAUSABERERISTSEHRKLEINNACH

MITTAGSFAHREICHGERNEINDIESTADTINSZENTRUM.
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1. Ein Ferienlied

a) Lest übersetzt das Gedicht. 

Es ist lustig im Sommer, nicht wahr?

Hast du schon mal nachgedacht, 
was im Sommer Freude macht?
Schau dich um, schau dich um, 
überall und rundherum:

In der grünen Wiese liegen,
auf dem Wasser Surfen üben, 
eine große Sandburg bauen,
in die weißen Wolken schauen.

Kirschen, Äpfel, Birnen pflücken,
warme Sonne auf dem Rücken, 
warme Sonne auf dem Bauch,
spritzen mit dem Gartenschlauch.

Ferien auf dem Land erleben,
Ziegen morgens Futter geben, 
Traktor fahren, Ponys reiten,
Kühe auf die Weide treiben. 

Weißt du was, weißt du was:
Das macht im Sommer Spaß!

b) Und was macht euch im Sommer besonders Spaß?

II
Die Natur im Sommer
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2. Lest und übersetzt den Text. Schreibt die neuen Wörter         

ins Wörterheft auf.

Die meisten Menschen haben den Sommer besonders gern, 
weil die Sonne scheint und es ist schön warm. Aber das Wetter 
im Sommer ist oft sehr heiß, es gibt manchmal im Juli 
Temperaturen bis 35°C. Und viele Menschen verlassen die Stadt. 
Sie fahren ans Meer oder aufs Land. Der Sommer ist die 
Lieblingsjahreszeit der Kinder. Sie sind ja frei vom Unterricht, 
von den Hausaufgaben, sie können ausschlafen, lange am 
Computer sitzen, schwimmen, angeln.
Wunderschön ist die Natur im Sommer. Wie herrlich ist es, im 
Freien zu ruhen und sich an der blühenden Natur zu freuen! Der 
Wald im Sommer ist wie ein Märchenland. Im Wald ist es sehr 
lustig. Die Blumen und Bäume erzählen uns mit den Vögeln schöne 
Märchen über Wildtiere und andere Waldbewohner. Schön sind im 
Sommer auch die Nächte. Nachts duften Gräser und Blumen 
besonders stark. Alles schläft. Es ist still.

Beantwortet die Fragen.

• Wo verbringt man im Sommer den Urlaub? 
• Warum verlassen viele Menschen die Stadt?
• Warum ist der Sommer die Lieblingsjahreszeit der Kinder?
• Wie ist die Natur im Sommer? 
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3. Präteritum (պատ մո ղա կան ան ցյալ)

Präteritum-ը հիմնականում գործածվում է գրավոր խոսքում: 
Այն  կազմ վում է բայի ե րկ րորդ հիմ   նա կան ձևից: Ե զա կի 
թվի ա ռա ջին և եր րորդ դեմ քե րը վեր ջա վո րու թյուն չեն 
ստա նում, մյուս դեմ քե րը ստա նում են Präsens-ի դի մային 
վեր ջա վո րու թյուն նե րը: 
lernen lernte gelernt mitnehmen nahm mit mitgenommen

ich lernte      wir lernten 
du lerntest    ihr lerntet 
er 
sie lernte       sie 
es                    Sie lernten 

ich nahm mit    wir nahmen mit
du nahmst mit   ihr nahmt mit 
er 
sie nahm mit      sie
es                          Sie nahmen mit

••••••••••••••••••••••••••••••••

4. Was habt ihr gestern den ganzen Tag gemacht? 

Muster: Gestern hatten wir Gäste und zeigten ihnen unsere Stadt.

Am Morgen: turnen, frühstücken, einkaufen
Am Vormittag: am Computer spielen, mit dem Freund/der 
Freundin telefonieren
Am Mittag: zu Mittag essen, Musik hören, fernsehen 
Am Nachmittag: zu Hause helfen, mit den Freunden Fußball/
Tischtennis spielen
Am Abend: zum Schwimmbad gehen, in der Stadt bummeln

5. a) Lest und übersetzt die Aussagen der deutschen 
Jugndlichen über ihren Urlaub. Beachtet die Zeitformen.

b) Über welchen Urlaub sprechen Max, Thea und Lora?

A. die Klettertour B. der Strandurlaub C. der Kultururlaub
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A. Max: Ich liebe den Sommer sehr, denn ich kann 

meine Ferien in den Bergen verbringen. Frische 
Luft, schöne Natur. Man ist frei wie ein Vogel! 
Ich bin oft mit meinen Freunden in den Harz 
gefahren. Dort wohnt die Oma meines Freundes 
und wir sind bei ihr gewöhnlich eine Woche 
geblieben. Jeden Tag sind wir geklettert. Das 
hat uns viel Spaß gemacht.

