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Die FamilieDie FamilieDie FamilieI

1. Herzlich willkommen in Köln!

Was ist ein Blog?

a) Lest den Text und markiert die Wörter, die zum Wort 
«Blog» passen.

Ein Blog ist eine Art Tagebuch im Internet. Hier schreibt man 
täglich Blog-Artikel zu verschiedenen Themen. Man kann kosten-
los Texte, Fotos und Videos mit anderen Menschen teilen. Die 
Menschen können Kommentare zu Blog-Artikeln schreiben und 
mit dem Autor diskutieren. Der Autor eines Blogs heißt Blogger. 
Angefangen hat die Geschichte des Blogs in den 90er Jahren 
mit privaten Online-Tagebüchern. Internetnutzer haben auf den 
Webseiten über ihr Leben geschrieben. Heutzutage sind Blogs 
sehr beliebt.

b) Möchtet ihr ein Blog erstellen? Sprecht mit dem Partner/
der Partnerin.

Pro + 

• Ich möchte im Blog anderen Menschen über mein Leben 
erzählen.

• Ich möchte gern im Blog mit anderen Menschen diskutieren.
• Wenn ich mit anderen Menschen diskutiere, kann ich viel 

Neues erfahren.
• Die Tipps von anderen Menschen können mir helfen, meine 

Probleme besser lösen.
• Ich finde es toll/super/interessant/ganz modern.

Contra –

• Ich möchte nicht, dass andere Menschen etwas über mein 
Leben wissen.

ANTARES
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I• Ich brauche kein Blog.
• Ich habe keine Zeit, um im Blog täglich etwas zu schreiben.
• Meiner Meinung nach ist es schrecklich allen über mein 

Leben zu erzählen.

c) Und was denkt ihr? Seid ihr pro oder contra? Diskutiert 
das in der Klasse.

2. Aregs Blog

Hallo! Ich heiße Areg, bin 14 Jahre alt und 
wohne in Armawir. Ich interessiere mich 
für Deutsch, deshalb habe ich immer von 
einer Reise nach Deutschland geträumt. 
Vor einem Monat hat unsere Deutsch-
lehrerin gesagt, dass sechs Schüler aus 
Armenien sechs Monate in Köln das 
Gymnasium besuchen und in Gastfamilien 
wohnen können. Familie Krause – meine 
Gastfamilie – wartet schon auf mich. Und 

jetzt fliegen wir nach Köln. Wir reisen nach Deutschland im 
Rahmen eines Projekts des Goethe-Instituts. 
Ich werde über meine Eindrücke von Deutschland in meinem 
Blog schreiben.

3. Lest die Informationen über die Familie Krause und erzählt 
über Conny, Luka, Uta und Jan. Sie warten schon auf Areg.

Familie Krause wohnt in Köln.

Conny – die Tochter, geht auf das Gymnasium, sie ist 16, 
spricht Spanisch und mag 
Latinotänze.
Luka – der Sohn, geht auch 
auf das Gymnasium, ist 14, 
kon takt freudig, unterneh-
mungs lustig1, ist ein guter 
Freund, interessiert sich für 
Compu ter spiele.

1 unternehmungslustig – նա խա ձեռ նող
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I Uta Krause – die Mutter, Managerin im Reisebüro, 40 Jahre 
alt. Sie ist freundlich, ruhig, sammelt Ansichtskarten aus ver-
schiedenen Städten.
Jan Krause – der Vater, Ingenieur bei Siemens, 41 Jahre alt. 
Er ist offen und humorvoll, hat viele Freunde, fährt Ski.

4. Luka und Conny

Was denken ihre Freunde 
über sie?

Daniel

Luka ist mein bester Freund. Ich 
kann mich immer auf ihn verlas-
sen1. Vor zwei Jahren ist meine 
Familie von München nach Köln 
gezogen und ich bin auf Lukas 
Gymnasium gekommen. Zuerst 
fühlte ich mich ganz einsam, weil 

ich neu in der Klasse war. Luka hat mir geholfen. Er hat sich 
über meine Erfolge gefreut, nach München gefragt, über Köln 
erzählt. Er sagt immer das, was er denkt. Mit ihm ist es nie 
langweilig. Wir beide interessieren uns für Com  puter spiele, 
unternehmen oft etwas zusammen und unterhalten uns über 
alles.

Sandra

Ich kenne Conny schon seit zehn 
Jahren. Sie ist ein tolles Mädchen. 
Sie ist meine beste Freundin und 
ich kann mit ihr über alles spre-
chen. Nach dem Unterricht wartet 
sie auf mich und wir gehen ins 
Tanzstudio. Ihre Augen sind immer 
fröhlich. Und das mag ich an ihr. 
Es gefällt mir auch, dass sie sehr 

romantisch ist. Sie hat einen guten Charakter. Sie ärgert sich 
nie über mich, wenn ich zu spät komme. Sie kann nicht lange 

1 sich verlassen auf (Akk.) – հույս դնել, վս տա հել
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Isauer sein, wenn wir uns streiten. Conny ist auch sehr kreativ. 
Sie denkt sich immer etwas aus und das finde ich super. Ach 
ja, sie lernt Spanisch. Sie war im vorigen Jahr in Spanien und 
wohnte in einer Gastfamilie. Sie träumt auch von einer Reise 
nach Argentinien. Ich bin glücklich, dass ich so eine Freundin 
habe.

5. Wiederholen wir die Konjunktionen.

1. Հա մա դա սա կան շաղ կապ նե ր
ա) und, aber, denn, sondern շաղ կապ նե րը չեն փո խում նա խա-
դա սու թյան շա րա դա սու թյու նը:

Die Eltern fahren nach Köln, und die Tante sorgt für die 
Kinder.
Die Eltern fahren nach Köln, denn die Tante sorgt für die 
Kinder.
Die Eltern fahren nach Köln, aber die Kinder bleiben zu 
Hause.
Die Eltern fahren nicht nach Köln, sondern sie bleiben bei 
den Kindern.

բ) darum, deshalb, deswegen, dann, trotzdem շաղ կապ նե րը 
փո խում են նա խա դա սու թյան շա րա դա սու թյու նը.

Er möchte gut Deutsch sprechen, deshalb macht er eine 
Reise in Deutschland.
Sie war nie in Deutschland, trotzdem spricht sie gut 
Deutsch.
Wir machten unsere Arbeit, dann gingen wir ins 
Schwimmbad.

2. Ստո րա դա սա կան շաղ կապ նե ր
ա) Խն դիր ե րկ րոր դա կան նա խա դա սու թյու նը գլ խա վոր նա խա-

դա սու թյա նը մի ա նում է dass և ob շաղ կապ նե րով կամ 
հա րա բե րա կան դե րա նուն նե րով:

Wir hoffen, dass der Frühling bald da ist.
Ich weiß nicht, ob es morgen schneien oder regnen wird.
Man fragt, wann die Touristen in Jerewan ankommen?

բ) Պատ ճա ռի պա րա գա ե րկ րոր դա կան նա խա դա սու թյու նը գլ խա-
վոր նա խա դա սու թյա նը մի ա նում է weil և da շաղ կապ նե րով: 

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

ANTARES
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I 6. Verbindet die Sätze mit entsprechenden Konjunktionen. 
Beachtet die Wortfolge.

1. Ralf hat einen Text übersetzt. Er hat leider viele Fehler 
gemacht. (aber) 2. Wir haben im Unterricht die neuen Wörter 
geübt. Einige Schüler machen noch Fehler. (trotzdem) 3. Die 
Schülerin wiederholt ihre Frage. Der Lehrer hat sie nicht ver-
standen. (denn) 4. Zuerst lesen die Kinder einen Text. Sie beant-
worten die Fragen des Lehrers. (dann) 5. Das Mädchen geht in 
die Schule. Sein kleiner Bruder bleibt zu Hause. (und) 6. Martin 
ist krank. Er muss im Bett liegen. (darum) 7. In diesem Sommer 
war das Wetter sehr schön. Wir haben viel gebadet. (deshalb) 

7. a) Lest das Gedicht. Beachtet die Wortfolge im Nebensatz. 

Nur kein Neid

Bei Klaus finde ich besser, 
dass er drei Geschwister hat.
Bei Karin finde ich besser,
dass er keine Geschwister hat.
Bei Michael finde ich besser,
dass seine Mutter arbeitet.
Bei Elke finde ich besser,
dass ihre Mutter immer zu Hause ist. 
Bei Markus finde ich besser ,
dass er ein Zimmer für sich allein hat.

b) Versucht ein solches Gedicht zu schreiben.

c) Ergänzt die Konjunktionen. 

1. Der Mann fragt, ___ ich Geschwister habe.
2. Das Mädchen möchte wissen, ___ Herr Krause arbeitet.
3. Der Junge will wissen, ___ ich Fußball spiele.
4. Mein Bruder sagt, ___ sein Freund schon Student ist.
5. Wir haben gehört, ___ Areg bald nach Deutschland fährt. 

8. Ergänzt die Sätze mit weil oder da.

1. Die Lehrerin wiederholt die Frage, … der Schüler nicht zuge-
hört hat. 2. … niemand mehr fehlte, konnten wir unseren 
Festabend beginnen. 3. … er Freizeit hat, möchte er seinen 

ANTARES
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IFreund besuchen. 4. Mein Freund bekommt eine schlechte Note 
in Mathematik, … er die Hausaufgaben nicht gemacht hat. 5. Wir 
können nicht ins Kino gehen, … meine Schwester am Abend 
viel zu tun hat.

9. Übersetzt die Sätze ins Deutsche.

1. Ա րե գը եր ջա նիկ է, որ կա րող է մի տա րի ապ րել և սո վո րել 
Գեր մա նի ա յում:

2. Նա ի րեն մե նակ չի զգում, ո րով հետև նա լավ ըն կեր ներ 
ու նի այս տեղ:

3. Քա նի որ Ա րեգը գերմաներեն լավ չի խոսում, Քրաու զե նե-
րը օգնում են նրան:

4. Ա րե գի ծնող նե րը հարց նում են, թե ե րբ է նա վե րա դառ նա-
լու Գերմանիայից:

10. Jan und Uta Krause

a) Ordnet die Sätze zu.

   Welcher weil-Satz passt?

Jan Krause ist ein sympathischer Mann.

a) Er ist groß und hat eine 
athletische Figur, … .

b) Jan hat viele Freunde, ... .
c) Er steht immer im 

Mittelpunkt, … .
d) Jans Kollegen achten ihn, 

… .
e) Seine Kinder Conny und 

Luka lieben ihren Vater 
sehr, … .

f) Jans Frau Uta liebt ihn, … .

1. …weil er lustige Witze 
erzählt.

2. … weil er gern Sport 
treibt.

3. … weil er offen und 
humorvoll ist.

4. … weil er klug und ehrlich 
ist und ihr immer hilft.

5. … weil er sehr professio-
nell  arbeitet.

6. … weil er immer Zeit für 
sie hat.

b) Lest den Text und ergänzt deshalb oder trotzdem.

Merkt euch die Wortfolge.

Uta Krause arbeitet in einem Reisebüro. Sie ist nett, __________ 
hat sie keine Konflikte, wenn die Kunden unzufrieden sind. 

ANTARES
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I Natürlich gibt es manchmal Probleme, __________ sind die 
Kunden nervös. _________ bleibt Uta ruhig und versucht alle 
Probleme zu lösen. Oft kommt sie müde nach Hause, _________ 
macht sie immer ein leckeres Abendessen. Uta Krause arbeitet 
viel, _________ ist sie eine gute Mutter und Hausfrau.

11. Interview

Einer fragt, der andere antwortet.

Warum willst du eine Schule in Deutschland besuchen?

Muster: Willst du es, weil es deine Eltern wollen?
         Nein, es gibt einen anderen Grund.
• Meine Freunde haben viel Interessantes darüber erzählt.
• Meine Deutschlehrerin findet das wichtig.
• Man kann neue Menschen kennen lernen.
• Ich möchte neue Freunde finden.
• Ich möchte mein Deutsch verbessern.
• Man kann viel Neues erfahren.

12. Ist das gut oder schlecht, Geschwister zu haben?

a) Lest diese zwei Meinungen darüber.

Jürgen, 15

Ich habe zwei jüngere Geschwister. Meine Eltern arbeiten lange 
und ich muss mich um sie kümmern.
Wir verstehen uns eigentlich prima. Ich glaube, dass das an 
unserem guten Familienklima liegt. Manchmal bin ich etwas nei-
disch, dass sie leichter die Erlaubnis dafür bekommen, wofür 
ich kämpfen muss. Aber ich sage mir dann, dass ich als älte rer 
auch Vorteile habe. Zum Beispiel, ich habe ein größeres Zimmer 
und darf abends ins Kino gehen und muss sie nicht überall 
mitnehmen.

Stefan, 14

Ich habe eine 16-jährige Schwester – Maria. Sie liebt mich 
natürlich, aber sie kommandiert mich immer, besonders wenn 
wir allein zu Hause sind. Sie schreit mich immer an. Doch es 
hat auch Vorteile, wenn man jünger ist: Wenn wir uns streiten, 

ANTARES
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Idann sagen die Eltern immer, dass Maria schuldig ist.

b) Welcher Titel passt zu welchem Text?

1. Eine ältere Schwester zu haben ist schrecklich.
2. Es ist gut, Geschwister zu haben.

c) Sprecht in der Klasse zum Thema «Ist es gut, Geschwister 
zu haben?»

Sag deine Meinung über das Thema.

Meiner Meinung nach ist es gut/nicht gut, …
Ich meine/denke/bin überzeugt, dass … .

13. a) Lest den Text und versucht das Wichtigste zu verstehen.

Ärger in der Familie

Michaelas Zimmer sieht so aus, 
als sei der Blitz eingeschlagen. 
Auf dem Boden liegen Pullover, 
Hosen und Strümpfe. Dazwischen 
liegen Hefte, leere Tüten und 
Dosen. Die Unordnung stört 
Michaela (15 Jahre alt) nicht. 
«Aufräumen? Staub wischen? 
Nein, danke! Ich sehe lieber fern 
oder treffe lieber mit Freunden».
Ihre Mutter findet den Anblick 

entsetzlich. Aber was tun? «Selbst das Zimmer aufräumen? Nein. 
Das mache ich nicht», sagt sie. Und es kam zwischen beiden 
immer wieder zum Streit. Inzwischen haben beide einen 
Kompromiss gefunden. In ihrem Zimmer darf Michaela aufräu-
men, wann sie will. In dem anderen Teil der Wohnung muss sie 
dagegen Ordnung halten.

b) Wer hat recht, Michaela oder ihre Mutter?

c) Findet ihr, dass dieser Kompromiss eine richtige Lösung 
der Sitution ist?

ANTARES
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1. Areg trifft in Köln seine Freunde aus Armenien, die auch 
in den Schulen von Köln lernen und in verschiedenen 
Gastfamilien wohnen. 

Sie sprechen über ihre Eindrücke.

Nare

Ich habe mich über die Ruhe und die Sauberkeit in diesem Land 
gewundert. Die Deutschen sind sehr arbeitsam und achten sehr 
für Ordnung. Sie sind auch sehr höflich.

Ani

Die Jugendlichen in Deutschland sind sehr freundlich und inte-
ressant. Meine Gastschwestern haben mir viel Interessantes 
über ihr Leben, über ihre Freunde und ihre Hobbys erzählt. Sie 
haben mich mit ihren Mitschülern und Freunden bekannt 
gemacht. Sie sind super!

Areg

Hier gefällt mir alles: die Stadt, die Schule und besonders die 
Jugendlichen. Sie sind freundlich und hilfsbereit. Ich habe 
bemerkt, dass die Deutschen ihr Zuhause sehr mögen. Sie 
arbeiten sehr gern in ihren Gärten. Ach ja, und sie sortieren 
Müll. Es ist schwer, mich daran zu gewöhnen.

Wahe

Ich glaube, die Deutschen machen selten etwas spontan. Sie 
planen alles. Sie sind pünktlich und höflich, aber nicht so sehr 
freundlich. Wir Armenier sind ganz anders.

FreundeFreundeII

ANTARES
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I2. Pronominaladverbien 

Գեր մա նե րե նի ցու ցա կան դե րան վա նա կան մակ բայ նե րը 
կազմ վում են da մակ բայի և որ ևէ կա պի մի ջո ցով, հար-
ցա կան դե րան վա նա կան մակ բայ նե րը՝ wo հար ցա կան 
մակ բայի և որ ևէ կա պի մի ջո ցով:

woran? wofür? womit?... 
daran, dafür, damit… 
Woran denkst du? Denkst du an deine Arbeit? – Ja, 
ich denke immer daran.

Այս մակ բայ նե րը հիմ նա կա նում փո խա րի նում են նա խորդ 
նա խա դա սու թյան նախդ րա վոր գո յա կան նե րին: 

Im Zimmer gibt es viele Bücher. Darin (im Zimmer) 
hängen auch einige Bilder. 
Er hat viel Geld. Damit kann er ein Handy kaufen.

 Դե րան վա նա կան մակ բայ նե րը փո խա րի նում են մի այն 
ան շունչ գո յա կան նե րին:

Womit fährst du zur Arbeit? Mit dem Bus. 
Mit wem fährst du zur Arbeit? Mit meinem Kollegen.

3. Beantwortet die Fragen nach dem Muster.  

Muster: Freuen Sie sich auf Ihre Urlaubsreise?
Ja, ich freue mich darauf sehr.

1. Freuen Sie sich immer über Geschenke?
_____________________________________________________
2. Reden Sie viel über Freundschaft?
_____________________________________________________
3. Glauben Sie an eine bessere Zukunft?
_____________________________________________________
4. Interessieren Sie sich für die Kunst?
_____________________________________________________
5. Bereiten Sie sich auf den Unterricht vor?
_____________________________________________________
6. Sind Sie mit Ihrem neuen Computer zufrieden?
_____________________________________________________

ANTARES
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I b) Schreiben Sie die Sätze nach dem Muster.

Muster: Wofür interessierst du dich besonders?
    Ich interessiere mich für klassische Musik.

1. Woran denkst du gerade?             meine Ferien
______________________________________________________
2. Worauf freut ihr euch besonders?     die Sommerferien
______________________________________________________
3. Wofür gibt er gern Geld aus?         die Bücher
______________________________________________________
4. Worauf warten diese Menschen?      den Bus
______________________________________________________
5. Auf wen wartest du noch?            dein Bruder
______________________________________________________
6. Worüber reden sie?                   die Freundschaft
______________________________________________________

4. Herr und Frau Krause über ihren Gast
Lest den Dialog und ergänzt die Pronominaladverbien. 
Merkt euch auch die Rektion.

Jan: Ich hoffe, dass Areg sich bei uns wohl fühlt.
Uta: Darauf hoffe ich auch.
Jan: Weißt du, _________ ich denke?
Uta: ________?
Jan: ________, dass wir alles richtig gemacht haben.
Uta: Was meinst du?
Jan: Es ist super, dass wir Areg zu uns eingeladen haben.
Uta: Da hast du recht. Die Kinder freuen sich sehr __________, 

dass er zu uns gekommen ist.
Jan: Sie haben so lange _________ gewartet!
Uta: Ja. Und Luka hat mir über seine Pläne erzählt. Er will Areg 

mit seinen Freunden bekannt machen.

5. Deutsche Schüler über ihre neue Freunde aus Armenien

Luka 

Areg ist mein bester Freund geworden. Es ist sehr interessant 
mit ihm. Er erzählt mir viel Interessantes über sein Land und 
seine Jugend. Wir haben viel Gemeinsames. Ich möchte auch 
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wohnen. Meine Eltern sind einverstanden.

Jonas

Wahe spricht nicht so gut Deutsch, und wir verstehen uns nicht 
so gut. Er ist kein schlechter Junge, aber ein neuer Mensch zu 
Hause ist nicht leicht. 

Sofie 

Anis Besuch ist eine Bereicherung für unsere Familie. Sie hat 
für uns Essen aus ihrer Heimat gekocht. Das hat uns sehr 
geschmeckt. Es ist so schön mit ihr! Sie erzählt so begeistert 
über Armenien und Armenier. Wir werden sie sehr vermissen. 
Natürlich werden wir einander schreiben und kann sein, dass 
wir einander in naher Zukunft besuchen. 

6. a) Lest das Gedicht. 

Gestern ist schon lange her

Gestern ist schon lange her
Gestern war gestern –
ist heute nicht mehr.

Gestern war ich froh.
Gestern hatte ich Spaß.
Heute bin ich traurig.
Gestern – wann war das?

Gestern warst du bei mir.
Gestern warst du mein Freund.
Dann hatten wir einen Streit.
Heute bin ich allein.
Und du bist so weit.

Gestern ist schon lange her
Gestern war gestern –
ich vermisse dich sehr.

b) Beantworte die Fragen

• Hast du viele Freunde?
• Streitet ihr oft?

ANTARES



16

BE
ZI

EH
UN

G
EN

 Z
W

IS
CH

EN
 M

EN
SC

H
EN

I • Hast du je einen Freund veloren? 
• Vermisst du ihn sehr?

7. Adjektive, die Menschen charakterisieren

a) Markiert die positiven Eigenschaften rot und die nega-
tiven-blau.

humorvoll klug langweilig neugierig
faul böse kreativ sympathisch
fleißig traurig wissbegierig stolz
freundlich bescheiden humorlos vorsichtig

b) Diskutiert in der Klasse in Kleingruppen.

Ich bin der Meinung, dass bescheiden sein eine positive/nega-
tive Eigenschaft ist.
Ich glaube, stolz sein ist sowohl eine positive als auch eine 
negative Eigenschaft.

Pro 
Da hast du recht. Contra
Einverstanden. Da hast du unrecht.
Genau. Ich sehe das anders.
Das finde ich auch. Falsch

Das finde ich nicht.

8. Eine E-Mail aus Deutschland an die Deutschlehrerin

a) Lest Aregs E-Mail. Merkt euch die Beschreibung der 
Menschen.

Liebe Frau Grigorjan
Ich möchte Ihnen heute über meine Mitschüler und Lehrer 

erzählen. Ich habe mich mit Luka befreundet. Er hat einen 
guten Charakter. So einen aktiven Jungen habe ich noch 
nicht getroffen. Er treibt gern Sport, interessiert sich für 
Musik und Theater, nimmt an vielen Schulprogrammen teil. 
Er hat auch immer Zeit für Freunde und hilft ihnen wie 
er kann. Alex ist auch mein Freund. Er hat einen ruhigen 
Charakter und ist sehr intelligent, deshalb mögen ihn alle. 
Er liest viel, deshalb kann ich mit ihm über interessante 
Sachen sprechen. Unsere Lehrer finde ich sehr nett. Der 
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Lehrer. Ich finde es super, dass er oft Jeans und karierte 
Hemden trägt. Über unsere Deutschlehrerin Frau Weber 
kann ich auch nur Gutes sagen. Ihr Unterricht ist nie lang-
weilig. Sie hat einen guten Geschmack. Alle Mädchen wol-
len so schick aussehen wie sie.

Liebe Grüße aus München
Ihr Areg

b) Beschreibt eure Mitschüler und Mitmenschen.

Stellt einander Fragen und beantwortet sie.

Wer? Wie? Was? Welchen … ?
Mutter Vater Schwester Bruder Oma Opa Nachbar/in Lehrer/in

• Welchen Charakter hat … ?
• Wie sieht … aus? 
• Was trägt … gern/oft/selten/nie? 

Muster: 

Meine Mutter hat einen lustigen Charakter. Sie ist schlank, hat 
lange Haare, große graue Augen. Sie trägt gern bunte Kleider. 

Mein Vater ist ein strenger, ernster Mann. Er ist groß, sympa-
thisch und kreativ. Er trägt immer einen eleganten Anzug und 
ein weißes Hemd. 

9. Die wahre Freundschaft 

a) Lest den Text «Die wahre Freundschaft» und ergänzt den 
richtigen Namen: 

Dürer oder Knigstein?

1. ________ war als Maler berühmt.
2. ________ hat in Italien studiert.
3. ________ hat schwer gearbeitet. 
4. ________ hat die Hände von seinem Freund gemalt.
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Albrecht Dürer kommt aus 

Nürn berg. Er war Maler, Gra-
fiker und Mathematiker. Er ist in 
der ganzen Welt berühmt. Er 
hat von 1471 bis 1528 ge lebt. 
Sein Haus steht heute no ch in 
Nürn berg. 

