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Tag der Unabhängigkeit : 21. September 1991
Das Territorium : 29.743 km2

Die Hauptstadt : Jerewan (seit 1918)
Währung : Dram (seit 1993)
Amtssprache : Armenisch
Religion : Christlich

Die Fahne der Republik Armenien

Die Nationalfahne hat drei horizontale 
Streifen in Rot, Blau, Orange. Das Rot sym-
bolisiert das Blut, das man um die 
Unabhängigkeit vergossen hat, das Blau 
symbolisiert den reinen Himmel über 
Armenien und das Orange - die Kreativität 
und Wohlstand des Volkes. 

Das Wappen der Republik Armenien

Das Wappen der Republik Armenien ist von dem 
Architekten Alexander Tamanjan und dem Maler 
Hakop Kodschojan geschaffen. 

Nationalhymne der Republik Armenien

 Մեր Հայ րե նիք, ա զատ, ան կախ,  ....................................................
Որ ապ րել է դա րե դար,  Ա մե նայն տեղ մա հը մի է,
Իր որ դի քը ա րդ կան չում է Մարդ մի ան գամ պիտ մեռ նի,
Ա զատ, ան կախ Հա յաս տան: Բայց ե րա նի, որ յուր ազ գի 
........................................................... Ա զա տու թյան կ զոհ վի:

ANTARES
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I
Geografie

1. Macht euch mit den Informationen über Armenien bekannt.

Allgemeines über Armenien

Republik Armenien ist ein Hochgebirgsland in Südkaukasien. Die 
Nachbarnänder Armeniens sind im Norden Georgien, im Osten 
Aserbaidschan, im Süden der Iran und im Westen die Türkei. 
Die Hälfte des Landes sind Gebirge und Hochebenen. 10 
Prozent des Landes sind mit Wald und etwa 5 Prozent mit 
Wasser bedeckt.
Armenien hat mehrere Hochebenen und fruchtbare Täler. Die 
Araratebene ist das größte und fruchtbarste Gebiet. In der 
Araratebene lagen auch die Hauptstädte des historischen 
Armeniens: Armawir, Jerwandaschat, Wagharschapat, Dwin. Hier 
liegen Jerewan – die Hauptstadt Armeniens, und Etschmiadsin 
– das Zentrum der armenisch-apostolischen Kirche.ANTARES
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* * *
96% der Bevölkerung der Republik sind Armenier, nationale 
Minderheiten bilden Russen, Jesiden, Kurden, Assyrer, Griechen, 
Juden u. a. 69% der Bevölkerung leben in den Städten, 31% 
leben in den Dörfern.
Das armenische Alphabet wurde von Mesrop Maschtoz Anfang 
des 5. Jahrhunderts geschaffen.

2. Der Berg Aragaz

Lest und übersetzt den Text

Der höchste Berg der Republik ist Aragaz mit seinen 4095 
Metern über dem Meeresspiegel. In vorhistorischen Zeiten hat 
ein Vulkanausbruch die Spitze des Berges zerstört. Um den 
Krater herum erheben sich vier Berggipfel wie Blätter einer 
gigantischen Blume. Der nördliche Gipfel hat eine Höhe von 
4095 m, der westliche – 4080 m, der östiche – 3916 m und 
der südliche Gipfel – 3879 m.
Die schöne Landschaft der Vorberge und die zahlreichen 
Kulturdenkmäler an seinen Hängen machen den Berg zu einem 
der interessantesten Erhebungen, anziehend für Wanderlustige 
und Bergkletter. Es führen einige Wege zu den Gipfeln.
Die weiteren hohen Bergen Armeniens sind Aschdahak mit der 
Höhe von 3598 m (die höchste Erhebung der Geghama-
Bergkette) und Kaputjugh mit der Höhe von 3906 m (die höch-
ste Erhebung der Sangesur-Bergkette).
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3. Die Flüsse Armeniens

Lest und übersetzt den Text

Der längste Fluss in Armenien ist der 1072 Kilometer lange 
Arax. Er entspringt in der Türkei, fließt durch Armenien und 
Aserbeidschan, vereinigt sich mit dem Fluss Kura und mündet 
in das Kaspische Meer. Der Arax bildet auf etwa 600 Kilometern 
eine natürliche Grenze zwischen Armenien und Türkei, Armenien 
und Iran sowie zwischen Aserbeidschan und Iran. Der Arax mit 
seinen Nebenflüssen (Achurjan, Hrasdan, Kassach, Asat) ist von 
Armeniern sehr beliebt und wird «Mutter Arax» genannt.

Die anderen großen Flüsse Armeniens sind: 

Worotan 179 km (119 km in Armenien)
Debed 178 km (152 km in Armenien)
Hrasdan 146 km (146 km in Armenien)
Aghstew 133 km (99 km in Armenien)
Arpa 126 km (90 km in Armenien)
Kassach  89 km (89 km in Armenien)
Woghtschi  88 km (56 km in Armenien)

4. Der Sewansee

Der Sewansee, der im Altertum Geghama-Meer genannt wurde, 
ist der größte Süßwassersee Armeniens und gehört zu den 
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größten Hochlandseen der Welt. Die Wasseroberfläche von 
Sewan beträgt 1400 km2.
Der Sewansee liegt auf 1900 m Höhe. Der See hat 28 kleine 
Zuflüsse und nur einen Abfluss: den Fluss Hrasdan. Er hat eine 
Länge von 78 km und eine Breite von 56 km. Man nimmt an, 
dass der Name des Sees vom alten Kloster Sew Wank 
(Schwarzes Kloster) kommt, dass im 9. Jahrhundert gebaut 
wurde.

5. Fasst die Informationen über Armenien zusammen.  
Macht mit Hilfe der Fragen Interviews. 

• Wo befindet sich Armenien?
• Welche Länder grenzen an Armenien?
• Wie hoch ist Aragaz? 
• Wie hoch liegt der Sewansee?
• Welche Flüsse fließen in Armenien?
• Welche nationale Minderheiten gibt es in Armenien?
• Wann und von wem wurde das armenische Alphabet 

geschaffen?

ANTARES



79

RE
PU

BL
IK

 A
RM

EN
IE

N

V
6. a) Lest und übersetzt dieses schöne Lied über die Heimat.

Hier lebst du

Text: Dieter Schneider
Musik: Frank Schöbel

Hier ziehen deine Flüsse
ihr silbernes Band. ի րենց արծաթե ժա պա վե նը
Hier kommen die Sonne 
und Regen zustand. լի նում ե ն

Hier lernst du die Sprache,
hier kennst du dich aus.  կողմ նո րոշ վում ե ս
Hier lebst du,
hier bist du zu Haus.

Hier tanzt dir im Herbstwind
das buntfarbige Laub. նախ շուն տերև ներ
Hier zaubert der Winter Ձ մե ռը հրաշ քով փո շին
dir Schnee auf den Staub.  ծած կում է ձյու նով:

Hier ruft dich im Frühling
die Lerche hinaus.
Hier lebst du,
hier bist du zu Haus.

Hier wölbt sich dein Himmel, Այս տեղ է քո եր կին քը։ 
hier rauscht dir dein Meer.
Hier lernst du fragen 
wohin und woher.

Hier sind deine Freunde 
tagein und tagaus. ա մեն օ ր
Hier lebst du,
hier bist du zu Haus.

b) Welche Lieder und Gedichte der armenischen 
Komponisten und Dichter kennst du, die der Heimat gewid-
met sind (ն վիր ված են)?

ANTARES
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c) Welche Gedichte von Terjan, Tumanjan, Tscharenz, 
Issahakjan über die Heimat findest du am schönsten? Lies 
sie in der Klasse vor.

7. a) Lest die Aussagen und übersetzt sie.

Wer? Wem? Was zu machen?

Ich rate, empfehle dir, viel in Armenien zu reisen.

Du rätst, empfiehlst mir, nach Dilidshan zu fahren.

Er rät, empfiehlt ihr, eine Wanderung in Garni zu machen.

Wir raten, empfehlen euch, Fotos von Arzach mitzubringen

Ihr ratet, empfehlt uns, Ansichtskarten der historischen 
Denkmäler Armeniens zu sammeln.

Sie raten, empfehlen ihnen, dieses Buch über Jerewan zu lesen.

b) Lest die Aussagen links, vollendet sie und findet rechts 
Argumente dazu.

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.

c) Macht die Übung noch einmal. Gebraucht dabei «denn».

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

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

ANTARES
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Die Hymne von Jerewan «Erebuni–Jerewan»

Text: Parujr Sewak
Musik: Edgar Howhannisjan

Եր ևան դար ձած իմ Է րե բու նի,
Դու մեր նոր Դվին, մեր նոր Ա նի.
Մեր փոք րիկ հո ղի դու մեծ ե րա զանք, 
Մեր դա րե կա րոտ, մեր քա րե նա զանք…

(Wurdest Jerewan aus Erebuni,
Unser neues Dwin, du neu Ani…)

Jerewan, die Hauptstadt Armeniens wurde im Jahre 782 vor Chr. 
von dem König Argischti gegründet und hieß Erebuni. Davon 
zeugt die Keilschrift ( սեպագիր) auf einer Basaltplatte, die in den 
1950er Jahren auf dem Hügel Arin-Berd entdeckt wurde. Jedes 
Jahr im Oktober feiert das ganze Armenien das Jubiläum der 
Stadt sehr feierlich und mit großer Begeisterung. Es gibt zahl-
reiche Lieder und Gedichte, die Jerewan gewidmet sind. In die-
sen Tagen kann man überall diese Lieder und Gedichte hören.

1. a) Lest und übersetzt die Texte mit Hilfe des Lehrers.

Jerewan 
I

Jerewan ist die Hauptstadt aller Armenier der Welt. Wir lieben 
unsere Stadt, wo wir auch sind, in einem Dorf in Armenien oder 
im fernen Amerika oder Australien. Diese etwa 2800-jährige 

II
Unsere Hauptstadt Jerewan

ANTARES
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Stadt wird von Tag zu Tag 
jünger und schöner. 
Be son ders schön sind in 
Jere wan der Platz der Re -
pub lik und das Opern -
haus. Der schö ne Theater-
 platz vor dem Opern haus 
heißt jetzt Freiheit s platz. 
Wun   der schön ist der 
Schwa nen see ne ben dem 
Opern haus. Sehr be liebt 
ist «der Komplex Ar me-
nien», den man «Kaskade» nennt. In Zizer na ka berd befindet sich 
der Memorialkomplex der Ge  nozi dopfer. Alle Gäste Armeniens 
besu chen dieses Denkmal. 

b) Lest den zweiten Teil des Textes, um mehr über unsere 
Hauptstadt zu wissen.. 

Jerewan ist das Zentrum des gesellschaftli-
chen, politischen und kulturellen Lebens von 
Armenien. In Jerewan befinden sich zahlreiche 
Universitäten, Akademie der Wissenschaften, 
Theater, Bibliotheken. In der Stadt gibt es viele 
Museen: Museum für Armenische Geschichte, 
Museum des Dichters Howh. Tumanjan, 
Matenadaran – das Institut für alte Hand schrif-
ten, Museum der Geschichte von Jerewan.
Die Stadt hat auch viele Denkmäler: Das Denkmal 
des Helden des armenischen Epos David aus 
Sassun – das Wahr zeichen Jerewans, die 

Denkmäler des Kom po nis ten 
Armen Tigranjan, Komitas, 
Aram Cha tscha turjan,  Arno 
Babadschanjan, das Denk mal 
für den Architekten Alexander 
Ta man jan, die Denk mäler für 
die Dichter Sajat-Nowa, A. 
Issahakjan, Je. Tscharenz, W. 
Terjan, M.  Nal bandjan, für die 

ANTARES



83

RE
PU

BL
IK

 A
RM

EN
IE

N

V
Schrift steller Ch.  Abowjan, W. Sarojan, für 
die Maler M.  Sarjan, H. Ajwasowsky und 
viele andere. In Jerewan gibt es zahlreiche 
Chatschkare, Plastiken, Trink brun nen, 
Parks und Gärten. Hier befinden sich auch 
viele alte und neugebaute Kir chen. 
Jerewan hat eine U-Bahn mit vielen 
schönen Stationen. 

2. Kennen wir unsere Hauptstadt gut?

Schreibt einen Aufsatz über Jerewan und erzählt ihn nach. 
Die folgenden Fragen helfen euch dabei.

• Wann und von wem wurde Jerewan gegründet?
• Welche Sehenswürdigkeiten gibt es in Jerewan?
• Wie viele Einwohner hat Jerewan?
• Erzählt von der alten Bücherei Armeniens - Matenadaran.
• Welche Museen und Denkmäler kannst du nennen, die zu 

Ehren der namhaften Schriftsteller und Künstler errichtet 
sind?

• Welche Denkmäler von Jerewan könnt ihr nennen?

3. Ergänzt die Reihen.

Museen: 
Das Staatliche Museum für armenische Geschichte, 

______________________________

_______________________________

_______________________________

______________________________
Theater:

Das Sunduk jan-Theater
____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________
Universitäten:

Die Staatliche Universität Jerewan. 
_____________________________________________________
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_____________________________________________________

_____________________________________________________
Denkmäler:

Jeghische Tscharenz– Denkmal,
__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

4. Die Deklination der Subatantive

 Գեր մա նե րե նում գո յա կանն ու նի ե րեք հո լո վում՝ ու ժեղ, թույլ և 
ի գա կան, և չորս հո լով՝ Nominativ, Genitiv, Dativ, Akkusativ: 

1. Ու ժեղ հո լով ման են պատ կա նում ա րա կան սե ռի գո յա կան նե-
րի մեծ մա սը և չե զոք սե ռի բո լոր գո յա կան նե րը (բաց.՝ das 
Herz): Այս հո լով ման գո յա կան նե րը Genitiv-ո ւմ ստա նում են –(e)
s վեր ջա վո րու թյու նը: 

Nom. wer? was? der Lehrer der Platz das Museum
Gen. wessen? des Lehrers des Platzes  des Museums
Dat. wem?  – dem Lehrer dem Platz dem Museum
Akk. wen? was? den Lehrer den Platz das Museum

2. Թույլ հո լով ման են պատ կա նում ա րա կան սե ռի հիմ նա կա նում 
շն չա վոր գո յա կան նե րը.
ա) e-ով վեր ջա ցող գո յա կան ները՝
der Junge, der Riese, der Affe, der Neffe, der Affe, der Löwe 
...
բ) մի ա վանկ գո յա կան ները՝
der Mensch, der Held, der Bär, der Herr ... 
գ) հետ ևյալ վեր ջա վո րու թյուն նե րով մի ջազ գային գո յա կան նե րը՝
– ist – der Komponist
– ant – der Musikant
– ent – der Präsident
– log – der Philolog
– graf – der Fotograf

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Այս գո յա կան նե րը, բա ցի Nominativ-ից, մյուս հո լով նե րում ստա-
նում ե ն -(e)n վեր ջա վո րու թյու նը:

Nom. der Junge der Mensch der Komponist
Gen. des Jungen des Menschen des Komponisten
Dat. dem Jungen dem Menschen dem Komponisten
Akk. den Jungen den Menschen den Komponisten

Թույլ հո լով ման գո յա կան նե րի հոգ նա կի թի վը կազմ վում է -(e)n 
վեր ջա ծան ցի մի ջո ցով:

3. Ի գա կան հո լով ման են պատ կա նում ի գա կան սե ռի բո լոր 
գո յա կան նե րը, հո լով վում է մի այն հո դը:
Nom. die Schule die Großmutter
Gen. der Schule der Großmutter
Dat.  der Schule der Großmutter
Akk. die Schule die Großmutter

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

5. Übersetzt die Wortverbindungen. Bildet damit Sätze.

a) im Hof der Schule die Arbeit dem Lehrer zeigen
das Lied des Komponisten Gäste zum Geburtstag einladen
den Jungen loben das Land und die Stadt kennen
das Museum besuchen die Mutter, den Vater und 
 das Kind lieben

b) ու սա նո ղի գիր քը թարգ մա նել տեքս տը
տղայի ըն կե րը հարց նել ու սուց չու հուն 
քա ղա քի բնա կիչ նե րը օգ նել հո րեղ բո րը

6. a) Lest den Dialog. Bestimmt im Text den Kasus der 
Substantive. Sprecht den Dialog zu zweit.

Aram: Hör mal, Nare, ich habe 
Gäste aus Deutschland. Morgen 
will ich ihnen unsere Stadt zeigen. 
Kommst du mit?
Nare: Natürlich komme ich mit. 
Und wer sind deine Gäste?
A.: Das sind Heidi und Christian. 

Das Museum «Erebuni»

ANTARES
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Sie sind mit ihren Eltern hier. Sie wollen an der Jubiläumsfeier 
unserer Stadt teilnehmen. Ihre Eltern sind die Kollegen meines 
Vaters und sind offiziell eingeladen. Sie haben morgen eine 
Konferenz. Und die Geschwister möchten Jerewan besichtigen.
N.: Super. Und was zeigen wir deinen Gästen? Wofür interes-
sieren sie sich, weißt du?
A.: Noch nicht. Wir werden sie morgen danach fragen. Zuerst 
machen wir einen Stadtbummel, dann gehen wir in ein Museum 
oder in eine Gemäldegalerie unserer Stadt.
N.: Gehen wir morgen zum Museum «Erebuni». Dort ist morgen 
ein Fest. Das interessiert deine Gäste.
A.: Prima! Dann bis morgen.

b) Bildet ähnliche Dialoge. Arbeitet in Kleingruppen.

7. a) Wie heißen die Einwohner folgender Städte?

Muster: Jerewan - Jerewaner(-in)

Berlin, Hamburg, Dresden, Wien, Moskau, Paris, Madrid 
  
b) Wie heißen die Einwohner und die Sprachen folgender 
Länder?

Muster: Armenien - Armenier(-in) - Armenisch

Spanien 
Österreich
Italien
England
Amerika (USA)

Merkt euch!

Deutschland - der/die Deutsche - Deutsch
Russland - der Russe - die Russin - Russisch

c) Könnt ihr die Einwohner anderer europäischen Länder 
nennen?

8. a) Woher kommen diese Sachen?

die Jeans England 

der Mercedes die USA 

der Lawasch Spanien 
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der Kaffee Italien 

die Gitarre Armenien

das Kino Brasilien 

die Spaghetti Deutschland

der Fußball Frankreich

b) Reagiert auf die Frage. 

Der Fußball kommt bestimmt aus 
England!
Aber woher kommt das Kino? Ich weiß 
nicht. Und du?

9. Vollendet die Sätze. Ihr könnt dabei 
fantasieren.

1. Ich lebe in.... 
2. Meine Stadt ist ...
3. In meiner Stadt gibt es viele...
4. Im Zentrum der Stadt befinden sich...
5. In meiner Straße befinden sich auch einige...
6. Unsere Stadt...
7. Ich liebe meine Stadt, denn ich finde sie...