B. Thea: Und ich reise gern ans Meer. Im vorigen Jahr 
sind wir nach Spanien gereist. Es war so schön 
dort. Jeden Morgen gingen wir in den Strand. 
Wir schwammen viel, lagen in der Sonne, 
spielten dann Karten. Nach dem Mittagessen 
schliefen wir eine Stunde. Abends aßen wir in 
einem kleinen Restaurant am Strand spanisch 
und hörten Musik. Das war ein fantastischer 
Urlaub: das Meer, die Sonne, freundliche 
Menschen.

C. Lora: Die ganze Zeit am Strand liegen? Das ist nicht 
für mich. Ich erinnere mich an unseren Urlaub 
in Italien vor zwei Jahren. Das war echt klasse! 
Wir besuchten viele Städte und besichtigten die 
Sehenswürdigkeiten Italiens. Ich war in schönen 
Museen und erfuhr viel Neues über die Kultur 
des Landes. Und das Essen war so lecker! 
Italien ist ein wunderbares Land. 

Fragen zum Text.

• Wo hat Max seinen Urlaub verbracht?
• Was hat ihm Spaß gemacht?
• Wo war Thea im vorigen Jahr?
• Findet ihr Theas Urlaub interessant?
• Wie hat Lora ihren Urlaub in Italien verbracht?
• Was hat sie dort gesehen und erfahren?
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6. Ergänzt das Assoziogramm.

die Ferien         der Abend

die M…     Sommer-    das Wetter

der Tag           das K…

7. a) Wir wollen wissen:

Wo warst du im Sommer, Wo waren Sie im Sommer, 
Heidi?  Frau Roth?
Wie war es dort? Wie hat es Ihnen dort gefallen?
Hast du etwas Schönes erlebt? Haben Sie viel Schönes erlebt?
Wie hast du die Zeit Waren Sie mit den Ferien/mit 
verbracht?  dem Urlaub zufrieden?
Was gab es dort Neues, 
Interessantes?

b) Was antworten sie? 

Ich war im Sommer … auf dem Lande, im Sportlager,

Es hat mir dort … bei meinen Großeltern, bei 
 der Tante, am Schwarzen 
Die Natur war dort … Meer, zu Hause …

Ich habe die Zeit … verbracht. sehr gefallen/nicht besonders 
 gut gefallen 

Ich habe die Ferien … verbracht. sehr schön/nicht besonders 
 schön/wunderschön

8. Was gibt es für Jugendliche am Wochenende? 

Zeitungsanzeigen 
Kinoprogramm Sommerfest für Techniker
 am Samstag

14.15 – Die Welle
16.30 – King Kongs Rache
20.00 – Spider Man 5
22.00 – Der Untergang

Du magst Technik und willst 
interessante 

Freizeitaktivitäten?
Wir zeigen, was wir machen.

Sonntag von 11 bis 18 Uhr.
Es gibt Essen und Trinken.
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9. Das Zeiträtsel

a) Ergänzt den Text. Wer kann das am schnellsten machen?

Ein Jahr hat v… Jahreszeiten: Fr…, S…, H… und W… .
Das J… hat 12 M… :

J…, F…, M…, A…, M…, J…, J…, A…, S…, O…, N…, D… .
Ein M… hat 30 oder … T… .

Der F… hat nur … T…,
aber alle vier J… hat er … T… .

Ein M… hat v… W… .
Eine W… hat s… T… .

M…, D…, M…, D…, F…, S…, S… .
S… und S… sind das W…ende.

Ein T… hat 24 St… . Es gibt den Morgen, den V…mittag,
den M…, den N…, den A… und die Nacht.

Eine St… hat … M… und eine M… hat … Sekunden.

b) Die Tageszeiten in Deutschland   Wir grüßen einander so:

Der Morgen – von 06 bis 10 Uhr Guten Morgen!     
Der Vormitag – von 10 bis 12 Uhr
Der Mittag – von 12 bis 14 Uhr Guten Tag!
Der Nachmittag - von 14 bis 18 Uhr 
Der Abend - von 18 bis 22 Uhr Guten Abend!
Die Nacht - von 22 bis 06 Uhr Gute Nacht!

c) Zeitangaben:

um => Uhrzeit um 10 Uhr
am => Tag/Tagesabschnitt am Freitag, am Vormittag
im  => Monat/Jahreszeit im Mai, im Herbst

d) Beantwortet mit um, am, im.

Wann hast du Deutsch? Wann feiern wir das Neujahr?
Wann hast du Ferien? Wann habt ihr Ferien.
Wann machst du deine 
Hausaufgaben? Wann habt ihr keine Schule?
Um wie viel Uhr gehst Um wie viel Uhr beginnt das
du ins Bett? Fußballspiel?
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1. Ein poetisches Herbstlied 
Lernt es auswendig.