Die wahre Freundschaft

Im Jahr 1490 hatten zwei Freunde, Albrecht 
Dürer und Franz Knigstein, große Pläne. Sie 
wollten Kunst studieren und Maler werden. 
Weil sie arm waren, mussten sie hart arbei-
ten und hatten nicht viel Zeit für das Studium. 
Da hatten sie eine Idee: Der eine arbeitete 
für beide. Der andere konnte studieren und 
musste später seinem Freund Geld für das 
Studium geben. Sie haben zwei Zettel mit 
ihren Namen geschrieben und einen Zettel 
gezogen. Dürer hatte Glück und konnte sein 
Studium beginnen.

Er war in Italien und konnte bei den großen Meistern lernen. 
Nach zwei Jahren war Albrecht mit dem Studium fertig und schon 
berühmt. Jetzt konnte Franz weiter studieren. Aber weil Franz 
sehr hart arbeiten musste, waren seine Finger jetzt kaputt und 
deshalb konnte er nicht mehr ein großer 
Maler werden. Er war aber ein guter 
Freund und freute sich für Albrecht. 
Dürer hat gesehen, wie Franz für ihn zu 
Gott gebeten hat. Er hat seine Hände 
gemalt, weil er ihm danken wollte.
«Die betenden Hände» sind vielleicht 
Dürers berühmtestes Kunstwerk und bis 
heute ein Symbol für wahre Freundschaft.

b) Hast du den Text verstanden? 

c) Such im Internet Informationen über Dürer. 
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1. Welche Eigenschaften und Interessen hast du?

a) Versuche mal dich selbst zu charakterisieren. 
Nimm die Wörter unten zu Hilfe.

launisch1 romantisch ernst leichtsinnig2

verantwortungsvoll treu faul wissbegierig
fleißig hilfsbereit tolerant3 streitsüchtig4

b) Wofür interessierst du dich?

Mathematik Physik Programmieren Chemie
Muttersprache Literatur Fremdsprachen Musik
Erdkunde Biologie Geschichte Sport Malerei

c) Welche Werte sind für dich wichtig?

Liebe Freundschaft Hilfsbereitschaft 
Erfolg Geld Gerechtigkeit Pünktlichkeit

2. Lebenslauf

a) Hier sind Angaben eines Lebenslaufes. Seh sie durch.

Name: Sabine Meier
Geburtsdatum: 24. 08. 2000
Geburtsort: Dresden
Staatsangehörigkeit: deutsch
Schulebesuch: 06.2006 125. Hauptschule Dresden
Klasse: 8b Klasse
Sonstige Kenntnisse: Englisch (gute Kenntnisse)
PC-Kentnnsse: Maschinenschreiben

b) Schreibe die Tabelle in dein Heft und fülle sie aus.

1 launisch – կա մա կոր
2 leichtsinnig – թեթ ևա միտ
3 tolerant – հան դուր ժող, նե րո ղա միտ
4 streitsüchtig – կռ վա րար

ComputerComputerComputerComputerI
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a) Die Interessen von deutschen Kindern im Alter von 6 bis 
15 Jahren

Fernsehen
Freunde treffen
Hausaufgaben machen/für die 
Schule lernen
Etwas mit der Familie unternehmen
Regelmäßig Sport machen
Telefonieren
Sich mit dem Computer beschäftigen
CDs, DVDs, Videos
Radiosendungen hören
Bücher lesen

97%
96%

95%
80%
75%
70%
68%
53%
51%
50%

b) Gebraucht die Wörter in der richtigen Form.

gern wenig (2) populär interessant

Unter Freizeitaktivitäten der deutschen Kinder ist das Fernsehen
am ___________ . Nur 1% __________ Kinder treffen Freunde.
95% der Kinder machen in ihrer Freizeit Hausafgaben oder ler-
nen für die Schule. Das machen sie sogar ___________ als 
unternehmen sie etwas mit der Familie, machen Sport oder 
beschäftigen sich mit dem Computer. Regelmäßig Sport machen 
finden sie _________ als telefonieren oder DVDs oder Videos 
schauen. Am _________ lesen die Kinder Bücher.

4. Vergleiche Mädchen und Jungen. 

Muster: viel am Computer sitzen 
Ich glaube, Jungen sitzen mehr am Computer als 
Mädchen. 

gut lernen   sich modern anziehen   logisch denken   

gern lesen   sportlich/neugierig/sparsam sein

gut Witze erzählen   oft zu Hause bleiben

gern ins Kino/ins Theater/in die Ausstellung gehen 

ins Schwimmbad gehen   einen Ausflug machen 
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a) Lest noch einiges über den Computer und findet im Text 
den Satz, der der Hauptgedanke des Textes ist. 

Der Computer hat schon längst 
seinen Siegeszug1 um die Welt 
an getreten. Die Computer in dus-
trie steigert von Jahr zu Jahr 
ihre Umsätze2. In vielen Ländern 
wur de der Umgang mit Com pu-
tern als Unterrichtsfach in den 
Schu len eingeführt. Geradezu 
scho kie rend wirkten daher die 
Worte des amerikanischen Com-
pu ter- Experten Professor Joseph 

Welzmann, dass die neue Technik auch große Gefahren mit sich 
bringt. Seine größte Sorge ist, dass die Menschen eines Tages 
nicht mehr den Computer beherrschen. Als Beispiel dafür nennt 
er den Flugverkehr, der heute fast ganz von Computern gesteu-
ert wird. Wenn aber irgendwo ein Fehler auftritt, ist das ganze 
System in Gefahr.

b) Was stimmt? Kreuzt an.

 Der Computer bringt dem Menschen Spaß.
 Der Mensch beherrscht den Computer.
 Der Mensch wird vom Computer abhängig.

c) Welche Gefahren kann der Computer mit sich bringen?

d) Hilft dir der Computer beim Lernen oder stört er dich?
Was denken deine Eltern daran?

6. Fernsehen und Computer sind bei den Jugendlichen sehr 
beliebt. Der folgende Auszug aus einem Artikel heißt 
«Manchmal ist es wie ein Sucht» (մո լու թյուն)

a) Lest und markiert die Bedingungssätze.

1 der Siegeszug – հաղթարշավ
2 die Umsätze steigern – մեծացնել շրջանառությունը
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Fernsehsucht 

Kennst du das Spiel der Finger 
auf der Fernbedienung?
Du kannst ja etwas verpassen, 
aber das interessiert dich gar 
nicht. Und das jeden Abend, so 
bist du vielleicht fernsehsüchtig.

Musiksucht

Wo Musik ertönt, da fühlst du dich 
wohl, stimmt’s? Doch wenn du 
überall, zu jeder Zeit Musik hörst, 
und kannst die Stille nicht ertra-
gen, so bist du vielleicht musik-
süchtig. 
 

Arbeitssucht

Macht Ihnen Ihre Arbeit Spaß? 
Das ist wunderbar!
Auch noch am Wochenende und 
bis spät in die Nacht?
Wenn Sie darüber all die schönen 
Seiten des Lebens vergessen, 
sind Sie vielleicht arbeitssüchtig.

Esssucht

Essen gehört zum Leben, Dieser 
Meinung bist du doch auch. Aber 
wenn dein ganzes Denken um 
alles Essbare kreist und du dich 
davon unwiderstehlich angezogen 
fühlst, dann bist du vielleicht ess-
süchtig. 

ANTARES
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Computerspiele wirklich zu einer Sucht werden?

7. Genitiv հո լով պա հան ջող կա պեր

trotz չնա յած
wegen պատ ճա ռով
während ժա մա նակ, ըն թաց քում
(an)statt փո խա րեն
dank շնոր հիվ

a) Ergänzt die Sätze.

Muster: Wir haben (während – die Zugfahrt) gern Musik gehört. 
Wir haben während der Zugfahrt gern Musik gehört.

1. Wir sind (wegen – der Regen) zu Hause geblieben.
2. Die Kinder möchten (statt – der Saft) Cola trinken.
3. (trotz – der Unfall) war niemand verlezt.
4. Der Taxifahrer ist (trotz – der Nebel) schnell gefahren.
5. Der müde Arbeiter ist (während – die Arbeit) eingeschlafen.
6. (dank – die Ärzte) wurde das Kind gerettet.

b) Lest und übersetzt die Sätze.

Setzt die fehlenden Präpositionen ein.

... der Erfindung des Buchdrucks waren 
Bücher lange Zeit die wichtigste 
Informationsquelle. ... der Erfindung 
des Radios wurde es zum 
Massenmedium. Jetzt wird das Radio 
duch das Fernsehen verdrängt. Viele 
Sendungen sind ... ihrer Aktualität sehr 
populär: die Nachrichten, die 

Unterhaltungssendungen, z.B. mu si ka-
lische Hitpa ra den und anderes. ... der 
ne ga tiven Reaktion der Eltern se hen 
auch viele Kinder … des Abendbrotes 
fern. Das lange Sitzen am Fernseher 
oder Computer ist ungesund. 
Aber für vielen Kindern ist es wie ein Sucht.
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1. Souvenirs, Souvenirs!

Stefan sammelt Souvenirs. In jeder Stadt 
kauft er sich etwas.
Aus Freiburg hat es ein Glas mit einem 
Bild der Stadt. Aus Köln hat er einen 
Löffel mit dem Kölner Dom. Aus Leipzig 
hat er einen Kalender mit den Bildern 
berühmter Musiker.
Von seinem Freund aus Russland – Dima, 
hat er eine Puppe aus Holz bekommen. 
Die Puppe heißt Matrjoschka. Das ist ein 
Bauernmädchen und trägt russische 

natio nale Kleider und ein Kopftuch. Sie ist aus Holz geschnitzt. 
In ihr verstecken sich drei bis zehn Geschwister. Das ist das 
beliebteste russische Souvenir. 
Bald ist Weihnachten und Stefan 
wünscht sich eine Sammlung von 
Poster mit olympischen Fuß ball-
spieler. Bekommt er sie? 

Beantwortet die Fragen.

• Was sammelt Stefan? 
• Was hat er schon in seiner 

Sammlung?
• Woher kommt Matrjoschka?
• Was wünscht sich Stefan zu 

Weihnachten?

SammlungenSammlungenSammlungenSammlungenII
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a) Was kann man hier alles sehen?

Gläser aus tschechischem Kristall  
Stühle aus indischem Holz
Lampen aus polnischem Glas  
Taschen aus peruanischen Stoffen 

Bestecke aus russischem Silber
Kochtöpfe aus deutschem Metall
Teller aus chinesischem Porzellan
Vasen aus iranischer Bronze

b) Lest den Text. Markiert alle schönen Sachen auf dem 
Flohmarkt.

Oma Krause besucht den Flohmarkt

Oma besucht sehr oft den 
Flohmarkt in München. Nicht 
immer kauft sie etwas.
Ihr gefällt einfach die Atmosphäre 
auf dem Markt. Hier treffen sich 
Sammler nicht nur aus München, 
sondern auch aus anderen 
Städten. Auf dem Flohmarkt kann 
man viele interessante Sachen 
aus verschiedenen Ländern 

se hen: schönen Schmuck aus indischen Steinen und italieni-
schem Silber, Kleidung aus 
indischen Stoffen, Lampen 
aus tschechischem Glas, war-
me Jacken aus afghanischer 
Lamawolle, Mützen aus russi-
schem Pelz. Vor ein paar 
Jahren hat Oma auf dem 
Flohmarkt eine Tasse aus chi-
nesischem Porzellan gekauft. 
Leider darf niemand aus die-
ser Tasse trinken. Denn sie 
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denkt, dass ein chinesischer Kaiser aus dieser Tasse Tee 
getrunken hat. Vielleicht war das wirklich so. Wer weiß?

c) Ihr habt vor Kurzem den Münchener Flohmarkt besucht. 
Schreibt darüber einen kleinen Aufsatz. 

• Wie findet ihr die Atmosphäre auf dem Flohmarkt?
• Was kann man dort sehen?
• Was hat euch besonders gefallen?
• Was habt ihr dort gekauft?
• Gibt es in Jerewan einen Flohmarkt?

3. Was schreibt Areg in seinem Blog?

Ich bin schon zwei Monate in Deutschland, in Köln. 
Es ist eine schöne und interessante Zeit für mich. Ich 
vermisse natürlich meine Familie und Freunde sehr. Meine 
Gastfamilie wurde schon zu meiner zweiten Familie. Diese 
Reise ist sehr wichtig für mich. Früher hatte ich 
Vorstellungen über Deutschland und die Deutschen nur 
aus Büchern und Filmen. Aber das reale Leben ist ganz 
anders. 

In Armenien gibt es Klischees, dass die Deutschen sehr 
pünktlich und kalt sind. Aber ich habe viele freundliche, 
nette, humorvolle und natürlich auch unpünktliche Freunde 
hier. 

Was das Lernen am Gymnasium betrifft, so hat es 
meinen Horizont erweitert. Ich habe hier viel Neues und 
Interessantes gesehen und gelernt. 

Fragen zum Text

• Warum ist Areg so glücklich?
• Und warum ist er etwas traurig?
• Warum ist die Reise nach Deutschland wichtig für Areg?
• Sind alle Deutschen pünktlich und kalt?
• Ist Areg mit dem Studium auch zufrieden? Warum?
• Sind die Deutschen immer pünktlich?
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a) Was denkt ihr, wem kann er was schenken? 

Was? Wem?

1. der Anhänger a) die Mutter
2. der Teller «Kölner Dom» b) der Freund 
3. der Teddybär c) der Vater
4. die Schürze d) die Freundin
5. der Regenschirm e) die Oma
6. das Buch «München» f) die Deutschlehrerin
7. die Tasse g) die Schwester

b) Welches Souvenir aus Deutschland möchtet ihr bekom-
men?

5. a) Mit wessen Aussage seid ihr einverstanden? 

Bei der Antwort gebraucht die Redemittel unten.

Hanna: Ich glaube, ein Geschenk muss eine Überraschung sein.

Alex: Ein Geschenk muss teuer sein.

Tina: Ein Geschenk muss praktisch sein. Ich schenke keine 
unnötigen Sachen.

Naria: Ich mag, wenn man mir Geld schenkt und ich selbst 
etwas kaufen kann.

Thomas: Ich mag immer lustige Geschenke machen.

Gabi: Ich glaube, unnötige Geschenke kann man weiterschenken.

b) Seid ihr mit allen Aussagen einverstanden?

Pro … hat völlig recht.
Ich stimme … zu.
Ich sehe das genauso wie … .

 Ich bin auch der Meinung, dass … . 
Contra Ich bin sicher, … hat unrecht.

Ich glaube, … irrt sich.
Ich finde es schrecklich, wenn/dass … .
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Գերմաներենում մակ բայ նե րը չեն հո լով վում: Նրանք կա րո ղ 
են լի նել տե ղի՝ 

überall, hier, dort, oben, unten, 
draußen, mitten, vorn, hinten

ժա մա նա կի՝ 
bald, heute, morgen, sofort, 
jetzt, später, damals, einmal  

չա փի՝ 
viel, wenig, genug, einigermaßen, zu, alles  

պատ ճա ռի՝ 
folglich, dennoch, deinetwegen, vorsichtshalber

Markiert alle Adverbien, die in den Texten vorkommen.

7. Lest den komischen Text. Formt die Sätze wie im Muster 
um. Beachtet die Intonation.

Muster: Der Aussagesatz – Der Elefant ist ein kleines Tier.
Der Negativsatz – Der Elefant ist kein kleines Tier.
Der Fragesatz – Ist der Elefant ein kleines Tier?

Stimmt das?

Der Elefant ist ein kleines Tier. Er hat sechs Beine. Er hat graue 
lange Haare. Er isst gern Eis. Am liebsten trinkt er Kakao. Er 
lebt in der Antarktis. Er schläft auf Bäumen.

8. a) Sammlungen, die besonders populär und beliebt sind. 

Ansichtskarten   Briefmarken   kleine Modellautos 

Poster   Aufkleber   Spielzeuge   DVDs   CDs
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b) Kennt ihr diese Sportller?

c) Welche Sammlung hast du? 

Muster:
Ich sammle Ansichts kar ten 
mit schönen Land schaf ten 
unserer Heimat, und auch 
mit Städte bil dern. Ich emp-
fehle dir, auch Ansichts kar-
ten zu sam meln.

d) Antwortet auf die Fragen.

• Ist ein Numismatiker ein Mensch, der Münzen sammelt oder 
ein Mensch, der Briefmarken sammelt?

• Wie heißt also ein Mensch, der Münzen sammelt?
• Und wie heißt ein Mensch, der Briefmarken sammelt?
• Wie heißen Menschen, die viele Sprachen sprechen?
• Wie heißen Menschen, die die Umwelt schützen? 

   Filatelist? Polyglotte? Ökologe?

9. a) Lest den Text. Das ist interessant.

Steine, Autos, Schnecken: Warum sammeln Kinder so viel?

«Kann ich das mit nach Hause nehmen?» Das ist eine Frage, 
die jede Mutter von ihrem kleinen Kind täglich einigemal hört.
Die kindliche Sammelleidenschaft treibt Eltern manchmal in den 
Wahnsinn. Aber sie hat ihr Gutes: Schätze sammeln. Kinder 
entdecken und besitzen gerne bezaubernde Dinge.
Der Stein ist weiß, scharfkantig, klein und liegt nicht einmal 
schön in der Hand. Ein ganz normaler Kieselstein. Nichts 
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Eltern. Genau den brauche 
ich, denkt sich die Kleine 
und steckt ihn ein, um ihn 
zu Hause zu ihrer Sammlung 
zu legen. Für Eltern ist es 
nicht immer verständlich, 
warum sich das Kind die 
Taschen mit Steinen 
vollstopft oder jedes beliebi-
ge Stöckchen zum begehr-
ten Sammelobjekt erklärt. 

Fragt man die Kleinen, weshalb sie die Dinge so gerne sam-
meln, lautet die schlichte Antwort meist: «Weil’s Spaß macht».

b) Und was hast du als Kind gesammelt?

c) Hast du deine Sammlung noch?

d) Und was sammelst du jetzt? 

10. Informiert unsere ausländischen Gäste kurz über die 
großen Kunstsammlungen unseres Landes: über 
Matenadaran, die staatliche Bildergalerie, die Bildergalerie 
der modernen Kunst, das Paradshanov-Museum, das 
Museum der Volkskunst und andere.

Im Paradshanov-Museum
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was sie interessiert, was sie im Leben erreichen wollen. 
Einer von ihnen ist Heinrich Schlimann.

Heinrich Schliemann und sein Traum von Troja

1881 dankte ganz Deutschland dem Forscher Heinrich 
Schliemann für sein Geschenk dem deutschen Volke. Schliemann 
schenkte seinen Landsleuten die Sammlung trojanischer Schätze 
aus der frühen Bronzezeit.
Noch als Kind las er bei Homer über Troja und wollte diese 
prähistorische1 Stadt ausgraben. Das ging aber nicht schnell. 
Um zu studieren und Geld für die archäologische Expedition zu 

verdienen, musste Schliemann viel arbeiten. Er 
lernte Sprachen, denn sie waren für seinen 
kaufmännischen Beruf das Wichtigste. Als 
Kaufmann reiste er in fast alle Erdteile der Welt 
und lebte auch eine längere Zeit in Russland. 
Am Ende seines Lebens waren es über 20 
Fremdsprachen, die Schliemann kannte.
Erst 1870, als Schliemann reich wurde, konnte 
er mit den Ausgrabungen2 beginnen. Ende Mai 
1873 machte Schliemann eine wichtige 
Entdeckung, er fand ein altgriechisches Stadttor, 

alte Mauern und Türme, Gegenstände aus Gold und Silber.
Über 4000 Jahre lagen diese Schätze in der Tiefe des türki-
schen Hügels Hissarlik, bis Schliemann sie ans Licht der Welt 
brachte. Damit hat er eine noch unbekannte Kultur wiederent-
deckt. Durch seine sensationellen Ausgrabungen wurde 
Schliemanns Werk weltberühmt, aber nicht alle Wissenschaftler 
fanden Methoden seiner Ausgrabungen gut und richtig. Viele 
von ihnen sind auch heute der Meinung, dass Schliemann nicht 
die Stadt Troja gefunden hatte, sondern eine viel jüngere Kultur.
Aber wie sein Freund und Berater, der berühmte deutsche Arzt 
Rudolf Virchow von ihm sagte: «Er hat Großes gewollt und 
Großes vollbracht».

b) Kann H. Schliemann für die heutige Jugend als Vorbild 
dienen? 

1 prähistorische – նախապատմական
2 die Ausgrabung – պեղում
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1. Schreibt die Feminina dieser Substantive. Feminine Berufs-
bezeichnungen haben meistens die Endung –in.

der Lehrer der Arzt der Journalist
der Ingenieur der Architekt der Designer
der Mechaniker der Taxifahrer der Kellner
der Programmierer der Verkäufer der Fotograf
der Klavierspieler der Dolmetscher der Handwerker
der Schauspieler der Frisör der Musiker

b) Macht Interviews  in der Klasse.

Was ist dein Vater von Beruf? Mein Vater ist …
Was ist deine Mutter? Meine Mutter …
Was ist sein Opa? Sein Opa …
Was bist du/Was sind Sie von Beruf Ich bin … (von Beruf).

c) Begründe deinen Wunsch: 
Was möchtest du werden? Was möchtest du nicht 
werden? Warum?

• Ich möchte Zahnarzt werden, weil ich dann Menschen helfen 
kann.

• Ich möchte nicht Journalistin werden, weil ich nicht gut sch-
reiben kann.

• Ich möchte Gärtner werden, weil ich gerne draußen arbeite.

2. Berufspraktikum

Was kommt nach der Schulzeit? Wie finde ich meinen Beruf? 
Keine leichten Fragen für die Schüler höherer Klassen. Darum 
gibt es das Berufspraktikum. Es wird zweimal durchgeführt. 
Zweimal können die Schüler der neunten Klassen in einen 
Betrieb ihrer Wahl gehen. Je drei Wochen können sie dort ihren 
Wunschberuf ausprobieren. Das schützt vor Enttäuschungen, 
und vielleicht findet man ja sogar seinen Traumberuf. Alle 
Praktikanten schreiben am Ende jedes Praktikums einen Bericht.

I BerufBeruf
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• Das Berufspraktikum wird dreimal durchgeführt.
• Die Schüler probieren in einem Betrieb ihren Wunschberuf 

aus.
• Niemand kann in einem Betrieb seinen Traumberuf finden.

3. Präsentationsabend 

Der Direktor einer Schule
Liebe Eltern, liebe Schüler, 
Herzlich willkommen bei unserem Präsen-
tation s abend. 
Die Klasse 8 hat ein Berufspraktikum 
gemacht. Die Schüler haben drei Wochen 
lang in einem Betrieb zugeschaut und auch 
mitgearbeitet. Alle mussten ihren Praktikum-
platz selbst suchen. 
Heute stellen sie ihr Praktikum vor. Sie ma chen auch einen 
Kurzvortrag für die Klasse. 

a) Jennifer Vierke über ihr Praktikum

Die 15-jährige Jennifer Vierke hat ihr Praktikum in den Werkstätten 
des Ernst -Deutsch -Theaters in Hamburg gemacht. Dabei lernte 
sie den Beruf einer Bühnenbildnerin1 genauer kennen. Malen 
war schon immer ihr Hobby. Jetzt weiß sie nach diesen drei 

1 Bühnenbildnerin – նկարիչ-ձևավորող
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«Jedenfalls werde ich keine Kinder gärtnerin. Das habe ich in 
meinem ersten Prak tikum erlebt. Furcht bar! Da gab es für 40 
Kinder nur drei Bet reue rin nen1 und dann die ganze Zeit das 
Ge  schrei der Kinder ...»

Was stimmt?

• Jennifer hat schon nach dem ersten Praktikum gewusst, was 
sie werden will.

• Erst nach dem zweiten Praktikum hat sie verstanden, welchen 
Beruf sie wählen wird.

b) Traumberufe bei Jungen und Mädchen

An erster Stelle der Traumberufe steht bei Jungen und Mädchen 
ein künstlerischer Beruf – Schriftsteller, 
Maler, Fotograf usw. Aber nur wenige 
Künstler können von ihrer Arbeit leben. Die 
übrigen Berufsziele klingen realistischer. 
Dabei gehen die Wünsche von Frauen und 
Männern weit auseinander2. 
Mädchen bevorzugen Pflege und 
Lehrberufe3, Jungen finden technische 
Berufe attraktiv. Die Jungen möchten vor 
allem Ökonomisten oder Programmisten 
werden. Sie wollen hart arbei ten, Karriere 
machen und viel Geld verdienen. Dafür sind 
sie auch bereit, den Wohnort zu wechseln. Wichtig sind auch 
ein gutes Betriebsklima, Spaß an der Arbeit und nette Kollegen.