10. a) Übersetzt das Gedicht. Lernt es auswendig. 

Meine Stadt
Josef Reding

(gekürzt)

Meine Stadt ist oft schmutzig, Meine Stadt ist dunkel
aber mein kleiner Bruder wie die Stimme meines Vaters
ist es auch, und hell
und ich mag ihn. wie die Augen meiner Mutter.
Meine Stadt ist oft laut, Meine Stadt und ich:
aber meine große Schwester wir sind Freunde,
ist es auch, die sich kennen,
und ich mag sie. nicht flüchtig kennen...

ANTARES



88

RE
PU

BL
IK

 A
RM

EN
IE

N
V

b) Markiert die Singular- und Plu ral formen der Substantive 
im Gedicht. 

c) Beantwortet die Fragen.

• Lieben wir unsere Stadt/unser 
Dorf, so wie sie/es ist?

• Was machen wir für sie?
• Halten wir unsere Umgebung 

sauber?
• Machen wir sie grün?
• Und wie gefällt euch Jerewan?
• Ist es schön, sauber, grün? 

11. a) Was gehört zu einer Stadt?

die Straße (n), der Platz (Plätze), der Park (s), das Wohnhaus 
(häuser), das Cafe (́s), das Reataurant (s), das Warenhaus, das 
Geschäft (e), das Werk (e), die Schule (n), die Universität (en), 
der Klub (s), das Museum (Museen), die Bibliothek (en).

b) Was gehört zu den Sehenswürdigkeiten einer Stadt?

ein Denkmal (–mäler), ein Museum (Museen), ein Theater (–), 
eine Bibliothek (–en), ein Schloss (–schlösser), eine Turm 
(Türme), ein schöner Brunnen (schöne Brunnen), eine Kirche 
(–n), die Kathedrale. 

Merkt euch!

Lösung der Übung 7a

Die Jeans kommt aus den USA. 
Der Mercedes kommt aus Deutschland. 
Der Kaffee kommt aus Brasilien. 
Die Spaghetti kommen aus 
Italien. 
Die Gitarre kommt aus Spanien. 
Das Kino kommt aus Frankreich. 
Und Lawasch …?
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III
Feste in Armenien

1. Winterfeste

a) Lest und übersetzt den Text

Silvester und Neujahr

In Armenien feiern wir Winterfeste ganz anders als in Deutschland. 
In Deutschland feiert man die Weihnachten am 25. Dezember. 
Wir feiern zuerst das Neujahr. Das ist bei uns das Hauptfest mit 
Geschenken, Musik und Tanz und natürlich mit Feuerwerk (հ րա-
վա ռու թյուն). Am 31. Dezember gibt es noch ein Fest - Silvester 
(տա րե մուտ). Das alte Jahr geht, ein neues Jahr kommt. Man 
feiert den Silvester im Familienkreis. Der Tannenbaum ist schön 
geschmückt und der Tisch festlich serviert. Punkt um 24 Uhr 
sagt man «Prosit Neujahr», trinkt Sekt oder Wein und bekommt 
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Geschenke. Am nächsten Tag ist schon 
Neujahr. 
In Armenien besuchen Verwandte, 
Freunde und Nachbarn bis zum späten 
Abend einander und feiern lustig und 
laut das Neujahr. Auf dem Tisch sind 
allerlei leckere Sachen. Zu den Kindern 
kommt der Väterchen Frost (Ձ մեռ պապ) 
und beschert sie mit Geschenken. Die 
Kinder haben im Voraus Briefe an den 
Väterchen Frost geschrieben und ihn 
um Geschenke gebeten. Und oft bringt 
er die gewünschten Geschenke. 

b) Fragen zum Text

• Wann feiern die Deutschen die Weihnachten?
• Wann feiern die Armenier die Weihnachten?
• Wann und wie feiert man den Silvester?
• Wann und wie feiert man das Neujahr in Armenien?
• Was bringt der Väterchen Frost für die Kinder?

2. a) Armenische Kinder schreiben im Voraus Briefe an 
Väterchen Frost und bitten ihn um Geschenke zu Neujahr.

Ani, 10

Lieber Väterchen Frost,
Ich bin immer sehr ordentlich 

zu Hause und helfe der Mutter 
und der Großmutter. 

In der Schule lerne ich fleißig 
und gern. Die Eltern und die 
Lehrer sind mit mir zufrieden. 
Ich wünsche mir bitte zu Neujahr 
neue Computerspiele und DVDs. 

Ein schönes Neujahr!
Deine Enkelin 
Ani 
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b) Was wünschen sich die Kinder zu Neujahr?

Computerspiele    ein Handy  eine DVD  Gesundheit für Oma

gute Arbeit für die Eltern  Ferien in Zachkadsor   die Rollschuhe

gute Noten in Mathematik    Frieden in der Welt

c) Wem bringt Väterchen Frost Geschenke?

d) Schreibt einen Wunschzettel an Väterchen 
Frost. 

Ich möchte … .
Ich wünsche mir einen Hund.
Mein Traum ist… .

3. Wiederholen wir das unbestimmte Pronomen man.

man ա նո րոշ դե րա նու նը ի բրև են թա կա հան դես է գա լիս 
այն նա խա դա սու թյուն  նե րում, ո րոն ցում չի նշ վում, թե ով է 
կա տա րում գոր ծո ղու թյու նը: man-ի հետ ստո րո գյա լը դր վում 
է ե զա կի թվի եր րորդ դեմ քով, հայե րեն  թարգ ման վում է 
հոգ նա կի թվի եր րորդ դեմ քով:

Hier arbeitet man gut. Այս տեղ լավ են աշ խա տում:

••••••••••••• •

4. Neujahrsgerichte in Armenien

Zu jedem großen Fest 
gehört ein gutes Essen. An 
den Neu jahr feiertagen gibt 
es in Armenien die traditio-
nellen Gerichte. Tra di tionelle 
Gerichte für das Neujahr 
sind Tolma, Schweinebraten, 
Pfannkuchen und verschie-
dene Salate. Traditionell 
backen unsere Großmütter und Mütter Gata und Pachlava und 
andere leckere Torten. 
An diesen Tagen bereitet man bei uns sehr viel und sehr leck-
er und man isst auch sehr viel.
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5. Weihnachten (Սուրբ Ծնունդ)

In Armenien feiern wir die 
Weihnachten am 6. Januar. Das 
ist ein religiöses Fest und symboli-
siert die Geburt Jesu Christi. 
Leider haben wir nicht so viele 
alte Weihnachtstraditionen und –
lieder wie die Deutschen. In 
Armenien geht man an diesem 
Tag in die Kirche und hört dort 
die Messe (պա տա րագ). 
Die Weihnachten ist ein Fa mi lien-
fest. Man feiert es ruhig und 
ge mütlich im Familienkreis. Es 
gibt natürlich spezielle Gerichte 
für dieses Fest.

a) Markiert die Wortverbindungen zum Neujahr rot und zu 
den Weihnachten – blau.

Geschenke machen  im Familienkreis  

in die Kirche gehen 

mit Freunden   laut feiern   Sekt trinken   

Feuerwerk machen

b) Wie feiert man das Neujahr und die Weihnachten in 
Armenien?

c) Bildet Sätze mit dem Pronomen man und übersetzt sie.

Muster: Man lädt Freunde ein.

den Tannenbaum schmücken im Familienkreis feiern
lustige Lieder singen in die Kirche gehen
Salate machen Geschenke machen 
schöne Kleidung kaufen Feuerwerk machen
den Tisch schön decken Postkarken mit Glückwünschen 
 schicken
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und zu Weihnachten?

Ein gutes neues Jahr und frohe Weihnachten!
Fröhliche Feiertage und ein gesundes und glückliches Jahr.

Die besten Wünsche für das kommende
Jahr und ein frohes Weihnachtsfest!

6. Ein Weihnachtsgedicht

Guten Abend, schönen Abend, es weichnachtet schon.
Guten Abend, schönen Abend, es weichnachtet schon.
Der Schnee fällt in Flocken und weiß steht der Wald.
Nun freut euch, ihr Kinder, die Weihnacht kommt bald.

7. a) Lest und übersetzt den Text.

Ostern, ein Frühlingsfest 
Ostern ist ein schönes Frühligsfest 
in Armenien, das auch den Kindern 
viel Spaß macht. Die Großen wie 
die Kleinen bemalen Eier, denn die 
Eier sind ein Symbol der 
Entstehung des Lebens. 
Der Tisch ist zum Frühstück fest-
lich geschmückt. Auf den Tischen 
gibt es mit Mandeln, Rosinen und 
anderem Dörrobst (չիր) gekochten Reis, Fisch, verschiedene 
gekochte und frische Kräuter und Rotwein. Am schönsten ist für 
Kinder das Eierschlagen. Die hartgekochten Ostereier schlagen 
sie mit den Spitzen aneinander. Und wessen Ei heil bleibt, ist 
er der Sieger.

b) Fragen zum Text

• Was feiert man zu Ostern?
• Was symbolisiert das Ei? 
• Wie feiert man in Armenien Ostern?
• Ist das ein frohes lautes Fest?
• Wie spielen die Kinder mit den Eiern?

ANTARES



94

RE
PU

BL
IK

 A
RM

EN
IE

N
V

8. a) Lest und übersetzt den Text. 

Markiert das Pronomen man.

 Das Erntefest

In Armenien feiert man im 
Herbst dieses Fest sehr 
schön. Überall deckt man 
draußen festliche Tische. 
Darauf stehen frischge-
backenes Brot  und 
L awasch,  zuckersüße 
Früchte und schmackhaftes 
Gemüse, Wein und Honig, 
a l l e r l e i  S ü ß i g ke i t e n, 
Eingemachte, Marmelade 
und alles Mög liche, was die 

armenische Erde den Menschen gibt. Man freut sich über die 
reiche Ernte. Man singt und tanzt dabei lustig und dankt Gott 
für diese Gaben. Sehr feierlich ist in Armenien auch das Segnen 
der Weintrauben in der Kirche. Das geschieht im August und 
erst danach genießt man schon die süßen Trauben.

b) Fragen zum Text

• Wird in deinem Gebiet das Erntefest gefeiert?
• Hast du je an einem Erntefest teilgenommen? 
• Was hat dir dort besonders gefallen? 
• Freuen sich die Menschen herzlich.
• Sind sie an diesem Tag dankbar und glücklich?

9. Die Kinder besuchen gern die Kirchen 
und andere historischen Denkmäler. 

a) Was dürfen sie dort nicht machen?

b) Bildet Sätze mit man.

Hier besondere Regeln für die Kinder. 

das Handy abschalten: Man soll das Handy 
abschalten.
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• kein Eis essen und keinen Kaugummi kauen: Man darf …
• nicht schreien und nicht rennen
• keine Luftballons bringen
• nichts an Wände und Bänke schreiben
• keine Tiere mitbringen

10. Bildet zwei Wörter aus einem Wort.

Schreibt den Artikel.
die Handschrift = die Hand + die Schrift
die Postkarte
der Familienkreis
das Familienfest
das Winterfest
der Glückwünsch
das Neujahr

11. Rektion

lieben Akk. - սիրել
Alle Menschen lieben ihre Heimat und ihre Familie.
einladen Akk., zu Dat. - հրավիրել
Meine Kusine hat mich zu ihrem Geburtstag eingeladen.
zeigen (wem?) Dat., (was?) Akk. - ցույց տալ
Ich zeige meinem Freund meine Fotos.
teilnehmen an Dat. - մասնակցել
Wir nahmen gestern am Ausflug nach Oschakan teil.

a) Ergänzt die Sätze. Merkt euch die Rektion.

1. Frau Müller liebt ihr… 
Mann, ihr… Kind und 
ihr… Eltern.

2. Hast du dein… Freundin 
… … Party eingeladen?

3. Hast du … … Party teil-
genommen?  

4. Warum zeigst du dein… 
Schwester dein… Brief-
mar ken nicht?
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b) Übersetzt die Sätze.

1. Ա նին չի մաս նակ ցում բեր քի տո նին: Նա հի վանդ է:
2. Ե րե խա նե րը սի րում են ի րենց դպ րո ցը, ըն կեր նե րին և ու սու-

ցիչ նե րին:
3. Քույրս ու զում է ըն կեր նե րին թեյի հրա վի րել:
4. Ես իմ հյու րե րին ցույց եմ տվել մեր քա ղա քը:

12. Welche Buchstaben fehlen hier?

Zu Sil_ _ster machen wir lus_ _ge Spie_ _, h_ _en Mu_ _k, e_ 
_en Süß_ _keiten. Kurz vor Mittern_ _ _t zäh_en wir die Seku_ 
_ _ _ bis Mi_ _ernacht. Dann sagen wir «Pro_ _ t Neu_ _ _r». 
Die Erwa_ _ _enen tri_ _n Se_t, dann ge_en wir nach drauß _n 
und ma__en ein Feuer_ _ _k.

Ein bisschen Humor

«Welcher Vogel baut kein eigenes Nest?», fragt der Lehrer.
Thomas antwortet: «Der Kuckuck».
Der Lehrer fragt: «Warum baut er kein Nest?»
Thomas: «Weil er in einer Uhr wohnt!»

* * *
Die Lehrerin interessiert sich: «Was malst du denn da, Anita?»
«Eine Kuh».
«Eine Kuh? Und wo ist denn der Schwanz?»
«Noch im Bleistift!»

* * *
Eine Touristengruppe stieg in den Ferien auf einen hohen Berg.
«Seht nur, wie schön unsere Stadt ist», sagten alle.
«Warum sind wir dann nicht dort unten geblieben?» fragte Uwe. 
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Deutschland in Bildern

Die Hauptstadt Deutschlands Berlin hat 3,4 Millionen Einwohner, 
500.000 Bäume, 1600 Brücken, viel Wasser, Seen, Kanäle und 
zwei Flüsse – die Spree und die Havel. Man kann fast jeden 
Stadtteil mit dem Schiff erreichen. Das Wahrzeichen von Berlin 
ist das Brandenburger Tor.

Hamburg hat 1,8 Millionen Einwohner. Es liegt an den Flüssen 
Elbe und Alster. Man nennt Hamburg das Tor Deutschlands in 
die Welt. Hier liegt der weltbekannte Hafen. Der Hafen war und 
ist das Herz der Stadt. Das Wahrzeichen von Hamburg ist die 
Kirche Sankt Michaelis. Ihr Glokenturm ist 132 Meter hoch.

München hat 1,3 Einwohner. In der Stadt gibt es viele alte und 
neue Bauten, die die Stadt bekannt in der Welt machen: das 
Rathaus, die Frauenkirche, das UFO (ՉԹՕ) - das Allianz Arena, 
wo die Münchener Fußballvereine spielen, das BMV-Museum am 
Olympiapark …
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I
Die Schulen in Deutschland

1. Lest den Text und diskutiert darüber.

Schulausbildung in Deutschland

Für alle Kinder ab sechs Jahren besteht eine neunjährige 
Schulpflicht. In der Regel kommen sie vier Jahre lang in die 
Grund schule. Sie lernen hier lesen, schreiben, rechnen. Auf dem 
Stun den plan sind auch Musik, Naturkunde, Turnen, Kunst, 
Re ligion und Handarbeit. In vielen Grundschulen lernt man auch 
eine Fremdsprache. In der 4. Klasse ist die Grundschule zu 
En de. Tschüs, alte Schule! 
Nach der 4. Klasse können die Eltern wählen: Die Kinder 
besuchen dann Realschulen, Hauptschulen, Gymnasien. Diese 
Schulen unterscheiden sich in der Länge des Schulbesuchs. Die 
Hauptschule können die Kinder nach der 9. Klasse verlassen, 
das 10. Schuljahe ist freiwillig. Die Realschule besuchen die 
Kinder 10 Jahre. Das Gymnasium endet nach 12 oder 13 
Schuljahren. Danach machen sie ihr Abitur und können auf die 
Uni gehen. 

2. a) Was sagen die deutschen Kinder über ihre Schulen?

Unsere Schule finde ich toll! In 
den Computerklassen und im 
Videostudio arbeite ich be so n-

ders gern. Steffi
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Ich wünsche mir keine ande-
re Schule! Sie liegt so schön 
im Grünen. Ich fahre jeden 
Morgen Rad, um schnell in 
die Schule zu kommen.

Ich wünsche mir keine ande-
re Schule! Sie liegt so schön 
im Grünen. Ich fahre jeden 
Morgen Rad, um schnell in 
die Schule zu kommen.

Sven
                

Meine Schule gefällt mir. 
Wir haben genug Platz für 
alles: für Lernen, für Sport 
und Spiel. Das Turnen und 
die Musikstunden machen 
mir besonders Spaß.

Meine Schule gefällt mir. 
Wir haben genug Platz für 
alles: für Lernen, für Sport 
und Spiel. Das Turnen und 
die Musikstunden machen 
mir besonders Spaß.

Dirk

b) Sage deine Meinung über jede Schule. Beginne so: 

Ich finde die Schule von Steffi ... . Das ist eine alte ... . Sie hat ….

3. Und jetzt sprich über deine Schule. 

1. Ist deine Schule nah oder weit von deinem Haus?
2. Gehst du in die Schule zu Fuß oder fährst du?
3. Ist dein Schulgebäude groß oder klein, alt oder modern?
4. Wo befinden sich die Klassenzimmer? 
5. Was liegt im 2. Stock?

4. Eine E-Mail

a) Lest und diskutiert über den Brief.

Liebe Wahe,
ich habe mich über deine E-Mail gefreut. Es ist super, 

dass deine Klasse sich so für die deutsche Schule interes-
sieren. Viele Sachen sind hier 
wirklich anders. 

Es gibt keine Schuluniform. 
Die Mädchen dürfen aber 
nicht ganz frei gekleidet in 
die Schule kommen. Viele 
Kinder essen in der Mensa. 
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Das ist nicht teuer. Die andere bringen Pausenbrote mit. 
Man darf in der Schule kein Handy benutzen. 

Der Sportunterricht ist für Mädchen und Jungen ab 
der 5. Klasse getrennt. 

Das nächste Mal schreibe ich mehr.
Liebe Grüße
Dein Thomas

b) Was ist in der Schule von Thomas anders als in eurer 
Schule?

5. Wortschatz 

a) Übersetzt die neuen Wörter zum Thema

die Eingangshalle der Stock
die Garderobe die Aula
die Sporthalle das Lehrerzimmer
die Bibliothek der Büroraum
der Klassenraum der Pausenraum

b) Bildet zusammengesetzte Wörter.

der …plan die Haus…
die …stunde das Schul…
die …schule der Schul…
das …fach das Lehr… 
das …leben der Sprach…

6. Und nun die Reime. Ergänzt sie und lernt auswendig.

Keine Häuser ohne Dächer,
Keine Schule ohne F... .