Der Herbst zieht durch die Fluren,
durch Wälder, Berg und Grund
und malt mit seinen Farben
die grünen Blätter bunt.

Der Sausewind, der Wilde,
der ruft sie all zum Tanz,
die roten und die gelben.
Ein ganzer bunter Kranz.

Sie drehen sich so lustig
und tanzen rund im Kreis
und wirbeln fort ins Weite.
Wohin? Wer weiß, wer weiß!  

2. a) Übersetzt den Text ins Armenische!

Im Herbst ist das Wetter noch schön, 
besonders im September. Dann regnet 
es manchmal und es weht der Wind. 
Viele Vögel fliegen in wärmere Länder. 
Das Obst und Gemüse sind schon reif 
und die Bauern bringen die Ernte ein. Im 
Oktober ist der Himmel noch blau, die 

Sonne scheint oft hell. Aber nach und nach tritt der Herbst in 
seine Rechte und es beginnt zu regnen. Der Wind wird kälter 
und bringt Schnee mit. Im November kämpft der Winter mit dem 

III
Die Natur im Herbst
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Herbst. Der Kampf endet verschieden, deshalb ist das Wetter 
im November auch verschieden.

b) Woran denken die Menschen im späten Herbst?

Im Sommer war das Wetter schöner!
Es war wärmer. Der Himmel war blauer.
Der Wind war freundlicher und nicht so böse wie im Herbst.
Alle Vögel waren noch da, und es war so lustig!
Im September war es auch angenehm, aber im November ist 
es sehr kalt und unangenehm

3. Pronominaladverbien
 Գեր մա նե րե նի հար ցա կան դե րան վա նա կան մակ բայ նե րը 
կազմ վում են wo մակ բայի և որ ևէ կա պի մի ջո ցով, ցու ցա-
կան դե րան վա նա կան մակ բայ նե րը՝ da մակ բայի և որ ևէ 
կա պի մի ջո ցով: 
Woran denkst du? An Freundschaft? Ja, ich denke daran.
Wovon träumt sie? Träumt sie schon von den Ferien? Ja, 
sie träumt davon.
 Դե րան վա նա կան մակ բայ նե րը փո խա րի նում են մի այն 
ան շունչ գո յա կան նե րին: 
Womit fährst du zur Arbeit? Mit dem Bus. 
Mit wem machst du die Arbeit? Mit meinem Freund.

••••••••••••••••••••••••

a) Setzt die richtigen Pronominaladverbien ein.

1. _______ interessiert sich deine Schwester? – Für Musik.
2. _______ ärgerst du dich? – Über das schlechte Wetter.
3. _______ wen ärgert sich deine Mutter? – Über mich, wenn 

ich ihr nicht helfe.
4. _______ denkst du? – An schönen Frühling.
5. _______ wen denkt der Vater? – An seine Kinder.

b) Ergänzt die Pronominaladverbien und beantwortet die 
Fragen. Merkt euch die Rektion.

Muster: Worauf wartest du? Ich warte auf …

Auf wen wartet er? Er wartet auf seinen Vater.

_______ träumst du? __________________________
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_______ träumt er? __________________________

_______ freust du dich? __________________________

_______ freut sie sich? __________________________ 

_______ erzählst du gern? __________________________

_______ interessiert ihr euch? __________________________

c) Übersetzt die Antworten. Merkt euch die Pro no minal ad-
ver bien.

1. Woran denken sie in der 
Mathematikstunde?

Ն րանք մտա ծում են 
ա ռա ջադ րան քի մա սին:

2. An wen denkst du den 
ganzen Tag?

Ես մտա ծում եմ իմ գեր մա նա-
ցի ըն կեր նե րի մա սին:

3. Über wen erzählt die 
Lehrerin in der 
Literaturstunde?

Նա պատ մում է ժա մա նա կա-
կից բա նաս տեղծ նե րի մա սին:

4. Worüber erzählt dieser 
Journalist? 

Նա պատ մում է Հա յաս տա նի 
պատ մա կան հու շար ձան նե րի 
մա սին:

4. Ergänzt die Sätze.

Manchmal ist es im Herbst ... .
Die Sonne ... .
Oft regnet... .
Der Wind weht ... .
Die Blätter sind ... und fallen ... .
Viele Vögel .... weg. 
Sie fliegen in ... .
Der Winter kämpf … .
Manchmal schneit ... .

5. a) Machen wir aus einem Wort zwei Wörter.

der Herbstmonat = der Herbst  die Monate
das Herbstwetter = 
die Herbstblätter = 
der Herbstwind = 
der Herbstregen = 
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b) Übersetzt die Sätze. 