Was stimmt?

• Zu den Traumberufen gehören in erster Linie künstlerische 
Berufe.

• Pflege und Lehrberufe, auch technische Berufe gehören auch 
zu den Traumberufen.

1 die Betreuerin – դաստիարակչուհի
2 Die Wünsche von Frauen und Männern gehen weit auseinander. – Կանանց և 

տղամարդկանց ցանկությունները միմյանցից խիստ տարբերվում են։
3 Mädchen bevorzugen Pflege – und Lehrberufe. – Աղջիկները գերադասում են 

առողջապահության և կրթության բնագավառների մասնագիտությունները:
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Präteritum-ը գեր մա նե րե նի ան ցյալ ժա մա նա կաձևերից է, ցույց 
է տա լիս ան ցյա լում կա տար ված, ա վարտ ված գոր ծո ղու թյուն:
1. Präteritum-ը կազմ վում է բայի ե րկ րորդ հիմ   նա կան ձևից` 
Imperfekt-ից: Ե զա կի թվի ա ռա ջին և եր րորդ դեմ քե րը վեր ջա-
վո րու թյուն չեն ստա նում, մյուս դեմ քե րը ստա նում են Präsens-ի 
դի մային վեր ջա վո րու թյուն նե րը:

arbeiten arbeitete mitnehmen nahm mit 

ich arbeitete wir arbeiteten ich nahm mit wir nahmen mit
du arbeitetest ihr arbeitetet du nahmst mit ihr nahmt mit
er  er
sie arbeitete sie sie nahm mit sie
es Sie arbeiteten es Sie nahmen mit

2. Modalverben im Präteritum 

Ե ղա նա կա վո րող բայե րը ի րենց հիմ նա կան ձևե րը կազ մում են 
ի նչ պես թույլ բայե րը և Präteritum ժա մա նա կաձ ևում խո նարհ վում 
են ի նչ պես մյուս բայե րը:

ich musste konnte wollte …
du musstest konntest wolltest …
er musste konnte wollte …
wir mussten konnten wollten …
ihr musstet konntet wolltet …
sie mussten konnten wollten …

5. Ergänzt den Text. Gebraucht die Modalverben von unten.

willst will konnte musste musste wollte 
musste kannst musste will konnte 

Ich heiße Linda. Ich lese gern Bücher, deshalb 
wollte ich mein Praktikum in einer Bibliothek 
machen. Ich habe bei uns in der Stadtbiblothek 
gefragt. Ich _________ eine Bewerbung 
(դի մում) schreiben und zu einem Vorstellungs-
ge spräch kommen. «Warum ________ du in 
der Biblothek arbeiten? Liest du gern? ______ 
du gern am Computer arbeiten?»
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genommen. Ich _______ jeden Morgen um 9 Uhr anfangen und 
________ um 3 Uhr nach Hause gehen. Am Anfang war es 
interessant und spannend. Jeden Tag _________ ich etwas 
Neues machen. Aber in der dritten Woche war es immer noch 
das Gleiche. Ich ________ immer noch Bücher sortieren. Das 
war langweilig.
Ich _______ später nicht in einer Bibliothek arbeiten. Ich _______ 
immer etwas Neues machen.

6. a) Lest den Text. Markiert die Verben im Präteritum. 

Die erste Reise von Münchhausen

Die erste Reise in meinem Leben 
war eine Schiffsreise. Schon als 
Kind war es mein größter Wunsch, 
in alle Länder zu reisen. Mein 
Vater hatte selbst viele Reisen 
gemacht. An langen Winternächten 
hatte er uns oft von seinen 
Abenteuern erzählt. So kann man 
verstehen, dass ich eine große 
Lust zum Reisen bekam. Ich wollte die Welt sehen. Ich bat mei-
nen Vater, mich reisen zu lassen. Ich bekam doch die Erlaubnis 
nicht.
Aber eines Tages besuchte uns mein Onkel. Er wollte mir hel fen 
und mit meinen Eltern sprechen. Seine Worte hatten Erfolg. Der 
Vater gab die Erlaubnis, mit dem Onkel nach Ceylon zu reisen. 
Wir fuhren mit dem Schiff von Amsterdam ab.

b) Gibt den Inhalt wider.

7. Bildet Fragesätze. Macht Interviews und stellt euren 
Partner der Klasse vor.

1. Was/machen/möchtest/später/du/als Beruf?
2. Wo/ möchtest/ein Praktikum/du/machen? Warum?
3. Was/du/findest/interessant?
4. Was/findest/langweilig/du?
5. Was/für/du/diesen/Beruf/brauchst?
6. Was/machen/möchtest/nicht/du? Warum nicht?
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Theo: Ich möchte Meeresbiologe werden. Ich 
tau che, seitdem ich neun Jahre alt bin. Darum 
weiß ich, wie interessant die Unterwasserwelt 
ist. Als Meeresbiologe muss man Wasser pro-
ben und Fische untersuchen und darüber 
Be richte schreiben. Privat möchte ich eine 
Fa milie gründen, Zeit für sie und meine Hobbys 

ha ben und weite Reisen in ferne Länder machen.

* * *

Silvia: Mein Berufswunsch ist Ärztin. 
Ich möchte Leben retten. So viele 
Me nschen haben Krebs, und ich 
möchte ihnen hel fen. Nach dem 
Abi tur will ich darum Medizin studie-
ren. Das Studium dauert ziemlich 
lan ge. Danach wird man Assistent-
ärz  tin. Mein Traum ist es, Chefärztin 
zu werden. Interessant finde ich, einmal in Afrika zu arbeiten. 
Ich möchte auch eine Familie gründen und hoffe darauf, dass 
für den Beruf und meine Hobbys genug Zeit bleibt.

 b) Beantwortet die Fragen.

• Was möchte Theo werden?
• Was muss man als Meeresbiologe machen?
• Welche Zukunfspläne hat Theo?
• Warum möchte Silvia Ärztin werden?
• Was ist ihr Traum für die Zukunft?

c) Erzähle kurz über deine Berufswünsche. Erzähle, was 
du dafür tun sollst. 

9. Macht Wörterschlangen.

Schreib Wörter in dein Heft. Das zweite Wort beginnt mit 
dem letzten Buchstaben vom ersten Wort usw. Wie lang 
wird dein Wort?

Muster:Muster:
Beruf Foto Ohr Rucksack Kunst Tischtennis Sonne Essen Nuss
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a) Was ist für euch bei der Berufswahl besonders wichtig? 
Hier sind einige Ideen.

Ich möchte/will…
werden, weil ich … haben 
möchte/will/(nicht)kann.

Mein Traumberuf ist …
Ich möchte(nicht) … 
werden, weil…

mit Kindern/mit Tieren arbeiten.

Kontakt zu Menschen Spaß an der Arbeit

keine körperliche Anstrengung viel Geld verdienen

am Computer arbeiten anderen Menschen helfen

allein arbeiten in andere Länder fahren

b) Hast du denselben Traumberuf, wie in der Kindheit?  
Hast du ihn selbst gewählt?

11. Wortschatz

a) Könnt ihr diese Wörter ohne Wörterbuch verstehen? 
Sind sie im Armenischen gebräuchlich? Gibt es die 
ar me  ni schen Äquivalente für sie? Übersetzt sie, wenn es 
möglich ist.

die Pädagogik formell 
die Automechanik finanziell
die Autoelektrik psychologisch
der Politiker ökologisch
das Design das Handy
der Designer der Computer
das Internet das Notebook

b) Bildet Wörter nach diesem Muster und übersetzt sie.

Muster: beraten – die Beratung

achten, ausstellen, ausbilden, bedeuten, beschäfitigen, beschrei-
ben, bestellen, einladen, entschuldigen, erinnern, prüfen, rech-
nen, sammeln, üben, wandern.
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1. Interview mit Herrn Benke: Lehrer und Schüler

a) Lest die Fragen und Antworten. Ordnet die Fragen den 
Antworten zu.

TätigkeitTätigkeitII

Herr Benke ist Englischlehrer. 
Theo hat mit ihm ein Interview 
für die Schulzeitung gemacht.

1. Bereiten Sie sich auf den 
Unterricht lange vor?

2. Was ist das Schönste an Ihrer 
Arbeit?

3. Kennen Sie die Schüler gut?

4. Warum sind Sie Lehrer gewor-
den?

A Das war immer mein 
Traumberuf. Meine Eltern waren 
auch Lehrer. Ich mag Kinder. Ich 
finde immer gemeinsame Sprache 
mit ihnen. Ich versuche ein guter 
Freund für sie zu sein.
B Alle kann ich natürlich nicht 
kennen. Aber oft sehe ich, dass 
ein Kind Probleme hat. Ich spre-
che mit ihm und helfe, wenn ich 
kann.
C Das ist unterschiedlich. Es 
kommt auf die Klasse an. Man-
ch mal surfe ich einige Stunden 
im In ter net, um interessante und 
ak tu elle Informationen zu finden. 
Ich muss auch viele Hausaufgaben 
ko rrigieren.
D Lange Ferien! Das ist natürlich 
ein Witz. In meinem Beruf ist man 
nie alt. Man kann den Kindern 
viel geben, aber auch viel von 
ihnen lernen.

b) Formt Theos Fragen in indirekte Fragen um.

Muster: Bereiten Sie sich auf den Unterricht lange vor? Es 
interessiert uns, ob Sie sich lange auf den Unterricht 
vorbereiten.
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   Es ist auch interessant zu erfahren, ___________________ .
2. Kennen Sie die Schüler gut?
   Können Sie bitte erzählen, ___________________________ .
3. Warum sind Sie Lehrer geworden? 
   Wir möchten gern wissen, ___________________________ .

2. a) Lest den Text. Ist die Arbeit von Susan Hein leicht und 
interessant?

Ich arbeite bei Lufthansa in 
Kassel. Ich muss beruflich 
viel telefonieren. Ich kann 
Englisch und Spanisch spre-
 chen, also bekomme ich die 
Anrufe aus Großbritanien, 
Spanien, Südamerika und 
den USA. Meine Kolleginnen 
und ich sitzen in einem 
Büro und beraten unsere 
Kun den am Telefon, infor-
mieren sie über Flugzeiten 

und reservieren Flugkarten. Wir müssen am Telefon immer 
freundlich sein, das ist nicht leicht. Wir müssen manchmal auch 
am Wochenende arbeiten. Ich habe dann wenig Zeit für meine 
Familie. 

b) Welche Aussagen sind richtig?

• Susan Hein spricht zwei Fremdsprachen.
• Sie arbeitet allein im Büro.
• Susan Hein informiert die Kunden über Flugzeiten.
• Sie arbeitet am Wochenende nicht.

3. a) Lest das humorvolle Gedicht! Es macht euch Spaß.

b) Übersetzt das Gedicht und diskutiert über diese Berufe.

Hänschen will ein Schlosser werden
sind zu heiß die Kohlen;

Hänschen will ein Schuster werden
Sind zu hart die Sohlen1;

1 die Sohle – ներբան
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Hänschen will ein Schneider werden,
doch die Nadeln stechen;

Hänschen will ein Gläser1 werden,
doch die Scheiben2 brechen;

Hänschen will Buchbinder3 werden,
riecht zu sehr der Kleister4.

Immer wenn er kaum begonnen, 
jagt ihn fort der Meister.

Hänschen, Hänschen, denke dran,
was aus dir noch werden kann?

Hänschen hat noch viel begonnen,
brachte nichts zu Ende.

Drüber ist die Zeit verronnen5,
schwach sind seine Hände,

Hänschen ist nun Hans geworden
Und er sitzt voll Sorgen;

Abends, morgens denkt er dran,
was aus ihm noch werden kann.

c) Als Antwort zu diesem Gedicht lest den folgenden 
Spruch!

Es gibt nicht «Ich kann nicht».
Es gibt nur «Ich will nicht».

d) Hat dir das Gedicht wirklich Spaß gemacht? 

e) Was für Eigenschaften muss man haben, um seinen 
Willen zu erfüllen?

1 der Gläser – ապակեգործ
2 die Scheibe – պատուհանի ապակի
3 der Buchbinder – կազմարար
4 der Kleister – սոսինձ
5 verrinnen (vergehen) – անցնել (ժամանակը)
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Jugendlichen bekannt. 

 Das Gesetz in Deutschland besagt:

Bis 14 ist man Kind. Zwischen 14 und 18 ist man Jugendlicher. 
Jugendliche unter 16 dürfen in Kneipen, Gasthäusern, 
Restaurants und auch in die Disko gehen. Aber ein Erwachsener 
muss mitkommen. Sie dürfen nicht rauchen und keinen Alkohol 
trinken. Ab 16 dürfen sie bis 24 Uhr auch allein in Kneipen und 
Diskos gehen.
Mit 13 darf man in den Ferien arbeiten, aber: nur zwei bis drei 
Stunden am Tage. Die Eltern müssen ihre Erlaubnis geben. Und: 
Die Arbeit muss leicht sein, z.B. Zeitungen austragen. 
Mit 15 kann man mit der Arbeit anfangen, aber: Man darf nur 
8 Stunden am Tag und 5 Tage in der Woche arbeiten. Man darf 
Mofa (=eine Art Fahrrad mit Motor) fahren, aber: Es darf nicht 
schneller als 25 Kilometer in der Stunde sein.
Mit 16 darf man von zu Hause wegziehen und heiraten, aber: 
die Eltern müssen ihre Erlaubnis geben, und der Partner muss 

über 18 sein. Mit 16 darf man 
Moped fahren, aber: Es darf nicht 
schneller als 40 km. in der Stunde 
sein.

Mit 18 darf man:
Mottorräder und Autos fahren.
Seinen Namen ändern. 
Ohne Erlaubnis heiraten. 
Wählen. 
Im Kino alle Filme sehen. 

b) Wie findet ihr das Gesetz über die deutschen Jugen d-
lichen?

c) Und wie ist es bei uns in Armenien? Gibt es bei uns ein 
entsprechendes Gesetz für Jugendliche?

d) Kennt ihr eure Rechte und Pflichten?
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Bildet Zusammensetzungen mit dem Wort «Beruf».

die Wahl   die Schule 

die Beratung Berufs- die Ausbildung 

die Vorbereitung

6. Bildet kleine Texte.

Was sind diese Menschen? Was machen sie? Wo? 
Muster: Mein Onkel ist Automechaniker. Er repariert Autos. Er 

arbeitet in einer Werkstatt.
Berufe: Programmierer/in, Arzt/Ärztin, Krankenpfleger/Kranken-
schwester, Kaufmann/Kauffrau, Automechaniker, Trainer, Frisör/
in, Taxifahrer, Lehrer/in, Verkäufer/in, Gärtner, Kameramann, 
Jour na list/in …

Tätigkeiten: telefonieren, organisieren, planen, Menschen hel-
fen, verkaufen, reparieren, am Computer arbeiten, mit den 
Händen arbeiten, filmen, untersuchen, unterrichten, Haare 
schneiden, früh aufstehen, Interviews machen … 

Orte: in einer Werkstatt, im Krankenhaus, im Fitness-Studio, im 
Büro, im Frisörsalon, zu Hause, an der Schule, im Kindergarten, 
im Filmstudio, in der Zeitungsredaktion…

7. Anzeigen

Für alle Mädchen und Jungs über 13 Jahre.

Magst du Babys und Kinder? Möchtest du Geld verdienen –
ganz ohne Stress und Probleme?

Bei uns bekommst du alle Informationen und Tipps
für den Alltag mit Babys und Kindern.

Besuche unseren Babysitterkurs
und du bekommst ein Babysitterdiplom!

Nächster Kurs: am Freitag,
den 2. 10., von 16.00 bis 19.00

Familienzentrum Friedrichstr. 33/9
Gebühr: 7 Euro,

Anmeldung unter: 99 86 54
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Job als Babysitter.

Du wohnst in Dortmund und liest diese Anzeige in der 
Zeitung.

Wir sind eine nette kleine Familie in 
Dortmund und suchen für unseren 
Daniel (3 Jahre) einen freundlichen, 
zuverlässigen Babysitter (weiblich oder 
männlich) für zwei Abende in der Woche 
von 18 bis 21 Uhr.

Melde dich mal! Wir freuen uns.
Familie Meier – Hermannstr. 58

44567 Dortmund
Tel.: (0231) 51 29 47

b) Antworte auf die Anzeige. Schreib zu jedem Punkt ein 
bis zwei Sätze in dein Heft.

 den … . Juni, 20… Dortmund
Liebe Familie Meier, …

1. Stell dich vor (Name, Alter, Klasse)–
2. Schreib über den Babysitterjob. (Hast du schon als Babysitter 

gearbeitet? Wie bist du; kinderlieb, ruhig, zuverlässig …?)
3. Wie oft und wann hast du in der Woche Zeit?
4. Wann und wo kannst du die Familie Meier zum ersten Mal 

treffen?

8. Perfekt (Wiederholung)

Perfekt ժա մա նա կաձ ևը կազմ վում է sein կամ haben o ժան-
դակ բայե րի Präsens-ով և խո նարհ վող բայի Partizip II-ով: 

Er hat das Buch mit großem Vergnügen gelesen.
Wir sind im vorigen Sommer in die Schweiz gefahren. 

Perfekt-ը sein-ով են կազ մում`
1. շար ժում, տե ղա փո խու թյուն ցույց տվող բայե րը՝
gehen, kommen, laufen, fahren, reisen, fliegen, aussteigen...
2. վի ճա կի փո փո խու թյուն ցույց տվող բայե րը՝
aufstehen, erwachen, einschlafen, aufblühen, wachsen ...
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3. sein, werden, bleiben, begegnen, gelingen, misslingen, gesche-
hen բայե րը։
Մ նա ցած դեպ քե րում Perfekt-ը կազմ վում է haben օ ժան դակ 
բայի մի ջո ցով:

9. a) Bildet Perfektformen. Setzt die Verben in Klammern im 
Partizip II ein.

Vor zwei Tagen ist meine Tante aus Italien (kommen). Heute hat 
sie uns (besuchen). Sie hat uns viel Interessantes über ihre 
Reise (erzählen). Dort hat sie viele Freunde (haben). In Rom hat 
sie sich einen deutschen Film (ansehen). Sie hat die 
Sehenswürdigkeiten Italiens (bewundern) Aus Italien hat uns die 
Tante viele Geschenke (mitbringen) .

b) Setzt haben oder sein ein.

Meine Freundin ____ die Ferien in Österreich verbracht. Sie 
____ mit ihren Eltern dorthin gefahren. Dort ____ sie im Hotel 
gewohnt. Sie _____ Ausflüge gemacht und _____ viel spazieren 
gegangen. Wenn es aber geregnet _____, _____ sie im Hotel 
geblieben. Diese Ferien _____ wirklich sehr schön gewesen.

10. Im 2. Kapitel habt ihr einen Text über Heinrich Schliemann 
gelesen. Lest noch einiges über ihn.

Heinrich Schlimann wusste schon von Kindheit an, was er 
im Leben erreichen will. Und er erreichte sein Ziel.

a) Lest, um das Wichtigste zu verstehen. Merkt euch die 
Zeitformen des Verbs (Präteritum, Perfekt). Schreibt die 
Infinitivformen in euer Heft auf.

Aus der Selbstbiografie von H. Schliemann

Mit besonderem Fleiß begann ich Englisch zu studieren. Ich 
fand meine eigene Methode, und diese Methode machte mir 
das Erlernen jeder Sprache viel leichter. Ich las viel laut, mach-
te kleine Übersetzungen, schrieb Aufsätze. Ein Lehrer hat mir 
geholfen, die Übersetzungen und Aufsätze korrigieren. Dann 
lernte ich das alles auswendig. Jede freie Minute wiederholte 
ich etwas. 
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Gedächtnis zu stärken. Und in einem halben Jahr konnte ich 
Englisch schon gut.
Nach dieser Methode arbeitete ich beim Studium der französi-
schen Sprache. Durch meine fleißigen Studien stärkte sich mein 
Gedächtnis so, dass das Erlernen des Holländischen, Spanischen, 
Italienischen und Portugiesischen mir leicht wurde. Ich brauchte 
nicht mehr als sechs Wochen, um diese Sprachen gut sprechen 
und schreiben zu können.
Große Schwierigkeiten hatte ich mit dem Russischen. In ganz 
Amsterdam konnte ich keinen Lehrer finden. Und ich bat einen 
armen Mann, mich jeden Tag zu besuchen und mein Russisch 
zu hören. Der Mann verstand kein Wort russisch, aber ich soll-
te ihm für seine Aufmerksamkeit zahlen. Es war sehr schwer, 
aber schon nach sechs Wochen konnte ich meinen ersten Brief 
nach Russland schreiben.
Da ich Russisch konnte, schickte mich meine Firma nach 
Russland. Hier wurde ich nach mehreren Jahren so reich, dass 
ich endlich nun an mein Lebensziel denken und Ausgrabungen 
beginnen konnte.

b) Wie findet ihr Schliemanns Methode, Fremdsprachen zu 
erlernen?

c) Wie charakterisiert ihr Schliemann?

d) Gebt den Inhalt kurz wieder.

11. Welche Buchstaben fehlen hier?

Ich arb_ _te, in einem Fitne_ _ –Studio in Bochum. Mein Ber_ 
_ ist sehr intere_ _ant. Ich bin Tr_ _ner und leite jeden D_ _ 
nstag und Do_ _erstag einen Aerobic-Kurs. Meine Arb_ _tst_g 
istvon 10 bis 20 U_r mit zwei Stund_ _ Mi_ _ agspause. Ich 
arbeite oft auch am S_ _ _stag, aber am So_ _tag muss ich 
nicht arbeiten.
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Das älteste Massenmedium ist, wie bekannt, das Buch. Seit der 
Erfindung des Buchdrucks waren Bücher die wichtigste In for-
mations quelle. Die Bücher gaben die Information weiter. Dann 
kamen dazu Zeitungen und Zeitschriften. Der Infor ma tions -
austausch wurde intensiver. Dann kamen Radio und Fern sehen 
dazu. Und das verbreiteste Massenmedium heute ist das 
In ternet.

1. a) Lest und übersetzt den Text.

Max:

Sonntag. Die ganze 
Familie ist zu Hause. Es 
ist Frühstückszeit. Papa 
sitzt schon da und liest 
die Zeitung. Mama ist in 
der Küche. Sabine ist im 
Ba dezim mer. Ich mache 
den Fernseher an. Mama 
kommt und macht ihn 
wieder aus. Papa sagt 
nichts. Er liest wei ter. 
Mama erlaubt nicht, dass 
ich morgens fern sehe. Sie meint, dass ich mehr Bücher und 
Zeitung lesen soll. Aber ich lese nicht so gern, besonders 
Zeitungen. Ich höre lieber DASDING. Mama merkt nicht, dass 
ich einen Ohrhörer im Ohr habe und ich genieße meine 
Lieblingshits.

b) Lest den zweiten Text und sagt, was DASDING ist?

1. DASDING – Ein Jugendradiosender?
2. DASDING – Fernsehen im Internet?

Radio und Fernsehen in 
unserem Leben

Radio und Fernsehen in 
unserem LebenI
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Mehr als sieben Millionen Menschen hören täglich DASDING. 
Mit einem Durchschnittsalter der Hörer von 26 Jahren ist 
DASDING Deutschlands jüngstes Jugendradio. Auch die 
Radiomacher sind zwischen 18 und 28 Jahren. DASDING bietet 
alles, was junge Leute in ihrem Radio suchen: interaktve 
Angebote, aktuelle Musik und Themen, die wirklich die Menschen 
interessieren. Immer mehr junge Menschen in Deutschland 
hören und lieben DASDING.
DASDING ist ein sponsor- und werbefreies Jugendprogramm. 
Neben Musik und Unterhaltung, Spaß, und Action vermittelt 
DASDING Inhalte, die Jugendliche interessieren. Über Webradio 
kann man DASDING in der ganzen Welt hören. 

c) Lest den Text noch einmal. Sind die Aussagen richtig 
oder falsch? Kreuzt an.

 DASDING gibt es auch im Internet. 
 DASDING spielt Musik für die ganze Familie. 
 Die Radiosender und –sprecher sind auch jung. 
 DASDING spielt viele alte Musik. 
 DASDING bringt Musik, aber auch Informationen für junge 

Leute.