Keine Ferien ohne Eis,
Keine L... ohne Fleiß.

Kein Pullover ohne Motten (ցեց)
Und kein L... ohne Noten.

Keine Betten ohne Kissen
Und kein Köpfchen ohne W... .
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7. Plural der Substantive

 Գեր մա նե րե նում գո յա կանն ու նի հոգ նա կի ի կազ մու թյան հինգ 
ե ղա նակ:
I ե ղա նակ

-e վեր ջա ծանցով (Umlaut-ով կամ ա ռանց Umlaut-ի).
ա) ա րա կան սե ռի մի ա վանկ գո յա կան նե րի մեծ մա սը.

der Tisch – die Tische der Satz – die Sätze
der Baum – die Bäume der Fluss – die Flüsse 

բ)  չե զոք սե ռի գո յա կան նե րի զգա լի մա սը (ա ռանց Umlaut -ի). 
das Heft – die Hefte das Substantiv – die Substantive 
das Jahr – die Jahre das Diktat – die Diktate

գ) ի գա կան սե ռի մի խումբ մի ա վանկ գո յա կան ներ (Umlaut-ով).
die Hand – die Hände die Bank – die Bänke
die Wand – die Wände die Frucht – die Früchte 
die Stadt – die Städte die Nuss – die Nüsse
die Nacht – die Nächte die Macht – die Mächte
die Maus – die Mäuse die Kuh – die Kühe

II ե ղա նակ
–e(n) վեր ջա ծանց (ա ռանց Umlaut -ի).
ա) ի գա կան սե ռի գո յա կան նե րի մեծ մա սը.

die Klasse – die Klassen
die Sprache – die Sprachen
die Schwester – die Schwestern
die Frau – die Frauen

բ) ա րա կան սե ռի թույլ հո լով ման գո յա կան նե րը.
der Junge – die Jungen
der Löwe – die Löwen
der Mensch – die Menschen
der Bär – die Bären
der Student – die Studenten
der Komponist – die Komponisten

գ)  չե զոք սե ռի մի քա նի գո յա կան.
das Auge – die Augen
das Ohr – die Ohren
das Herz – die Herzen
das Bett – die Betten
das Hemd – die Hemden

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••
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III ե ղա նակ
–er վեր ջա ծանցով (Umlaut-ով)
ա)  հիմ նա կա նում չե զոք սե ռի մի ա վանկ գո յա կան նե րը.

das Buch – die Bücher das Haus – die Häuser 
das Fach – die Fächer das Kind – die Kinder
das Wort – die Wörter das Dorf – die Dörfer 

բ) ա րա կան սե ռի մի քա նի գո յա կան. 
der Wald – die Wälder
der Mann – die Männer

IV ե ղա նակ
ա ռանց վեր ջա ծան ցի (Umlaut-ով կամ ա ռանց Umlaut –ի).

ա)  բա ռա վեր ջում –er, –el, –en ու նե ցող ա րա կան և չե զոք սե ռերի 
գո յա կան նե րը.

der Lehrer – die Lehrer das Fenster – die Fenster 
der Vogel – die Vögel das Messer – die Messer
der Garten – die Gärten das Kapitel – die Kapitel 

բ)  չե զոք սե ռի –chen ու –lein վեր ջա ծանց նե րով և Ge– 
նա խածան ցով ու -e վեր ջա ծան ցով գո յա կան նե րը.

das Büchlein – die Büchlein das Gebäude – die Gebäude
das Mädchen – die Mädchen das Gebirge – die Gebirge

գ) ի գա կան սե ռի եր կու գո յա կան.
die Mutter – die Mütter
die Tochter – die Töchter

V ե ղա նակ
–s վեր ջա ծանցով.
ա րա կան և չե զոք սե ռի ո րոշ մի ջազ գային գո յա կան ներ.

der Klub - die Klubs
der Park - die Parks
das Kino - die Kinos
das Hotel - die Hotels
das Auto - die Autos
das Café - die Cafés

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

8. a) Schreibt die Singularformen.

die Lehrer, die Männer, die Länder, die Pläne, die Bilder, 
die Briefe, die Bänke, die Nächte, die Dörfer, die Klubs,
die Jungen, die Besucher, die Büros, die Museen, die Mäd-
chen, die Themen, die Lehrerinnen, die Hotels.
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b) Schreibt die Pluralformen.

der Tag, der Monat, das Jahr, die Woche,
das Auto, das Haus, der Wald, der Mann,
die Stadt, die Mutter, die Schwester, der Brüder,
der Garten, das Fenster, der Vogel, das Haus.

9. Bildet Sätze. Setzt die Substantive im Plural ein.

1. dieses Thema, sein, für, der Schüler, interessant.
____________________________________________________
2. das Museum, sein, an, der Montag, geschlossen.
____________________________________________________
3. die Schule, das Dorf, liegen, im Grünen.
____________________________________________________
4. ein Mann, eine Frau, und, stehen, die Straße, auf.
____________________________________________________

10. Lest und übersetzt den Text. 

a) Markiert die Substantive und bestimmt mit Hilfe des 
Wörterbuches zu welchem Pluraltyp sie gehören. 

Die Traumschulen der deutschen Kinder

Welche Schule wünschen sich die Kinder? Der Direktor 
einer Schule macht eine Umfrage. Und da schreiben, 
zeichnen und malen die Kinder ihre Wünsche. 

Karin malt eine Schule mit einem Schwimmbad auf dem Dach. 
Dort oben scheint besonders hell die Sonne! 
Christoph malt einen Tennisplatz und eine Sporthalle neben dem 
Schulgebäude.
Hannas Schule ist sehr 
romantisch. Sie hat einen 
Springbrunnen mitten im 
Schulhof. Das klare 
Wasser kann man auch 
trinken. Und überall sind 
die schönsten Blumen in 
allen Farben. 
Ulla zeichnet ein großes 
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Vogelhaus neben der Schule mit schönen Fasanen (փա սի ան) 
und einem Pfau (սի րա մարգ). In der Eingangshalle ihrer Schule 
zeichnet Ulla ein großes Aquarium mit exotischen Fischen. 
Herbert ist aber praktischer: er malt einen Colaautomaten auf 
jeder Etage.

b) Beschreibe deine Traumschule? 

c) Schreibe nach diesem Plan über deine Schule.

Unsere/meine Schule liegt… . Sie … ein/zwei/drei/vierstöckig. 
Im Erdgeschoss der Schule ist/sind … . An den Wänden der 
Eingangshalle hängen … . Die Garderobe ist … (wo?). Das 
Zimmer des Direktors und das Lehrerzimmer sind … (wo?).
Im ersten Stock liegen viele Klassenzimmer. Im zweiten Stock 
sind… . Die Bibliothek ist … . Der Sportsaal liegt … . 

11. Wiederholen wir die Personalpronomen.

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!

12. a) Erzähle kurz, wie du in der Stunde arbeitest. 

Nimm folgende Wörter zu Hilfe.

Muster: Ich bin in der Stunde nicht immer aufmerksam.

aufmerksam/nicht aufmerksam sein
dem Lehrer zuhören/nicht zuhören
fleißig arbeiten/nicht arbeiten/faul sein
Hausaufgaben machen – gut/richtig/schön/sauber, immer/nicht 
immer, alle/nicht alle
antworten – gut/schlecht, richtig/falsch, gern/ungern
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b) Aussagen der deutschen Schüler über ihre Schulen

Jutta, 13 Jahre

Ich gehe gern in die Schule. Ich lerne hier nicht wegen der 
Noten, sondern wegen der Kenntnisse. In der Schule gibt es 
immer viel Neues und Interessantes.

Mark, 12 Jahre

Sehr schön ist es, dass wir ab der ersten Klasse Englisch und 
Französisch haben. Der Sprachunterricht macht mir Spaß. In der 
Schule lerne ich gern.

Stefanie, 13 Jahre

Werken, Kunst, Theater, 
Musik, Sprachen – ich finde 
super, dass man in der 
Schule solche Fächer lernt. 
Aber ich ärgere mich über 
langweilige Stunden.

13. Beantwortet die Fragen mit Hilfe der Wendungen von 
rechts. 

Welche Fächer habt ihr auf 
dem Stundenplan? – Wir haben … 
Was ist dein Lieblingsfach? – Mein Lieblingsfach ist ...
Ist Deutsch/Englisch dein ...? – Mir fallen ..., ... leicht.
Welche Fächer fallen dir leicht? – Mir fallen ..., ... leicht.
Fällt dir Deutsch/Mathematik 
leicht/schwer? – Mir fällt ... nicht leicht.
Besuchst du irgendeine 
Arbeitsgemeinschaft (խմ բակ)? – Ja, ich besuche ...

14. Ergänzt das Assoziogramm.   

... Schul...

der Unterricht     strenge und … Lehrer

der Stunden...      die Schule        viele Haus...

viele Freunde       mehr wissen

Deutsch...

ANTARES
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15. a) Macht Interviews. Arbeitet in kleinen Gruppen.

• Was ist dein Lieblingsfach?
• Welche Fächer machen dir Spaß? 
• Welche Fächer hast du nicht gern? 
• In welchen Fächern lobt dich der Lehrer?
• Fällt dir die Fremdsprache schwer?
• Wie viele Fremdsprachen lernt ihr in eurer Schule?

b) Was erfahren die Schüler in der Schule?

viel Neues.
viel Interessantes.

Die Schüler erfahren in der über andere Länder.
Schule über Deutsch und Deutschland.

über Schriftsteller und Dichter.
über armenische, russische 
und deutsche Literatur.
über Naturschutz.

c) Was gibt es Neues und Interessantes im neuen 
Schuljahr?

viele neue Lehrer.
einige neue Schüler.

 In der Schule gibt es eine Internet-Klasse.
neue Schulfächer.
einen neuen Sportplatz.
eine neue Schwimmhalle.

16. Aussprachetraining

Lest die Sätze zuerst leise, dann im Chor.

Hamburg ist Heikos Heimat-
stadt. Er wohnt hier.
Auch heute wohnen viele 
Hamburger in alten Häusern.
Im Hamburger Hafen feiert 
man den Hafengeburtstag.

ANTARES
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II
Meine Altersgenossen in
Deutschland

1. Dialog

a) Manfred ist später in die Schule gekommen und inter-
essiert sich, was es in der Schule Neues gibt. 

Manfred: Na, Leute, was gibt es Neues in der Schule?
Roland: In der Schule? Vielleicht Stühle.
Manfred: Immer Witze! Aber im Ernst?
Roland: Neue Fächer.
Gerda: Wir haben eine dritte Fremdsprache. Ich habe 
Französisch gewählt.
Roland: Und ich habe Lust, Italienisch zu lernen.
Gerda: Weißt du, dass wir ein neues Schwimmbad haben? 
Manfred: Super! Das nenne ich eine Neuigkeit!
Harald: Das ist noch nicht alles. Wir haben 
eine Neue in der Klasse, Silvia Frisch.
Manfred: Interessant. Na und?
Roland: Ich finde sie hübsch.
Harald: Sogar klug und nett.
Manfred: Ach so. Interessant. Mal sehen.

b) Bildet ähnliche Dialoge.

2. Wiederholen wir die Modalverben.
Ե ղա նա կա վո րող բայե րը ար տա հայ տում են վե րա բեր-
մունք գոր ծո ղու թյան նկատ մամբ, խո նարհ ման ժա մա-
նակ ե զա կի թվում փոխ վում է հիմ քի ձայ նա վո րը, և 
ա ռա ջին ու եր րորդ դեմ քե րը դի մային վեր ջա վո րու թյուն 
չեն ստա նում, օգտագործվում են Infinitiv-ի հետ:

•••••••••• ••
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Ergänzt die Endungen der Modalverben.

Singular  Plural
ich kann darf muss möchte wir könn dürf  muss möchte
du kann darf muss möchte ihr könn dürf muss möchte
er
sie kann darf muss möchte sie könn dürf müss möchte 
es    Sie könn dürf muss möchte

••••••••••••••••••• ••

a) Übersetzt das Gedicht, lernt es auswendig.

Wetten, dass ich kann?

Können kann ich manches, Lasst uns nur mal machen,
Wollen will ich viel, Was wir machen woll’n!
Dürfen darf ich niemals, Das ist doch zum Lachen,
Was ich machen will. Dass wir das nicht soll’n!

Wetten, dass ich kann?
Lasst mich nur mal ran!
Auch wenn’s erst mal schief geht,
Jeder fängt mal an.

b) Ergänzt Modalverben in der richtigen Form.

müssen möchten dürfen können sollen
1. Ich ______ einen Hund haben.
2. Mein Vater sagt, er ______ nicht mitden Hund spazieren 

gehen.
3. Meine Mutter sagt, der Hund ______ nicht auf dem Sofa 

schlafen.
4. Der Vater sagt mir: «Du _______ mit deinem Hund viel Zeit 

verbringen».
5. Ich weiß, ich ______ den Hund füttern und viel mit ihm spie-

len.

3. a) Aussagen der Jugendlichen über ihre Eltern 

Frank: Meine Eltern sagen immer, dass sie mich besser kennen 
und verstehen, als ich mich selbst. Wie kann ich ihnen erklären, 
dass wir heute andere Interessen haben, als sie früher hatten.
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Meine Eltern lieben mich, aber es ist für sie schwer, mich zu 
verstehen. Sie denken, dass das Internet mich beim Lernen 
stört.

* * *
Thomas: Meine Eltern sind immer mit 
meiner Kleidung und mit meiner Frisur 
unzufrieden. Wichtig ist für sie, was die 
Nachbarn oder Verwandten von mir denken. 
Andere Probleme gibt es in der Familie 
nicht. 

* * *
Anne: Mein Vater ist sehr streng. Zu Hause 
gibt es oft Krach, wenn ich etwas spät nach 
Hause komme, manchmal werde ich sogar 
bestraft. Die Mutter versteht mich immer, ich 
kann mit ihr offen sprechen. Wir verbringen 
viel Zeit zusammen. 

b) Hast du Probleme mit den Eltern?

Vertraust du deinen Eltern?
Sind deine Eltern gute Freunde für dich?
Sind deine Eltern streng, aber gerecht?
Verbringst du viel Zeit mit deinen Eltern zusammen?
Besprecht ihr miteinander verschiedene Probleme?
Findest du viel Zeit für die Eltern? Und sie?

4. Und hier die Aussagen der Jugendlichen über ihre Lehrer 

a) Merkt euch das Modalverb sollen.

Dennis: Ein Lehrer soll ein Vorbild 
sein. Er soll mit den Schülern 
gemeinsam arbeiten. Er soll zwar 
nett, aber auch streng sein.

* * *
Julia: Er darf nicht langweilig und 
nervös sein. Er soll hilfsbereit und 
freundlich sein.
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* * *

Weronika: Der Lehrer soll lustig und intelligent sein und darf 
nicht zu viel aufgeben. Er soll modische Kleidung tragen.

* * *
Fabian: Manche denken, ein Lehrer soll schön und jung sein. 
Mir ist es egal, wie ein Lehrer aussieht. Er soll ein guter Lehrer 
sein.

b) Reagiert auf die Aussagen.

Ich glaube, Fabian hat recht, weil, … .
Ich bin mit … einverstanden, weil … .
Ich bin sicher, … irrt sich, weil … .

5. a) Die Jugendlichen (12 bis 17 Jahre) in Deutschland fin-
den ihr Aussehen sehr wichtig. 

Hier seht ihr der Reihe nach, was für sie wichtig ist.

1. Bekleidung 4. Handy
2. Schuhe 5. Taschen
3. Haarpflege 6. Uhr

b) Und jetzt schreibe der Reihe nach, was für dich wichtig 
ist. 

c) Wo ist für dich die Marke wichtig: Kleidung, Handy, 
Computer … ?ANTARES
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6. Freizeit für deutsche Kinder 

Für die deutschen Kinder heißt Freizeit meistens Aktivitäten: 
tanzen, schwimmen, Tischtennis und Fußball spielen, Musik 
machen, Freunde treffen …
Wer nicht mitmacht, ist langweilig und hat wenig Freunde.
Deutsche Kinder haben viel Freizeit, aber immer tun sie etwas. 
Sie machen Sport, sie haben viele Hobbys und sind immer aktiv.

7. Wortbildung

Bildet neue Substantive mit diesen Suffixen.

– er
fernsehen – der Fernseher
hören – der Hörer
– ung
üben – die Übung
wohnen – die Wohnung
übersetzen – die Übersetzung
– tät
die Aktivität
die Universität
die Spezialität

8. Rektion

zufrieden sein mit Dat. – գոհ լի նել
Ich bin heute mit meiner Antwort nicht zufrieden.
sich interessieren für Akk. – հե տաքրքր վել 
Unsere Klasse interessiert sich für Deutsch.
loben Akk., für Akk. – գո վել 
Der Lehrer lobt den Schüler für seine Arbeit.
Spaß machen Dat. – բա վա կա նու թյուն պատ ճա ռել 
Die Schule macht mir Spaß.

Übersetzt die Sätze.

1. Դու գո՞հ ե ս քո ըն կեր նե րի խա ղից:
2. Եղ բայրս չի հե տաքրքր վում սպոր տով:
3. Ծնող ներս չեն գո վում ի նձ, բայց ու սու ցիչ նե րի գո վա սան քը (das 

Lob) նրանց բա վա կա նու թյուն է պատ ճա ռում։

ANTARES
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1. Wo kaufen wir was?

auf dem Markt im Supermarkt
Obst Milch-und Fleischprodukte
Gemüse Süßigkeiten 
Äpfel Käse
Orangen Schokolade
Eier Saft

2. a) Ordnet die Lebensmittel zu.

Fleischprodukte-Milchprodukte-Obst-Gemüse-Süßigkeiten

der Tee  die Butter  das Brot  die Tomate  der Kaffee 

 die Bananen der Kohl  die Marmelade  der Fisch  

der Zucker  das Mineralwasser der Schinken  die Wurst  

die Schokolade  die Gurke  der Zucker  der Pfirsich  

der Apfel  die Birne die Orange

I
Auf dem Markt
und im Supermarkt

ANTARES
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b) Nenne fünf Lebensmittel, die für dich wichtig sind. 

c) Nenne Lebensmittel, die du nicht magst.

3. Einkaufsdialoge

a) Lest den Dialog «Im Supermarkt».

Verkäufer.: Guten Tag! Sie wünschen bitte?
Kundin.: Guten Tag! Ich möchte ein halbes Kilo Schinken, zwei  

Zitronen, eine Packung Kaffee, eine Tafel Schokolade.
V.: Hier bitte. Noch etwas?
K.: Ja, ich brauche noch einen Liter Milch und eine Flasche 

Orangensaft.
V.: Ist das alles oder noch etwas?
K.: Geben Sie mir bitte noch 4 Brötchen. Was macht das?
V.: Das macht zusammen 12 Euro 40.
K.: Hier das Geld bitte. 
V.: Danke. Auf Wiedersehen!
K.: Auf Wiedersehen!

b) Schreibt und sprecht ähnliche eigene Dialoge. Arbeitet 
zu zweit.