1. Աշ նան ա մե նա հա ճե լի ա մի սը սեպ տեմ բերն է:
2. Հոկ տեմ բե րին օ րե րը ցր տում են ու կար ճա նում:
3. Նոյեմ բե րին ե ղա նակն ար դեն ցուրտ է, և հա ճախ ան ձրև է 

գա լիս:
4. Աշ նան վեր ջին եր բեմն ձյուն է գա լիս:
5. Ես չեմ սիրում աշունը։ Ես չեմ սիրում անձրև։
6. Ես սիրում եմ ամառը, ես սիրում եմ արև և ծաղիկ։ 

6. a) Lest den Text. Markiert die Substantive im Plural 
und schreibt ihre Singularformen auf.

Das Wetter im Herbst ist so verschieden: heute scheint die 
Sonne und es ist warm, morgen kommt der Herbstwind und es 
wird kalt. Oft weht stark der Wind. Der Himmel wird grau, und 

es beginnt zu regnen. Die bunten 
Blätter fallen von den Bäumen. Seht, 
wie sie im Winde tanzen! Viele gelbe, 
rote Blätter liegen schon auf der Erde 
und auf den Bänken im Park.

Viele Vögel fliegen in warme Länder. 
Aber seht den Vogel da auf dem Baum. 
Ist das ein Rabe oder ein Spatz? Er 

fliegt nicht weg. Er bleibt auch im Winter hier. Denkt er jetzt an 
den Sommer zurück? Oh, ja! Im Sommer war es ja so schön. 
Es war warm. Und der Wind wehte nicht so stark. 

Der Vogel sagt: «Und alle meine Freunde waren noch hier. 
Und es war so lustig! Und jetzt? Aber was sitze ich so traurig 
da? Ich muss mich auf den Winter vorbereiten. Alle Tiere und 
Vögel arbeiten jetzt fleißig. Läuft da nicht mein Freund, der lgel? 
Trägt er nicht Pilze in sein Haus? Oder sind das Äpfel? Na, er 
ist fleißig wie immer!»

b) Sucht einen passenden Titel zum 
Text.

c) Lest den Text noch einmal! Wie 
viele Teile hat er? 

Schreibt zu jedem Teil eine Frage.
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b) Welches Wort gehört nicht in die Reihe?

1. der Blätterfall, gelbe Blätter, fallen, blühen
2. es schneit, die Aprikose, die Schneeflocke, kalt
3. die Tomate, der Rabe, die Kartoffel, der Kohl
4. der Apfel, die Birne, der Pilz, die Pflaume

8.  Ein bisschen Humor

Martina kommt spät in die Schule.
“Hast du keinen Wecker?” fragt der Lehrer.
“Doch. Aber er klingelt immer, wenn ich noch schlafe.”
                                 

  *  *  *
Die Lehrerin fragt: “Warum können Fische nicht reden?”
Tim antwortet: “Weil sie den Kopf unter Wasser haben.”

Manchmal ist es noch warm.
Es ist nicht kalt.
Nur einige sind gelb oder rot.
Es ist nicht mehr warm.
Der Wind weht stark.
Sie sind bunt: gelb, rot, 
braun.

Die Sonne scheint noch hell.
Viele Blätter sind noch grün.
Der Wind ist noch warm und 
freundlich. Oft regnet es.
Die Blätter sind nicht mehr grün.
Sie tanzen im Wind und fallen auf 
die Erde.

7. Welche Jahreszeit und welche Monate haben wir hier? 

a) Ordnet die Sätze richtig zu.
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1. a) Lest und übersetzt den Text.

Alle Jahreszeiten sind schön, aber ich habe den Winter am lieb-
sten. Überall ist Schnee: in den Straßen und Höfen, auf den 
Häusern und Bäumen, auf den Bänken im Park. Alles ist weiß. 
Es schneit und es ist kalt, aber alles ist so sauber, so super! 
Flüsse und Seen frieren zu. Besonders schön ist der Winter auf 
dem Lande. Über Wiesen, Feldern und Wäldern liegt eine weiße 
Schneedecke.

Ich ziehe meine Skier an und 
steige auf den Berg, dann laufe 
ich vom Berg nach unten. Unten 
liegt der Wald im Schnee. Die 
Tannen sind besonders schön. 
Sie sehen wie weiße Märchen-
prin zessinnen aus. Der Schnee 
leuchtet auf ihren Zweigen. Ich 
steige wieder auf den Berg, dann 
hinunter, immer schneller und 

schneller. Der Wind pfeift mir in den Ohren. Wie herrlich! Ich bin 
müde, aber glücklich.

b) Beantwortet die Fragen.

• Welche Jahreszeit magst du am meisten?
• Wo ist es im Winter am schönsten?
• Was machen die Kinder im Winter?
• Und was machst du in dieser Jahreszeit gern?