2. Das Internet ist zwar in den letzten Jahren für Jugendliche 
immer interessanter geworden, nimmt aber dennoch nur 
den vierten Platz.

a) Lest den Text und versucht den Hauptgedanken zu ver-
stehen.

Fernsehen gegen Internet

Obwohl in jedem Haushalt neben dem Fernseher auch ein 
Computer steht, ist das Fernsehen bisher auch bei Jugendlichen 
populärer als das Surfen im Internet. Das Grund liegt darin, 
dass sie im WWW1 nicht wirklich das finden, was sie suchen. 

1 das WWW (engl. World Wide Web) – Weltweites Netz – հա մա ցանց
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bequemsten per Fernsehen und Radio. Die meisten Jugendlichen 
hören deshalb morgens Radio. Nach der Schule läuft dann der 
Fernseher mit Musikprogrammen, die ausführlich vom Neuesten 
aus der Musikwelt berichten. Im Internet kann man sicherlich 
vieles erfahren, unter anderem auch über Musik. Aber es ist 
leichter, einfach den Fernseher einzuschalten.

b) Kreuzt an, was richtig ist.

Das Fernsehen ist bei den Jugendlichen populärer als 
Internet, weil …

• nicht alle zu Hause Internet haben.
• nicht alle im Internet surfen könnn.
• sie im Internet nicht immer das finden, was sie wollen.

Das Fernsehen ist die beliebteste Freizeitbeschäftigung 
bei den Jugendlichen, weil 

• sie sich für Spielfilme interessieren.
• es im Fernsehen viele Musikprogramme gibt und sie aktuelle 

Hits und Videoclips sehen können.

c) Und was bevorzugt ihr: Fernsehen oder Internet? Warum?

3. Was meinen die Jugendlichen über die Massenmedien? 
Welche Vorteile und Nachteile nennen sie?

a) Lest ihre Aussagen und markiert das Wichtigste.

Sabine: In Massenmedien finden wir auch brutale Filme, sehr 
viel Gewalt. Die Kinder sehen oft fern, spielen Computerspiele 
und werden selbst grausam. Durch Fernsehen sind viele Leute 
fantasielos, sie sitzen stundenlang vor dem Kasten (Fernseher). 
Der Fernseher wird oft wie ein Mitglied der Familie und nimmt 
viel Zeit. 
Daniel: Massenmedien sind sehr wichtig in unserem Leben. 
Fernsehen, Radio, Internet geben uns viele wichtige 
Informationen, die wir brauchen. Wir wissen mehr von aktuellen 
Nachrichten. Massenmedien sind «Fenster auf die ganze Welt». 
Dank ihnen können wir frische Informationen über In-und 
Ausland, über Sportsendungen bekommen.
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a) Lest und reagiert:

Leser fragen – Experten antworten

Die Frage:

In der Schule habe ich nur eine Stunde 
Deutsch pro Woche. Ich möchte gern auch 
zu Hause Deutsch lernen. Was kann ich 
tun?

Unser Experte:

Oleg Bondarenko, 22, kommt aus der 
Ukraine. Er hat in der Schule nur zwei 
Jahre lang Deutsch gelernt und ist noch 
nie in Deutschland gewesen. Aber er 
spricht perfekt Deutsch. Wie hat er das 
gemacht? 

Olegs Tipps: 

• deutsche Filme sehen
• Brieffreunden in Deutschland, Österreich oder der Schweiz 

schreiben
• im Internet Web-Seiten lesen und im Chat Deutsch sprechen
• deutsche Fernsehsendungen sehen und deutsche 

Radioprogramme hören
• mit Freunden mal nur Deutsch sprechen

b) Reagiert auf Olegs Tipps in der Deutschstunde.

• Ich habe schon eine Web-Seite gelesen. Aber ich habe keine 
Brieffreunde in Deutschland. Das finde ich nicht wichtig. Und 
du?

• Ich habe/bin …
• Ich möchte gern mal …

5. Wie schreibt man Briefe?

a) Jeder persönliche Brief soll folgendes enthalten:

• den Namen und die Adresse des Senders (links oben)
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• die Anrede (links, gesondert geschrieben)
• Informationen über frühere Kontakte, Dank für die erhaltene 

Post:
vielen/herzlichen Dank für deinen Brief…

• Antworten auf die Fragen des Bieffreundes (Hauptteil des 
Briefes):
Du hast mich gefragt … Ich kann sagen, dass…

• Angaben zu weiteren Kontakten: Ich hoffe, wir sehen uns 
bald. Schreib mal wieder.

• Schlussworte (links): Viele Grüße/Herzlichst/Mit herzlichen 
Grüßen…

• Unterschrift des Senders (nur Vorname, links): deine Nare/ 
euer Wahe

b) Schreibt selbst einen Brief an einen Freund nach diesen 
Regeln.

Muster: 

Wahe Grigorjan
Tumanjanstr. 27/15 Jerewan, den 19. Juli 2014

Lieber Thomas,
herzlichen Dank für deinen Brief, den ich gestern bekom-
men habe. Ich habe mich darüber sehr gefreut. Du hast 
mich gefragt, wofür ich mich besonders interessiere. 

Ich teile dir gern mit, dass… 
Lass mich nicht lange auf eine Antwort warten.
Herzliche Grüße
Dein Wahe

6. Bedingungssätze

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

Wenn ich Zeit habe, rufe ich dich an.
 Պայ մա նի պա րա գա ե րկ րոր դա կան նա խա դա սու թյու նը կա րող է 
նա խոր դել կամ հա ջոր դել գլ խա վոր նա խա դա սու թյա նը:

Wenn ich meine Hausaufgaben gemacht habe, sehe ich fern.
Ich sehe fern, wenn ich …
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1. Mein Bruder ist immer im Internet, … 
2. Mein Freund kauft sofort eine Handykarte, … 
3. Ich sehe fern, …
4. Wenn jemand computersüchtig ist, …
5. Wenn ich Freizeit habe, ... 

a) wenn er Geld hat.
b) hat er oft keine anderen Hobbys mehr.
c) wenn die Eltern nicht zu Hause sind. 
d) wenn ich meine Hausaufgaben gemacht habe.
e) telefoniere ich mit meinen Freunden. 

b) Was machst du, wenn du dich ärgerst oder dich freust? 
Fragt euch gegenseitig und beantwortet einander mit 
Hilfe der Satzteile von unten.

Wenn ich mich ärgere, …
Wenn ich mich freue, ...
Wenn ich mich gut fühle, …
Wenn ich mich schlecht fühle,

dann singe ich laut.
dann höre ich Rock- Musik.
dann möchte ich mit jemandem telefonieren.
dann rede ich nicht.
dann möchte ich allein sein.

8. Das Fernsehen bietet uns seine bunte Palette von 
Sendungen. Könnt ihr euch da orientieren? Jeder kann hier 
etwas für sich finden. 

Lest die Liste mit Fernsehprogrammen. Welche kennt ihr?

1. Morgenmagazin 6. Talkshow
2. Tierfilme 7. Spielfilme
3. Zeichentrickserie 8. Krimis/Kriminalfilme
4. Tagesschau 9. Werbung
5. Sportschau 10. Fernsehserie
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a) Warum zeigt der Mann mit der Zeitung dem Fernseher 
die Nase?

b) Was ist richtig? Kreuzt an.

 Der Mann ist kein Fernsehfan.
 Er ist eine Leseratte.
 Er mag keine moderne Technik.
 Sein Fernseher ist kaputt.
 Er spielt mit dem Fernseher.

10. Radio, Fernsehen, Internet, Zeitung, 
Zeitschrift, Buch, MP3-Player

Was nutzt ihr von diesen Massenmedien viel/nicht so viel?

a) Macht Interviews in der Klasse. Arbeitei in kleinen 
Gruppen.

• Wie oft bist du im Internet?
• Wie lange siehst du pro Tag fern?
• Spielst du Computerspiele gern?
• Wie lange sitzt du am Computer?
• Hörst du Radio jeden Tag?
• Hast du einen MP3-Spieler?
• Liest du oft Bücher?
• Liest du gern Zeitschriften oder Zeitungen?
• Wie oft gehst du pro Woche ins Kino? 

b) Macht dann eine Klassenstatistik und sprecht darüber. 
Ergänzt die Sätze.

1. Nur wenige lesen jeden Tag.
2. Die meisten hören … .
3. Viele … .
4. Niemand … .
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1. Der wissenschaftlich-technische Fortschritt 

Was hat er uns gebracht?

Hier die Aussagen einiger Jugendlichen.

Markus Na ja, viel neues Wissen, neue Technologien. 
Computer, Internet … Und das Handy natürlich.

Moderne Städte, Wohnungen mit viel
Komfort: elektrisches Licht, Wasserleitung, Anke
Gas, Radio, Fensehen, Telefon …

Thomas Bequeme Transportmittel: Autos, Züge, Flugzeuge,
sogar Weltraumschiffe.

2. Der wissenschaftlich-technische Fortschritt im 21. 
Jahrhundert

a) Internet und Multimedia revolutionieren die Schulen.

Schulen im Netz. Tausende Schulen sind mit eigenen Hompages 
im Internet vertreten. E-Mail-Adressen für jeden Schüler zählen 
jetzt zum Standard.

b) Mobiltelefone sind zum liebsten Begleiter der Menschen 
geworden.

Das Handy sorgt für totale Vernetzung (կապ). Man kann stän-
dige Verbindung mit Menschen aus der eigenen Umgebung 
sowie aus der ganzen Welt haben.

c) Das Leben ist dank Fernsehen und Internet jetzt viel 
weltoffener.

Man sitzt in seinen eigenen viel Wänden und auf Knopfdruck 
erscheinen auf dem Bildschirm (էկ րան) Informationen aus aller Welt.

Internet in unserem LebenInternet in unserem LebenII
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a) Lest den Text, markiert die wichtigen In for ma tio nen.

Eva wacht am Morgen auf, 
trinkt eine Tasse Tee mit 
belegtem Brötchen, macht ihr 
Handy an und öffnet ihre 
Seite in «Facebook». Dort 
schreibt sie ein paar Nach-
rich ten, legt das Handy in die 
Tasche und fährt in die Schu-
le. Nach der Schule schaltet 
sie den Computer ein und ist 

wieder im Netz. Sie schreibt Nachrichten von der Art «So viele 
Hausaufgaben!» oder «Noch 1460 Tage bis zum Schulabschluss 
…». Sie muss noch alle Statusinformationen ihrer Freunde lesen, 
neue Fotos anschauen, alle interessanten Blogs durchlesen, sich 
mit allem Interessanten auf Youtube bekannt machen. Am Abend 
schaut Eva einen Film an, schreibt etwas in Livejournal, wieder 
ein paar Nachrichten in «Facebook» und geht schlafen.
Wer ist diese Eva? Wo lernt sie? Welche Augenfarbe hat sie?
Welche Rolle spielt das eigentlich? Eva ist ein ganz normales 
Mädchen. Und die Antworten auf all diese Fragen kann man auf 
ihrer Seite in einem sozialen Netzwerk finden.

b) Soziale Netzwerke 

Sammelt Argumente in Kleingruppen und schreibt sie auf.

Pro Contra 

Ich lerne neue Leute kennen. Viele Infos durch Twitter. 
Die virtulle Welt bietet viele Möglichkeiten.

Ich erzähle vieles über mich. Ich lade meine Fotos in Fotoalben. 
Niemand kontrolliert mich und die anderen.

Ich stelle den Datenschutz ein, und die Leute sehen im Netz 
nicht die ganze Information über mich.

Man kann z.B. über Hobbys quatschen.
Das stört meine Privatsphäre.

c) Bist du oft im Netz?
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Ո րոշ մի ջազ գային բա ռե րի հոգ նա կի թի վը կազմ վում է –s վեր-
ջա ծան ցի մի ջո ցով:
der Blog die Blogs
die E-Mail die E-Mails
das Handy die Handys
der Hit die Hits
das Videoclip die Videoclips
das Hobby die Hobbys

Merkt euch in den folgenden Texten solche Wörter.

5. a) Lest die E-Mail von Christian. Ergänzt sie.

Hause  Computer  soll  Problem  Uhr  alt 
zu Mittag  Schule   dass  arbeitet

Hallo!
Mein Problem ist mein 

Bruder. Wir verstehen uns nicht. 
Er ist 12 Jahre ________ und 
geht in die Klasse 6. Für die 
Schule macht er gar nichts. Er 
kommt nach _________, dann 
essen wir ________ und er 
geht in sein Zimmer und spielt 
__________. Meine Mutter 
hat ihm jetzt seinen Computer 

genommen. Die Mutter ___________ lange und kommt 
erst um sechs ___________ nach Hause. Jetzt will 
mein Bruder immer mit meinem Computer spielen. Was 
__________ ich machen? Ich will nicht, ________ er 
sauer auf mich ist, aber ich kann ihn auch nicht den 
ganzen Tag spielen lassen. Er kann ja dann noch mehr 
Probleme in der _________ bekommen.

Bitte helft mir.

Christian
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Tipp. Vergleicht eure Tipps in der Klasse.

6. a) Lest verschiedene Meinungen einer Familie über Radio, 
Fernsehen und Computer und versucht das Wichtigste zu 
verstehen.

Der Vater

Wer sagt, dass der Rundfunk veraltet ist? 
Finde ich nicht! Erfüllt er denn nicht die 
Aufgabe der Informations vermittlung, der 
Meinungs - und Willensbildung?1 Erfüllt er 
denn nicht seine kulturelle Rolle? Trägt er 
nicht auch zur Bildung der Bürger bei? 
Und seine ästhetische Funktion, besonders bei Musiksendungen?
Ich bin und bleibe ein Radiofan.

Die Mutter

Radio, na ja. Aber mit dem Fernsehen und 
dem Computer beginnt wirklich ein neues 
Zeitalter. Der Computer z.B. befreit den 
Menschen von schwerer Arbeit. Behörden und 
Fabriken, Klein - und Großunternehmen können 
sich auf die Schnelligkeit und Sicherheit der 
elektronischen Rechner verlassen. Rech eno pe-

ra tionen, für die ein menschliches Gehirn Tage oder gar Wochen 
braucht, erledigt der Computer in wenigen Mi nu ten. Die freie 
Zeit kann man für kreative Tätigkeiten nützen. Ist das nicht ein 
Wunder?

Der Sohn

Bravo, Mutti, ganz meine Meinung. Du hast 
aber die Computerspiele vergessen. Viele 
sind nicht nur spannend und unterhaltsam, 
sondern auch lehrreich. Man kann verschie-
dene Berufe ausprobieren, z.B. als Detektiv 
einen Verbrecher verfolgen2.

1 die Willensbildung – կամքի ձևավորում
2 einen Verbrecher verfolgen – հանցագործին հետապնդել
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Die Kinder haben keine Zeit für die Schule. 
Viele von ihnen sind fernseh- und compu-
tersüchtig. Sie müssen alles wissen. Die 
Jugendlichen sind sehr brutal, wenn sie 
Computerspiele spielen. Viele haben 
Probleme mit der Gesundheit, mit den 
Augen. Sie können nicht schlafen. Die 
Eltern und die Kinder haben keine Zeit für-
einander.

Die Enkelin

Ach, Oma, du bist aber wirklich altmodisch. So 
ist doch die heutige Welt!

b) Mit welchen Argumenten seid ihr einver-
standen, mit welchen nicht?

7. Das Fernsehen und die Familie

Wer hätte je daran gedacht, dass man eines Tages einen 
Apparat erfinden könnte, der imstande ist aus einer Familiekreis 
einen Halbkreis zu machen.

W. Hiddens
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Das ist vielleicht das längste deutsche Wort. Wie viele neue 
Wörter kannst du mit den Buchstaben von diesem Wort machen. 
Du darfst jeden nur einmal verwenden.

Rindfleischetikettierungsüberwachungs-
aufgabenübertragungsgesetz

Muster: Sache, Nacht, Übung, geben, sagen, …

Ihr könnt auch kürzere Wörter für das Spiel nehmen.

9. Rektion 

hoffen auf Akk., dass-Saatz – հու սալ, ա կն կա լել
Wir hoffen auf das schöne Wetter im Herbst.
Wir hoffen, dass du morgen kommst.
warten auf Akk. – սպա սել
Ich warte auf den Brief meiner Schwester aus Berlin.
sorgen für Akk. – խնա մել, հո գալ
Unser Opa sorgt für die Bäume im Garten.
mitteilen Dat., Akk. – հայտ նել, տե ղե կաց նել, հա ղոր դել
Er teilt der Freunde seine Eindrücke aus Deutschland mit.

10. Übersetzt die Sätze.

1. Ես ա կն կա լում եմ քո օգ նու թյու նը:
2. Մենք հու սով ե նք, որ մեր քա ղա քը ձեզ դուր կգա:
3. Երևանցիները հոգ են տանում իրենց քաղաքի մաքրության 

համար։
4. Ես ու զում է ի նրան հա ղոր դել մեր ծրագրի մասին:
5. Ե րե խա նե րը սի րով խնա մում են բա կի ծա ղիկ նե րը:
6. Մենք սպասում ենք Արփինեի հրավերին։ Վաղը նրա 

ծննդյան օրն է։
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1. Kinder retten die Umwelt

a) Lest und übersetzt den Text.

Der junge Umweltschützer

Mit 10 Jahren hatte Felix Finkbeiner 
aus Bayern die Idee, mit Kindern in der 
ganzen Welt Bäume zu pflanzen. Heute 
hat seine Umweltorganisation «Plant for 
the Planet»1 in Deutschland mehr 
als eine Million Bäume gepflanzt und ist 
in etwa 70 Ländern aktiv. Felix hält 
Vorträge über ihre Arbeit in der ganzen 
Welt. Sein Ziel: In jedem Land eine 
Million neue Bäume.

b) Antwortet auf die Fragen.

• Welche Idee hat Felix?
• Was ist sein Ziel?
• Möchtest du mitmachen?

2. Ausschnitt aus dem Interview mit Felix Finkbeiner.

a) Ergänzt die Lücken mit den Partizipien von unten.

 Plant for the Planet

beendet     geholfen     erzählt     gemacht
 gepflanzt     gehalten     gefunden

Korrespondent: Wie entstand die Idee, «Plant for the Planet» 
zu gründen?

1 Plant for the Planet (engl.) – Ծա ռեր՝ մո լո րա կին:

Sorge für die NaturSorge für die NaturI
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Thema Klimaveränderung ___________. Er hieß «Das Ende des 
Eisbären». Ich habe meinen Vortrag mit den Worten __________: 
«Lasst uns in Deutschland bis 2012 eine Million Bäume pflan-
zen!» Den ersten Baum haben wir am 28. März 2010 ___________. 
Ein Jahr später am 22. April 2011 waren es schon 90 000 
Bäume. Alle haben ________: meine Eltern und meine 
Schwestern, unsere Lehrer und fast alle Schüler unserer Schule. 
Wir haben in anderen Schulen über unser Projekt _________, 
eine Webseite __________, Sponsoren __________.
Korrespondent: Wie viele Kinder machen mit?
Felix: Viele Tausend Kinder. Es gibt auch Plant-for-the-Planet-
Akademien. Dort lernen Kinder Vorträge über den Naturschutz 
halten.
Korrespondent: Warum macht ihr das?
Felix: Wir machen das für unsere Zukunft. Wir Kinder leben auf 
unserer Erde noch 80 oder 90 Jahre. Heute denken die 
Erwachsenen nicht so viel an unsere Zukunft. Sie machen meis-
tens das, was Geld bringt.

b) Antwortet auf die Fragen.

• Wie findet ihr die Idee von Felix? 
• Gibt es in Armenien auch so ein Projekt?
• Macht ihr mit? 
• Wo habt ihr Bäume gepflanzt?

  
Naturfreunde im botanischen Garten Jerewans
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Vier von fünf deutschen Plastikflaschen recycelt1 man in China. 
Man kauft leere Plastikflaschen in Deutschland und transportiert 
sie in dieses Land. Aus Plastikflaschen macht man Polyester, 
warme Jacken und Füllung für Plüschtiere. Und natürlich neue 
Plastikflaschen.

4. a) Die Kinder des Umweltschutzvereins «Grüne Welt» wen-
den sich mit diesem Flugblatt an Naturfreunde. Der Regen 
hat einige Wörter gelöscht. Rekonstruiert sie.

Pflanze deinen Baum!

Liebe Naturfreunde,
am Samstag, den 29. Oktober, findet 
eine Umweltaktion statt. In unserem 
Park __________ wir Bäume. Außerdem 
machen wir unseren Park _________. 
Viele Leute werfen leere Dosen, 
Plastikf________ und Kaugummi nicht 
in den _________, sondern auf den 

Boden. Deswegen ist unser Park so __________. Die Aktion 
«Pflanze deinen Baum» organisiert der Umweltschutzverein 
«Grüne Welt». Wir ___________ die Umwelt und sorgen für 
Sauberkeit in unserer Stadt. 
Im vorigen Oktober haben wir 5000 ________ gepflanzt. Am 
kommenden Samstag möchten wir 1000 neue Bäume 
__________. Komm mit deinen Eltern und Geschwistern. 
Zusammen machen wir viel für die ______________.

Euer Team des Umweltschutzvereins «Grüne Welt»

b) Antwortet auf die Fragen.

• Wie hat euch die Umweltaktion gefallen?
• Wie heißt die Umweltaktion?
• Wie heißt der Umweltschutzverein?
• Wie viele Bäume haben die Kinder schon gepflanzt?
• Wie viele Bäume möchten sie noch pflanzen?
• Und ihr? Seid ihr Naturfreunde? Macht ihr mit?

1 recyceln – անգլ. [ˏri:ʹ saik(ǝ)ln] – վերամշակել

ANTARES



67

NA
TU

RS
CH

UT
Z

V5. a) Wälder, Parks und andere Grünanlagen bilden die grünen 
Lungen der Städte und Dörfer. Gibt es viel Grün in deiner 
Stadt/deinem Dorf? Gibt es viele Bäume auf deiner 
Straße? 

b) Wollt ihr auch beim Schützen der Wälder Armenins hel-
fen? 

Oder sie brauchen keine Hilfe?

6. Ergänzt die entsprechenden Wörter!

a) Straße: Auto – Fluss: __________
b) trinken: Durst – essen: ____________
c) Wasser: trinken – Luft: ___________
d) Bild, Zeichnung: Maler – Roman, Gedicht: __________ 
e) Apfel: Obst – Gurke: _____________
f) Haus: bauen – Kleider: ___________
g) Geschirr: spülen – Wäsche: ____________

7. Bringt die Sätze in die richtige Reihenfolge.

1      2      3      4      5      6      7
B

Wir nehmen an einer Umweltaktion teil

A Unsere Klasse wird an dieser Aktion teilnehmen.
B Gestern hat unsere Klasse eine Vorlesung in der Plant-for- 

the-Planet-Akademie besucht. 
C Im Oktober wird die Plant-for-the-Planet-Akademie eine 

Umweltaktion organisieren.
D Wir werden das am letzten Oktobersonntag machen.
E Da haben uns andere Kinder über die Umweltverschmutzung 

in unserer Stadt erzählt.
F Wir werden Bäume pflanzen und unseren Stadtpark vom Müll 

sauber machen.
G Wir haben auch erfahren, dass die Bäume der Umwelt helfen 

und die Luft sauber halten können.
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 Գեր մա նե րե նում ա ծա կանն ու նի թույլ, ու ժեղ և խա ռը հո լո-
վում ներ:
1. Ա ծա կա նը հո լով վում է թույլ հո լով մամբ, ե թե նրան 

նա խոր դում է ո րո շյալ հոդ կամ ցու ցա կան դե րա նուն:

Singular

Nom. der grüne Wald  die schöne Natur  das große Haus
Gen. des grünen Waldes  der schönen Natur  des großen Hauses 
Dat. dem grünen Wald  der schönen Natur  dem großen Haus 
Akk. den grünen Wald  die schöne Natur  das große Haus

 2. Ա ծա կա նը հո լով վում է ու ժեղ հո լով մամբ, ե րբ նրան չի 
նա խոր դում հոդ կամ դե րա նուն: 

Nom. grüner Wald Sewans schöne Natur Opas großes Haus
 - - -
Dat. grünem Wald Sewans schöner Natur Opas großem Haus
Akk. grünen Wald Sewans schöne Natur Opas großes Haus

Ա ծա կա նը ու ժեղ հո լով մամբ է հո լով վում նաև manch, solch, 
welch դե րա նուն նե րից հե տո, ո րոնք պա կաս գոր ծա ծա կան են: 

welch ein grüner Wald 
solch eine schöne Natur 
manch großes Haus

3. Ա ծա կա նը հո լով վում է խա ռը հո լով մամբ, ե րբ նրան 
նա խոր դում է ա նո րոշ հոդ կամ ստա ցա կան դե րա նուն:

Nom. ein  grüner Wald  unsere schöne Natur  mein großes Haus
Gen. eines  grünen Waldes  unserer schönen Natur eines großen Hauses
Dat.  einem  grünen Wald  unserer schönen Natur  meinem großen Haus 
Akk. einen grünen Wald unsere schöne Natur  mein großes Haus

4.  Հոգ նա կի թվում ա ծա կա նը թույլ և խառը հոլովումների 
ժամանակ ստանում է –en վեր ջա վո րու թյու նը: Ուժեղ 
հոլովման ժամանակ ա ծա կա նը բո լոր հո լով նե րում 
ստանում է որոշյալ հոդի վեր ջա վո րու թյու նը:
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Planeten grüner zu machen. Lest ihr die Geschichte über 
einige Kinder, die verschieden darüber denken. 

a) Beachtet die Deklination der Adjektive.