ANTARES
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c) Ergänzt den Dialog.

V.:

K.: Ich möchte gern 200 Schinken.
V.:
K.: Noch 150 Gramm Wurst und 

10 Eier.
V.:
K.: Was kostet ein Hähnchen?
V.:
K.: Dann nehme ich ein Hähnchen und ein halbes Kilo Tomaten.
V.:
K.: Danke, das ist alles. Auf Wiedersehen.
V.:

4. Welches Wort passt nicht? Ergänzt die Artikel.

1. … Banane … Kirsche … Kartoffeln … Birne
2. … Schinken … Wurst … Butter … Fisch
3. … Ei … Käse … Butter … Milch
4. … Eis … Chips … Torte … Schokolade 

5. 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:

Kasus
Singular 

Plural
f m n

Nom. diese welche dieser welcher dieses welches diese welche

Gen. dieser welcher dieses welches dieses welches dieser welcher

Dat. dieser welcher diesem welchemdiesem welchemdiesen welchen

Akk. diese welche diesen welchen dieses welches diese welche

jeder և jener դե րա նուն նե րը հոլվ վում են ի նչ պես dieser և 
welcher դե րա նուն նե րը:

ANTARES
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a) Ergänzt die Tabelle.

Singular Plural

Nom. welcher Kuchen dieses Obst jede Mahlzeit jen… Brote 
Dat. welch… Kuchen dies… Obst jed… Mahlzeit jenen Broten
Akk. welch... Kuchen dies... Obst jed… Mahlzeit jen… Brote

b) Ergänzt die Fragen mit dem Pronomen welch-.

1. Welchen Wein möchten Sie kaufen?
– Den Rotwein.

2. ………... Fleisch ist heute billig?
– Das Schweinefleisch.

3. ………... Obst magst du am liebsten?
– Äpfel und Orangen.

4. ………… Schokolade isst du gern?
– Bittere Schokolade. 

c) Übersetzt die Sätze.

1. Ի ՞նչ միրգ եք դուք ու զում գնել: – Խն ձոր և տանձ:
2. Ո ՞ր պա նիրն է ա վե լի է ժան: – Այս պա նիրն է ժան է և թարմ:
3. Ի ՞նչ հյութ ես ու զում խմել: – Նարն ջի հյութ:
4. Ի ՞նչ թեյ եք դուք խմում: – Դաղ ձով թեյ (Minztee):

6. Kommentiert die Preise.

Was kostet dieser Käse?  

1 Pfund (500 Gramm) kostet 4 Euro.   
Der Käse ist billig!   

Wie viel kosten jene Tomaten?

Das Kilo kostet 2 Euro.
Die Tomaten sind aber teuer!

Was kostet eine Packung Tee?

Die Packung kostet 2 Euro.
Das ist ja günstig (հար մար)!

ANTARES
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7. Wortschatz

a) Ergänzt das Assoziogramm.

 Fleisch Obst Lebensmittel Wein
 … Essen … … Getränke Saft

 … … … … … 

b) Ergänzt die Reihen.

Obst und Gemüse essen und trinken 

Pfirsiche Kartoffeln Schinken Tomantensaft
… …  ... ...

8. a) Zeitadverbien

jeden Tag (täglich) – immer – oft – manchmal – selten – nie

b) Übersetzt die Sätze. Bildet neue Sätze mit den 
Zeitadverbien.

Viele Leute essen jeden Tag Fleisch.
Wir frühstücken immer um acht Uhr.
Wir trinken zum Frühstück oft Kakao.
Manchmal kaufe ich Obst und Gemüse auf dem Markt.
Mein Vater kauft selten ein.
Mein Bruder hat nie Käse gegessen.

9. a) Lest den Text.

Mahlzeiten in Deutschland

In Deutschland gibt es drei Hauptmahlzeiten: das Frühstück 
zwischen 6 und 10 Uhr, das Mittagessen zwischen 12 und 14 
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Uhr und das Abendessen zwi-
schen 18 und 20 Uhr.
Zum Frühstück gibt es Kaffee 
oder Tee, Brot oder Brötchen, 
Butter, Marmelade, Käse und 
Wurst. Wer früh aufsteht und zur 
Arbeit geht, macht oft ein zweites 
Frühstück am Arbeitsplatz. 
Mittags isst man gern warm, z.B. 
Fleisch mit Kartoffeln und 
Gemüse. 

Abends essen viele lieber kalt. Dann gibt es Brot, Butter, Käse 
oder Wurst und Tee, Saft oder ein Bier. In vielen Familien gibt 
es am Sonntag zwischen 15 und 17 Uhr Kaffee oder Tee und 
Kuchen. 

b) Fragen zum Text.

• Wie viele Mahlzeiten haben die Deutschen?
• Wann frühstücken sie?
• Was essen sie zum Frühstück?
• Wann essen die Deutschen zu Mittag?
• Was essen sie mittags?
• Wann essen sie das Abendbrot?
• Was essen sie zum Abendbrot?

c) Welche Mahlzeiten haben die Armenier und was essen 
sie? Beantwortet die Fragen oben jetzt für Armenier.

10. Ordnet die Wörter den drei Verben zu. 

Einige Wörter passen mehr als einmal.

Wasser – Fleisch – Nudeln – Zwiebel – Fisch – 
Ei – Kuchen – Kartoffeln – Brot – Reis

kochen braten backen

Kartoffeln Kartoffeln –
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1. Tageszeit der /am Tage täglich

der/ am Morgen morgens
der/ am Vormittag vormttags
der/ am Mittag mittags
der/ am Nachmittag nachmittags
der/ am Abend abends
die/ in der Nacht nachts 

am Morgen – das Frühstück – frühstücken
am Mittag – das Mittagessen – zu Mittag essen
am Abend – das Abendessen, das Abendbrot – zu Abend essen 

2. Macht Interviews in der Klasse. 

Ergänzt die Sätze.

 Was isst du zum Frühstück?
 Zum Frühstück esse ich …
 Was trinkst du lieber: Tee oder Kakao?
 Ich trinke lieber …
 Was isst du am liebsten zum Mittagessen?
 Am liebsten esse ich zum Mittagsessen …
 Was isst du am Abend?
 Abends esse ich gewöhnlich …
 Wer macht das Essen?
 Natürlich macht das Essen …

II
Was ich gern esse und trinke
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3. Artikel

 Գեր մա նե րե նում գո յա կանն ու նի ո րո շյալ (der, die, das, die) և 
ա նո րոշ (ein, eine) հո դեր: Հոգ նա կի թի վը ա նո րոշ հոդ չու նի:
 Նյութ ցույց տվող գո յա կան նե րից ա ռաջ հոդ չի դր վում:
Die Mutter kauft Torte, Äpfel, Birnen, Brötchen und Eier.

•••••••••••

• Hast du Brot und Wurst gekauft?
• Was magst du? – Ich esse gern Fleisch.
• Magst du Käse? – Nein, Käse mag ich nicht.
• Magst du Kartoffeln? – Ja, ich mag Kartoffeln.
• Isst du gern Süßigkeiten? – Ja, klar, ich esse sehr gerne 

Süßigkeiten.

4. Lest den Dialog. 

a) Was mögen Lukas und Noah? 

 Ich gehe essen, kommst du mit, Lukas?
 Was gibt es denn heute?
 Fisch.
 Magst du Fisch?
 Ja, Fisch und Fleisch esse ich gerne, du nicht?
 Nein, ich mag Fisch nicht, ich hasse Fleisch.

Und was gibt’s noch da?
 Gemüse mit Reis.
 Und zum Nachtisch?
 Obstjoghurt.
 Na gut, ich komme mit.

b) Macht ähnliche Dialoge zu zweit.

5. Marias Mahlzeiten

Zum Frühstück gibt es bei uns 
gewöhnlich Brot mit Marmelade 
und Nutella. Ich esse gern Nutella, 
mein Bruder mag lieber ein 
Marmeladenbrot. Ich trinke eine 
Tasse Tee oder Kakao. In der 
Pause esse ich meistens einen 
Apfel oder einen Joghurt. Zum 

ANTARES



122

LE
BE

NS
M

IT
TE

L
VII

Mittagessen esse ich manchmal in der 
Mensa, aber ich esse lieber zu Hause. 
Meine Mutter kocht gerne: Reis, Nudeln 
oder Kartoffeln mit Gemüse und Fleisch. 
Nachmittags esse ich meistens nichts. 
Zum Abendessen gibt es Salat, Brot, 
Käse und Wurst. Am Wochenende essen 

wir immer zu Hause. Oft kocht mein Vater. Er kocht am liebsten 
Suppe.

Fragen zum Text 

• Was isst Maria zum Frühstück?
• Was trinkt sie gern?
• Wo isst sie zu Mittag?
• Was kocht ihre Mutter zum Mittagessen?
• Was gibt es zum Abendessen?
• Und was isst du gern zu Hause?

6. Komparation der Adjektive.

 Ա ծա կանն ու մակ բայն ու նեն հա մե մա տու թյան ե րեք աս տի ճան:
Positiv Komparativ Superlativ
lecker leckerer am leckersten 

Positiv-ո ւմ հա մե մա տու թյու նը կա տար վում է so … wie (...ի նչ պես) 
շաղ կապ նե րի մի ջո ցով:

Die Äpfel sind so süß wie die Birnen. 
Komparativ-ո ւմ հա մե մա տու թյու նը կա տար վում է als (քան) շաղ-
կա պի մի ջո ցով:

Maria ist jünger als ihr Bruder. 
Ո րոշ մի ա վանկ ա ծա կան նե րի a, o, u ար մա տա կան ձայ նա վոր-
ները Komparativ-ո ւմ և Superlativ-ո ւմ ստա նում են Umlaut.

kalt kälter am kältesten 
alt alter am ältesten
klug klüger am klügsten
groß größer am größten

 Մի քա նի ա ծա կան ներ և մակ բայ ներ ի րենց Komparativ-ն ու 
Superlativ-ը կազ մում են ան կա նոն ձևով: 

hoch – höher – am höchsten viel – mehr – am meisten
bald – eher – am ehesten gern – lieber – am liebsten
nah – näher – am nächsten gut – besser – am besten

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••
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7. a) Ergänzt die Komparationsformen der Adjektive.

1. Nudeln esse ich gern. Ich esse … Gemüse als Fleisch. Obst 
esse ich am … . 2. Fleischsuppe schmeckt mir so … wie 
Gemüsesuppe. Der Kartoffelsalat schmeckt mir … . … … sch-
meckt mir aber das Schweinebraten. 3. Peter isst abends … . 
Seine Schwester isst mehr als er. Aber sein Bruder Theo isst 
... … .

b) Setzt die Komparativformen ein.

1. Obst und Gemüse sind gewöhnlich 
im Sommer und im Herbst viel _______ 
als im Winter (billig). 2. Die Berge in 
Armenien sind viel _______ als die 
Berge in Deutschland (hoch). 3. Hat 
Deutschland _____ Einwohner als 
euer Land (viel)? 5. Ich trinke ___  ___ Tee als Kaffee (gern). 
6.  Die Menschen leben in Europa ______ als in Afrika (gut). 

c) Setzt die Superlativformen ein.

1. Was tun Sie am Wochenende _______ (gern). 2. Die ägyp-
tischen Pyramiden sind die _______ Bauwerke der Welt (alt). 3. 
Das ______ Getränk ist das Wasser (billig). 4. Armenien hat viele 
hohe Berge. Aragaz ist am ________ (hoch). 5. Welcher Fluss 
in Europa ist am ________ (lang)?

8. a) Lest den Text. Beachtet die Komparation der Adjektive..

Lieblingsessen bei Jugendlichen
Jugendliche in Deutschland essen gern Fastfood. Das hat viele 
Gründe (պատ ճառ). Man hat 100 Schüler im Alter von 12 bis 15 
befragt: Was ist dein Lieblingsessen? Die Antwort: Pizza, Ham-
bur ger und Pommes frites. 29 Prozent erklären die Pizza zu 
ihrem Lieblingsessen, auf dem zweiten Platz ist der Hamburger 

mit 27 Prozent. Pommes frites mögen 14 
Prozent am liebsten, die Wurst nur fünf 
Prozent. Gemüse mögen nur zwei Prozent 
lieber als Fastfood. Fastfood ist beliebt! Es ist 
billig und schmeckt gut. Es ist eben «in» 
(modisch). Ist es aber auch gesund?
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b) Und was isst du gern?

Ich mag … lieber als … .
Ich esse … so gern wie … .
Am liebsten esse ich …

9. Lest die Gespräche. Sind diese Verkäufer freundlich, neu-
tral oder unfreundlich?

a)

 Was möchtest du?
 Eine Bratwurst mit Pommes, bitte.
 Groß oder klein?
 Die Pommes? Klein … nein, groß.
 Ja was nun? Klein oder groß?
 Groß, bitte, mit Ketchup.
 Eine Bratwurst und einmal Pommes mit Ketchup, o.k.?

Und nichts zu trinken?
 Doch, ein Mineralwasser.

b)

 Ich möchte gern eine Packung Zucker, eine Tafel Schokolade.
 Hier bitte. Noch etwas?
 Ja, ich brauche noch 300 Gramm Käse und eine Flasche 

Aprikosensaft.
 Bitte schön. Was noch? 
 Das ist alles. Was macht das?
 Alles zusammen 9 Euro.
 Hier das Geld bitte.
 Danke. Auf wiedersehen.

c)

 Guten Tag! Geben sie mir drei Stück Apfelkuchen.
 Hier bitte.
 Haben Sie noch Brötchen?
 Leider nicht. Wir haben aber 

frisches Brot.
 Brot brauche ich nicht. Auf 

Wiedersehen.
 Auf Wiedersehen.
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10. Lest den Text. Und welche Butterbrote esst ihr gern?

Das deutsche Butterbrot

Das deutsche Wort «Butterbrot» verstehen in Armenien alle. Das 
ist schon lange auch ein armenisches Wort. Butterbrote isst 
man besonders gern in Deutschland.
Das Butterbrot ist traditionell und gesund. Es ist einfach super! 

Aber heute ist sein Leben schwer. 
Englische Sandwiches und italienische 
Pizza machen die Konkurenz.
Die Deutschen essen echte Butterbrote 
(Brot und Butter) mit Schinken, Wurst, 
Käse, Marmelade, Fleisch oder nach 
eigenem Rezept.

11. Ergänzt die Sätze mit ja - nein - doch 

 Möchtest du etwas trinken?
 Ja, …
 Nein, …
 Möchten Sie nichts essen?
 … , einen Apfel.
 …, ich möchte nichts.
 Möchtest du kein Brot?
 …, ich möchte Brot.
 …, ich möchte kein Brot.

12. Rektion

brauchen Akk. – կա րիք ու նե նալ 
Für den Salat braucht die Mutter noch eine Gurke und einen       
Apfel.
erklären Dat., Akk. – բա ցատ րել 
Tante Maria erklärt meiner Schwester das Rezept ihrer Pizza.
danken Dat., für Akk. – շնոր հա կալ լի նել 
Ich danke meinem Freund für seine Hilfe.
schmecken Dat. – հա մեղ լի նել, դուր գալ
Omas Suppe schmeckt mir immer super.
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13. Lernt das Rezept kennen, markiert die Rektion der Verben.

Wir backen Plätzchen.

In der Adventzeit backen viele Mütter Weihnachtsplätzchen. Und 
die Kinder helfen ihren Mütter gern, denn Plätzchen schmeckt 
ihnen immer super. Sie danken den Müttern für das Plätzchen. 

Hier das Rezept für Butterplätzchen

Ihr braucht für den Teig: 375 g Butter, 200 g Zucker, 5 Eigelb, 
500 g Mehl. Für die Dekoration: 1 Eigelb, gehackte Nüsse oder 
Mandeln.

Butter schaumig rühren, den Zucker und das Eigelb zur 
Butter geben und weiterrühren. Langsam das Mehl dazuge-
ben. Den Teig auf einem Brett zusammenkneten, dann 
kaltstellen. In einigen Minuten den Teig auf dem Brett 
ausrollen und Figuren ausstechen. Teigfiguren auf das 
Blech legen, mit Eigelb bestreichen. Mit gehackten Nüssen 
oder Mandeln dekorieren. Bei 180 Grad backen.

a) Hast du alles verstanden? Wenn nicht, nimm das 
Wörterbuch zu Hilfe.

b) Zum ersten Mal bitte die Mutter um Hilfe, sie erklärt dir 
alles, dann kannst du zu Weihnachten selbst backen.
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1. a) Kennt ihr diese populäre Sportarten?

Wie heißen sie auf Armenisch?

Leichtathletik Schwerathletik  Rad fahren  Handball
Wassersport  Fußball  Tennis  Volleyball 

Eiskunstlauf
Schwimmen  Basketball Boxen Rudern  Eishokey

b) In welchen Sportarten werden diese Gegenstände geb-
raucht? 

der Ball  der Korb   das Netz   der Schlager
die Boxhandschuhe   die Schlittschuhe   die Matte

der Puck (տա փօ ղակ)   die Skier

c) Wählt eine Sportart, erzählt kurz darüber. Eure Mitschüler 
sollen raten, welche Sportart es ist.

I
Sportlicher Körperbau
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Muster: Das ist ein Wintersport. Diese Sportart wird auf dem 
Eis gespielt. Dafür braucht man einen Puck. – Das ist Eishokey.

Merkt euch!

machen: Judo/ Leichtathletik/Turnen/Eiskunstlauf/Sport 
spielen: Fußball/Volleyball/Tennis/Basketball/Handball/Eishockey

2. Wozu treibt man Sport? Bildet Sätze. 

Muster: Man treibt Sport, um gesund zu sein.

fit bleiben  mit Freunden zusammen sein   
draußen sein   bei der Olympiade gewinnen    

kräftig sein gute Leistungen zeigen 
gute Reaktion entwickeln

3. A Charaktereigenschaften 

Wie soll ein richtiger Sportler sein?

a) Wählt aus dem Wortsalat die passenden Adjektive.

willensstark  geduldig begabt  ziellos  mutig
faul  feige  talentiert  ungeduldig  fleißig

zielstrebig  willensschwach talentlos  unbegabt

b) Findet im Wortsalat Antonyme und bildet Wortpaare.

B Körperbau

c) Welche von diesen Wörtern passen 
zu den Sportlern?

athletisch   dick   dünn   groß
klein   geschmeidig  gewandt

kräftig   mager   schmal
sehnig   stark   
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4. a) Sucht im Internet Informationen über diese bekannten 
deutschen Sportler. 