IV
Die Natur im Winter
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2. Das ist interessant.

a) Lest und übersetzt den Text.

Kein Schnee in den Alpen

Die Skifahrer sitzen vor dem Restaurant 
und trinken Bier und Limonade. Kein 
Schnee, kein Eis, nur grünes Gras. Der 
Winter in diesem Jahr fällt in den Alpen 
aus. Nur Sonne! Die Skifahrer tragen 
keinen Anorak und keine Handschuhe, 
sondern T-Shirts und leichte Hosen. 
Familie Müller kommt jedes Jahr in die 
Alpen: «So etwas haben wir noch nie 

erlebt. Letztes Jahr war der Schnee hier einen Meter hoch». Die 
Kinder sind sehr traurig. Sie möchten Ski fahren und einen 
Schneemann bauen. 
Der Skilehrer meint: «In diesem Jahr bin ich arbeitslos. Es ist 
schrecklich. Wir alle warten hier auf den Schnee».

b) Verbindet die Sätze.

1. Die Skifahrer a) keinen Schnee.
2. Es gibt b) T-Shirts und leichte Hosen.
3. Die Skifahrer tragen c) ist arbeitslos.
4. Es ist d) sitzen in der Sonne.
5. Die Skilehrer e) warm.

c) Kommt es bei uns in Armenien auch Winter ohne Schnee 
vor?

3. Das unpersönliche Pronomen es

  

Գերմաներեն նախադասության մեջ es ան դեմ դե րա նու նը 
հան դես է գա լիս ի բրև են թա կա.
ա) ան դեմ բայե րի հետ.

Es regnet. Es schneit. 
բ) ան դեմ նա խա դա սու թյուն նե րում.

Es ist spät. Es ist kalt. Es wird hell. 
գ) Es geht, es gibt... ար տա հայ տու թյուն նե րի հետ. 

Wie geht es Ihnen? Was gibt es Neues? 
Ի նչ պե՞ս եք: Ի ՞նչ նո րու թյուն կա:

••••••••••••••••••••
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4. Welche Jahreszeiten haben wir da?

a) Verbindet die Sätze. Merkt euch die unpersönlichen 
Sätze.

Es schneit. Es ist kalt. Das Thermometer zeigt fünf Grad 
Es regnet. Es ist warm. unter Null/minus fünf Grad.
Es hagelt. Es ist bewölkt. Das Thermometer zeigt plus 
Es blitzt. Es ist windig. dreizehn Grad/dreizehn Grad über Null.
Es donnert. Es ist sonnig. Es ist 30° über/unter Null.
Es scheint die Sonne.

b) Wie kann das Wetter sein?

A Im Sommer

Das Wetter ist sonnig. 
Die Temperatur erreicht zwischen 
18 und 23 Grad.
Es ist nicht mehr so windig.
Es ist so angenehm!

B Im Herbst

Im Oktober ist es meist bewölkt
und Regen in Norddeutschland
bei 4 bis 9 Grad. Im Süden
Sonnenschein bei 9 bis 13 Grad.
Überall regnet es.
Es ist so unangenehm!

C Im Winter

Das Wetter im Dezember ist 
meist kalt. Es schneit oft. Im 
Ja nuar ist es kälter. Die Tem pe-
ra tur erreicht zwi schen -5 bis 
-20. Im Süden ist es gewöhn-
lich wär mer. Es ist nicht so 
unan ge nehm! 
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5. Wortschatz

a) Ergänzt das Assoziogramm.

Wie ist der Winter?

...

Schnee...        Kälte 

Alles ist ... .     Winter     Schnee… 

       Ski …            Schlitten …

Eis...

b) Bildet neue Wörter. Ergänzt die Artikel. 

– tag der Wintertag
– wetter
– olympiade

Winter– – zeit
– monat
– sport 
– schlaf

6. Übersetzt die Sätze.

1. Դու ա մե նից շատ տար վա ո ՞ր ե ղա նակն ես սի րում:
2. Ի սկ ինչ պի սի՞ն է ձմե ռը ձեր քա ղա քում/ գյու ղում: Ցո՞ւրտ է:
3. Ձմե ռային ար ձա կուրդ ին 

մենք ո ղջ օ րը սա հում 
ե նք դա հուկ նե րով ու ձնե-
մարդ պատ րաս տում:

4. Հա ճախ ամ բողջ օ րը ձյուն 
է գա լիս, և մենք մնում 
ե նք տա նը:

7. Rektion

warten auf Akk. – սպա սել 
Wir warten auf den Frühling.
besuchen Akk. – այ ցե լել, հա ճա խել 
Ich besuche gern das Museum von Howhannes Tumanjan. 
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sich erinnern an Akk. – հի շել 
Ich erinnere mich an meine Ferien in Deutschland.
sich vorbereiten auf Akk. – նա խա պատ րաստ վել 
Unsere Klasse bereitet sich auf die Prüfung in Mathe vor.
steigen auf Akk. - բարձրանալ, մագլցել
Der Junge steigt auf den Baum.

a) Übersetzt die Sätze. Ergänzt die Präpositionen und die 
Artikel.