Das Bäumchen 

Am Rande eines Weges haben drei Kinder 
ein junges Bäumchen gepflanzt. Es war 
zwar noch klein, aber es wurde immer 
größer. «Welch ein schönes Bäumchen!», 
sagten die Kinder und freuten sich sehr.
Eines Tages ging ein Mädchen vorüber. 
Das Mädchen riss ein Blättchen ab und 

warf es weg. «Wozu habe ich wohl dieses Blatt abgerissen?», 
dachte sie.
Aber bald hat sie es schon vergessen. Kurz danach kam ein 
Junge vorüber. Er brach einen kleinen Zweig ab und dachte: 
«Was ist das schon für den Baum, solch ein kleiner Zweig? Es 
sind ja noch viele große Zweige daran».
Da lief eine Ziege vorüber. Sie fraß ein Stückchen Rinde ab und 
ging weiter.
Und dann ging ein großer Junge vorbei. Er hatte ein neues 
Taschenmesser als Geschenk 
bekommen. Und gerade hier 
wollte er es ausprobieren! Er 
schnitt die Krone des 
Bäumchens ab und freute 
sich: «Mein Messer ist so 
schön scharf».
Die Blätter des Bäumchens 
wurden bald gelb, dann wur-
de es ganz trocken.
Eines Tages kamen die drei Kinder wieder zu ihrem Bäumchen, 
um es zu gießen. «Oh, seht nur! Wie schade!», sagten sie. «Ob 
hier keine Bäume wachsen können?»

b) Lest noch einmal den letzten Satz des Textes. Was könnt 
ihr den Kindern auf diese Frage antworten?
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1. a) Lest einige Zeilen aus dem Tagebuch einer Deutschen 
Schülerin. 

Worum kümmert sie sich?

… Ich finde es rechtzeitig, über die Zukunft unserer 
Erde zu reden. Wie und wovon werden die Menschen im 
Jahr 2030 leben, wenn die Luft, das Wasser und die 
Natur verschmutzt sind?

b) Sagt eure Meinung. Seid ihr damit einverstanden? 

Was soll man für die Natur machen? Verbindet die Sätze 
von unten.

1. Ich finde es rechtzeitig, …   3. Und ich finde es wichtig, …
2. Ich bin sicher, dass …       4. Ich bin überzeugt, dass …

• Blumen und Bäume pflanzen
• für die Tiere Lebensraum schaffen
• die Gärten und Parks pflegen
• Tage der Umwelt organisieren
• Schulhöfe in kleine Naturlandschaften verwandeln
• Kaugummi nicht auf den Boden werfen
• Tiere und Pflanzen schützen

Die Natur und wirDie Natur und wirII
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a)  Bildet Sätze. Markiert die Adjektive und bestimmt ihre  
Deklinationsart.

DER WALD bildet die grünen Lungen des Landes.

 schützt den Menschen vor starken Kälte.

 sorgt für die saubere Luft.

 schützt das Feld vor Dürre. gibt uns Holz.

 ist ein Zuhause für viele wilde Tiere. 

 schmückt unseren lieben Planeten.

b) Ergänzt die Wortfamilien. Übersetzt die neuen Wörter. 

DIE NATUR

_________________ _________________
_________________ _________________

DIE UMWELT

_________________ _________________
_________________ _________________

c) Bildet Sätze mit den folgenden Wörtern und schreibt sie 
auf.

Muster: werden, Müll, im, wir, trennen, Ferienlager.
Wir werden im Ferienlager Müll trennen.

1. meine Mutter, nur, mit der Stofftasche, einkaufen.
2. aus Polyester, nicht, werden, tragen, ich, einen Pullover.
3. die leeren Glasflaschen, meine Freunde, auf den Boden, 

nicht, werfen.
4. pflanzen, Bäume, und, im Frühling, die Kinder, in unserem 

Hof, Blumen.
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Wir trennen Hausmüll!

In Deutschland ist die 
M ü l l t re n n u n g  e i n e 
Tradition. Überall gibt es 
einige spezielle Müll-
tonne. Wenn auf der 
Verpackung das Zeichen 
DER GRÜNE PUNKT 
steht, dann geht die Verpackung in die gelbe Tonne. Dann recy-
celt man sie in speziellen Fabriken. In Biotonne wirft man 
Bioabfälle: Obst- und Gemüseabfälle, Obstschalen, Speisereste, 
Pflanzen. Es gibt auch Tonnen für Altpapier und Glas. 

4. a) Lest den Dialog zwischen Conny und Areg. Worum geht 
es hier? 

Wir wissen, dass Areg für einige Monate in Deutschland ist und 
in der Familie Krause wohnt. Es gefällt ihm alles in Köln und bei 
der Gastfamilie. Er hat nur Probleme mit Mülltrennung. 

b) Was ist seine Bitte an Conny?

Conny: Oh, nein, Areg! Wieso wirfst du immer Bananenschalen 
in den Eimer mit Restmüll?
Areg: Beruhige dich, 
Conny! In Armenien gibt  
es keine Mülltrennung. Wir 
haben zu Hause nur einen 
Mülleimer. Wir werfen den 
Müll zuerst in diesen Eimer 
und dann in den Müllsch-
luc ker. Und hier haben wir 
vier Eimer!
Conny: Das ist doch ganz 
normal. Das ist für mich 
kein Problem. Ich habe 
sogar im Kindergarten Müll 
getrennt. Im Gymnasium 
machen wir das auch.
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ich nicht, wohin ich den Müll werfen soll. Ich glaube, du kannst 
mir helfen. Schreib bitte eine Liste für jeden Eimer. Dann mache 
ich bestimmt keine Fehler mehr.
Conny: Gute Idee! 

5. Familie Möller ist umweltfreundlich. 
Hier ihre Aussagen über Naturschutz

A Frau Möller:

Ich finde es gut, dass man viele 
Sachen recyceln kann. Solche Sachen 
haben das Zeichen DER GRÜNE 
PUNKT. Ich werfe solche Sachen 
immer in die gelbe Tonne.

B Herr Möller:

Ich rauche nicht. Ich weiß, dass das Rauchen 
von Zigaretten nicht nur unserer Gesundheit, 
sondern auch der Umwelt schadet. 
Meine Familie trennt den Müll zu Hause.

C Eva Möller:
Ich glaube, ich bin sehr umweltfreund-
lich. Ich bin auch Mitglied der Plant-for-
the- Planet-Akademie und halte dort 
Vorträge über den Umweltschutz für 
andere Kinder. Ich erzähle ihnen, dass 
wir auch Tiere und Pflanzen im Wald 
schützen sollen.
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1 U

2 M

3 W

4 E

5 L

6 T

1. Man kann auf der Verpackung das Zeichen DER GRÜNE 
________ sehen.

2. Was wirft man in den Mülleiner?
3. Man muss die Abfälle nicht auf den Boden ________ –
4. Müll verarbeiten = r_____________ –
5. Die Farbe der Tonne für die Abfälle mit dem Zeichen DER 

GRÜNE PUNKT.
6. Wohin wirft man den Müll?

7. Die Infinitivkonstruktion um … zu

Um … zu + Infinitiv դեր բա յա կան դարձ վա ծն ար տա հայ տում 
է գոր ծո ղու թյուն կա տար ելու ցան կու թյուն կամ մտադ րու թյուն:

a) Verbindet zwei Sätze zu einem Satz und übersetzt sie.

Muster: Er braucht Geld. Er will sich etwas kaufen.
Er braucht Geld, um sich etwas zu kaufen.
Ն րան փող է պետք ի նչ-որ բան գնե լու հա մար 
(որ պես զի ի նչ-որ բան գնի):

1. Ich lese Zeitungen. Ich will mich informieren.
______________________________________________________
2. Die Jungen lernen Deutsch. Sie wollen deutsche Literatur in 

Deutsch lesen.
______________________________________________________
3. Man treibt Sport. Man will gesund und fit bleiben.
______________________________________________________
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______________________________________________________
5. Wir schauen Fernseher. Wir wollen uns unterhalten.
______________________________________________________
6. Die Studenten fahren in die BRD. Sie wollen ihr Deutsch 

verbessern.
______________________________________________________

8. a) Lest den Dialog zwischen zwei Brüdern. 

Merkt euch die Konstruktion um ... zu + Infinitiv.

Wozu macht man etwas?

Peter las ein Buch über Blumen und 
Bäume. Da kam sein kleiner Bruder 
Heinz und fragte: 

H.: Wozu liest du das?
P.: Um zu wissen, wie man einen Baum 

pflanzt.
H.: Und wozu willst du das wissen?
P.: Um einen Baum auch richtig zu pflan-

zen.
H.: Und wozu willst du einen Baum pflan-

zen?
P.: Damit er unseren Garten schmückt.
H.: Und wozu soll er unseren Garten 

schmü cken?
P.: Damit unser Garten noch schöner aus-

sieht und die Straße schmückt.
H.: Und wozu soll er die Straße schmücken?
P.: Damit unsere ganze Stadt noch schöner wird!
Da sagte der Kleine: Wenn ich so groß bin wie du, werde ich 

auch einen Baum pflanzen.

b) Könnt ihr Peters Antworten ins Armenische übersetzen? 

Versucht es!
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Viele D_ _tsche geben sich Mühe, den M_ll zu s_ _tieren.
Manche Sa_ _en kommen nicht in die Müllto_ _e, weil sie giftig 
und darum gefährli_ _ sind. Die andere ko_ _en auch nicht in 
die Mü_ _tonne, weil m_n sie recyceln ka_n. Es gibt in deu_ _ 
_ _en St_dten und D_rfern verschiedene spezie_ _e To_ _ en 
für den Müll.

10. Rektion

sich kümmern um Akk – հո գալ, ան հանգս տա նալ
Die Jugend von heute kümmert sich um die Tiere und Pflanzen.
teilnehmen an Dat. – մաս նակ ցել 
Unsere Klasse wird an der Aktion «Der grüne Wald» teilnehmen.
sich wenden an Akk. – դի մել
Die jungen Naturfreunde wenden sich an alle Kinder, mit dem 
Vorschlag, die Natur zu schützen.

11. Übersetzt die Sätze.

1. Բո լոր ծնող նե րն ան հանգս տա նում են ի րենց ե րե խա նե րի 
ա պա գայի համար:

2. Եղ բայրս մաս նակ ցում է «Մա քուր պա հենք Եր ևա նը» շարժ-
մա նը:

3. Ես մի խնդ րան քով դի մում եմ հո րեղ բորս:

Halten wir Jerewan sauber!
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Armeniens
Aus der Geschichte 
ArmeniensI
Texte zum Lesen und Verstehen

Armenien ist ein kleines Land mit 
einer Fläche von 29 800 qkm. Es 
liegt im nordöstlichen Teil des 
armenischen Hochlandes zwischen 
Kleinasien und Kaukasus. 
Der ursprüngliche Name des Landes 
war Haik. Der Legende nach war 
Haik einer der Nach kommen von 
Noah, dessen Arche nach der 
Sintflut auf dem Berg Ara rat gelan-
det ist. Gleich nach der babyloni-
schen Sprach ver wirrung ließ sich 
Haik – der Stamm vater der Armenier 

– an dem Fuß des Berges Ararat nieder und legte den Grundstein 
für die Entstehung unserer Nation. 

Groß-Armenien (Մեծ Հայք)
a) Lest und übersetzt den Text mit Hilfe des Wörterbuches.

b) Aber zuerst merkt euch die folgenden Schlüsselwörter.

der Nachkomme – հետնորդ die Sintflut – ջրհեղեղ
die Arche – տապան der Grundstein – հիմնաքար
das Altertum – հին աշխարհ das Hochland – բարձրավանդակ

Das Armenischen Hochland liegt in der Mitte und im Norden 
Vorderasiens und hat eine Fläche über 300 000 qkm. Fast in 
der Mitte Armeniens liegt Ararat mit den zwei Gipfeln, dem 
großen Ararat (Massis – 5156 m ü. M.) und dem kleinen Ararat 
(Sis – 3925 m ü. M.). Im armenischen Hochland entspringen 
der Euphrat und Tigris, auch die Kura und der Arax. 
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Die größten Seen im armenischen Hochland sind der Wansee, 
der Urmia- und der Sewan-See. Der Vansee, heute in der 
Türkei gelegen, hieß im Altertum Tosp und wurde auch 
Besnui-Meer genannt. Er umfasst eine Fläche von 3733 qkm 
und ist ein Salzwassersee.
Der Urmia-See liegt heute im Iran, er hieß im Altertum 
Kaputan. Seine Größe beträgt 5800 qkm.
Der Sewan-See, der im Altertum Geghama-Meer genannt 
wurde, gehört zu den größten Hochlandseen der Welt, die 
Wasseroberfläche beträgt 1400 qkm und ist ein Süßwassersee.

c) Fragen zum Text

1. Wie groß ist das Territorium der Republik Armenien?
2. Wie groß war das Territorium von Groß-Armenien?
3. Wer legte den Grundstein für die Entstehung unserer 

Nation?
4. Welche Seen befanden sich in Groß-Armenien? Wie hießen 

sie damals?

Die Rolle der Artaschessiden

a) Lest und übersetzt den Text mit Hilfe des Wörterbuches.

b) Aber zuerst merkt euch die folgenden Schlüsselwörter.

die Staatlichkeit – պետականություն die Eroberung – զավթում
der Rivale – ախոյան der Höhepunkt – գագաթնակետ

Die armenische Staatlichkeit ist vor über dreitausend Jahren entstan-
den. Urartu, das Königreich Ararat, war ein mächtiger Staat, Assyriens 
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nischen Hochland sind zahlreiche 
Denkmäler der urartäischen Periode 
erhalten. 
Anfang des zweiten Jahrhunderts v. 
Chr. entstand ein einheitliches arme-
nisches Reich. Der König von Groß-
Armenien Artasches I. (189 – 160 v. 
Chr.), der Begründer Artaschessiden- 
Dynastie, vereinigte die meisten der 
von Armeniern besiedelten Gebiete 
des Armenischen Hochlandes und 

schuf einen einheitlichen Staat. Seinen Höhepunkt erlebte der 
Staat der Artaschessiden unter Tigran dem Großen (95 – 55 v. 
Chr.). Armenien dehnte sich weit über die Grenzen seines eth-
nischen Gebietes aus. Eine Zeitlang konnte es der Agression 
Roms erfolgreich widerstehen. Aber der endgültige Sieg Roms 
konnte nicht verhindert werden. Armenien wurde ein 
Friedensvertrag aufgezwungen, nach dem es alle seine 
Eroberungen an Rom verlor.

c) Fragen zum Text.

1. Wann und wie entstand das einheitliche armenische Reich?
2. Welche Rolle spielte Tigran der Große in der Geschichte 

Armeniens?
3. Warum trägt die armenische Kultur den Einfluss der asiati-

schen und europäischen Zivilisationen?

Die Einführung des Christentums

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

b) Aber zuerst merkt euch  die folgenden Schlüsselwörter.
die Gemeinde – համայնք die Verfolgung – հալածանք  
übernehmen – ստանձնել  das Heidentum – հեթանոսություն
der Untergang – կործանում  die Bekehrung – դարձի գալը 

Die ersten Christengemeinden in Armenien entstanden schon im 
ersten Jahrhundert nach Chr. König Tiridates III. (298 – 330) 
setzte die ersten Christen grausamen Verfolgungen aus. Aber 
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Heidentum verboten und das Christentum zur 
Staatsreligion erklärt. So wurde Armenien zum 
ersten Land der Welt, das im Jahre 301 das 
Christentum als offizielle Religion angenommen 
hatte. Die armenische Kirche übernahm  die füh-
rende Rolle im Leben der armenischen 
Gesellschaft, insbesondere nach dem Untergang 
des armenischen Staates. 2001 feierten die 
Armenier 1700–jähriges Jubiläum des 
Christentums in Armenien. 

c) Fragen zum Text

1. Wann und von wem wurde das Christentum in Armenien zur 
Staatsreligion erklärt?

2. Welche Rolle spielte die armenische Kirche im Leben des 
armenischen Volkes?

Die armenische Schrift

a) Lest und übersetzt den Text.

b) Aber zuerst merkt euch  die folgenden Schlüsselwörter.

das Alphabet – այբուբեն
vollkommen – կատարյալ, լրիվ
die Erschaffung – ստեղծում
das Ereignis – իրադարձություն
die Unterstützung – օժանդակություն
die Identität – ինքնություն

Das bedeutendste Ereignis im 
Kulturleben Armeniens war die 
Erschaffung der armenischen Schrift. 
Die armenischen Schriftzeichen wur-
den im Jahre 405 von Mesrop 
Maschtoz, mit Unterstützung des 
Katholikos Sahak Partew geschaffen. 
Das armenische Alphabet besteht aus 
36 Buchstaben (drei Zeichen sind später hinzugekommen) und 
ist ein phontisch vollkommenes Alphabet. Man sagt, dass 
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nun schon über 1600 Jahre die nationale Identität der Armenier 
verteidigen. Die armenischen Schrift bildete von Anfang an die 
feste Grundlage für die Entwicklung der Nationalsprache und 
Kultur.
Das Erbe der Armenier an kostbaren Handschriften ist umfang-
reich. In Matenadaran werden etwa dreißigtausend Manuskripte 
aufbewahrt.

c) Fragen zum Text

1. Wann und von wem wurde die armenische Schrift geschaf-
fen?

2. Von wem wurde die Erschaffung der armenischen Schrift 
unterstützt?

3. Womit vergleicht man die armenischen Schriftzeichen?
4. Wo werden die armenischen Manuskripte aufbewahrt?
5. Bist du im Matenadaran gewesen?

Die Schlacht von Awarajr

a) Lest und übersetzt den Text.

b) Aber zuerst merkt euch  die folgenden Schlüsselwörter.

die Schlacht – ճակատամարտ der Zivilist – աշխահազորային
der Aufstand – ապստամբություն der Glauben – հավատք
der Freiheitskämpfer ազատամարտիկ  der Verlust – կորուստ
die Unsterblichkeit – անմահություն der Widerstand – դիմադրություն

Im Frühjahr des Jahres 450 versuchten die persischen Herrscher, 
die Armenier zur Annahme des persischen Glaubens zu zwin-
gen. Die Armenier antworteten darauf mit dem Aufstand.
Die Schlacht von Awarajr, auch als Schlacht von 
Wardananz bekannt, fand am 26. Mai 451 auf der Ebene von 
Awarajr statt. Dabei kämpfte die armenische Armee unter Wardan 
Mamikonjan gegen Perser. Vor der Schlacht wandte sich Wardan 
Mamikonjan an seine Kämpfer mit folgenden Worten, die zu 
einer Kampfdevise für viele Ge ne ra tio nen der armenischen 
Freiheits kämp fer wurden: 
«Der unbewusste Tod ist Tod, der be wuss te Tod ist Uns-
ter blichkeit». 
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aus Zivilisten, die vom Adel ange-
führt wurden. Diese waren erfah-
rene Krieger. Die persische Armee 
sollte dreimal groß gewesen sein. 
Es wurde ein erbitterter Kampf, in 
dem beide Seiten große Verluste 
erlitten. Auch Wardan Mamikonjan 
fiel an der Spitze seiner Armee. 
Wie Historiker und Augenzeuge 
Jeghische schrieb, gab es hier 
weder Sieger noch Besiegte. Der 
Widerstand der Armenier dauerte 
zwar bis Ende des Jahres 451 an, 
trotzdem gewannen die Perser die Schlacht. Obwohl die Per ser 
die Schlacht gewannen, wurde den Armeniern Religions freiheit 
zugesichert. Die Schlacht von Awarajr ging daher in die 
Ge schichte ein als ein Beispiel heldenhaften Kampfes um die 
Na tio nale Befreiung Armeniens.

c) Lernt die Worte von Wardan auswendig.

d) Beantwortet die Fragen und erzählt den Text nach.

1. Wann fand die Schlacht von Awarajr statt?
2. Gegen wen und wofür kämpfte die armenische Armee?
3. Mit welchen Worten wandte sich Wardan Mamikonjan an sei-

ne Kämpfer?
4. Warum haben die Perser die Schlacht gewonnen?
5. Was schrieb der Historiker Jeghische über die Schlacht?
6. Und was erwarben die Armenier nach der Schlacht?
7. Was habt ihr im Unterricht der Geschichte des armenischen 

Volkes über die Schlacht von Awarajr gelernt? (Ihr könnt das 
auf Armenisch erzählen.)

Das armenische Epos «David aus Sassun»

Das armenische Epos «David aus Sassun» ist eines der größten 
Literaturdenkmäler der Weltliteratur. Es vereint und verkörpert in 
sich die Religion, Mythologie, Philosophie, Moral, Sitten und 
Bräuche der armenischen Nation.
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b) Aber zuerst merkt euch  die folgenden Schlüsselwörter.

die Fremdherrschaft – օտար լուծ der Recke – դյուցազն
überliefern – ավանդել der Beschützer – պաշտպան 
die Bestrebung – ձգտում der Zwiekampf – կռիվ
heimtückisch – նենգ das Erbe – ժառանգություն

Eines der größten Literatur den k mä ler 
des Mittelalters ist das armenische 
Volksepos «David aus Sassun», in 
dem der Kampf des armenischen 
Volkes gegen die arabische 
Fremdherrschaft im IX und X 
Jahrhundert zum Aus druck kommt. 
Das Epos wur de zunächst von 
Generation zu Ge neration mündlich 
überliefert und erst im XIX Jahrhundert 

zum ersten Mal schriftlich festgehalten. Das Epos stellt die Tra-
di tion der heroischen Volksmärchen dar, welche die tiefsten 
Ge fühle und Bestrebungen einer Nation zum Ausdruck bringen. 
Es besteht aus vier Gesängen.
Der dritte Gesang «David aus Sassun» beschreibt die Geschichte 
eines Helden, der Armenien von einem Tyrannen befreit. David 
ist ein gerechter und ehrlicher Recke mit übernatürlichen Kräften 
und ein unerschockener Beschützer seines Volkes und Landes. 
Besonders interessant ist die Geschichte vor der entscheiden-
den Schlacht, als David, die feindlichen Krieger schonend, ihren 
Anführer zu einem Zwiekampf herausfordert und ihn besiegt. 
Oder als er in der Frühe in das Lager der Feinde kommt und 
die schlafende Armee des Feindes nicht heimtückisch überfallen 
wollte. So reitet er zu einem Hügel und ruft laut, er ist gekom-
men und wer noch schläft, soll aufstehen, wer aufgestanden ist, 
soll die Waffe in die Hand nehmen. Das Epos ist eines der 
wichtigsten Werke der armenischen Folklore, eine Enzyklopädie 
des kulturellen Erbes des armenischen Volkes, das in sich die 
Religion, Mythologie, Philosophie, Sitten und Bräuche der arme-
nischen Nation vereint.
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1. Hast du das Epos gelesen?
2. Gegen wessen Herrschaft kämpfte das armenische Volk im 

Epos?
3. Warum ist von allen Helden von Epos David am beliebtesten?
4. Nenne einige von seinen ehrlichen und heldenhaften Taten.
5. Nenne auch die anderen Helden des Epos.

Die Schlacht von Sardarapat

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

b) Aber zuerst merkt euch  die folgenden Schlüsselwörter.