Franz Beckenbauer  Boris Becker 

Steffi Graf        Michael Schumacher 

b) Kennt ihr diese Sportler? Welche Sportart treiben sie?

c) Macht zwei Kleingruppen. Eine Gruppe fragt, die andere 
antwortet.

 Wo und wann wurde er/sie geboren?
 Er/Sie ist am … in … geboren.
 Wann hat er/sie mit Sport begonnen?
 Mit … Jahren begann er/sie … zu spielen.
 Wann hat er/sie das erste Mal an einer Meisterschaft/einem 

Turnier teilgenommen?
 Als er/sie … Jahre alt war, nahm er/sie … .
 Wann hat er/sie Rekorde aufgestell1? 
 Im Jahr … hat er/sie den ersten Rekord aufgestellt.
 Hat er/sie bei den Olympischen Spielen Medaillen gewonnen?
 Er/Sie hat eine Goldmedaille/Silbermedaille/ Bronzemedaille 

gewonnen, den ersten Platz belegt2. 

1 Rekord aufgestellen - ռե կորդ սահ մա նել
2 den ersten Platz belegen - ա ռա ջին տե ղը գրա վել
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Muster:

d) Boris Becker, Tennisspieler

1967 Boris Becker wurde als Sohn eines Architekten in 
Leimen bei Heidelberg geboren.

1980 Becker siegte beim Brühler Jüngsten Tenniscup.

1982-1984 Becker wurde dreimal 
deutscher Tennis junio ren-
meister.

1985 Becker belegte den ersten 
Platz der Junioren welt-
meister schaft im Tennis. 
Im Tennisturnier in Wimble-
don gewann er den Pokal 
(գա վաթ) und wurde nicht 
nur der erste deutsche 
Wim bledon-Sieger, sondern 
mit 17 Jahren auch der 
jüngste seit Bestehen des 
Turniers.

1986 Die deutsche Presse ernannte Becker zum «Sportler 
des Jahres».

1992 Bei den Olympischen Spielen gewann Becker eine 
Goldmedaille im Doppelspiel.

1997 Boris Becker wurde zum Kommentator sportlicher 
Ereignisse beim Fernsehen.

e) Sucht im Internet Informationen über bekannte 
armenische Sportler und präsentiert sie in der Klasse. 

Nehmt Aufgabe 4c zu Hilfe.

5. Wir bilden neue Wörter.

Fuß- der Fußball
Hand- 
Volley- -Ball 
Basket-
Wasser- 
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6. Zahlwörter

 Գեր մա նե րենն ու նի քա նա կա կան (Kardinalzahlen), դա սա կան 
(Ordinal zahlen) և կո տո րա կային (Bruchzahlen) թվա կան ներ: 

Քա նա կա կան թվա կան նե րը ցույց են տա լիս կոնկ րետ թիվ, 
քա նակ:

Armenien hat dreieinhalb Millionen Einwohner.
 Տա ռե րով գրե լիս բարդ թվա կան նե րը գր վում են մի ա սին:
 Տա րեթ վե րը կար դաց վում են հետ ևյալ կերպ.
1996 – (im Jahre) neunzehnhundertsechsundneunzig

 Դա սա կան թվա կան նե րը կազմ վում են քա նա կա կան թվա կան-
նե րից, 2–19-ը՝ -t, 20-ից բարձր՝ -st վեր ջա ծան ցի մի ջո ցով։ 
Դրանք գոր ծած վում են ո րո շյալ հո դի հետ և հո լով վում են ի նչ-
պես ա ծա կա նը: 

der/ die/ das zweite, dreißigste
 Բա ցա ռու թյուն՝

eins – der erste 
drei – der dritte
acht – der achte 

Թ վան շա նով գրե լիս դա սա կան թվա կա նից հե տո կետ է դր վում:
der 9. Mai - der neunte Mai

 Կո տո րա կային թվա կան նե րը ցույց են տա լիս ամ բող ջի մի 
մա սը: 

1/3 ein Drittel
1 ½ anderthalb (ein einhalb)
5,7 fünf Komma sieben

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

Թ վա բա նա կան գոր ծո ղու թյուն ներ (Rechenarten)

3 + 2 = 5 drei plus (und) zwei ist fünf.
3 – 2 = 1 drei minus (weniger) zwei ist eins.
3 × 3 = 9 drei mal drei ist neun.
21 ÷ 3 = 7 einundzwanzig durch drei ist sieben.

7. Olympische Jahre

a) Wie lesen wir die Jahreszahlen?

1896 (achtzehnHUNDERT-
sechsundneunzig) – Olympiade in Athen (Griechenland)
1952  –  Olympiade in Helsinki (Finnland)
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1964  – Olympiade in Tokio (Japan)
2000  – Olympiade in Sidney (Australien)

b) Habt ihr das gewusst?

Lest die Jahreszahlen richtig.

Eishokey wurde zum ersten Mal 1875 in Kanada gespielt.
Der erste Fußballklub wurde 1857 in England gegründet.
Basketball wurde 1891 in den USA erfunden.
Das erste Snowboard wurde im Jahre 1900 in Österreich 
gebastelt.

8. a) Was glaubt ihr, was sind die beliebtesten Sportarten der  
Deutschen?

b) Merkt euch die Zahlwörter.

Schwimmen

11 Prozent der Deutschen springen regelmäßig ins Schwimmbad.
55 Prozent zumindest gelegentlich. Das sind meistens ältere 
Menschen.

Fitness

9 Prozent der Deutschen besuchen regelmäßig das Fitnessstudio. 
Fast die Hälfte von ihnen ist unter 45 Jahren alt.

Wintersport

Wintersport, wie Ski fahren und snowboarden, treiben 3,2 
Prozent der Deutschen regelmäßig.

Mannschaftssportarten

Nur 2,8 Prozent der Deutschen mögen Mannschafssportarten 
wie Handball und Volleyball.

Fußball

An letzter Stelle steht Fußball mit 1,9 Prozent.

c) Diskutiert über die Informationen im Text.

• Es wundert mich (nicht), dass so viele/wenige Deutsche … 
machen/spielen.
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• Ich finde es ganz normal/komisch, dass nur … Prozent der 
Deutschen … machen/spielen.

• Ich war sicher, dass Deutsche … sehr gern machen/spielen. 
Das ist aber nicht so.

9. a) Lest die E-Mail von Stefanie.

Fußballfan: Hobby oder Krankheit?

Hi Lörchen,
ich brauche dringend deinen Tipp. Mein Vater ist ein 
Fußballfan geworden.
Das ist eine Katastrophe! Früher konnte ich mit ihm alle 
meine Probleme besprechen. Aber jetzt hat er nur seinen 
Fußball im Kopf und spricht nur darüber.
Er hat überhaupt keine Zeit für 
die Familie. Wenn es ein Spiel 
gibt, dann kommen seine Freunde 
zu uns nach Hause. Sie sehen 
zusammen fern, schreien laut, 
wollen immer was essen und 
trinken.
Den Urlaub verbringt er natürlich 
mit seinen Freunden. Mama und ich sind verzweifelt.
Ich habe Angst, dass sein Hobby krankhaft ist.
Kannst du mir einen Tipp geben?
Liebe Grüße 
deine Stafanie
b) Fragen zum Text

• Welches Problem haben Stefanie und ihre Mutter?
• Warum hat Stefanies Vater keine Zeit für seine Familie?
• Was glaubt ihr, ist ein Fußballfan ein kranker Mensch?

c) Ordnet die Tipps zu.

Stefanie soll …
Stefanies Mutter soll …
Stefanies Vater soll …
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nicht reagieren mit Papa ernst sprechen 
Papas Hobby akzeptieren nicht ärgerlich sein
auch ein Fußballfan werden auch ein Hobby finden
Zeit für die Familie finden Einkäufe machen

10. Woher kommen diese Sportarten? 

Aerobic Fußball Skandinavien die USA
Biathlon Golf England Schottland
Gorodki Taekwondo Russland  Korea

Ich glaube, dass … aus … kommt.
Ich bin sicher, dass … .
Ich zweifle daran, dass … .
Ich vermute, dass … .

11. Welche Sportart passt dir?

Hast du Pferde gern, ist … genau 
für dich.
Willst du stark sein, ist … deine 
Sportart.
Wohnst du am Meer und schwimmst 
du gut, mach …
Magst du Mannschaftsspiele, wird 
dir … oder … viel Spaß machen.
Willst du Sport und Tanzen kom-
binieren, denke an … .

Windsurfing Fußball Eiskunstlauf
Reiten Boxen Skateboarding

12. Hier noch einige Wendungen zum Wortschatz Sport.

Unsere Klasse hat gestern gegen die Basketballmannschaft der 
Klasse 7 gespielt.
Unsere Klasse hat das Spiel mit 2:1 (zwei zu eins) gewonnen.
Die Klasse 7 hat das Spiel verloren.
Heute blieb das Spiel unentschieden (1 zu 1).
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13. Wer kann das von sich selbst sagen?

Wassersport.
Ich interessiere mich sehr für Leichtathletik.

Schwerathletik.

Fußball.
Mich interessiert besonders Federball.

Tennis. 

manchmal Basketball.
Ich spiele besonders gut Handball.

überhaupt nicht Eishockey. 

Hier die Lösung der Übung 11.

Aerobic – die USA Gorodki – Russland 
Biathlon – Skandinavien Taekwondo – Korea 
Fußball – England Golf – Schottland 
ANTARES
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1. a) Es ist interessant zu wissen.

Beim Bodybuilding trainieren die Sportler die Muskeln an Armen, 
Beinen, am Bauch und am Rücken. Bodybuilder müssen viel 
trainieren und gesund essen. Arne Hövel braucht täglich 5000 
Kilokalorien. Für ihn heißt das: jeden Tag Fisch, Fleisch und 
Gemüse - und zwei Stunden Training im Fitness-Studio.

* * *
Im Sommer in die Berge? 
Das ist für Sebastian 
Hachinger keine Frage. Für 
ihn sind besonders die 
Felsen interessant. Er ist 
Steilwandkletter und braucht 
starke Finger und Arme. 
Sebastian trainiert vor dem 
Urlaub zu Hause. Er geht 
dann nicht auf Berge, er 
klettert Wände hoch.

b) Sprecht über diese Sportarten.

Bodybuilding finde ich …
Klettern wird ein Lieblingssport.
Ich mag viele Sportarten, aber ich mache …

II
Sport und Gesundheit
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2. Futurum 

Ա պառ նի ժա մա նա կն ար տա հայ տում է խո սե լու պա հին 
հա ջոր դող գոր ծո ղու թյուն: 
Այն կազմ վում է werden օ ժան դակ բայի ներ կա ժա մա-
նա կով և խո նարհ վող բայի ա նո րոշ դեր բայով (Infinitiv): 
Խո նարհ վում է օ ժան դակ բայը, ա նո րոշ դեր բայը ան փո-
փոխ դր վում է նա խա դա սու թյան վեր ջում:

Ich werde Fußball spielen. Wir werden das Spiel 
 gewinnen.
Du wirst Sport machen. Ihr werdet uns helfen.
Er wird draußen trainieren. Sie werden gesund essen.

••••••••••••••••••••••••••••

a) Lest den Text, markiert die Verben im Futurum.

Der 31. Dezember ist der letzte Tag des Jahres. Da haben alle 
Leute große Pläne für das neue Jahr. Sie sagen: Ab morgen 
wird alles anders werden. Peter wird viel lesen. Uwe wird sehr 
fleißig lernen. Karin wird nicht mehr lange schlafen. Eva wird 
endlich schwimmen lernen. Vater wird nicht mehr rauchen.
Und du? Was wirst du im neuen Jahr machen?

b) Beantwortet die Frage des Textes. Gebraucht die Verben 
im Futurum.

3. Was assoziert ihr mit dem Wort «Sport?»

trainieren      …       fit bleiben

Fußball …    Sport    …   gesund …

…            …
4. Anzeigen

Welche Therapie findet ihr interessanter?

A Reiten ist die Therapie!
Lern- und Konzentrationsprobleme,
Depressionen, Stress – im Kontakt

mit Tieren Freude und Freunde finden!

Reiterhof Tilly
Seefeldstraße 2

Telefon: 08153
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B Lachen ist gesund!

Versuchen Sie es einmal mit Lach-Yoga!
Sie bekommen wieder Freude am Leben 

und Optimismus.
Wir bieten kleine Gruppen-, Tages- und 

Wochenendseminare.
Schreiben Sie oder rufen sie an!

Lachseminare Weber,
Müllerstraße 9, 13253 Berlin,

Telefon: 030/12 43 56

C Fit werden im Wasser – Aquafitness 

Unser Fitnessstudio startet wieder einen 
Aquafitness-Kurs!

Anmeldungen bis bis 30. April möglich. 
Treffpunkt: Schwimmbad am Waldstation.

Termin: donnerstags, 18–19.30 Uhr

Fitnesspark Mahler,
Telefon: 069/210 20 36
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5. a) Lest den Brief an Reiterhof Tilly.

Reiterhof Tilly
Seefeldstr. 2           Bamberg        21. 09. 20.. .

Sehr geehrte Damen und Herren,
Ich habe Ihre Anzeige gelesen und finde das sehr interessant.
Ich habe Kopfschmerzen. Hilft die Reittherapie dagegen auch?
Und noch: Wie viel kostet eine Reitstunde?

Wann beginnt der nächste Kurs?
Vielen Dank im Voraus für die Auskunft.
Mit freundlichen Grüßen 

Maria Kerner

b) Beantwortet die Fragen.

• Welche Therapie möchte Frau Kerner machen?
• Was ist ihr Problem?
• Was möchte sie noch wissen?

6. Finde unten drei Dialoge. Jeder Dialog hat drei Teile.

Schreibe A, B und C vor die passenden Teile.
A Was machst du eigentlich in der Freizeit? 

 Wir fliegen nach Riga.      Wie langweilig!
 Wintersport mag ich gar nicht. B Machst du gern Sport?

 Ich fahre gern Rad, und ich lese viel. 
C Wohin fährst du in den Ferien?   

 Ja, am liebsten Karate, aber auch Basketball.
 Was? Mit dem Flugzeug? Ich bin noch nie geflogen. 

7. Übersetzt die Sätze.

1. Ես կար ծում եմ, որ ֆուտ բո լն ա մե նա լավ մար զաձևն է:
2. Մեր դա սա րա նի թե նի սի թի մը գրա վել է ա ռա ջին տե ղը:
3. Հա յաս տա նում ը նդ հան րա պես հո կեյ չեն խա ղում:
4. Իմ սի րած շախ մա տիս տը Լևոն Ա րո նյանն է:

8. Aussprachetraining

Lest den Zungenbrecher zuerst leise, dann laut.

Arme haben keine Beine.
Beine haben keine Arme.
Arme Beine!

ANTARES
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1. a) Reiseziele der Deutschen 

Spanien Italien
Ägypten Deutschland …
Österreich Frankreich
die USA Griechenland

b) Diskutiert in der Gruppe: 
welche Länder sind in Deutsch-
land besonders beliebt?

– Ich glaube, die Deutschen rei-
sen besonders gern nach/in … 
– Alles ist dort billig/interessant/ 
ungewöhnlich für sie.
– Ich vermute, das Lieblings-
reiseziel der Deutschen ist …
– Das Klima dort ist sehr gut und die Menschen sind gastfreund-
lich.
– Ich bin sicher, die Deutschen machen besonders gern Urlaub 
in … . Das Kultur dieses Landes ist sehr interessant.

2. a) Womit kann man reisen?

mit dem Flugzeug    mit dem Schiff    

mit dem Zug    mit dem Fahrrad    mit dem Auto

I
Reisen
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b) Wo verbringt man gern die Ferien?

am Fluss    am See    am Meer    auf dem Lande 

im Ausland    in den Bergen     auf einer Insel 

bei Großeltern    in der Stadt 

c) Aktivitäten 

Was macht im Sommer besonders Spaß?

in der Sonne liegen     im Meer schwimmen     angeln

im Garten arbeiten     Muscheln sammeln    zelten

eine Radtour machen    fotografieren      klettern

d) Beantwortet die Fragen. 

• Reisen alle Menschen gern?
• Warum reisen die Menschen?
• Wohin reist man gewöhnlich?
• Womit kann man reisen?

3. a) Lest den Text.

Sofie erzähl t:

Wir haben Ferien. Mein Vater sagt, wir verbringen diesen 
Sommer alle zusammen. Die Mutter sagt, wir brauchen einen 
Reiseplan: Wohin fahren wir, womit, für wie viele Tage? Der Vater 
bringt uns einige Anzeigen für die Ferien. Wir sollen eine von 
ihnen wählen. In einer Anzeige geht es um Reiterferien auf dem 

Bauernhof. Das passt nur für meinen 
kleinen Bruder Udo. In der zweiten 
Anzeige geht es um Englischkurse. 
Mein Bruder Christian aber möchte 
Französisch lernen. Die Mutter möchte 
mit der Familie an einen See fahren. 
Ich möchte nach Spanien fahren. Diese 
Anzeigen passen uns also nicht.
Dann bringt der Vater die dritte Anzeige:
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Insel Sardinien
Camping Europa

im schattigen Wald an einem 600 Meter langen Strand:
Pizzeria, Supermarkt, Kiosk, Kinderspielplatz

Miniklub für Kinder von 5 bis 13
Volleyballplatz, Tennisplatz, Wasserski

Wir finden diese Anzeige super. Aber fünf Personen mit dem 
Flugzeug nach Sardinien ist zu teuer. Mit dem Auto ist es zu 
lang. Mit dem Schiff ist es unmöglich. Und der Vater sagt: 
«Gehen wir besser mit dem Zug an den Bodensee. Das Wetter 

ist dort herrlich, das Wasser auch, 
und es ist viel billiger». Wir sind ein-
verstanden. Mein Bruder Peter 
möchte mit dem Fahrrad dorthin 
fahren. Aber das sind ja 100 
Kilometer! Wir werden nächste 
Woche mit dem Zug dorthin fahren.

b) Fragen zum Text

• Was bringt der Vater für die Familie?
• Worum geht es in zwei Anzeigen?
• Warum gefallen sie der Familie nicht?
• Worum geht es in der dritten Anzeige?
• Warum wählt Sofies Familie auch diese Anzeige nicht?

4. Es ist interessant!

3000 Kilometer auf dem Skateboard

Einmal durch Australien reisen, vom Süden 
bis zum Norden – das ist ein echtes 
Abenteuer. Vor allem, wenn man ein 
ungewöhnliches Verkehrsmittel nutzt. Der 
Deutsche Dirk Gion legt die 3000 Kilometer 
auf einem Skateboard zurück, das ein 
Drachen (օ դա պա րուկ) zieht. Das Gepäck 
trägt er im Rucksack, zum Schlafen legt 
sich Dirk an den Straßenrand. Am Ende 
braucht er für die Reise 17 Tage. 
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a) Kreuzt an: Was ist richtig (r)? Was ist falsch (f)?