1. Worauf wartest du? Ich warte ... Bus. – Und ich warte ... 
mein... Schulfreund. 

2. Warum besuchst du dein... Onkel nicht? – Er ist nicht hier.
3. Wir erinnern uns oft ... unser... Ausflug nach Tatew und wir 

bereiten uns ... Reise nach Lori.
4. Die Alpnisten steigen ... Berg.

b) Übersetzt die Sätze.

1. Ե րե խա նե րն ան համ բե րու թյամբ են սպա սում ամ ռա նը:
2. Ես հա ճախ եմ այ ցե լում տա տի կիս ու պա պի կիս: 
3. Մենք սի րով ե նք հի շում մեր ա ռա ջին ու սուց չու հուն:
4. Մեր ըն տա նի քը նա խա պատ րաստ վում է ո ւղ ևո րու թյան:
5. Դու կարո՞ղ ես այս ծառը բարձրանալ։

8. Ordnet die Antonyme zu.              

klein alt
neu falsch
jung alt            
richtig rechts
billig teuer
langweilig groß
früh leicht
schwer kurz
schön spät
sauber interessant
links hässlich               
lang schmutzig
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9. Welches Wort passt nicht?

1. kalt – sonnig – nass – frisch – windig 
2. warm – heiß – regnerisch – trocken – reif 
3. der Monat – der Montag – der Morgen – der Mond
4. Eishockey - Schilauf - Snowboard - Fußball

10. Bildet Sätze mit es. Übersetzt sie ins Armenische.

1. Im September, kalt, ist.

___________________________________________________ 

2. spät, wie, ist ?

____________________________________________________

3. meiner Mutter, geht, besser, schon

____________________________________________________
5. gibt, hier, etwas Neues?

____________________________________________________  

6. wie, dem Kranken, ging?

____________________________________________________

Der Winter in Lori

ANTARES



IV

Lesebuch

ANTARES



74

LE
SE

BU
CH

IV
1. Eine Familiengeschichte

Lest den Text und beantwortet die Frage:

Hat das Essen Spaß gemacht?

Das Sonntagessen
Miriam Pressler

«Wir gehen heute essen», sagt Papa. «In Neustadt gibt es ein 
neues Restaurant. Katja, du musst einen anderen Pulli anziehen, 
der ist schmutzig». «Ich will nicht essen gehen», sagt Katja. 
«Das ist immer so lang weilig».
«Aber wir wollen», sagt Papa. «Wir haben keine Lust, sonntags 
zu kochen». «Wir können Pfannkuchen machen», schlägt Fips 
vor. «Sie schmecken immer gut». Papa besteht auf dem 
Essengehen. Mama ist noch im Badezimmer. Man braucht sie 
aber nicht zu fragen. Sie will immer essen gehen.
«Ich möchte mein Malbuch mitnehmen», sagt Franz. Papa wird 
langsam rot im Gesicht. Deshalb zieht Katja ihren neuen Pullover 
an und nimmt eine Stachel Legosteine mit. Inzwischen ist Mama 
auch fertig. Papa fährt das Auto aus der Garage und alle steigen 
ein. Es geht los. Das neue Restaurant ist sehr fein. Alles weiß und 
rosa. Der Kellner hat ein weißes Hemd und eine Fliege an. Der 
Kellner fragt nach den Wünschen. Da bestellt Franz, was er am 
liebsten isst: Pommes mit Ketschup, dazu Apfelsaft. Papa zuckt 
mit den Schultern. Fips und Katja bestellen sich das Menü eins. 
Auch mit Apfelsaft, weil Mama gegen Cola ist. Katja und Fips lang-
weilen sich. Franz malt. Katja macht die Schachtel auf und holt die 
Legosteine heraus. Dabei stößt sie ihr Glas mit Apfelsaft um. Der 
Kellner hat es gesehen. Er kommt mit einer frischen Tischdecke. 
Papa macht ein Gesicht, als würde er am liebsten schimpfen. Dann 
kommt die Suppe. Franz will bei Mama probieren und stößt ihr 
Glas mit Apfelsaft um. Der Kellner hat es gesehen. Er kommt mit 
einer frischen Tischdecke. Papa macht ein Gesicht, als würde er 
am liebsten schimpfen. Aber nur innerlich.
Das Essen kommt. Die Pommes mit Ketschup sind prima. Franz 
ist vollkommen zufrieden. Fips aber nicht. Er will kein Fleisch 
essen, weil grüne Pfefferkörner darauf liegen. «Ich mache sie 
dir runter», sagt Mama. Fips rückt zur Seite. Dabei stößt er sein 
Glas mit Apfelsaft um. Der Kellner hat es gesehen. Er kommt 
mit einer frischen Tischdecke. «Wir hätten doch lieber 
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Pfannkuchen machen sollen», sagt Papa seufzend beim Bezahlen. 
«Hab ich doch gesagt», sagt Fips. «Aber mir glaubt ja keiner».