überschreiten – խախտել  die Rettung – փրկություն
der Flüchtling – փախստական sich erheben – ոտքի կանգնել
der Vormarsch – առաջխաղացում die Zerschlagung – ջախջախում
die Truppen pl – զորք die Entstehung – առաջացում

Teile der Vierten Osma ni schen 
Armee überschritten im Mai 1918 
die Grenze von Armenien und grif-
fen Alexan dro pol (heute Gjumri) an. 
In diesem Ge  biet lebten hunder ttau-
sen de armenische Flücht linge, die 
dort nach dem Ge no zid eine Rettung 
ge fun den hatten. Die osmanischen 
Truppen konnten Alexandropol ein-

neh men und bewegten sich zum Ararat-Tal, dem Zentrum Arme-
niens. Aber das armenische Volk hatte sich in diesen Tagen 
einmütig erhoben, um ihre Heimat zu verteidigen. Unter General 
Mowses Silikjan besiegten die Armenier die Osmanen in einer 
dreitägigen Schlacht bei Sardarapat, Abaran und Karakilissa 
(heute Wanadsor). Die Schlacht stoppte nicht nur den Vormarsch 
der Osmanen nach Armenien, sondern verhinderte auch eine 
mögliche Zerschlagung der armenischen Nation. 
Diese Siege spielten eine entscheidende Rolle für die Entstehung 
der unabhängigen Demokratischen Republik Armenien (der 
Ersten Republik Armenien). Die Schlacht von Sardarapat hat 
einen besonderen Platz im armenischen Gedenken und wird oft 
mit der Schlacht von Awarajr 451 verglichen.  
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1. Wann und wo fand die Schlacht von Sardarapat?
2. Unter wessen Führung besiegten die Armenier in der Schlacht 

von Sardarapat?
3. Welche Rolle spielte der Sieg gegen die osmanische Armee 

für Armenien?
4. Wann und von wem wurde das Denkmal in Sardarapat errichtet?

Die Erste Republik Armenien

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

b) Merkt euch die folgenden Schlüsselwörter.
die Überwindung – հաղթահարում
die Verhältnisse pl – հարաբերություն
die Wirtschaftskrise – տնտեսական ճգնաժամ 
der Vertrag – պայմանագիր
das Abkommen – համաձայնագիր

Am 28. Mai wurde Armenien unabhängig. Im Juli 1918 wurde 
die erste Regierung der Republik gebildet. Die Regierung 
bemüthe sich vor allem um die Überwindung der Wirtschaftskrise. 
Es gelang aus dem Ausland Lebensmittel zu bekommen und die 
Hungersnot etwas zu dämpfen. Die allgemeine Situation im 
Lande blieb aber schwierig. Armenien konnte zweieinhalb Jahre 
trotz der komplizierten inneren und internationalen Verhältnisse 
bestehen. Aber die Erste Republik Armenien wurde am 2. 
Dezember 1920 gezwungen, einen Vertrag mit dem Osmanischen 
Reich zu unterzeichnen.
Am gleichen Tage wurde in Jerewan ein Abkommen zwischen 
Sowjetrussland und Republik Armenien unterzeichnet. Armenien 
wurde zu einer Sowjetrepublik erklärt. Die Republik Armenien 
hörte auf zu existieren.

Die Befreiung von Schuschi

Merkt euch  die folgenden Schlüsselwörter.

die Streitkräfte – զինված ուժեր die Bekämpfung – հաղթանակ
abschließen – ավարտել befreien – ազատագրել
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bedeutendste militärische Sieg der arme-
nischen Streitkräfte während des Berg-
Karabach-Krieges. Der Kampf fand in 
der strategisch wichtigen Bergstadt 
Schuschi am Abend des 8. Mai 1992 
statt, und die Bekämpfung war rasch am 

folgenden Tag abgeschlossen, nachdem die armenischen 
Truppen die Stadt von den Aserbaidschaner befreit hatten.

Die Hauptstädte Armeniens

1. Tuschpa/Wan 9. Jh. v. Chr., gegründet vom König 
Sardur I.

2. Armawir 3. Jh. v. Chr., gegründet unter der 
Dynastie Jerwanduni

3. Jerwandaschat Ende 3. Jh. v. Chr., gegründet vom König 
Jerwand IV.

4. Artaschat Ende 189 v. Chr., gegründet vom König 
Artasches, fast 700 Jahre lang Hauptstadt

5. Tigranakert in den 80er Jahren des 1. Jh. v. Chr., 
gegründet vom König Tigran dem Großen

6. Wagharschapat 2. Jh. nach Chr., gegründet vom König 
Wagharsch I. Arschakuni

7. Dwin vom 4. bis zum 16. Jh., gegründet vom 
König Chosrow Kotak

8. Sis 1080 von den Rubeniden gegründet, 
Hauptstadt des armenischen Königsreichs 
in Kilikien 

9. Jerasgawors im ersten Viertel des 10. Jh., 
unter Aschot II. Bagratuni

10. Kars 928 bis 961, unter Abas Bagratuni

11. Ani 961, unter dem König Aschot III. Bagratuni

12. Alexandropol ab 1826

13. Erebuni seit 1918, gegründet 782 vor Chr., 
Jerewan vom König Argischti I.
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Mesrop Maschtoz 

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

b) Aber zuerst merkt euch die folgenden Schlüsselwörter.

der Mönch – վանական geistlich – հոգևոր
die Bibel – Աստվածաշունչ das Zeitalter – դարաշրջան
der Gelehrte – գիտնական das Grabmal – մահարձան

Mesrop Maschtoz  wurde etwa 360 
in Hatsik, Provinz Taron geboren, am 
17. Februar 440 in Etschmiadsin 
ges tor ben. 
Nach einer hellenistischen Aus bil-
dung und einer Zeit als Soldat im 
Dienste des armenischen Königs in 
Wagharschapat wurde Mesrop 
Mönch und erhielt 392 die 

Priesterweihe. Da keine Bibel in armenischer Sprache zur 
Verfügung stand und die armenische Sprache bis dahin keine 
Schriftsprache war, begann Mesrop mit Hilfe anderer 
Kirchengelehrter, ein 36–buchstabiges Alphabet für die armeni-
sche Sprache zu entwickeln. Später übersetzte er Teile der 
Bibel von syrischen Texten zusammen mit dem Katho li kos Sahak 
(387–439) und anderen in sein armenisches Alphabet. Die ers-
te armenische Bibel war 435 fertiggestellt.  
Da rauf folgte eine große Übersetzungstätigkeit aus verschiede-
nen Bereichen und verschiedenen Sprachen. Aber Maschtoz 
und seine Schüler haben nicht nur Übersetzungen gemacht, 
son dern auch selbst verschiedene philosophische, historische 
und geistliche Werke geschrieben. Sie gründeten Schulen, wo 
die Kinder die armenische Schrift lernten. So wurde das 5. 

Große ArmenierGroße ArmenierGroße ArmenierII
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Mesrops Grabmal wird in der Kirche im Dorf Oschakan verehrt. 

c) Fragen zum Text

1. Wo und wann wurde Maschtoz geboren?
2. Warum war die Erschaffung der Armenischen Schrift in dieser 

Zeit so wichtig?
3. Wann wurde die erste armenische Bibel fertiggestellt.
4. Noch welche Tätigkeit haben Maschtoz und seine Schüler 

ausgeübt?
5. Wie wird das 5. Jahrhundert gennant?
6. Wo befindet sich das Grabmal von Maschtoz?
7. Was wisst ihr noch von diesem großen Menschen?
8. Seinen Namen tragen … .

Sayat Nova

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

b) Aber zuerst merkt euch die folgenden Schlüsselwörter.

die Kamancheh – քամանչա würdigen – մեծարել
die Position – դիրք der Dienst – ծառայություն

Sayat Nova, «König des 
Ge sangs», (Arutin, Harutjun, *14. 
Ju ni 1712 in Tiflis; † 22. Sep tem-
ber 1795 in Haghpat) war ein 
ar me ni scher Sänger, Dichter, 
Kom po nist und Geist li cher. 
Seine Kindheit verbrachte er in 
einem Dorf in der Nähe der 
georgischen Hauptstadt Tiflis. Er 
war schon in jungen Jahren ein 
begabter Schreiber lyrischer Gedichte, Sänger und Spieler auf 
der Kamancheh. Später leistete er seine Dienste im Hofe des 
Königs Heracle II. von Georgien. Er verlor seine Position, als er 
sich in die Tochter des Königs verliebte. 
1795 wurde er von den Soldaten des Aga Mohammed Khan getö-
tet.
Obwohl er insgesamt mehrere tausend Lieder geschrieben hat, 
sind lediglich 220, die Sayat Nova zugeschrieben werden, 
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ihrer Popularität verloren. Von den überlieferten Liedern sind 70 
in armenischer, 128 in aserbaidschanischer und 30 in georgi-
scher Sprache. Er konnte auch Arabisch und Persisch.
Sayat Nova wird im kaukasischen Gebiet offiziell als der größ-
te Ashyq (aserbaidschanisch; armenisch: Gussan), Volkssänger 
und Liederschreiber seiner Zeit gewürdigt. 
1968 wurde unter der Regie von Sergei Paradschanow eine fil-
mische Biographie mit dem Titel «Ն ռան գույ նը» (deutsch «Die 
Farbe des Granatapfels») gedreht.

c) Fragen zum Text

1. Als was ist Sayat Nova bekannt?
2. In welchen Sprachen hat er Lieder geschrieben?
3. Sind seine Lieder auch heute populär?
4. Hörst du seine Lieder gern?
5. Seinen Namen tragen … 

Chatschatur Abowjan 

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

b) Aber zuerst übersetzt die folgenden Schlüsselwörter.

der Dolmetscher – թարգմանիչ das Stipendium – կրթաթոշակ
der Wissenschaftler – գիտնական der Inspektor – տեսուչ
einsam – միայնակ die Wunde – վերք

Chatschatur Abowjan wurde am 15. Oktober 1809 im Dorf 
Kanaker, heute ein Stadtteil Jerewans, geboren. Seine 
Schulbildung bekam er in Etschmiadsin 
(1819–1822) und an der Nersisjan-Schule 
in Tbilissi (1824–1826). 1828 erlebte 
Abowjan die Eroberung Jerewans durch 
russische Truppen und er begrüßte den 
Anschluss von Ostarmenien an Russland. 
Seit 1829 arbeitete Abowjan als 
Übersetzer und Sekretär des Katholikos 
in Etschmiadsin. 1829 begleitete er als 
Dolmetscher die erste Gruppe, die den 
Berg Ararat bestieg. Der Leiter der 
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Universität Dorpat (heute Tartu in Estland). Der junge Chatschatur 
gefiel ihm sehr und er organisierte für Abowjan ein staatliches 
Stipendium für die Universität Dorpat, an der damals viele deut-
sche Wissenschaftler arbeiteten. Abowjan studierte verschiede-
ne Fächer und lernte Deutsch, Französisch, Englisch und Latein. 
In Dorpat lernte er die europäische Literatur, Philosophie und 
Kunst kennen, er war einer der ersten Übersetzer der Werke 
von Goethe und Schiller ins Armenische.
In den Kaukasus zurückgekehrt, wurde Abowjan Schulinspektor 
zuerst in Tiflis und dann in Jerewan. Er hatte ein schweres 
Leben, er fühlte sich einsam, weil die anderen Leute ihn nicht 
verstanden. Am frühen Morgen des 2. April 1848 ging er aus 
dem Haus und kam nicht mehr zurück. Es ist bis heute nicht 
bekannt, was mit ihm geschehen ist.
Chatschatur Abowjan war der erste Schriftsteller, der nicht mehr 
in der altarmenischen Sprache «Grabar» schrieb. Abowjans 
größtes Werk ist der Roman «Wunden Armeniens».
Chatschatur Abowjan hat bedeutende sprachwissenschaftliche 
und pädagogische Werke geschrieben.

c) Fragen zum Text 

1. Wo bekam Abowjan seine Ausbildung?
2. Wie bekam er das Stipendium für die Universität Dorpat.
3. Was studierte er in Dorpat?
4. Wie heißt sein bedeutendes Werk?
5. Seinen Namen tragen … 

Galoust Gulbenkjan

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

b) Aber zuerst merkt euch die folgenden Schlüsselwörter.

die Wohltätigkeitsunion – բարեգործական միություն
das Massaker – սպանդ, ջարդ die Stiftung – հիմնադրամ
Mesopotamien – Մի ջա գետք die Sammlung – հավաքածու

Galoust Gulbenkjan wurde 1869 in Konstantinopel (heute: 
Istanbul) geboren. Sein Vater war ein reicher armenischer 
Petroleumhändler. Galoust Gulbenkjan studierte in Frankreich, 
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und in London, wo er 1887 ein Ingenieur-
Diplom mit Auszeichnung bekam. 1891, im 
Alter von 22 Jahren, reiste er durch 
Transkaukasien und besuchte die Ölfelder 
von Baku. Danach hat er die Ölfelder in 
Mesopotamien geforscht.
Als die osmanische Regierung unter Abdul 
Hamid ein Massaker an der armenischen 
Bevölkerung Konstantinopels verübte, flüch-

tete Gulbenkjan mit dem Schiff eines Freundes. Da lernte er 
den armenischen Ölmillionär Alexander Mantaschev aus Baku 
kennen, wurde sein Privatsekretär und machte sich mit der rus-
sischen Ölindustrie bekannt.
Galoust Gulbenkjan vertrat in London die russischen Ölinteressen. 
In den Jahren von 1915 bis 1942 lebte er in Paris, wo er für die 
französische Regierung arbeitete. 
Von 1930 bis 1932 war Gulbenkjan Vorsitzender der Armenischen 
Allgemeinen Wohltätigkeitsunion.
Daneben liebte Gulbenkjan die Malerei. Da er sehr reich war, 
konnte er eine große Sammlung von wunderbaren Gemälden 
und Skulpturen kaufen.
Als die Deutschen Paris besetzten, reiste Gulbenkjan, der seit 
1902 britischer Staatbürger war, 1942 in das neutrale Portugal, 
wo er bis zu seinem Tod lebte. Er gründete dort eine Stiftung, 
die auch für Armenien viel getan hat.
Galoust Gulbenkjan starb im Jahr 1955 im Alter von 86 Jahren 
in Lissabon.

c) Fragen zum Text

1. Wo studierte Caloust Gulbenkjan?
2. In welchen Ländern lebte und arbeitete er?
3. Wofür interessierte sich Gulbenkjan außer Ölindustrie?
4. Wozu dient die vom ihm gegründete Stiftung?
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a) Lest den Text.

b) Merkt euch die folgenden Wörter.

Jura pl – իրավագիտություն lehren – դասավանդել
komponieren – ստեղծել gelten – համարվել

Der große armenische Komponist 
Alexander Spendiarjan (auch: Spendiarow) 
wurde 1871 in der Stadt Kachowka am 
Fluss Dnjepr geboren. Spendiarjan stu-
dierte nach dem Besuch des Gymnasiums 
von Simferopol Jura und Musik in Sankt 
Petersburg und Moskau. Einer seiner 
Lehrer war der bekannte russische 
Komponist Rimsky-Korssakow. Er lebte 
dann in Simferopol und Jalta auf der Krim. 
Die armenische Regierung lud ihn im 
Jahre 1924 nach Jerewan ein, wo er am 
Konservatorium lehrte. 
Alexander Spendiarjan starb 1928 in Jerewan.
Er komponierte die Oper «Almast», Orchesterwerke, Klavier- und 
Violinmusik sowie Lieder auf russische und armenische Texte. 
Er gilt als (oder: Er ist) der Begründer der armenischen 
Nationalschule in der klassischen Musik. 
Vor dem Jerewaner Opernhaus stehen zwei Denkmäler: für den 
armenischen Nationaldichter Howhannes Tumanjan und für den 
großen Musiker Spendiarjan, dessen Namen die Oper trägt.

c) Fragen zum Text

1. Wo und was studierte Alexander Spendiarjan?
2. Wie und wann kam er nach Jerewan?
3. Womit beschäftigte Alexander Spendiarjan?
4. Was komponierte Alexander Spendiarjan?
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a) Lest den Text, um das Wichtigste zu verstehen.

b) Aber zuerst merkt euch  die folgenden Schlüsselwörter.

die Blütezeit – ծաղկման շրջան die Gottesmutter – Տիրամայր
meißeln – փորագրել die Kreuzigung – խաչելություն    
die Fürbitte – բարեխոսություն die Himmelfahrt – համբարձում
das Grabdenkmal – մահարձան der Bildhauer – քանդակագործ

Die ersten datierten Kreuz-
steine erschienen schon ab 
dem 9. Jahrhundert. Im 12. bis 
15. Jahrhundert erfuhren die 
Kreuzsteine eine weitere 
Entwicklung und erreichten 
ihre Blütezeit. Auf der Vor der-
seite des Kreuzsteines wird 
ein großes Kreuz gemeißelt. 
Das symbolisiert den Lebens-
baum. Man bedeckt die Stein-
platten mit feinen und elegan-

ten Mustern. Weit bekannt sind die Kreuzsteine von den Meistern 
Momik aus Norawank und Poghos aus Goschawank (13. Jh.). 
Man trifft Kreuzsteine mit biblischen Szenen: Gottesmutter, 
Kreuzigung und Himmelfahrt Christi u.ä.
Man stellte Kreuzsteine aus Dank oder Fürbitte auf, sie dienten 
als Siegesdenkmäler oder als Denkmäler für wichtige Ereignisse. 
Am meisten werden sie als Grabdenkmäler errichtet.
Chatschkars sind ein wichtiger Bestandteil der armenischen 
Bildhauerkunst. Sie sind Zeichen des christlichen Glaubens und 
Symbole einer hochentwickelten Kultur.

c) Fragen zum Text

1. Wann begann die Kunst der Chatschkare?
2. Was symbolisiert das Kreuz?
3. Welche Chatschkare sind die bekanntesten?
4. Gibt es in deiner Wohnort (Geburtsort) Chatschkare?
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Einheit

In der Nacht vom 2. auf den 3. Oktober 1990 wurde um 
Mitternacht die Fahne der Einheit an einem großen 
Fahnenmast vor dem Reichstagsgebäude gehisst.

Erste gesamtdeutsche Briefmarke zur
Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990

Der 3. Oktober wurde als Tag der Deutschen Einheit im 
Einigungsvertrag 1990 zum gesetzlichen Feiertag in Deutschland 
bestimmt. Als deutscher Nationalfeiertag erinnert er an die 
deutsche Wiedervereinigung, die «mit dem Beitritt der Deutschen 
Demokratischen Republik zur Bundesrepublik Deutschland am 
3. Oktober 1990» vollendet wurde. 
Nach der Wende war ursprünglich der Tag des Mauerfalls von 
1989, der 9. November, als Nationalfeiertag in der Diskussion. 
Der Artikel 2 des Einigungsvertrages erklärte dann den 3. 
Oktober als «Tag der Deutschen Einheit» zum gesetzlichen 
Feiertag. Er ist der einzige Feiertag nach Bundesrecht. Alle 
anderen Feiertage sind Ländersache.
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1. Begrüßung: internationale und regionale Varianten

a) Begrüßung international

In Deutschland und Österreich 
gibt man meistens die Hand. Aus 
Frankreich, Spanien und Italien 
kommt eine andere Tradition: Man 
küsst Bekannte einmal, zweimal 
oder dreimal.
Und wie ist es in unserem Land?

b) Begrüßung und Verabschiedung regional 

«Guten Morgen», «Guten Tag», «Guten Abend» und «Auf 
Wiedersehen» sind neutral. «Hallo» und «Tschüss» hört man sehr 
oft. Das ist nicht so formal. In Österreich sagt man «Servus», 
in der Schweiz «Grüezi». In Norddeutschland sagen viele 
Menschen nicht «Guten Tag», sie sagen «Moin, Moin». In 
Süddeutschland grüßt man mit «Grüß Gott».
Und wie begrüßt man in unserem Land?

c) Du oder Sie?

Es gibt keine Regeln. «Sie» ist offiziell, formal und neutral. 
Freunde und gute Bekannte sagen «du». Aus England und aus 
den USA kommt eine andere Variante: «Sie» plus Vornamen. Das 
ist in Deutschland in internationalen Firmen und auch an 
Universitäten sehr populär.

2. Lest die Sätze mit richtiger Intonation. 

Merkt euch den Akkusativ. 

Ich mag dich! Lass mich in Ruhe!
Ich hab dich lieb! Du nervst mich!
Ich liebe dich! Du langweilst mich!

VIIVIIVIITraditionen und BräucheTraditionen und BräucheI
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Das Kaffeetrinken ist eine ara-
bische Tradition. Die Türken 
haben Mokka international 
popu lär gemacht. In Europa hat 
Österreich eine lange Kaffee-
haustradition und viele Kaffee-
variationen. Die Wiener sagen, 
dass die ersten Cafés in Wien 
von Armeniern eröffnet wurden. 
Heute ist Kaffeetrinken «in». 
Espresso und Cappuccino heißen die Top-Favoriten in Hongkong, 
New York, Berlin und St. Peterburg. Cafés sind ideal für die 
Kommunikation und Kontakte.
Auch in Armenien trinkt man gern und viel Kaffee. In Jerewan 
gibt es viele Cafés, wo man ruhig sitzen, eine Tasse Kaffee 
trinken, etwas Leckeres essen und sich gemütlich unterhalten 
kann.

4. Pünktlichkeit

Anni Dion kommt aus Frankreich und studiert in Tübingen. 
Lest, was sie über die Deutschen und ihre Pünktlichkeit 
schreibt. Beachtet die Konjunktionen und Wortfolge.

Sind die Deutschen wirklich so 
pünktlich? Alle sagen, die 
Deutschen sind sehr pünktlich. 
Aber ich glaube das nicht. Ich 
fahre oft Bahn. Die Züge sind 
sehr modern und hell. Die 
Fahrpläne sind klar. Die Züge 
sind meistens pünktlich, aber 
manchmal haben sie auch zehn 
oder zwanzig Minuten Verspä-

tung. In Frankreich sind die Züge nicht so modern, aber sie sind 
fast immer pünktlich. In Deutschland hast du um zwei einen 
Termin beim Zahnarzt und du wartest bis halb drei. Die 
Deutschen sprechen viel über die Uhrzeit. Aber ich glaube, sie 
sind genauso pünktlich wie die anderen Menschen Europas.
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1. Գեր մա նե րում ա ռանց հո դի են գործ ածվում.
ա)  հինգ աշ խար հա մա սե րի ա նուն նե րը՝

Europa, Asien, Afrika, Amerika, Australien
 բայց՝ die Arktis, die Antarktis 
բ) երկր նե րի, տա րա ծաշր ջան նե րի, կղ զի նե րի, քա ղաք նե րի ա նուն ները՝

England, Armenien, Bayern, Sibirien, Rügen, Köln, Paris.
2. Որոշիչ ունեցող անվանումները գործածվում են հոդով.
    das ewige Rom, das alte Europa
    Wir haben heute ein neues Jerewan.     
3. Ո րո շյալ հոդով են գործածվում լեռ նե րի, ծո վե րի, լճե րի, գե տե-

րի ան վա նում նե րը՝
die Alpen, der Fichtelberg, das Mittelmeer, der Sewansee, 
der Rhein ,
ինչպես նաև ո րոշ ե րկր նե րի ան վա նում ները՝
die Niederlande, die USA, die Schweiz, die Ukraine, der Iran, 
der Libanon

6. a) Ergänzt die Artikel, wo es nötig ist.
___ Jerewan ist die Hauptstadt von ___ Armenien. 2. Er liebt 
___ Deutschland und kommt oft in ___ Bundesrepublik. 3. ___ 
schöne Wien ist ___ Osterreichs Hauptstadt. 4. ___ Arktis ist im 
Gegensatz zu ___ Antarktis kein Erdteil. 5. In ___ Nordamerika 
spricht man Englisch, in ___ MIttel- und Südamerika spricht 
man hauptsächlich Spanisch, aber in ___ Brasilien spricht man 
Portugiesisch.

b) Lest die Informationen, reagiert darauf. Beachtet die 
geografischen Namen 

1. Johannes Gutenberg entwickelte um 1450 ein Verfahren zum 
Druck von Büchern mit Hilfe beweglicher Buchstaben aus 
Metall. Durch diese Erfindung konnte man mehr als ein Buch 
auf einmal herstellen. Weil damit die Bücher billiger wurden, 
fanden sie mehr Leser, und das Wissen verbreitete sich. Das 
erste armenische Buch – Urbathagirk (Ուրբաթագիրք) wurde im 
Jahre 1512 in Wenedig (Italien) von Hakob Meghapart gedruckt.