• Australien ist vom Süden bis zum Norden 3000 Kilometer. 
• Dirk Gion kommt aus Australien. 
• Er fährt auf einem Drachen. 
• Er hat seine Sachen in einem Rucksack. 
• Er schläft an der Straße. 
• Dirk fährt in 17 Tagen durch Australien. 

b) Wie gefallen euch Dirk Gion und seine Reise?

5. a) Wie bereitet man sich auf eine Reise vor?

• Vor allem bestellt man Fahrkarten.
• Dann packt man die Reisetasche oder den Rucksack.
• Man nimmt passende Kleidung mit.
• Man kauft alles Nötige für die Reise.
• Man nimmt eine Kamera und ein Handy mit.

b) So ein Quatsch!

Lest, was diese Menschen mitnehmen.

Ich fahre nach Italien.
Da ist es warm. Des-
halb nehme ich einen 
Pullover, Stiefel und 
Handschuhe mit.

Ich fahre in die Berge. 
Da regnet es manch-
mal. Deshalb nehme 
ich ein Winterkleid, 
einen Rock und eine 
Bluse mit.

Ich fahre nach Island. 
Ich weiß, dort ist es 
sehr kalt. Deshalb 
nehme ich ein Som-
mer kleid und einen 
Re gen mantel mit.

c) Sie haben ihre Sachen vertauscht. Macht den Quatsch 
richtig.

d) Macht weitere Quatschtexte.

ANTARES
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6. Schreibspiel

1. Jeder Mitspieler nimmt ein Blatt Papier und schreibt darauf:
Ich fahre/fliege nach … /in die … /an… 

2. Falte das Blatt um und gib nach links weiter.
3. Schreib nun: Da ist es kalt/warm. oder 

Da regnet es oft/manchmal.
4. Falte das Blatt wieder um und gib es nach links weiter.
5. Schreib nun: Deshalb nehme ich … mit. oder 

Deshalb packe ich … ein.
6. Mach das Blatt auf und lies.
Wer hat den schönsten Quatsch?

7. a) Lest den Text. Merkt euch die markierten Wörter.

Kletterpark = Abenteuerpark

In Deutschland gibt es viele Kletterparks. 
Sie sind sehr beliebt und liegen im Wald. 
Viele Familien mit Kindern und Jugendliche 
besuchen diese Parks. Dort gibt es ver-
schiedene Tunnels, Brücken, Seile, Netze
und Baumplattformen. Zuerst übt man 
mit einem Trainer. Dann kann man selbst 
klettern. Kinder von 3 bis 14 Jahren klet-

tern mit einem Erwachsenen. Die Sicherheit im Kletterpark ist 
sehr wichtig. Alle haben einen Helm und einen Gurt. Man klet-
tert gewöhnlich von 2 bis 3 Stunden lang. Das ist ein echtes 
Kletterabenteuer!

b) Was braucht ein Kletterer im Kletterpark?

Der Kletterer braucht ein/eine/einen …

der Rucksack   die Handschuhe   der Gurt   die Brille 
die Digitalkamera      der Helm     das Handy

8. a) Bringt die Sätze in die richtige Reihenfolge.

Wir bestiegen die Bergspitze

A. Alle hatten Rucksäcke dabei.
B. Aus Sicherheitsgründen hatten alle einen Helm und einen 

Gurt.
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C. Am Wochenende gingen wir in die Berge.
D. Wir aßen unsere Brötchen und tranken Wasser oder Cola.
E. Ich nahm eine Brille, ein Handy und eine Fotokamera mit.
F. Wir waren drei Mädchen, fünf Jungen und zwei Erwachsene.
G. Wir kletterten fast drei Stunden auf die Bergspitze.
H. Unterwegs machten wir eine Pause.
I. Müde, aber zufrieden kehrten wir ins Ferienlager zurück.

1  2  3  4  5  6  7  8  9___________________________________________________
C B

b) Lest jetzt den richtigen Text noch einmal. 
Ist die Lehrerin zufrieden?

9. Imperativ

Հրա մա յա կան ե ղա նակն ու նի ե րեք ձև՝ ե զա կի ե րկ րորդ դեմք, 
հոգ նա կի ե րկ րորդ դեմք և քա ղա քա վա րա կան ձև: Այդ ձևե-
րը կազմ վում են Präsens-ի հա մա պա տաս խան դեմ քե րից:

fragen essen fahren zumachen 
Frag(e)! Iss! Fahr(e)! Mach(e) zu! 
Fragt! Esst! Fahrt! Macht zu! 
Fragen Sie! Essen Sie! Fahren Sie! Machen Sie zu! 

Հ րա մա յա կան նա խա դա սու թյան մեջ ստո րո գյա լը դր վում է 
ա ռա ջին տե ղում:
Fahre nach Deutschland! Deine Freunde warten auf dich.
Macht das Fenster zu! Es ist kalt.

••••••••••••••••••••••••••• ••••

10. a) Schreibt die folgenden Verben in den Imperativformen.

ankommen geben abfahren
mitnehmen lesen schlafen 
sich setzen sprechen waschen

b) Ergänzt die Imperativformen!

1. Die Schule ist zu Ende. _____ ins Sportlager! (gehen). 
2. Maria, ______ mir bitte ein Glas Wasser! (bringen). 3. Ihr habt 
wenig Zeit. ______ die Arbeit schneller. (machen). 4. Mutti, 
______ mir Eis, bitte (kaufen)! 5. Herr Becker, ________ Sie 
bitte Ihre Brille (nehmen)! 6. Helga und Klaus, ________ mir 
nicht (stören)! Ich mache meine Hausaufgaben. 

ANTARES



148

RE
IS

EN
. V

ER
KE

HR
IX

11. Wir wiederholen das Perfekt.

Markiert die Imperativformen.

Muster: Die Sonne scheint in den Bergen sehr hell. Nimm die 
Sonnenbrille mit. Ich habe die Sonnenbrillen schon 
mitgenommen.

Es ist kalt in den Bergen. Zieh deine Handschuhe an.
_____________________________________________________
Es gibt viele Seile, Brücken und Netze im Kletterpark. Übt bitte.
_____________________________________________________
Es gibt schöne Landschaften in den Bergen. Nehmt eine 
Fotokamera mit.
_____________________________________________________
Du wirst durstig in den Bergen. Kauf dir eine Flasche Wasser.
_____________________________________________________
In den Bergen kann alles passieren. Vergiß dein Handy nicht.
_____________________________________________________
Abends singt man gern im Freundenkreis. Nimm deine Gitarre 
mit. _________________________________________________

12. Ergänzt das Assoziogramm.

in ...
in die …      auf eine … 

nach Italien   Reise    nach Süden
aufs …      ans …

nach ...
13. Was passt zusammen?

1. Ich schlage vor, wir fahren 
in Urlaub nach Deutschland.
2. Ich meine, der Strand urlaub 
passt uns am besten. Fahren 
wir ans Schwarze Meer! 
3. Wir können in den Ferien 
zelten. Das ist prima und 
nicht teuer.
4. Ich schlage vor, wir gehen 
am Sonntag Pilze suchen.
5. Ich möchte ins Dorf zu 
den Großeltern.

a) Das finde ich auch.

b) Und ich schlage vor, wir ver-
bringen eine Woche im Dorf und 
eine Woche am Strand.

c) Gute Idee! Super!

d) Das kommt nicht in Frage! 
Keine Pilze.

e) Ausgeschlossen! Es ist mir kalt 
da.
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14. Wohin fahren die Deutschen im Sommer? 

Lest die Texte.

Sonne, Strand und Meer – viele Urlauber
machen im Juli und August Ferien an der
Ostsee, zum Beispiel auf der Insel Rügen.
Die Insel ist im Norden besonders schön.

Für Stadturlauber ist Heidelberg immer
ein Reiseziel. Touristen aus dem In-und
Ausland besuchen gern die Altstadt am
Neckar und das Schloss.

Die Insel Sylt in der Nordsee ist auch sehr
beliebt. Aus dem Flugzeug kann man die
Insel gut sehen. Sie ist lang und schmal
und es gibt viele Rad- und Wanderwege.

15. Welche sind die Reiseziele in Armenien?

Habt ihr eine Reise durch Armenien 
gemacht?
Habt ihr im Sewansee gebadet?
Habt ihr in der Garni-Schlucht gezeltet?
Habt ihr die Ruinen von Swartnoz besich-
tigt?
Seid ihr in Sjunik gewesen?

Habt ihr euch in Zachkadsor oder in Dschermuk erholt?

16. Du bist in Deutschland. Wie fragst du nach etwas?

Entschuldigen Sie? … 
Darf ich Sie etwas fragen? Ich bin fremd hier.
Wie komme ich zum/zur/zu den …?
Womit fahre ich dorthin? 
Oder kann ich zu Fu ß gehen?
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1. Wortschatz

Neue Wörter

der Flughafen   das Flugzeug   der Flug   die Landkarte 

das Gepäck   fliegen   landen   der Koffer/der Rucksack

der Bahnhof   der/die Reisende   die Fahrkarte

die Fahrt    das Reisebüro    der Fahrplan   der Pass

abfahren    ankommen   der Zug

2. Eure Familie möchte nach Tbilissi fahren, aber ihr wisst 
nicht wie. Ihr geht in ein Reisebüro und möchtet 
Informationen haben.

Im Reisebüro

 Guten Tag, wir möchten mit dem Zug nach Tbilissi fahren. 
 Wann möchten Sie fahren?
 Am Montag früh. Geht das?
 Ja, natürlich. Für Montag haben 

wir noch Fahrkarten. 
 Was kostet eine Fahrkarte? Und 

wie lange dauert die Fahrt?
 Die Fahrkarte kostet … AMD. Die 

Fahrt dauert 6 Stunden.
 Dann geben Sie bitte drei Karten.
 Hier die Karten.
 Danke. Auf Wiedersehen.

II
Verkehr
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3. a) Übersetzt diese Sätze! Nehmt das Wörterbuch zu Hilfe!

Der Verkehr ist in einer Großstadt stark. 
Die Verkehrsampeln regeln den Verkehr.
Das rote Licht bedeutet: Vorsicht! Stehen bleiben! 
Das gelbe Licht bedeutet: Vorsicht! Die Fußgänger 
müssen noch warten.
Das grüne Licht bedeutet: Der Weg ist frei! 

b) Kennt ihr schon diese Regeln?

Die Busse halten an der Haltestelle.
Bei rotem Licht der Verkehrsampel müssen alle ... .
Bei gelbem Licht der Verkehrsampel sollen die Fußgänger …
Bei grünem Licht der Verkehrsampel können …

4. Wir merken uns folgende Aussagen! 

Man darf nur am Straßenübergang die Straße überqueren.
Man muss in den Verkehrsmitteln leise 
sprechen. 
Man darf auf dem Fahrweg keine 
Schneeballschlachten machen.
Im Bus erklärt uns eine Frau: «Man soll 
vorn aussteigen. Hinten steigt man ein».

5. Menschen reisen viel und gern. Sie wollen neue Menschen 
kennen lernen und die Welt sehen.

a) Wiederholen wir die Präpositionen für Ruhe und 
Bewegung. Wohin fahren, laufen, gehen die Menschen?

hierher in das Dorf auf die Straße 
dorthin in die Bibliothek aufs Land
nach rechts in die Stadt nach Hause
nach links zum Fluss zu Tante Hanna 
  
b) Wo kann man sein, bleiben, sich erholen?

hier in den Bergen im Kino
dort am Fluss im Theater
zu Hause am Sewansee in der Bibliothek
bei Tante Hanna an der Ostsee auf der Straße
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6. a) Ergänzt die Sätze.

Wohin gehen die Touristen in Armenien?

die Oper.
an der Sewansee. 

Sie gehen in der Matenadaran.
zu das Tumanjan-Museum
nach die Ausstellung der Maler.

der Fluss Hrasdan.

b) Wohin? Setzt die richtigen Präpositionen ein.

1. Er geht ___ die Schule, ___ die Straße, ___ dem Fluss, __ 
den Großeltern. 2. Wir gehen heute Abend __ das Theater, __ 
Museum, ___ die Bibliothek. 3. Die Kinder möchten ____ die 
Straße, ___ den Garten, __ den Hof gehen. 4. Wir fahren in den 
Fe rien __ die Stadt, ____ das Land, ___ das Dorf. 5. Draußen 
wird es kalt, ich gehe ____ Haus. 6. Wir fahren im Sommer __ 
das Ausland, ___ Deutschland.

c) Wo? Setzt die Präpositionen mit Dativ ein! 

1. Wir waren gestern ___ der Stadt, ___ dem Lande, ___ Aparan.
2. Seine Mutter arbeitet ___ der Klinik, ___ dem Krankenhaus. 
3. Die se Fa  mil ie wohnt ___ der Terjanstraße, ___ dem Frei heits-

platz, ___ dem Hotel «Erebuni». 

7. Trennt die Wörter und Sätze und lest den Text.

LUKASISTMITDEMZUGNACHWIENGEFAHRENERWARPÜNKTLICH

ERHATTEAUCHSCHONEINEFAHRKARTEERISTAUFDENBAHN

STEIGGEGANGENUNDINDENZUGEINGESTIEGENDERZUGIST

BALDABGEFAHREN.

8. Hugo und ich

a) Lest den Quatsch. Merkt euch die markierten Wörter. 

Heute treffe ich meinen Hund Hugo. Er hat einen Freund, so  
wie ich. Wir gehen oft zusammen ins Kino. Hugo, ich und 
beiden Hunde. Hugo und ich, wir gehen auch manchmal spazie-
ren. Am liebsten sehen wir Tierfilme. Oft sind wir auch bei Hugo 
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im Internet. Er hat einen Computer. Dann 
surfen wir zu Hause. Wir machen viel zusam-
men. Nur im Sport machen wir andere Sachen. 
Ich schwimme viel, denn ich mag Pferde. Ich 
gehe oft in die Reithalle. Hugo reitet lieber. 
Deshalb geht er immer ins Schwimmbad. Aber 
das macht nichts. Hugo ist mein …

b) So ein Quatsch! Schreib die Geschichte richtig in dein 
Heft.

9. a) Wie kann der Straßenverkehr sein?

b) Welche Verkehrsmittel gibt es in Jerewan?

c) Welches Verkehrsmittel bringt dir zur Schule? 

Oder gehst du zu Fuß?

10. Es ist interessant. 

Carl Benz (1844-1929) war 
ein deutscher Ingenieur und 
Autobauer. 1885 hat Benz das 
erste Benzinauto der Welt 
gebaut. Das Auto hatte drei 
Räder und war nicht sehr 
schnell: 18 Kilometer in der 
Stunde. Viele Leute haben 
über Benz gelacht und sein 
Auto einen Wagen ohne Pferde genannt. Heute gibt es den 
Nachfolger von Benz’ Auto immer noch: den Mercedes.

11. Woher kommen die Autos?

Verbinde richtig die Autos und die Ländernamen.

der Ford Japan
der Volvo Deutschland 
der Rolls-Royce Schweden
der Toyota England
der Peugeot (Պե ժո) die USA
der Fiat Frankreich
der Mercedes Italien
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12. Wir lesen und schreiben richtig.

Wir wo_ _en eine Ausste_ _ung besu_ _en. Sie befin_ _t sich im 
Z_ _trum der Stadt. Wir w_ _len mit dem B_s fahren. Aber der 
Bus ko_ _t lange nicht. Ich ka_ _ zum St_dion mit dem Bus oder 
mit der Stra_enba_n fa_ren. Ich habe aber Z_ _t und will l_ _ber 
ein bi_ _chen zu F_ß gehen.

Merkt euch die Lösung der Übung 9.

Muster: Der Mercedes kommt aus Deutschland.

der Ford – die USA
der Volvo – Schweden
der Toyota – Japan
der Fiat – Italien
der Peugeot – Frankreich
der Rolls-Royce – England

Ein bisschen Humor

Zwei Jungen wetten

Zwei Jungen treffen sich und wetten um fünf Euro, wer von 
beiden besser lügen kann. 
Klaus fängt an: «Vorige Woche machte ich einen Bummel durch 
Berlin, stieg auf den Funkturm, breitete meine Arme aus und 
flog über die ganze Stadt». Da steckt Berni die fünf Euro ein. 
«Warum steckst du denn das Geld schon ein?» Berni antwortet: 
«Ich hab’ dich doch fliegen sehen!»

*  *  *

Fritz bekommt in der Schule immer schlechte Noten. Er kommt 
nach Hause und sagt zu seiner Mutter: «Ich habe zwei 
Nachrichten: eine gute und eine schlechte».
Die Mutter sagt: «Die gute zuerst».
Fritz sagt: «Ich habe eine Eins bekommen».
Die Mutter sagt: «Toll, und jetzt die schlechte Nachricht».
Fritz sagt: «Das war ein Witz».
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4.  Märchen

Lest das Märchen und sagt: Wie suchte der Junge sein 
Glück? 

Das Geschenk der Waldfee 
Vor vielen, vielen Jahren lebte in einem kleinen Häuschen eine alte 
Frau mit ihrem Enkel. Der Junge war lieb und fleißig. Er arbeitete 
von früh bis spät auf dem Feld. 
Abends kam er nach Hause, und die Groß¬mutter erzählte ihm 
Märchen. Einmal erzählte die alte Frau von einer Waldfee: „Beim 
Mondlicht kommt die Fee aus  ihrem Wald. Sie kann die Wünsche 
der Menschen erfüllen. Man soll nur rufen: 

Waldfee mit dem Menschgesicht, 
Komm hervor ins Mondenlicht!

Der junge Mann ging in den Wald und rief nach der Fee. Da 
erschiensie und fragte nach seinem Wunsch.
„Schenk mir das Glück", bat der Junge. „Das kann ich leider 
nicht", antwortete die Fee. „Jeder muss sein Glück selbst finden." 
„Ich will reich sein. Dann werde ich glücklich. Gib mir ein schönes 
Haus, ein starkes Pferd und eine Truhe mit Dukaten. Diese Truhe 
soll immer voll sein", sagte der Junge.
„Wie du willst. Aber das Glück bekommst du damit nicht", sagte 
die Waldfee und verschwand.
Der Junge kam nach Hause zurück und sah ein schönes Haus, 
eine Truhe mit Dukaten und im Stall ein starkes Pferd.
Seit dieser Zeit arbeitete der Junge nicht mehr auf dem Feld. Er 
aß und trank viel und verbrachte lustig die Zeit. Er kam nicht mehr 
wie früher zu seiner Großmutter, um ihre Märchen zu hören. 
Er hatte keine Freunde mehr. „Ich brauche keine Freunde", dachte 
er. „Ich bin reich und kann alles kaufen."
Die alte Frau war darüber traurig, sie wurde krank und starb. Der 
Junge aber vergoss nicht eine Träne.
Einmal sah er im Wald drei Holzfäller. Sie erzählten etwas und 
lachten lustig dabei. „Warum seid ihr so lustig, Leute?", fragte der 
Junge. „Seid ihr glücklich?" „Warum sollen wir nicht glücklich sein? 
Wir sind gesund und kräftig. Die Arbeit gefällt uns. Aus unserem 
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Holz bauen die Menschen Häuser." Der Junge dachte lange 
über die Worte der Holzfäller nach. Er war reich, hatte ein
schönes Haus, ein starkes Pferd, viel Geld, aber er war doch 
nicht glücklich. Er wollte wieder mit der Fee sprechen.
So ging der Junge in den Wald und rief:

Waldfee mit dem Menschgesicht,
Komm hervor ins Mondenlicht! 