a) Merkt euch die Wörter und Wendungen.

die Schachtel – տուփ
mit den Schultern zucken – ու սե րը թոթ վել
umstoßen – շր ջել, շուռ տալ
zur Seite rücken – մի կողմ թեքվել
innerlich – ներ քուստ
seufzen – հա ռա չել

b) Bringt die Sätze in die richtige Reihenfolge.

 Im Restaurant langweilten sich die Kinder.
 Der Kellner musste den Tisch dreimal neu decken.
 Papa und Mama wollen am Sonntag essen gehen.
 Dann will Franz die Suppe von Mama probieren und stößt 

auch ihr Glas mit Apfelsaft um.
 Die Kinder möchten lieber zu Hause bleiben und Pfannkuchen 

essen.
 Am Ende sagt der Vater, sie hätten doch lieber Pfannkuchen 

zu Hause machen sollen.
 Zuerst stößt Katja ihr Glas mit Apfelsaft beim Spielen um.

c) Und jetzt erzählt Katja die Geschichte.

2. Welche Probleme haben die heutigen Jugendlichen?

Das Sorgentelefon
… „Heute gehe ich nicht nach Hause“ , dachte Rolf. In seiner 
Schultasche war das Unglück: eine Vier in der Mathematik. Eine 
Vier in Mathe, das sind mindestens drei Wochen Hausarrest. Rolf 
hasste sein Zimmer, es war sein Gefängnis. 
Bis auf einige Münzen hatte Rolf sein letztes Taschengeld für Eis 
und Limonade ausgegeben. Da sah er das gelbe Telefonhäuschen. 
Manchmal, zu Hause, wenn die Eltern nicht mit ihm sprachen, 
kam er auf die merkwürdigsten Ideen. Er wählte einfach irgen-
deine Nummer und lauschte der Stimme am anderen Ende, dann 
legte er wortlos den Hörer wieder auf. Rolf stand nun in dem 
Häuschen und wollte wieder eine Stimme hören. 
Alle möglichen Nummern starrten ihn an. Reklame für eine 
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Tanzschule, eine Telefonnummer für Taxi und eine Nummer für 
das Sorgentelefon. Rolf wunderte sich. Sorgentelefon? „Mal 
sehen, was die für Sorgen haben“, flüsterte er, nahm den Hörer 
in die Hand und wählte. Es klingelte zweimal, eine männliche 
Stimme meldete sich: „Sorgentelefon für Kinder und Jugendliche." 
Rolf fiel vor Schreck der Hörer aus der Hand.
Er wählte erneut. Dann war sie wieder da, diese Stimme. „Hallo, 
wer bist du, melde dich“, sagte die Stimme. „Nee", sagte Rolf. 
„Dann eben, nicht!“ war die Antwort am anderen Ende und 
plötzlich fragte die fremde Stimme: „Wie geht es dir?" Rolf 
schwieg. „Willst du dich mit mir unterhalten?“ „Warum sollte ich? 
“ murmelte er. „Ha, warum eigentlich, “antwortete die Stimme 
am anderen Ende, „dann leg doch den Hörer 
wieder auf.“ Aber Rolf legte den Hörer nicht wieder auf. 
Irgendwas hinderte ihn, den Typ am anderen Ende einfach 
abzuhängen. „Ich muss jetzt Schluss machen“, sagte Rolf. 
„Okay“, antwortete die Stimme, „wenn du Lust hast, kannst du 
ja mal wieder anrufen.“

a) Merkt euch die folgenden Wörter. 

das Sorgentelefon – վստահու թյան հեռախոս
mindestens - առնվազն
der Hausarrest – տնային կալանք
das Gefängnis - բանտարկություն
merkwürdig - տարօրինակ
lauschen – ականջ դնել
wortlos - անխոս
anstarren – սևեռուն նայել
melden sich - ներկայանալ
vor Schreck - սարսափից
die Lust  – ցանկություն 

b) Beantwortet die Fragen.