2. Der Spanier Christoph Kolumbus suchte einen Beweis dafür, 
dass die Erde rund ist. Er segelte von Spanien aus nach 
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glaubte aber in Indien zu sein.
3. Die erste Eisenbahn fuhr in Deutschland am 7. Dezember 

1835 von Nürnberg nach Fürth. Die Kohle für die Lokomotive 
wurde von Pferdewagen geliefert.

4. Ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein großer 
Sprung für die Menschheit. – Am 21 Juli 1969 betrat der 
Astromaut Nail Amstrong als erster Mensch den Mond.

6. Schokoladenmuseum in Köln

a) Lest und übersetzt den Text mit Hilfe des Wörterbuches. 

Das Schokoladenmuseum von Köln existiert seit 1993. Es liegt 
am Rhein. Bis 2010 haben rund 7,5 Millionen Gäste das Museum 
besucht. Das Besondere im Schokoladenmuseum ist, dass man 

die Schokolade nicht nur sehen, 
sondern auch fühlen, riechen und 
schmecken kann.
Das ist ein Erlebnismuseum, man 
kann hier zum Beispiel einen 
Kakaobaum im Tropenhaus erle-
ben bei 30 Grad Temperatur, bei 
100 Prozent Luftfeuchtigkeit. Das 
sind die Bedingungen, die der 

Kakaobaum braucht. Man kann hier auch am Kakaobrunnen 
naschen. Das ist der legendäre drei Meter hohe Brunnen. Da 
läuft jeden Tag 200 Liter flüssige Schokoladenmasse in das 
Becken. Was denkt ihr, wie lange es schon Schokolade gibt. 
Man glaubt, dass sie etwa 3000 bis 3500 Jahre alt ist. Das Wort 
stammt aus dem Aztekischen.

7. Aussprachetraining

«Normale» und markierte Betonung

a) Lest nach dem Lehrer vor. Stellt Fragen zu den Sätzen. 

1. ´Peter fliegt mit seiner Freundin Johanna nach Italien.
2. Peter ´fliegt mit seiner Freundin Johanna nach Italien.
3. Peter fliegt mit seiner Freundin Jo´hanna nach Italien.

b) Erkennt ihr den Unterschied?
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Welche Wörter passen zusammen?
Kino Italien
Kaffee England
Tee Arabien
Zahlen Griechenland
Olympische Spiele Deutschland
Jeans Japan
Computer Amerika
Pizza Brasilien
Mode Frankreich
Autos Ceylon

9. a) Deutsche im Ausland – Ausländer in Deutschland 

Im Jahr 2010 sind 165 000 Deutsche ins Ausland gegangen. Die 
Gründe sind meistens bessere Berufsaussichten, höhere Löhne 
und gute Kinderbetreuung. Die beliebtesten Länder sind die 
Schweiz, Österreich und die USA.
Allerdings sind in demselben Jahr auch über 100 000 Deutsche 
aus dem Ausland wieder nach Deutschland zurückgekommen. 
Über 15 Prozent der Einwohner Deutschlands sind heute 
Migranten.

b) Mit den Eltern ins Ausland gehen

Seid ihr dafür (+) oder dagegen (–)? Diskutiert über das 
Problem in der Klasse.
Es ist gut, wenn man eine neue Sprache lernt.
Ich finde, das ist eine echte Chance, weil …
Am Anfang ist es bestimmt schwer, aber später …
Ein Vorteil ist, dass man neue Menschen, neue Kultur …
Ein Nachteil ist, dass man …
Es ist traurig, wenn man …

10. Das ist interessant.

Lest und übersetzt den Text.

Neues Geld in Europa: der Euro
Seit dem ersten Januar 2002 gibt es den Euro – das gemein-
same Zahlungsmittel in 16 Ländern der Europäischen Union 
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(EU): in Belgien, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, 
in den Niederlanden, Österreich, Portugal, Slowenien, Spanien, 
Irland, Italien, Lettland, Luxemburg, Malta und in der Slowakei.
13 von 25 Ländern der Europäischen Union haben sich zusam-
mengetan; Lire, Peseten, Francs oder Finnmark sind Ver gan-
genheit.
Das hat viele Vorteile: Wer jetzt ins Euro-Land fährt, muss zum 
Beispiel vorher kein Geld wechseln und braucht dafür natürlich 
auch keine Gebühren (տուրք) an die Banken zu zahlen. Der Euro 
spart also Geld! Und außerdem soll der Euro noch eines schaf-
fen: Er soll die Menschen in Europa verbinden.
Die Euroscheine sind in allen Ländern gleich, die Münzen sind 
unterschiedlich und tragen nationale Symbole der Länder.

Die sieben Euro-Scheine (Banknoten [թղ թադ րամ] von 5 bis 500 
Euro) zeigen verschiedene Bauepochen der europäischen 
Geschichte. Die Brücken auf der Vorderseite der Scheine sym-
bolisieren die Verbundenheit, die Fenster und Tore auf der 
Rückseite – die Offenheit.
Auf der Vorderseite ist ein Stilelement aus der Antike.
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1. Kölner Karneval

a) Lest und übersetzt den Text. Was ist die fünfte 
Jahreszeit?

Lebensfreude im rheinischen Karneval

Man kennt vier «normale» Jahreszeiten. Aber es gibt eine fünf-
te, eine «verrückte» Jahreszeit in Deutschland: den Karneval. Sie 
beginnt traditionell am 11. 11. um 11 Uhr 11 in der Kölner 
Altstadt. Karneval ist eine Zeit, um einmal richtig lustig zu sein. 
Die Menschen haben verrückte Kleider an, sie lachen, tanzen, 
singen und feiern. Höhepunkt ist ein langer Zug mit vielen bun-
ten Wagen und verkleideten Menschen am Rosenmontag. Viele 
Stunden lang gehen die Festzüge durch die Stadt, und viele 

Deutsche Feste und BräucheDeutsche Feste und BräucheII
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und schauen zu.
Im Südwesten Deutschlands, in 
der deutschsprachigen Schweiz 
und im Westen Österreichs heißt 
der Karneval «Fastnacht», in den 
anderen Teilen Österreichs und 
in Bayern sagt man «Fasching».

Fasching, Karneval und Fastnacht 
– das bedeutet Winterende. Diese 

Bräuche sind schon vor dem Christentum entstanden. Die 
Menschen wollten die Kälte und die Geister des Winters vertrei-
ben. Die Bräuche sind unterschiedlich, aber zwei Dinge sind 
immer dabei: Lärm und Masken. Besonders schön und intensiv 
feiert man am Rhein – in Mainz, Köln, Düsseldorf.

b) Ihr wollt in eurer Klasse ein Karnevalfest machen.

Macht in der Kleingruppe ein Plakat. Gebraucht die 
Wortverbindungen unten.

Einladung zum Karneval 

Unser Karneval beginnt um ______ und dauert bis ________.
Auf unserem Fest kann man ____________________________ 
_____________________________________________________.
Man muss ____________________________________________
_____________________________________________________
Man darf _____________________________________________
_____________________________________________________.
Aber man darf nicht ___________________________________
_____________________________________________________.

Bonbons kaufen  ohne Kostüm kommen   sich amüsieren

fotografieren lustig  böse  aggressiv sein   Cola trinken

singen  tanzen  lachen   Tiere mitbringen

neue Freunde finden   sich ärgern   sich freuen 
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Der Kölner Dom ist das 
Wahrzeichen Kölns und der 
Mittelpunkt der Stadt. Man hat 
den Dom sehr lange gebaut – 
632 Jahre. Im Jahr 1880 war er 
fertig. Die Kirche ist 115 Meter 
lang, 86 Meter breit und 157 
Meter hoch. Sehr schön sind 
die Glasfenster des Doms.
Im zweiten Weltkrieg wurde der 
Dom teilweise zerstört und nach 
dem Krieg resauriert. Es gibt in der Kirche jeden Tag Messen. 
Dort kann man auch schöne Orgelmusik hören.

2. Fastnachts-Brauch – «Lehrerwecken»:

Fastnacht
Stell dir vor!

Im Südwesten Deutschlands
gibt es einen Fastnachts-Brauch,

der heißt «Lehrerwecken»: Die ganze
Klasse trifft sich morgens sehr

früh in Kostümen vor der Wohnung
des Klassenlehrers und weckt ihn
auf. Der Lehrer macht dann Früh-

stück für seine Klasse.

a) Was bringt wohl Glück, was bringt wohl Pech?

    

                    

eine 
schwarze

Katze sehen

einen Spiegel 

zerbrechen

ein Hufeisen 

finden

ein vierblättriges Kleeblatt

    
Freitag, der 13
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Ich vermute, es bringt Glück, wenn man ein Hufeisen findet.
Wenn man eine schwarze Katze sieht, bringt das vermutlich 
Pech.
Wenn man einen Spiegel zerbricht, hat man wahrscheinlich… .

b)  Gibt es diese oder andere Symbole auch in Armenien? 
Nennt sie.

3. a) Lest und übersetzt den Text über München.

Bayerische Weltstadt
München – was ist das eigentlich? Ein internationaler Treffpunkt 
oder einfach Bayern? Beides. Die 800 jährige Geschichte des 
Stadtkerns hat seinen historischen Charakter bis heute bewahrt. 
Doch trotzdem ist München modern und jung. 
München zählt zwar 1,3 Millionen Einwohner und ist 310 
Quadratkilometer groß, doch keine Angst: die Sehenswürdigkeiten 
der Altstadt schaffen Sie zu Fuß. München macht es Ihnen 
leicht, denn München hat die Altstadt zur Fußgängerzone 
gemacht! Das Spazierengehen wurde zum Vergnügen. Beim 
Spazierengehen kann man Sprachen aus aller Welt hören, denn 
München ist eine internationale Stadt. Hier leben über 200 000 
Ausländer: Künstler, Kaufleute, Studenten, Gastarbeiter. Kein 
Wunder also, dass es in München Restaurants mit Spezialitäten 
aus aller Welt gibt. Doch genießen Sie erst einmal die traditio-
nellen bayerischen Spezialitäten: Weißwürste mit Brezel und 
Schweinebraten mit Kohl und Bier, am besten in einem der 
vielen Biergärten unter schattigen Kastanien.

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

c) Findet im Text Äquivalente für die Aussagen.

Lest sie vor und schreibt sie heraus.
• Die Stadtmitte, die eine 800 jährige Geschichte hat, hat ihren 

historischen Charakter bis heute behalten.
• In München vereinen sich zwei Gegensätze: bayerische 

Tradition und Weltoffenheit.
• Die Sehenswürdigkeiten der Altstadt können Sie problemlos 

zu Fuß besichtigen.
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Nominativ (ուղղ.) – Wer? Was? 
Die Mutter, der Vater, das Kind, die Großeltern malen gern. 
Das Handy, die Uhr, der Kalender sind in der Tasche.
Genitiv (սեռ.) – Wessen?
Die Bilder der Mutter, des Vaters, des Kindes und der Großeltern 
sind phantasievoll.
Dativ (տր.) – Wem? 
Sie schenken die Bilder dem Onkel, der Tante, den Freunden. 
Akkusativ (հայց.) – Wen? Was?
Alle bewundern die Bilder: die Schule, den Park, das Haus, die 
Blumen.

a) Bestimmt die Kasus und ergänzt die Artikel.

Er war einmal …Bauer. Er hatte … Frau und … Kind. Sie wohn-
ten auf … Bauernhof.  Sie hatten Kühe und Schweine. … Mann 
arbeitete auf … Feld, … Frau fütterte ... Tiere, machte … Haus 
sauber, kochte … Essen und spielte mit … Kind. Einmal sagte 
… Mann: «Du hast es gut. Du kannst immer in … Haus bleiben. 
… Arbeit auf … Feld ist schwerer.» Da war … Frau böse und 
sagte: «Wenn du willst, können wir … Arbeit tauschen.»

b) Beachtet in den folgenden Texten die Kasus der 
Sustantive.

5. Deklination der Eigennamen

Հա տուկ ա նու ննե րը գոր ծած վում են ե զա կի թվով:
1. Ա նձ նա նուն նե րը հիմ նա կա նում հոդ չու նեն և, բնա կա նա բար, 

չեն հո լով վում: Ն րանց հա մար հատ կան շա կան է -s-ը Genitiv-ում:
die Gedichte Heines = Heines Gedichte

-s, -ß, -z, -x բա ղա ձայն նե րով վեր ջա ցող ա նուն նե րից հե տո 
դր վում է ա պա թարց (գրա վոր խոս քում):

Max’ Freund, Franz’ Briefe 
Բա նա վոր խոս քում նա խընտ րե լի է von + Dativ տար բե րա կը:

der Freund von Max, die Briefe von Franz
2. Առանց հոդի աշխարհագրական անվանումները ևս Genitiv-
ում ստանում են –s, իսկ s, -ß, -z, -x  բաղաձայններից հետո 
նախընտրելի է von + Dativ տարբերակը:

die Staaten Asiens, die Denkmäler Jerewans
die Parks von Paris, die Buchmesse von Leipzig
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den Genitiv der Eigennamen.

die Werke von Schiller, Heines Gedichte, Schuberts Lieder, die 
Opern des genialen Mozart, Beethovens Sinfonien, die 
Erzählungen des großen Sarojan, Tumanjans Poeme, “Die Leiden 
des jungen Werthers”, die Werke von Tscharenz, Terjans Poesie, 
“Der Säbeltanz” des großen Aram Chatschaturjan

6. Das Münchner Oktoberfest

Das Münchner Oktoberfest ist das 
größte Volksfest der Welt und findet 
in diesem Jahr vom 16. September 
bis 3. Oktober statt. Alljährlich strö-
men über 6 Millionen Besucher auf 
das Fest. Auf dem Fest werden 
jährlich etwa 6 Millionen Maß Bier 
getrunken, 500.000 Brathühnchen 
und 200.000 Paar Schweinewürste 
verzehrt; vor allem in den Festzelten 
der Münchner Tra di tions brauereien. Die Hofbräu-Festhalle mit 
ungefähr 10.000 Plätzen ist das größte Zelt.

7. a) Lest und übersetzt den Text. 

Ostern – das Fest der Auferstehung

Als die alten Germanen noch nichts von Jesus Christus wussten, 
wurde dieses Frühlingsfest schon gefeiert.
Man versteckt an Ostern bunt gefärbte Eier. Viele Eltern sagen 
den Kindern, dass die Eier der Osterhase versteckt hat. Nein, 
der Hase ändert sein Leben wegen Ostern nicht und legt nicht 
auf einmal Eier. Aber die kleinen Kinder glauben, dass die flei-

ßigen Hasen die Eier bunt bemalen 
und sie dann verstecken. Das 
bemalte Ei ist ein Zeichen des 
Lebens und der Lebenskraft. 
Schenkt man einander ein solches 
Ei, so drückt man damit den Wunsch 
aus: «Freue dich! Christus ist aufer-
standen!»
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kann auf keinem Fall stimmen und warum nicht?

Lieber Johannes,
Frohe Ostern! Ich hoffe, du hast schon alle Bälle für 

deine Kinder bemalt und versteckt. Wir sind noch mit den 
Vorbereitungen beschäftigt. Katrin kauft Raketen für das 
Feuerwerk , und ich backe einen Stollen mit Rosinen. 
Heute ist es sehr heiß, ein typischer Julitag. Wir haben 
für die Kinder einen Osterhund gekauft, aber wir können 
ihn nicht gut verstecken, weil er dauernd bellt. Die 
Nachbarn haben einen Hasen in ihrem Garten, und das 
an Ostern! Jeder weiß doch, dass der Hase an Weihnachten 
Geschenke bringt. Aber es gibt Leute, die einfach alles 
anders machen wollen.

Herzliche Grüße an dich und deine Familie!
Dein Alexander

c) Hat die Karte euch Spaß gemacht? Es ist komisch, nicht 
wahr?

d) Habt ihr alle Fehler gefunden?

8. Was ist das?

1. Die Elbe ist………….....…. A eine Blume

2. Die Nordsee……………........... B ein Metall

3. Die Alpen sind……………....... C ein Vogel

4. Die Grippe ist………… D eine Krankheit

5. Frankreich ist……………....... E ein Fluss

6. Asien ist……………….... F ein Gebirge

7. Die Erde ist………... G ein Erdteil

8. Die Rose ist…………… H ein Meer

9. Der Hund ist…………… I ein Planet

10. Die Taube ist………… J ein Land
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1. Neuta auf Ge- -e 
das Gebäude die Gebäude 
das Gebirge die Gebirge 
das Getreide die Getreide 

2. Besondere Pluralformen der Fremdwörter

a) Neutra auf –ma 

das Drama die Dramen
das Thema die Themen
das Firma die Firmen

 b) Neutra auf –(i)um 

das Album die Alben das Gymnasium die Gymnasien
das Datum die Daten das Ministerium die Ministerien
das Museum die Museen das Stipendium die Stpendien

10. Erntedankfest 

Macht euch mit diesem schönen Fest bekannt.

Viele Menschen in den Städten 
wissen nicht mehr, wie 
Getreide, Obst und Ge müse 
reifen und geerntet werden. 
Das war früher anders. Als 
noch viele Menschen auf dem 
Lande arbeiteten, gab es auch 
viele Erntebräuche.
Nach dem Einbringen der letz-
ten Früchte dankte man Gott für eine gute Ernte und für das 
gute Wetter. Noch heute ziehen in einigen Ge genden Deu tsch-
lands schön ge sch mück te «Ernte dank züge» durch die Stra ßen. 
Kinder und Er wach sene ziehen oft alte Trachten (տա րազ) an 
und zeigen einige der alten Ernte bräuche. Oft bindet man aus 
Getreidehalmen auch schwere Erntekränze und Ernte kronen. 
Normalerweise feiert man diesen Tag am ersten Oktobersonntag. 
Dann schmückt man die Kirchen mit vielen bunten Sachen aus 
der Natur. Gemeinsam lobt man Gott, der das Leben schenkt 
und erhält. 
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Das heutige Halloween–Fest gehört zu einer keltischen Tradition: 
Man feierte in der Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November 
das Ende des Sommers und den Beginn des neuen Jahres. In 
dieser Nacht stiegen der Sage nach die Seelen der Toten auf, 
Gespenster waren unterwegs ... . Um sie abzuschrecken, zogen 
die Kelten Furcht erregende Masken an und stellten viele Lichter 
auf. Zugleich legten sie öfter Nüsse und Früchte vor die Türen, 
um die «Dämonen» (դև) zu besänftigen. Die Kirche lehnte die-
sen Kult ab und führte im 9. Jahrhundert den 1. November als 
Fest «Allerheiligen» ein. Davon leitet sich auch der Name 
Halloween ab: «All Hallows Eve», Vorabend zu Allerheiligen.

In den letzten Jahren feiern immer mehr Menschen in allen 
Ländern das Halloween-Fest. Heute findet man zu dieser Zeit 
auch in Deutschland an vielen Häusern beleuchtete hohle 
Kürbisse, und Kinder gehen von Tür zu Tür, um Süßigkeiten zu 
erbetteln oder Streiche zu spielen. Es finden auch Partys statt, 
auf denen sich die Menschen als Hexen oder Geister verkleiden. 
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c) Feiert man in Armenien das Halloween–Fest? 

d) Hast du je daran teilgenommen?

12. Welche Buchstaben fehlen? 

Die Berlin-Exkursion hat Tra_ _tion. Jedes Ja_r fa_ _en Student_ 
_ aus Jena nach Berlin. Im Progra_ _ ist im_er ein Spaz_ _ gang 
durch Regierungsviertel. Die Stdenten wo_ _en das Parlam_ _ 
_ besuchen, über einen Flo_markt bummeln, und am Abend ins 
Th _ _ter gehen. Ein Hit ist die Fa_rt mit dem Bus Lin_ _ 100.

13. Rektion

erinnern Akk., an Akk. – հիշեցնել 
Er erinnert mich an mein Versprechen.
erinnern sich an Akk. – հիշել
Die Kinder erinnern sich oft an ihre Reise in Deutschland.
wissen von Dat. – իմանալ, գիտենալ
Wir wissen schon vieles über Deutschland und deutsche Schüler.
danken Dat., für Akk. – շնորհակալություն հայտնել 
Franz hat sinem Vater für die Eintrittskarte ins Stadion gedankt.  
nachdenken über Akk. – մտածել, խորհել
Der Fußballspieler denkt über das bevorstehende Spiel nach.

a) Bildet Sätze mit diesen Verben.

b) Übersetzt die Sätze ins Deutsche.

1. Այս երգը հիշեցնում է ինձ իմ մանկությունը:
2. Տատիկս հաճախ է հիշում գյուղի իր տունը։
3. Այս գերմանացի գրողի մասին ես, ցավոք, շատ բան չգիտեմ:
4. Մարզիչը շնորհակալություն է հայտնում մարզիկներին գեղեցիկ 

խաղի համար:
5. Դու դեռ մտածո՞ւմ ես իմ առաջարկի մասին: – Ոչ, ես այդ 

մասին չեմ մտածում:
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1. Olympische Spiele im Namen des Menschenglücks, der 
Freundschaft und des Friedens 

a) Lest und übersetzt den Text.

A Die Olympischen Spiele fanden zum ersten Mal im alten 
Griechenland. Sie sind nach dem alten griechischen Ort Olympia 
genannt.
Diese sportlichen Spiele mit den Sportarten Laufen, Springen, 
Werfen und Kämpfen sollten Zeus, den höchsten Gott der 
Griechen, ehren. Man feierte sie wie ein großes Nationalfest. 
Die Olympischen Spiele begannen ungefähr um das Jahr 776 
vor Chr. und hörten um das Jahr 393 nach Chr. auf. Damals 
herrschten über Griechenland die römischen Kaiser. 
Wahrscheinlich wollten sie keine Festspiele zu Ehren des grie-
chischen Gottes haben.
Der ehrliche Wettstreit zwischen Sportlern aus ganz Griechenland 
sollte ein Zeichen für den Frieden sein. Deshalb durfte es wäh-
rend der Spiele keine Kriege im Lande sein. Das Symbol für 
diesen Frieden war und ist das olympische Feuer.

Fragen zum Text

• Wo und wann begannen die Olympischen Spiele?
• Wann hörten die Spiele im alten Griechenland auf ? Warum?
• Mit welchen Sportarten ehrten die Griechen ihren höchsten 

Gott?

b) Lest und übersetzt den Text.

B Baron Pierre de Coubertin schlug im Jahr 1896 vor, wieder 
Sportfeste mit Sportlern aus vielen anderen Ländern zu veran-
stalten. Sie sollten so heißen wie im alten Griechenland: 
Olympische Spiele. 1896 wurde also das Geburtsjahr der moder-
nen Olympischen Spiele. Das offizielle Motto (կար գա խոս) der 

Olympische SpieleOlympische SpieleI
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us, fortius (Latein für «schneller, höher, 
stärker»). De Coubertins Ideale spiegeln 
sich am besten im olympischen Credo 
(հա վա տամք) wider: «Das Wichtigste an 
den Olympischen Spielen ist nicht der 
Sieg, sondern die Teilnahme». Das 
Symbol der modernen Olympischen 
Spiele sind fünf verschiedenfarbige 
Ringe: Blau, Gelb, Schwarz, Rot, Grün. 
Diese Ringe symbolisieren die fünf 
Erdteile. 

Beantwortet die Fragen

• Was schlug Baron Pierre de Coubertin im Jahr 1896 vor?
• Was war das Motto der olympischen Bewegung?
• Was war das Credo der olympischen Bewegung?
• Was symbolisiert das olympische Feuer?
• In welcher Farbe sind die olympischen Ringe?
• Welche Kontinente symbolisieren sie?