Da erschien die Fee und fragte: „Was willst du?" „Ich bin nicht 
glücklich", antwortete der Junge.
„Das habe ich dir gesagt."
„Gib mir meine frühere Kraft", bat der Junge. „Ich will wieder 
arbeiten." Die Fee lächelte und erfüllte seinen Wunsch.

a) Merkt euch die folgenden Wörter.

die Fee  - փերի
die Truhe  - սնդուկ
verschwinden - անհետանալ
der Stall - ախոռ
sterben   - մահանալ
Vergoss nicht eine Träne.  - Անգամ մի կաթիլ արցունք չթափեց:
der Holzfäller - փայտահատ

b) Seid ihr mit den Worten der Fee einverstanden: 

«Jeder muss sein Glück selbst finden.»?

c) Wie fand der junge Mann sein Glück?

d) Welchen Grundgedanken hat das Märchen?

5. Eine lustige Geschichte

Die Geschichte von den Nilpferden
Ursula Wölfel

Einmal haben drei Nilpferde im Fluss gelegen und sich gelang-
weilt. Da ist ein Mann gekommen und  wollte sie fotografieren. 
Die drei haben ihm zugesehen, wie er den Fotoapparat vor die 
Augen gehalten hat. Der Mann hat geknipst, aber da war kein 
Nilpferd mehr. Sie waren untergetaucht und der Mann hat nur 
das Wasser fotografiert. 
Endlich sind die Nilpferde wieder aufgetaucht, aber sie waren 
viel weiter unten am Fluss. Der Mann ist schnell dorthin gelaufen. 
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Die Nilpferde haben im Wasser gelegen und zugesehen, wie der 
Mann gekommen ist. Dann hat er wieder geknipst, aber  da war 
kein Nilpferd mehr zusehen. Der Mann hat wieder nur das 
Wasser fotografiert. Der Mann hat sich auf einen Stein gesetzt 
und gewartet. 
Endlich sind die Nilpferde wieder aufgetaucht, aber diesmal 
waren sie viel weiter oben am Fluss. Der Mann ist gleich dorthin 
gerannt. Die Nilpferde haben im Wasser gelegen und zugeseh-
en, wie der Mann schwitzen musste. Dann hat er wieder 
geknipst, aber  da war kein Nilpferd mehr zusehen. Der Mann 
hat wieder nur das Wasser fotografiert.
Und so ist immer wietergegangen. Die Nilpferde haben den 
Mann hin und her laufen lassen und waren vergnügt, weil sie 
sich den ganzen Nachmittag nicht mehr gelangweilt hatten.

a) Merkt euch die Wörter. 

das Nilpferd – գետաձի
knipsen - լուսանկարել
auftauchen – ջրի երեսը դուրս գալ, հայտնվել
untertauchen – սուզվել, ընկղմվել
rennen – վազել, սլանալ
schwitzen – քրտնել 
hin und her laufen lassen – այս ու այն կողմ վազեցնել
vergnügt – գոհ, ուրախ

b) Was dachte der Mann?

Muster: Oh, da sind ja Nilpferde. Ich möchte sie fotografieren! 
Aber wo sind sie denn? Sie sind wieder weg! …

c) Ihr könnt auch die Nilpferde sprechen lassen.

Muster: Der Mann ist ja komisch. Unser Spiel macht ihm wohl 
Spaß.Er gefällt uns, denn er ist nicht so faul wie die 
anderen Menschen … 
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6. Zum ersten Mal allein ins Theater

Zwei Eintrittskarten
Annette Richter-Judt

Die Zwillinge Katrin und Lisa haben zum Geburtstag von ihrer 
Oma ein besonderes Geschenk bekommen: zwei Eintrittskarten 
fürs Theater. Der Vater schaut seine Tochter lächelnd an. 
„Worüber freut ihr euch so?“ Lisa antwortet: „Wir gehen aus. Wir 
haben Theaterkarten. Leider nur zwei.“ Der letzte Satz klingt gar 
nicht traurig. Lisa und Katrin sind froh, einmal wie Erwachsene 
allein ausgehen. Am Sonnabendnachmittag herrscht Aufregung 
im Haus der Familie Klein. Auf dem Fußboden liegen Blusen, 
Röcke und Kleider. Der große Bruder Jan kommt ins Zimmer.  
„Na, wie geht es, ihr beiben Hübschchen?“ Lisa und Katrin 
sagen, dass sie nichts zum Anziehen haben. „Ich finde etwas 
für euch.“ Er greift einen schwarzen Rock, eine weiße Bluse, 
eine rote Hose sowie einen schwarzen Pullover. Die Mädchen 
sind glücklich. Jan ist 20, Student seine Meinung ist ihnen wich-
tig. Um 16.00 Uhr soll die Vorstellung beginnen. Fünf Minuten 
vor Beginn der Vorstellung sind sie im Theater. 
Der Saal ist fast voll. Ihre Plätze sind aber besetzt. Lisa flüstert 
Katrin zu: „Sitzen da nicht Thomas und Rene?“
Das sind zwei Jungen aus der 7. Klasse, die sie schon lange 
heimlich bewundern. Die Platzanweiserin bittet die Jungen, zwei 
Plätze weiterzurücken. Thomas entschuldigt sich bei Katrin und 
Lisa. Er fragt, ob sie in der Pause mit ihnen eine Limonade 
trinken. Die Mädchen sind überglücklich.

a) Merkt euch die Wörter und Wendungen. 

die Aufregung  - հուզմունք
nichts zum Anziehen haben – հագնելու բան չունենալ
Ihre Plätze sind aber besetzt. – Բայց նրանց տեղերը զբաղված են:   
heimlich bewundern – թաքուն հիանալ
überglücklich – չափազանց երջանիկ
b) Ergänzt die Sätze mit Hilfe des Textes.
• Katrin und Lisa sind froh, weil…
• Sie wissen aber nicht, was sie …
• Kurz vor Beginn der Vorstellung …
• Ihre Plätze sind …
• Die Jungen laden Katrin und Lisa ein … zu … 
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Wortliste

Abenteuer das, – ար կած
abhängen կախ ված լի նել, 
Aktivität die, -en գոր ծու նե ու թյուն
allerlei ա մեն տե սակ
Alphabet das, -e այ բու բեն
Alter das, – տա րիք
Ampel die, -n լու սա կիր
angeln ձուկ որ սալ
angenehm հա ճե լի
Anmeldung die, -en 1. հայ տա րա րու-
թյուն 2. գրան ցում, ար ձա նագ րում
Anzeige die, -n հայ տա րա րու թյուն, 
ծա նու ցում
arbeitslos գոր ծա զուրկ
Architekt der, -e ճար տա րա պետ
Argument das, -e փաս տարկ
Aschenputtel das մոխ րո տիկ
Ast der, Äste ճյուղ, ո ստ 
Aufführung die, -en ներ կա յա ցում
aufgeregt հուզ ված
aufmachen բա ցել
aufräumen հա վա քել, մաք րել 
aufsagen պատ մել, ար տա սա նել 

Aufsatz der, Aufsätze շա րադ րու թյուն
aufschreiben գրա ռել 
aufstehen վեր կե նալ
August der, -s օ գոս տոս
ausfallen տե ղի չու նե նալ, չկա յա նալ
ausgeschlossen բա ցառ ված

Das ist ausgeschlossen. Բա ցառ-
ված է:

Ausland das ար տա սահ ման
auspacken բա ցել (փա թե թը)
ausschlafen քունն առ նել
aussehen տեսք ու նե նալ
Aussehen das տեսք, կեր պա րանք
Äußere das ար տա քին տեսք
aussteigen իջ նել
Ausstellung die, -en ցու ցա հան դես 
Ausweis der, -e ան ձնա գիր, վկա յա-
կան
auswendig ան գիր
ausziehen հա նել
ausziehen sich հան վել
Auto das, -s ավ տո մե քե նա

B

Bahnsteig der, -e կա ռա մա տույց
Bauch der, Bäuche փոր, ո րո վայն
Bauernhof der ա գա րակ
Begabung die, -en տա ղանդ, ձիրք
behindert սահ մա նա փակ հնա րա վո-
րու թյուն նե րով

Beispiel das, -e օ րի նակ
belächeln քմ ծի ծաղ տալ
beliebt սիր ված
bemalen ներ կել 
bequem հար մար
bereit – պատ րաստ
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Bergspitze die, -n լեռ նա գա գաթ
Beruf der, -e մաս նա գի տու թյուն
bescheiden հա մեստ
bescheren նվի րել, պարգ ևել
beschreiben նկա րագ րել
besichtigen դի տել, նայել
besonders ա ռանձ նա պես
bestellen պատ վի րել
bestimmen ո րո շել, սահ մա նել
bestrafen պատ ժել, տու գա նել
besuchen հա ճա խել, այ ցե լել
Besucher der, – հա ճա խորդ, այ ցե լու
Bett das, -en մահ ճա կալ, ան կո ղին
Bevölkerung die, -en բնակ չու թյուն

Bewohner der, – բնա կիչ
bewölkt ամ պա մած
bewundern հի ա նալ
Bibliothek die, -en գրա դա րան
bieten ա ռա ջար կել, տրա մադ րել
Bildhauer der, – քան դա կա գործ
Blatt das, Blätter 1. տերև 2. թերթ
blind կույր
Blüte die, -n ծա ղիկ, ծաղ կունք
Boot das, -e նա վակ, մա կույկ
Brücke die, -n կա մուրջ
Bummel der, – թա փա ռում, պտույտ, 
շր ջե լը
Bühne die, -n բեմ

C

Café das, -s սր ճա րան
Clown der ծաղ րա ծու

Computer der, – հա մա կար գիչ

D
Dank der շնոր հա կա լու թյուն
dauern տևել
Denkmal das, Denkmäler հու շար-
ձան
Dichter der, – բա նաս տեղծ
donnern ո րո տալ, գո ռալ

Es donnert. Ամ պը գո ռում է:
Donnerstag der, -(e)s հինգ շաբ թի 
doof հի մար
Dorf das, -(e)s, Dörfer գյուղ
dort այն տեղ (wo?)
dorthin այն տեղ (wohin?)
Dose die, -n 1. տուփ 2. չա փա բա ժին

Drache die, -, -n օ դա պա րուկ
draußen դր սում
Duft der, Düfte բուր մունք
dumm հի մար
dunkel մութ, մուգ
dunkeln մթ նել

Es dunkelt. Մթ նում է:
dünn բա րակ, նի հար
dürfen ի րա վունք, թույլտ վու թյուն 
ու նե նալ
Durst der ծա րավ
durstig ծա րավ
Dutzend das, -e ե րկ վե ցյակ

E
echt իս կա կան
Ehre die, -n 1. հար գանք 2. պա տիվ
Eichhörnchen das, – սկյուռ
Eigenschaft die, -en հատ կու թյուն
eigentlich իս կա պես, ճիշտն ա սած
einander մի մյանց, մեկ մե կու
einige մի քա նի
einkaufen գնում ներ կա տա րել 
einladen հրա վի րել
Einladung die, -en հրա վեր
einpacken փա թա թել, հա վա քել 
(ճամպ րու կը)

einsteigen բարձ րա նալ
einverstanden sein հա մա ձայն լի նել 

Ich bin (nicht) einverstanden.
Հա մա ձայն (չ)եմ:

Einwohner der, – բնա կիչ
Eisbär der, -en սպի տակ ա րջ
Elefant der, -en փիղ 
Eltern die (pl) ծնող ներ
endlich վեր ջա պես
Englisch (das) ան գլե րեն 
entdecken հայտ նա գոր ծել
enthalten պա րու նա կել
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entschuldigen sich նե րո ղու թյուն 
խնդ րել
entschuldigen նե րել

Entschuldigen Sie bitte! Նե րե-
ցե՛ք, խնդ րեմ:
Entschuldigung! Նե րո ղու թյուն։

entspannen լար վա ծու թյու նը թու լաց-
նել, հանգս տաց նել
Entstehung die, -en ծա գում, ա ռա-
ջա ցում
Erde die 1. հող 2. եր կիր, ե րկ րա-
գունդ

Erdkunde die աշ խար հագ րու թյուն
erfahren ի մա նալ, տե ղե կա նալ
Erfolg der, -e հա ջո ղու թյուն
ergänzen լրաց նել
erhalten ստա նալ
Erhebung die, -en բար ձունք, սար
Ernte die, -n բերք
errichten կա ռու ցել, հաս տա տել
erwachen ա րթ նա նալ
Erwachsene der/die, -n մե ծա հա սակ
erweitern ը նդ լայ նել, ըն դար ձա կել
Exporteur der, -e ար տա հա նող

F
Fach das, Fächer ա ռար կա (դպ րո-
ցա կան)
fahren մեկ նել
Fahrer der, – վա րորդ
Fahrkarte die, -n ու ղե տոմս
Fahrrad das, -räder հե ծա նիվ
Fahrt die, -en ո ւղ ևո րու թյուն
fallen ը նկ նել
Familie die, -n ըն տա նիք
fantasieren ե րա զել, եր ևա կայել, 
հո րի նել
Farbe die, -en գույն, ներկ
faul ծույլ
faulenzen ծու լա նալ
feige վախ կոտ
Fels der, -en ժայռ
fehlen բա ցա կայել
feiern տո նել, նշել
fein նուրբ, գե ղե ցիկ
Feld das, -er դաշտ 
Ferien die (pl) ար ձա կուրդ
Fernsehapparat der, -e հե ռուս տա ցույց 

fernsehen հե ռուս տա ցույց նայել
Fest das, -e տոն, տո նա կա տա րու-
թյուն
Feuerwerk das, -e հրա վա ռու թյուն
finden գտ նել
Flasche die, -n շիշ
Fleisch das միս
fleißig ջա նա սեր
fliegen թռ չել
Flugzeug das, -e ի նք նա թիռ 
Flur die, -en դաշտ, ա րտ
Fluss der, Flüsse գետ 
Foto das, -s լու սան կար
fotografieren լու սան կա րել
fragen հարց նել
Frisur die, -en սանր վածք
Frost der, Fröste սառ նա մա նիք
fühlen զգալ
fühlen sich զգալ (ի րեն)

Ich fühle mich unwohl. Ես ի նձ 
վատ եմ զգում:

G
Gabe die, -n 1. ձիրք, շնորհք 2. 
նվեր, ըն ծա
gastfreundlich հյու րա սեր
Gebirge das, – լեռ ներ
gebrauchen գոր ծա ծել
Geburtstag der ծնն դյան օ ր

Ich gratuliere dir zum Geburts-
tag. Ծնունդդ շնոր հա վոր:

Gebäude das, – շենք

Gedicht das, -e բա նաս տեղ ծու թյուն
geduldig համ բե րա տար
Gefahr die, -en վտանգ
gefallen դուր գալ
gefährlich վտան գա վոր 
gehen գնալ, քայ լել
geheimnisvoll խորհր դա վոր, ա ռեղծ-
վա ծային
gehören պատ կա նել
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gelb դե ղին
Geld das, -er դրամ, փող 
gelten 1. գոր ծել, ու ժի մեջ լի նել 2. 
հա մար վել, ճա նաչ վել
Gemüse das, -s բան ջա րե ղեն
gemütlich հար մա րա վետ
genau ու ղիղ, ճիշտ
genießen վայե լել
Gepäck das, -e ծան րոց, բեռ
geradeaus ու ղիղ
gern հա ճույ քով, սի րով 

gern haben սի րել, դուր գալ
Gesang der, Gesänge եր գե ցո ղու-
թյուն, ե րգ
Geschenk das, -e նվեր
Geschichte die, -n պատ մու թյուն, 
պատմ վածք, դեպք
Geschwister die (pl) քույր ու եղ բայր
Geschäft das, -e խա նութ

Gespräch das, -e խո սակ ցու թյուն, 
զրույց
gesund ա ռողջ
Gesundheit die ա ռող ջու թյուն
Getränk das, -e խմիչք
Geschmack der, Geschmäcke/
Geschmäcker 1 համ. 2 ճա շակ
geschmeidig ճկուն, փա փուկ
gesellschaftlich հա սա րա կա կան
Gesträuch das, -e թփուտ
Getreide das հա ցա հա տիկ
gewandt ճար պիկ, վարժ
glauben 1. հա վա տալ 2. կար ծել, 
են թադ րել
gliedern մաս նա տել, բա ժա նել
Grad der, -e աս տի ճան
Gurt der, -e փոկ, գո տի
günstig նպաս տա վոր

H
halten բռ նել, պա հել. կանգ առ նել
Haltestelle die, -n կան գառ
Hamster der, – գեր մա նա մուկ
Handschuh der, -e ձեռ նոց
Handarbeit die, -en ձեռ քի աշ խա-
տանք
Handschrift die, -en ձե ռա գիր
Handy das, -s բջ ջային հե ռա խոս
Hase der, -n նա պաս տակ 
hassen ա տել
hässlich տգեղ

heil 1. ա ռողջ, ո ղջ-ա ռողջ 2. ամ բողջ, 
ան խա թար
Helm der, -e սա ղա վարտ
Hersteller der, – ար տադ րող
Hindernis das, -se խո չըն դոտ, 
ար գելք
Honig der մեղր
Hose die, -n տա բատ
hübsch սի րուն, հմայիչ, հա ճե լի
Hymne die, -n օ րհ ներգ

I
Insel f, -n կղ զի
Interesse das, -n հե տաքրք րու թյուն
interessant հե տաքր քիր
interessieren հե տաքրք րել

interessieren sich հե տաքրքր վել
Interview das, -s հար ցազ րույց
Internat das, -e գի շե րօ թիկ դպ րոց