• Warum war eine Vier Ünglück für Rolf?
• Was für merkwürdige Ideen hatte er oft?
• Wußte er, was ein Sorgentelefon ist? Und ihr?
• Warum legte Rolf den Hörer nicht auf?
• Was wird er weiter machen? Wird er sich am Telefon melden?
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3. Erzählung

Aus der nächsten Erzählung erfährst du über eine echte Freundschaft. 
Jochen hat bei einem Unfall ein Bein verloren. Seitdem nimmt er nur 
noch vom Balkon aus an dem Leben der Kinder teil: Er beobachtet 
sie beim Spielen. Die Kinder kümmern sich wenig um ihn. Nur Dirk 
und seine Freundin, die Spitzmaus, wollen Jochen helfen. Eines Tages 
kommt die Spitzmaus besonders aufgeregt zu Dirk gelaufen.

Jochen
Nach Marie Hoberg

«Sieh mal, was ich hier in einer Zeitschrift gefunden habe. Da 
steht etwas von Leuten, die alle ein Bein verloren haben, und 
sie sind in  einem Sportverein und schwimmen und wandern und 
laufen Ski und noch vieles mehr. Die bringen wir Jochen, dann 
kann er sehen, dass es Unsinn ist, wenn er immer auf dem 
Balkon bleibt. Wir gehen jetzt zu ihm. Wir machen ihm einen 
richtigen Besuch und zeigen ihm die Zeitschrift und die Bilder».
Die Mutter des Jungen öffnete ihnen. «Das ist aber sehr nett 
von euch. Wie wird Jochen sich freuen». Die Mutter führte sie 
ins Wohnzimmer. «Sieh mal, Jochen, hier ist Besuch für dich!»
Dirk und die Spitzmaus sahen den Jungen verlegen an. Sein 
Gesicht blieb böse, und er begrüßte sie nicht. Die Spitzmaus 
nahm allen Mut zusammen: «Wir wollten dich besuchen und dir 
sagen, dass es Unsinn ist, immer auf dem Balkon zu sitzen.
Weshalb kommst du nicht herunter und spielst mit uns? Du 
musst es nur wollen. Das steht hier in der Zeitschrift». Sie leg-
te die Zeitschrift auf seine Knie, aber er wischte sie fort, dass 
sie auf den Boden fiel. Aber die Spitzmaus gab so leicht nicht 
auf. «Siehst du, du willst nur nicht. Man kann sehr gut hüpfen 
auf einem Bein. Sieh nur, wie ich hüpfen kann». Sie hüpfte 
schnell um den Tisch. Atemlos blieb sie stehen und sah ihn an.
Sein Gesicht war blass, er sagte böse: «Ich — ich habe mein 
Bein verloren – was habt ihr denn für eine Ahnung, ihr Idioten, 
nichts wisst ihr». Er sprach weiter, er sprach sehr leise. Sie 
starrten ihn atemlos an. «Was wisst ihr denn? Kommt daher und 
redet große Worte. Und wisst doch nichts. Ich bin ein Krüppel, 
ein halber Mensch». Er erhob sich mühsam von seinem Lehnstuhl 
und hüpfte auf seinem einen Bein davon, hüpfte zur Tür und 
verschwand. Er hüpfte. Sie sahen es beide, aber es sah nicht 
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drollig aus wie bei der Spitzmaus, sondern sehr, sehr traurig 
und hilflos. «Ihr müsst es verstehen», sagte die Mutter des 
Jungen, «er ist so verzweifelt».

a) Merke dir folgende Wörter und Wortverbindungen.

hüpfen – ոս տո ստել
keine Ahnung von etw. haben – գա ղա փար ի սկ չու նե նալ
verzweifelt sein – հու սա հատ ված լի նել 
nahm allen Mut zusammen – հա վա քեց իր ո ղջ ա րի ու թյու նը
Aber sie gab so leicht nicht auf. – Բայց նա այդ քան հեշ տու-
թյամբ չհանձն վեց:
der Krüppel – հաշ ման դամ
Er erhob sich mühsam von seinem Lehnstuhl – Նա դժ վա րու-
թյամբ բարձ րա ցավ բազ կա թո ռից:
drollig – ծի ծա ղե լի

b) Was ist richtig? 

Die Spitzmaus hat in einer Zeitschrift gelesen, dass
 die Menschen ohne ein Bein Sport treiben.
 die Sportler nicht schwimmen können.
 die Kinder einander helfen sollen.

Dirk und die Spitzmaus machten dem Jungen Besuch, und 
 Jochen freute sich.
 begrüßte sie nicht.
 sprach freundlich mit ihnen.

Das Mädchen legte die Zeitschrift auf Jochens Knie, aber er 
 las ein Buch.
 wischte sie fort.
 malte in seinem Heft.

Jochen hüpfte, und das sah nicht drollig aus wie bei der 
Spitzmaus, sondern
 sehr komisch.
 sehr, sehr traurig und hilflos.
 viel besser.

c) In welchen Sätzen beschreibt die Autorin, wie Jochen 
verzweifelt ist? Markiert sie.
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