J
Jacke die, -n բաճ կոն
Jahr das, -e տա րի

Ich bin … Jahre alt. Ես ... տա րե-
կան ե մ

Jahreszeit die, -en տար վա ե ղա նակ
Januar der հուն վար
Jeans die (Pl.) ջին սե շալ վար
jeder, jede, jedes յու րա քան չյուր

jemand ի նչ-որ մե կը
jener, jene, jenes այն
jetzt այժմ, հի մա
Jubiläum das, Jubiläen հո բե լյան
Jugendklub der, -s ե րի տա սար դա-
կան ա կումբ 
Jugendliche der, -n դե ռա հաս, 
պա տա նի
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Juli der հու լիս

im Juli հու լի սին
jung ե րի տա սարդ, ջա հել 

Junge der, -n տղա, պա տա նի
Juni der հու նիս

K
Kaninchen das, – ճա գար
Käse der, -s պա նիր
Kathedrale die, -n մայր տա ճար
kaum հա զիվ
Katze die, -n կա տու 
kaufen գնել
Käufer der, – գնորդ
Kaufhaus das հան րա խա նութ
kehren ավ լել
kennen lernen ծա նո թա նալ
kennen ճա նա չել, գի տե նալ
Kenntnis die, -se գի տե լիք
Kerze die, -n մոմ
Kino das, -s կի նո
Kirche die, -n (-n) ե կե ղե ցի 
Kirsche die, -n բալ
Kissen das – բարձ
klar պարզ, մա քուր
Klasse die, -n դա սա րան
Klavier das, -e դաշ նա մուր
Kleid das, -er զգեստ
Kleidung die, -en հա գուստ
klein փոքր
Kleinigkeit die, -en ման րուք
klettern մագլ ցել
klopfen թա կել, ծե ծել 
klug խե լա ցի, խե լոք
Knospe dle, -n բող բոջ
Koch der, Köche խո հա րար

kochen ե փել
Koffer der, – ճամպ րուկ
Kohl der, -e կա ղամբ
komisch ծի ծա ղե լի
kommen գալ, ժա մա նել
kommentieren մեկ նա բա նել
Kompromiss der, -se փոխ զի ջում
können կա րո ղա նալ
konzentrieren կենտ րո նաց նել
Körperbau der կազմ վածք
kosten ար ժե նալ
köstlich հա մեղ
Krach der, -e վեճ, կռիվ
krank հի վանդ
Krankheit die, -en հի վան դու թյուն
Kranz der, Kränze ծաղ կեպ սակ
Kraut das, Kräuter կա նա չի
kriegen ստա նալ
Krimi (Kriminalfim, -buch) der, -s
դե տեկ տիվ (ֆիլմ, գիրք)
Krokodil das, -e կո կոր դի լոս
Kuchen der, – կար կան դակ
Kugelschreiber der, – գն դի կա վոր 
գրիչ
Kunde der, -n գնորդ
Kunst die, Künste ար վեստ
Künstler der, – ար վես տա գետ
kurz կարճ
Kusine die, -n զար մու հի

L
lachen ծի ծա ղել
Laden der, -s, – խա նութ, կր պակ
Lager das, -s, – ճամ բար
Lagerfeuer das, – խա րույկ
Land das, Länder եր կիր 
langsam դան դաղ
Laune die, -n տրա մադ րու թյուն
Lebensmittel die (pl) սնն դամ թերք, 
պա րեն 

Lebensmittelgeschäft das, -e մթե-
րային խա նութ
lecker հա մեղ
legen դնել (հո րի զո նա կան)
lehren ու սու ցա նել, սո վո րեց նել 
Lehrer der, – ու սու ցիչ
leicht թեթև, հեշտ 
leider ցա վոք
leihen փոխ տալ. փոխ առ նել
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M
Mandel die, -n նուշ
Marke die, -n ապ րան քա նիշ
Medikament das, -e դեղ
Medizin die, -en 1. բժշ կու թյուն 2. դեղ 
Meer das, -e ծով
Meeresschweinchen das, – ծո վա-
խո զուկ
mehr ա վե լի
meinen մտա ծել, կար ծել
Meinung die, -en կար ծիք 
Meisterschaft die, -en ա ռաջ նու-
թյուն
melden sich ներ կա յա նալ
Mensch der, -en մարդ
Messer das, – դա նակ
Metzgerei die, -en մսամ թեր քի 
խա նութ
Minderheit die-en փոք րա մաս նու-
թյուն
mischen խառ նել

mitbringen հե տը բե րել
mitgehen հե տը գնալ
Mitleid das կա րեկ ցանք
mitmachen մաս նակ ցել
Mittelmeer das Մի ջերկ րա կան ծով
Mittwoch der չո րեք շաբ թի

am Mittwoch չո րեք շաբ թի օ րը
Mobilität die, -en շար ժու նու թյուն
modern ժա մա նա կա կից, ար դի ա կան
mögen սի րել, դուր գալ
möglich հնա րա վոր
Möglichkeit die, -en հնա րա վո րու-
թյուն
Monat der, -e ա միս
Montag der, -e եր կու շաբ թի
Motte die, -en ցեց
Muschel die, -n խե ցի
Muskel der, – մկան
mutig ա րի

N
Nachbar der, -n հար ևան
nachdenken խոր հել, կշ ռա դա տել
Nachschlagewerk das տե ղե կա տու 
գիրք
Nachtigall die, -en սո խակ
Natur die, – բնու թյուն
Naturfreund der, -e բնա սեր 
Naturkunde die բնա գի տու թյուն
natürlich ի հար կե, ան շուշտ
nehmen վերց նել
nein ո չ
nennen ան վա նել, կո չել

nett հա ճե լի, սի րա լիր
Netz das, -e ցանց
neu նոր
neugierig հե տաքրքր վող, 
հե տաքրքրա սեր
neunzig ի նն սուն
nichts ո չինչ
nie եր բեք
niemand ոչ ո ք
noch դեռ, է լի
Norden der հյուսիս
Note die, -n 1. գնա հա տա կան 2. նո տա

leise կա մա ցուկ, ցած րա ձայն
Leistung die, -en 1. ա ռա ջա դի մու-
թյուն 2. հա ջո ղու թյուն 3. վաս տակ
Lerche die, -n ար տույտ
lernen սո վո րել
lesen կար դալ
leuchten փայ լել, լու սա վո րել
Licht das, -e լույս
lieb սի րե լի, թան կա գին
Liebe die, -n սեր 
lieben սի րել

Lied das, -er ե րգ
liegen պառ կած, դր ված լի նել, գտնվել
links ձա խում
Liste die, -n ցու ցակ
locker ե րե րուն, խա խուտ
los ար ձակ, ա զատ

Was ist los? Ի ՞նչ է պա տա հել:
Luft die օ դ
lustig ու րախ
Lust die, Lüste ցան կու թյուն, հա ճույք
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nötig կար ևոր
Nötigste das ա մե նաանհ րա ժեշտ 
բա նը
notieren նշել, գրա ռել

Nudel die, -n ա րիշ տա
Nummer die, -n հա մար 
nur մի այն
Nuss die, Nüsse ըն կույզ

O
Obst das, -es միրգ
oder կամ, թե
oft հա ճախ
Ohrring der, -e ա կան ջօղ
Oktober der հոկ տեմ բեր
ökologisch բնա պահ պա նա կան
Onkel der, – մո րեղ բայր, հո րեղ բայր 
Oper die, -n օ պե րա
Opernhaus das, – häuser օ պե րային 
թատ րոն

orange նարն ջա գույն
Orange die, -n նա րինջ
ordentlich կա նո նա վոր, կարգին
ordnen դա սա վո րել, կար գա վո րել
Ordnung die, -en կար գուկա նոն
Orientierung die, -en կողմ նո րո շում
originell յու րօ րի նակ, ի նք նա տիպ
Ostern (das) զա տիկ 

P
Päckchen das, – փա թեթ, կա պոց
Park der, -e պու րակ, զբո սայ գի
parken կա յա նել
Parkett das, -e պար տեր
Party die, -s հրա վերք, խն ջույք
Pass der, Pässe ան ձնա գիր
passieren պա տա հել, տե ղի ու նե նալ
Pause die, -n դա սա մի ջոց
Pech das ան հա ջո ղու թյուն

Er hat Pech. Նրա բախ տը չի 
բե րում:

Pfirsich der, -e դեղձ
Pflanze die, -n բույս
pflanzen տն կել
pfeifen սու լել
Pflege die խնամք 

Picknick das, -s պիկ նիկ, խն ջույք 
(բ նու թյան գր կում)
Plastik die, -en քան դակ
Platz der, Plätze տեղ, հրա պա րակ
Plätzchen das, – անուշահաց
Pokal der, -e գա վաթ
Pony das, -s պո նի (փոք րիկ ձի)
Post die, -n փոստ
Postkarte die, -n բա ցիկ
Preis der, -e 1. գին 2. մր ցա նակ
prima 1. հրա շա լի 2. բարձրորակ
Problem das, -e խն դիր 
Prost! Prosit! Ա նո́ ւշ լի նի: Կե նա՜ցդ:
Pullover der, – սվի տեր
Puppe die, -n տիկ նիկ

Q

Quatsch der հի մա րու թյուն, ան մտու-
թյուն, դա տարկ բան

R

Rabe der, -n ագ ռավ
Radtour die, -en հե ծան վա վազք
Rand der, Ränder ե զր
raten 1. խոր հուրդ տալ 2. գու շա կել
reagieren ար ձա գան քել, վե րա բեր-
մունք ցույց տալ
Regenmantel der ան ձր ևա նոց

regnen ան ձր ևել 
Es regnet. Ա նձրև է գա լիս:

reich հա րուստ
reif հա սուն
Reise die, -n ո ւղ ևո րու թյուն, ճա նա-
պար հոր դու թյուն
reisen ճա նա պար հոր դել
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Reisende der, -n ո ւղ ևոր, ճա նա-
պար հորդ
Reisetasche die, -n ու ղե պա յու սակ
Reiter der, – ձի ա վոր
religiös կրո նա կան
Rentner der, – թո շա կա ռու
reparieren նո րո գել
richtig ճիշտ
riechen 1. հո տո տել, հոտ առ նել 
2. հոտ ար ձա կել, բու րել
Rock der, Röcke շր ջազ գեստ

rodeln սահ նա կով սա հել
Rodelschlitten der սահ նակ 
romantisch ռո ման տիկ
Rose die, -n վարդ
Rosine die, -n չա միչ
rot կար միր
Rücken der, – մեջք
Rucksack der, ,- säcke ու սա պարկ
ruhig հան գիստ
Ruine die, -n փլա տակ
Russisch (das) ռու սե րեն

S
Sachbuch das տեղեկագիրք
Sandburg die, -en ա վա զե դղյակ
Satz der, Sätze նա խա դա սու թյուն
Satzreihe die, -n հա մա դա սա կան 
նա խա դա սու թյուն
sauber մա քուր

sauber machen մաք րել
Schach das, -e շախ մատ

Schach spielen շախ մատ խա ղալ
schade ափ սոս
schattig ստ վե րոտ
Schauspieler der, – դե րա սան
scheinen 1. լու սա վո րել 2. փայ լել
schenken նվի րել
scherzen կա տա կել
Schi (Ski) der, -er դա հուկ

Schi laufen դա հուկ նե րով սա հել
schicken ու ղար կել
Schiff das, -e նավ
Schild das, -er ցու ցա նակ
schimpfen նա խա տել
schlafen քնել
schlagen հար վա ծել, խփել
schlau խո րա մանկ 
Schlauch der, Schläuche փող րակ
schlecht վատ
Schlitten der, – սահ նակ
Schlittschuh der, -e չմուշկ

Schlittschuh laufen չմուշկ նե րով 
սա հել

Schloss das, Schlösser 1. ամ րոց 
2. կող պեք
Schlucht die, -en կիրճ, ձոր

schmecken հա մեղ լի նել 
Die Suppe schmeckt gut. Ա պու-
րը հա մեղ է:

Schmuck der զարդ, զար դա րանք
schmücken զար դա րել
schmutzig կեղ տոտ
Schnee der ձյուն
Schneeflocke die, -n ձյան փա թիլ
Schnelligkeit die, -en ա րա գու թյուն
Schneemann der, -männer ձնեմարդ
schneiden կտ րել
schneien ձյուն գալ 
schnell ա րագ
schon ար դեն
schreiben գրել
Schreibtisch der, -e գրա սե ղան
Schriftsteller der, – գրող
Schwalbe die, -n ծի ծեռ նակ
Schwanensee der կա րա պի լիճ 
schwänzen բաց թողնել (դաս)
schwerfallen դժ վա րու թյամբ տր վել
segnen օ րհ նել
Sehenswürdigkeit die, -en տե սար-
ժան վայր
sehnig մկա նուտ, ամ րա կազմ
Seil das, -e պա րան
selbstständig ի նք նու րույն
Sicherheit die 1. ան վտան գու թյուն 
2. վս տա հու թյուն, հու սա լի ու թյուն
Sorge die, -n հոգս, նե ղու թյուն
Spinne die, -n սարդ
Station die, -en կա յան, կա յա րան
staunen զար մա նալ
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steil զա ռի վայր, շեշ տա կի
Stiefel der, -n եր կա րա ճիտ կո շիկ
stoppen կանգ նեց նել, կասեցնել
Strand der, -e ծո վափ, լո ղափ

Streit der, -e վեճ
Stufe die, -n աս տի ճան
Symbol das, -e խորհր դա նիշ

tadeln կշ տամ բել
Tafel die, -n գրա տախ տակ. սա լիկ 
(շո կո լա դի)
talentiert տա ղան դա վոր, շնոր հա լի
Tanne die, -n ե ղև նի
Tannenbaum der ե ղև նի, տո նա ծառ
Tante die, -n մո րա քույր, հո րա քույր
tanzen պա րել 
Tasche die, -n պա յու սակ, գր պան
Taschengeld das գր պա նի փող
tausend հա զար
tauschen փո խա նա կել
Tee der թեյ

Telefon das, -e հե ռա խոս
Tennis der թե նիս
teuer թանկ, թան կա գին
Theater das, – թատ րոն
Temperatur die, -en 1. ջեր մաս տի-
ճան 2. ջեր մու թյուն
Termin der, -e 1. ժամ կետ 2. պայ-
մա նա վո րում
Therapie die բու ժում
traditionell ա վան դա կան, ա վան դա-
բար
Trainer der, – մար զիչ
Trinkbrunnen der, – ցայ տաղ բյուր

U-Bahn die մետ րո
überall ա մե նու րեք
Übergang der, Übergänge ան ցում
überhaupt ը նդ հան րա պես
Überschrift die, -en վեր նա գիր, 
մա կագ րու թյուն
übersetzen թարգ մա նել
Überzeugung die, -en հա մոզ մունք
um … herum չորս կող մը 
Umwelt die մի ջա վայր, շր ջա պատ
unentschieden 1. ա նո րոշ, ան վճ ռա-
կան 2. ոչ ո քի (խա ղում)
Unfall der, Unfälle պա տա հար, վթար

ungeduldig ան համ բեր
ungerecht ա նար դար
Unordnung die, -en ան կար գու թյուն
unruhig ան հան գիստ
unten ներք ևում, ներքև
unter տակ
unterhaltend հե տաքրք րա կան
Unterricht der 1. ու սու ցում 2. դա սեր, 
պա րապ մունք
unterstützen օգ նել, ա ջակ ցել
unterwegs ճա նա պար հին
unzufrieden դժ գոհ
Urlaub der, -e ար ձա կուրդ

U

T

V
verabreden պայ մա նա վոր վել, ժա մա-
դր վել
verbringen ան ցկաց նել
Verein der, -e մի ու թյուն
vergleichen հա մե մա տել
verkaufen վա ճա ռել
Verkehr der ե րթ ևե կու թյուն
Verkehrsmittel das, – փո խադ րա -
միջոց
Verkäufer der, – վա ճա ռող

Verkäuferin die, -nen վա ճա ռո ղու հի 
verlaufen ըն թա նալ
verloren կո րած, ան հե տա ցած
vermitteln հա ղոր դել, փո խան ցել, 
տալ
vermuten են թադ րել
verrückt գիժ, խենթ
versammeln sich հա վաք վել
verschieden տար բեր
versprechen խոս տա նալ
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wann? ե ՞րբ
Warenhaus das, -häuser հան րա-
խա նութ
warm տաք
warten սպա սել 
Warteraum der, -räume սպա սա-
սրահ
warum? ին չո՞ւ
was? ի ՞նչ
waschen լվա նալ
Wasser das ջուր
Wecker der, – զար թու ցիչ
Weg der, -e ճա նա պարհ
weich փա փուկ 
Weide die, -n ա րո տա վայր
Weihnachten (die) Սուրբ Ծնունդ
weinen լաց լի նել
Weintraube die խա ղող 

weiß սպի տակ
Welt die, -en աշ խարհ

auf der Welt աշ խար հում
Wendung die, -en ար տա հայ տու-
թյուն, դարձ վածք
wenig քիչ 
Werbung die, -en գո վազդ
werden դառ նալ
Wetter das, – ե ղա նակ
widmen նվի րել, ձո նել
Wiese die, -n մար գա գե տին
Wissen das, – գի տե լիք
Wissenschaft die, -en գի տու թյուն
Witz der, -e կա տակ, սրամ տու թյուն
wolkenlos ա նամպ
wollen ու զե նալ, կա մե նալ
Wunder das, – հրաշք
wählen ը նտ րել

verstecken թաքց նել
verstehen հաս կա նալ
versöhnen sich հաշտ վել
verteilen բա ժա նել, բաշ խել
verteidigen  պաշտ պա նել
Verwandte der/die բա րե կամ(ու հի)
Vetter der, -n զար միկ

vielleicht թերևս
Vollmond der լի ա լու սին
Vorliebe die, -n նա խա սի րու թյուն
vorschlagen ա ռա ջար կել
vorsichtig զգույշ
Vorstellung die, -en 1. ներ կա յա ցում 
2. պատ կե րա ցում

Z

zahlreich բազ մա թիվ
Zeichentrickfilm der մուլտ ֆիլմ
zeigen ցույց տալ
Zeit die, -en ժա մա նակ
Zeitung die, -en թերթ, լրա գիր
Zelt das, -e վրան
Zettel der, – ե րկ տող, կարճ գրու-
թյուն
Zeugnis das, -se վկա յա կան
Ziege die, -n այծ
Zimmer das, – սե նյակ
zielstrebig նպա տա կաս լաց
Zirkus der, -se կր կես

Zoo der, -s կեն դա նա բա նա կան այ գի
zuerst նախ
zufrieren սառ չել
Zug der, Züge գնացք
zuhören լսել, ո ւնկնդ րել
Zulassung die թույլտ վու թյուն
zuordnen հա մա պա տաս խա նեց նել
zurück հե տ
zusammen մի ա սին
zusammenleben հա մա տեղ ապ րել
Zuschauerraum der հան դի սաս րահ
zusätzlich լրա ցու ցիչ
Zweig der, -e ճյուղ
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