2. Passiv

 Գեր մա նե րե նում ան ցո ղա կան բայե րը ու նեն կրա վո րա կան սեռ (Passiv), 
ո րի դեպ քում կար ևոր վում է գոր ծո ղու թյու նը, ոչ թե այն կա տա րո ղը: 
Կա տա րո ղը չի նշ վում կամ հան դես է գա լիս von կա պի հետ: 

Der Trainer lobt den Sportler. (Aktiv)
Der Sportler wird (vom Trainer) gelobt. (Passiv)

Կ րա վո րա կան սեռն ու նի ներ գոր ծա կան սե ռի բո լոր ժա մա նա-
կաձևե րը: Դրանք կազմ վում են werden օժանդակ բայի հա մա-
պա տաս խան ժամանակաձևով և հիմ նա կան բայի Partizip II-ով:

Präsens Passiv 

Singular Plural
ich werde gefragt wir werden gefragt
du wirst gefragt ihr werdet gefragt
er wird gefragt sie werden gafragt

Präteritum Passiv

Singular Plural
ich wurde gefragt wir wurden gefragt
du wurdest gefragt ihr wurdet gefragt
er wurde gefragt sie wurden gafragt
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Կ րա վո րա կան սե ռով նա խա դա սու թյուն նե րը հա ճախ հայե րեն են 
թարգ ման վում ներ գոր ծա կան սե ռով:

Er wird viel gelobt. Նրան շատ են գո վում:

3. a) Bildet Sätze im Passiv Präsens. 

Übersetzt die Sätze.
1. Der Sportler ... vom Trainer ... loben. 
2. Das Spiel ... vom Publikum ... mit großem Beifall ... belohnen. 
3. Das Treffen mit den Spielern ... sehr schnell ... organisieren. 
4. Die Schwierigkeiten ... beim Trainieren ... überwinden. 
5. Die Liebe der Zuschauer ... erwerben. 
6. Die Fußballfans ... von den Egebnissen ... enttäuschen. 

b) Formt die Sätze von oben im Passiv Präteritum. 

4. a) Lest die Anekdote über den amerikanischen Schriftsteller 
Hemingway. Bestimmt die Zeitform und das Genus des 
Verbs.

b) Markiert Präsens Passiv rot und Futurum Aktiv blau.

In einem amerikanischen Kaufhaus gab es schöne Krawatte. Die 
Direktion wünschte, dass der Schriftsteller Hemingway ihr Kunde 
wird. Deshalb schickten sie ihm eine schöne Krawatte und leg-
ten einen Brief dazu:
«Unsere Krawatten werden gern getragen. Wir hoffen, dass auch 
Sie unser Kunde werden und dass Sie uns für unsere Krawatte 
zwei Dollar schicken werden». 
Einige Tage später erhielt das Kaufhaus ein Packet, in dem ein 
Brief lag:
«Meine Bücher werden sehr gern gelesen. Ich hoffe, dass auch 
Sie zu den Lesern meiner Bücher werden und dass Sie meine 
letzte Erzählung kaufen werden, die ich Ihnen in diesem Packet 
schicke. Sie kostet zwei Dollar und achtzig Cent. Sie müssen 
also noch 80 Cent an mich zahlen».

c) Hat euch die Anekdote gefallen? 

d) Habt ihr etwas von Hemingway gelesen?
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1. Եր ևա նը հիմ նադր վել է մ.թ.ա. 782 թվա կա նին Ար գիշ տի 
թա գա վո րի կող մից:

2. Ա ռա ջին հայե րեն գիր քը տպագր վել է 1512թ.:
3. Գյո թե ի « Վար դը» բա նաս տեղ ծու թյու նը վար պե տո րեն թարգ-

ման վել է Թու մա նյա նի կող մից:
4. Այս աշ խա տան քը կա տար վեց ա րագ ու հա ճույ քով:
5. Մեր քա ղա քում շատ նոր շեն քեր են կա ռուց վում:

6. Olympische Maskottchen

Seit den Winterspielen 1968 in Grenoble gibt es ein offiziel-
les olympisches Maskottchen, üblicherweise eine heimische 
Tierart, seltener auch eine menschliche Figur, die das kulturelle 
Erbe repräsentiert.

a) Ergänzt die Lücken mit den Städtenamen von unten.

b) Nehmt das Internet zu Hilfe. 

Barcelona Atlanta Sarajewo München
Innsbruck Lilienhammer Turin Montreal

1. Dackel Waldi war das erste 
Olympiamaskottchen (թա լիս ման). Es 
wurde 1976 in _________________ ent-
worfen. 
2. Für die Sommerspiele 1976 in 
__________ wurde Amik als Maskottchen 
ausgesucht. In der Sprache der Indianer 
heißt Amik-Biber (կուղբ).
3. 1976 fanden die Olympischen Winterspiele in ___________ 
statt. Das Maskottchen war ein Schneemann und hieß auch 

Schneemann. Er trug einen Tirolerhut und 
bestand nur aus einer Schneekugel.
4. Olympischen Winterspiele 1984 wurde in 
___________ stattgefunden. Die Jugoslawen 
wählten den Wolf Vucko. 
5. Cobi, das Maskottchen der Sommerspiele 
1992 in ____________ hatte es anfangs ziem-
lich schwer. Niemand wusste. was er darstellen 

Dackel Waldi

Wolf Vucko
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sehr beliebt und bekam seine eigene Fernsehshow.
6. 1994 waren zum ersten Mal zwei Menschen die Maskottchen 
der Olympischen Spiele. Haakon und Kristin warben für die 
Winterspiele in ___________.

7. Die XXII. Olympischen Winterspiele in Sotschi

Die XXII. Olympischen Winterspiele fanden vom 7. bis 23. 
Februar 2014 in Sotschi, einer Stadtregion mit 330.000 
Einwohnern am Schwarzen Meer in Russland, statt. Logo der 
XXII. Olympischen Winterspiele ist sochi2014.ru.
Mot to der Olympische 
Winterspiele – Hot. Cool. 
Yours. «Heiß. Kühl. Deins». 
Das Motto beschreibt die 
Vielfalt Russlands. Es bezieht 
sich auf «die Leidenschaft des 
Sports, die Jahreszeit und die 
Olympischen Spiele für 
Jedermann».

Teilnehmer

Von 88 Ländern hatte sich mindestens ein Sportler für die 
Teilnahme an den Winterspielen von Sotschi qualifiziert. Das ist 
mit insgesamt 2861 Teilnehmern ein neuer Rekord.
Von Armenien nahmen an den Olympischen Spielen vier Sportler 
teil.

Europa (43 Länder, 1943 Teilnehmer)
Amerika (15 Länder, 491 Teilnehmer)
Asien (24 Länder, 346 Teilnehmer)
Afrika (3 Länder, 5 Teilnehmer)
Ozeanien (3 Länder, 76 Teilnehmer)

Wettbewerbe 98 in 7 Sportarten
Eröffnung 7. Februar 2014
Schlussfeier 23. Februar 2014
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Platz Land G S  B  Σ
1 Russland 13 11  9 33
2 Norwegen 11  5 10 26
3 Kanada 10 10  5 25
4 USA  9  7 12 28
5 Niederlande  8  7  9 24
6 Deutschland  8  6  5 19
7 Schweiz  6  3  2 11
8 Beloruss  5  –  1  6
9 Österreich  4  8  5 17
10 Frankreich  4  4  7 15

8. Die Maskottchen der Olympischen Winterspiele in Sotschi 
2014 wurden im russlandweiten Wettbewerb gewählt. Hier 
werden einige Kandidaten präsentiert.

a) Findet Bilder dieser Maskottchen im Internet. Klebt sie 
ins leere Feld neben der Beschreibung des entsprechen-
den Maskottchens.

b) Bildet Sätze mit den gegebenen Wörtern.

die Matrjoschkas Geschicklichkeit, vier, schöne, Kraft, die 
Matrjoschkas, symbolisieren, Eigen schaf-
ten, und, Zielstrebigkeit, Intellekt.

Muster: Die Matrjoschkas symbolisieren vier 
schöne Eigenschaften: Geschicklichkeit, 
Zielstrebigkeit, Intellekt und Kraft.

der Eisbär haben, der Eisbär, vor, keine Angst, Kälte, 
wie, bewegen, er, sich, wie, Sportler, ein 
richtiger. ____________________________
____________________________________
____________________________________

der Leopard der Leopard, sein Bergretter, und, das 
Snowboard- Fahren, lieben. ____________
____________________________________
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die Sonne haben, zu, die Sonne, tun, viel, immer, um, 
zu, aber sie findet Zeit, am Himmel, 
schwimmen. _________________________
____________________________________
____________________________________

c) Welche Maskottchen wurde für die Winterspiele in 
Sotschi 2014 gewählt?

Als offizielle Maskottchen wählte das Publikum im russischen 
TV-Sender «Perwy kanal» gleich drei Tiere: Der Leopard (28 
Prozent der Stimmen), der Eisbär (18 Prozent) und der 
Schneehase (16 Prozent) sind die offiziellen Maskottchen der 
Olympischen Winterspiele 2014 in Sotschi. 

Merkt euch! 

Die Lösungen der Übung 6a «Olympische Maskottchen».

1. Dackel Waldi – München (BRD) 
2. Amik – Montreal (Kanada)
3. Schneemann – Innsbruck (Österreich)
4. Wolf Vucko – Sarajewo (Jugoslwien)
5. Hund Cobi – Barselona (Spanien)
6. Hakoon und Kristin – Liliehammer (Norwegen)

9. Aussprache von sp und st.

Բառի և վանկի սկզբում sp- ն և st- ն կարդում ենք ինչպես 
sch – ն:

a) Ergänzt die Beispiele und sprecht die Wörter.

Spiel, Sport, spontan …
Student, stehen, stellen …

b) Markiere sp und st am Anfang des Wortes oder der 
Silbe.

Sprecht die Wörter.
Deutschstunde, Stimme, Geburtstag, Aussprache, Stille, 
Prospekt, lustig, Samstag, spät, Osten, günstig, Gespräch, 
Meister, Herbst, erst, Beispiel
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1. Anzeige

Fußballfans aufgepasst!

Bist du Fußballfan? Bist du 10 bis 14 Jahre alt? Wir bieten an:
am 21. und am 28. Oktober und an zwei Wochen im 

November Busreisen zu Bundesligaspielen im Norden. 
Abfahrt ab Hamburg und Bremen.

Im Preis inbegriffen: Hin- und Rückfahrt und die Eintrittskarte. 
Bring deine Eltern mit.

Es gibt Sonderpreise für Familien, zum Beispiel: 
Eltern und Kind von Hamburg nach Bremen 79 Euro.

2. Bist du wirklich ein Fußballfan? Dann antworte auf die 
Fragen. Gebrauche dabei die Redemittel von unten. Kannst 
du nicht antworten, nimm das Internet zu Hilfe. Hast du 
einen Computer? Wenn nicht, wende dich an einen Freund. 
Wenn ja, hilf deinen Freunden.

Ja, ich bin Fußballfan von … … .
Ich weiß genau, dass… 
Ich glaube, dass …
Ich vermute, dass …

Wer ist Fußballlandmeister in Armenien?

___________________________________________________

Wer ist Fußballlandmeister in Deutschland?

____________________________________________________

Wer ist Fußballeuropameister?

____________________________________________________

Wer ist Fußballweltmeister?

____________________________________________________

Die SportweltDie SportweltII
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____________________________________________________

Welche armenischen Fußballmannschaften kennst du?

____________________________________________________

Wo hat die letzte Fußballeuropameisterschaft stattgefunden?

_____________________________________________________

Wo hat die letzte Fußballweltmeisterschaft stattgefunden?

_____________________________________________________

Wo wird die nächste Fußballweltmeisterschaft stattfinden?

_____________________________________________________

3. Welche Sportart macht ihr jetzt oder möchtet ihr in Zukunft 
machen?

Merkt euch die Konjunktionen und Wortfolge der Sätze.
1. Ich finde, dass Sport gesund ist, deshalb möchte ich … spie-

le n.
2. Ich möchte gern …, obwohl das gefährlich ist.
3. Ich mache Mannschaftssport, weil ich viele neue Freunde 

finden möchte.
4. Ich mache/spiele …, denn das macht mir einfach Spaß.
5. Ich habe gesundheitliche Probleme, deshalb spiele ich … .
6. Meine Eltern wollen, dass ich … mache/spiele. Aber ich 

möchte lieber … .

4. a) Lest die Aussagen der deutschen Schüler, die richtige  
Sportfreunde sind. Warum treiben sie Sport?

Franz: 
«An den Ringen (ըբ շա մարտ) tur-
ne ich am liebsten, obwohl man 
davon Muskelkater in den Armen 
bekommt. Mit meiner Turngruppe 
nehme ich oft an Wettkämpfen 
teil. Dreimal habe ich schon den 
ersten Platz belegt. Eine Medaille 
gab’s auch! Wer turnen will, muss 
ein bisschen Mut haben».
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«In meiner Fechtausrüstung 
sehe ich beinahe wie ein 
Ritter aus.
Fechter müssen beweglich in 
den Beinen sein, geschickt 
und sehr schnell».

Christine:
«Im Wasser fühle ich mich sehr wohl. 
Mindestens einmal in der Woche trainie-
re ich im Verein, manchmal sogar zwei-
mal. Danach bin ich immer ein bisschen 
müde, aber dafür habe ich vom 
Schwimmen viel Spaß».

b) Beantwortet, warum treiben sie Sport?

Franz treibt Sport, weil er Ringen gern hat und bei Wettkämpfen 
siegen will. 
Paul treibt Sport, ... 
Christine ... 

5. Plusquamperfekt

Plusquamperfekt-ը գեր մա նե րե նի ան ցյալ ժա մա նա կաձ ևե րից է: 
Այն ցույց է տա լիս ան ցյա լում կա տար ված գոր ծո ղու թյա նը 
նա խոր դող գոր ծո ղու թյուն: Հա մա պա տաս խա նում է հայե րե նի 
վա ղա կա տար ան ցյա լին, կազմ վում է haben կամ sein օ ժան-
դակ բայե րի Präteritum-ի և խո նարհ վող բայի Partizip II –ի 
մի ջո ցով: (Տե՛ս Perfekt): Նա խոր դող նա խա դա սու թյու նը դր վում 
է Plusquam  perfekt, ի սկ հա ջոր դո ղը̀  Präte ritum ժա մա նա-
կաձևով:
Nachdem wir die Arbeit beendet hatten, fuhren wir nach Hause.
Ե րբ աշ խա տան քը վեր ջաց րել է ինք, գնա ցինք տուն:

Wiederholen wir haben und sein im Präteritum. 

       haben sein
ich hatte wir hatten ich war sie waren
du hattest ihr hattet du warst ihr wart
er hatte sie hatten er war sie waren
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im Pluaquamperfekt und im Präteritum. 

Ich bin am 3. Februar geboren. Mit sechs Jahren … ich in die 
Grundschule (kommen). Danach … ich ins Gymnasium in 
Rosenheim (besuchen). Nachdem ich das Abitur …, … ich 
Geografie an der Uni in München (machen, studieren). Nach vier 
Semestern … ich das Studienfach (wechseln – փո խել). Ich … 
das Studium der Völkerkunde (beginnen). Neben dem Studium 
… ich Fremdsprachen (lernen). Ich … mich mit Arabisch 
(beschäftigen). Leitein, Englisch und Französisch… ich ja schon 
in der Schule (lernen).

7. a) Lest diesen interessanten Text über einen ungewöhnli-
chen Rekordler.

Weltrekord im «Fahrrad-Rückwärts-Geigen»

Christian Adam ist am Sonntag 113 km 
Fahrrad gefahren. «Na und? Fahrradfahren 
ist doch nicht schwer. Das kann ich auch!», 
denkst du jetzt vielleicht. Aber kannst du 
auch rückwärts fahren und dabei Geige 
spielen? Das kann Adam sicher besser und 
genau das hat er gemacht – 113 km lang. 
Er ist Musiker von Beruf. In seiner Freizeit 
fährt er gern Fahrrad. Noch lieber spielt er 
Geige. «Aber am liebsten mache ich beides 
zusammen: Fahrrad fahren und Geige spie-
len», meint Adam. Das übt er jeden Tag. 
Christian Adam ist sehr zufrieden. Mit die-

sem interessanten und lustigen Rekord im «Fahrrad-Rückwärts-
Geigen» ist er ins Guinness Buch der Rekorde gekommen. Na 
dann, herzlichen Glückwunsch!

b) Ergänzt die Sätze.

1. Was macht Christian Adam in seiner Freizeit…
gern? lieber? am liebsten? 
____________ ____________ ______________

ANTARES



125

SP
O

RT

VIII2. Was übt Christian Adam…
viel? mehr? am meisten?
_____________ ____________ ______________

8. Wortschatz

a) Mach Wörterschlangen.

Schreib Wörter in dein Heft. Das zweite Wort beginnt mit 
dem letzten Buchstaben vom ersten Wort usw. Wie lang 
wird dein Wort?

Karate Eisschnelllauf Fußball Leichtathletik Kampfsport Tennis 
Skilanglauf Federball

b) Ergänzt die Wortfamilie.

Sport

der Sportler Sport treiben/machen
die Sport… der Sportp… der Sports…
der … sport der …sport der …sport
der …anzug der …klub der …verein

9. a) Habt ihr das gewusst? Übersetzt die Sätze. Merkt euch 
die Passivformen.

• Moderne Schlittschuhe wurden vom Kanadier John Forbes 
1854 erfunden.

• Eishockey wurde zum ersten Mal 1875 auch 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.

b) Welche Sportarten sind heute in Armenien Mode?

Windsurfing ist in den letzten Jahren eine Modeerscheinung 
geworden, das Fahrrad ist gleichermaßen ein Sportgerät und ein 
angenehmes Transportmittel. Die Schüler fahren oft damit zur 
Schule und die Erwachsenen zum Einkaufen oder zur Arbeit.
Fährt man in Jerewan mit dem Fahrrad zur Schule oder zur 
Arbeit?
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Fechten …  Volleyball

… Sport …

… Schach …

11. Welche Sportarten sind das? Löst das Kreuzworträtsel.

1

2

3

4

5

6

7
 

1. Die Bewegung des Menschen auf dem Rücken eines Pferdes.
2. Ein russisches Spiel. Dieses Spiel spielen auch armenische 

Kinder gern.
3. Zwei Personen bekämpfen sich nur mit den Fäusten.
4. Diese Sportart besteht aus Skilanglauf und Schießen.
5. Eine Mannschaftssportart. Jede Mannschaft versucht, den 

Ball in den Korb des Gegners zu werfen.
6. Eine Mannschaftssportart. Das Spielfeld ist durch ein Netz 

geteilt. Jede Mannschaft versucht, den Ball über das Netz 
auf den Boden des Gegners zu werfen.

7. Zwei Spieler oder zwei Paare spielen den Ball mit dem 
Schläger über das Netz.
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Sprichwort

 Reisen kostet Geld, doch man erkennt die Welt!

1. a) Lest den Text. Wie findet ihr Connys Geschichte?

Connys Blog

Ich will heute über Urlaub und 
Reisen erzählen. Aber nicht über 
einen normalen, sondern über 
einen virtuellen.
Ohne das Wort virtuell kann man 
sich heute das Leben nicht mehr 
vorstellen. Viele Menschen leben 

virtuell: Sie lernen virtuell, haben virtuelle Freunde. Und natürlich 
macht man einen virtuellen Urlaub. Warum nicht?
Man sitzt bequem zu Hause auf dem Sofa und reist durch die 
ganze Welt. Papas Freund Olaf ist gerade so ein Mensch. Will 
er ans Meer, dann setzt er seinen alten Strohhut und eine 
Sonnenbrille auf, zieht sein buntes Hemd mit Palmen an, surft 
einige Minuten im Internet und ist irgendwo am Strand in 
Thailand. Eine Stunde später kann er in verschneiten Sibirien 
sein. Natürlich vergisst er dabei seine Pelzmütze und warme 
Handschuhe nicht. Olaf ist also ein virtueller Urlauber und ist 
absolut glücklich.
Das kann man leider über seine Frau Lisa nicht sagen. Sie ver-
steht ihren Mann überhaupt nicht und träumt von einem norma-
len Urlaub. 

b) Olaf und Lisa sprechen über einen virtuellen Urlaub. Wer 
sagt was? 

Kreuzt an: L oder O?

TraumeisenTraumeisenI
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Ix  Man kann keine neuen Menschen kennen lernen.
  Man kann sehr viel Geld sparen.
  Man kann nicht schwimmen und in der Sonne liegen.
  Kein Unfall kann dir passieren.
  Man kann sehr schnell viele Länder besuchen.
  Man kann keine schöne Fotos machen.
  Kranke und ältere Menschen können so problemlos die Welt 
sehen.

  Man kann keine Souvenirs kaufen.

c) Connys Blog ist sehr humorvoll, nicht wahr? Was denkt 
ihr, gibt es wirklich virtuelle Urlauber oder Conny scherzt 
nur?

2. a) Lest und übersetzt den Text. Beachtet die Deklination 
der Adjektive.

Gregs Traumreise 

Meine Reise sollte im Frühling stattfinden, und zwar dorthin, wo 
es sehr warm ist, weites blaues Meer, saubere, weiße Strände 
sind. Ich finde, Spanien ist der passende Ort dafür. Ich möchte 
mit meinem älteren Bruder die Reise machen, denn wir verste-
hen uns sehr gut. Wir könnten in einem Hotel mit Disko und 
nicht weit vom Meer wohnen. Die Fahrt sollte drei Wochen dau-
ern. Zum Frühstück, Mittag- und Abendessen könnten wir jedes 
Mal in verschiedene Cafe´s gehen, um uns mit der Kochkunst 
Spaniens bekannt zu machen. Ich möchte Stadtrund             fahr ten in 

die kleinen Städte machen, die 
Bewohner kennen lernen und sie mit 
uns, Deutschen vergleichen. Gerne wür-
de ich auch in die Gemäl de galerien und 
zu verschiedenen Veranstaltungen 
gehen, z. B. zum Fußballspiel und zum 
Stierkampf.

b) Fragen zum Text

1. Wie findet ihr Gregs Traumreise?
2. Was hat euch dort besonders gefallen?

c) Schreibt einen kleinen Aufsatz über eure Traumreise.
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reibt ihm eine Urlaubskarte. Nimm die Fragen und die 
Wörter rechts zu Hilfe.

Wo erholst du dich?
Bist du mit den Eltern oder mit der Gruppe?
Wo wohnt ihr?
Wie ist dort das Wetter?
Wie ist das Essen? Schmeckt es?
Was macht ihr am Tage?
Wie lange bleibt ihr dort?
Was ist dort besonders schön oder interessant für dich?

Muster:
Liebe(r) …
mit meiner Familie bin ich für 
drei Wochen nach Spanien 
geflogen. Wir wohnen hier in 
einem Hotel, dass direkt am 
Mittelmeer liegt. Das Wasser 
ist ein Traum! Wir schwim-
men und tauchen jeden Tag. 
Das Wetter ist fantastisch. 
Nur Sonne, keine Wolken und es sind fast immer 28 Grad. 
Natürlich sind wir schon richtig braun. Wir essen hier meistens 
Fisch und viel frisches Obst. 
Ich will ein paar Souvenirs kaufen und bringe dir etwas mit.
Wenn ich wieder zu Hause bin, erzähle ich dir mehr.
Grüße aus Spanien
Dein(e) … 

b) “Verschicke” jetzt deine Karte. Der Empfänger liest sie 
in der Klasse vor.

4. Ein Scherzgedicht 

Der Lügenbaron Münchhausen ist ein literarischer Held, der die 
Hauptperson vieler fantastischer Geschichten ist. Die deutschen 
Schriftsteller G. A. Bürger und E. Kästner, die diese Geschichten 
aufgeschrieben haben, haben ihn weltbekannt gemacht. Doch 
der Baron Karl Friedrich von Münchhausen, von dem die 
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Ixhumorvollen Geschichten sind, hat wirklich in den Jahren 1720–
1797 gelebt. In der deutschen Stadt Bodenwerder befindet sich 
das Münchhausen-Museum, vor dem ein Münchhausen-Denkmal 
steht.

a) Kann man den weltbekannten Lügenbaron Münchhausen 
einen berühmten Reisenden nennen?

b) Lest das Scherzgedicht über Münchhausen.

Münchhausen fliegt mit dem Wind

Schaut mal hier Münchhausen an,
der so lustig prahlen kann. 
Hört mal her, was er erzählt:
«Reisen», sagt er, «kostet Geld.
Willst du doch die Welt erkennen,
sollst ein  Zauberwort du nennen.
Und schon fliegst du mit dem Wind!
Billig ist das und geschwind!»

Schaut doch mal Münchhausen an,
der so lustig lügen kann,
der erkennen will die Welt
ohne Wissen, ohne Geld,
der den Wind zum Pferde macht 
und die Skeptiker1 verlacht, 
der entdecken Länder will!
Startet lustig er zum Ziel.

1 der Skeptiker – թե րա հա վատ (մարդ)
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ein Träumer?

d) Man kann den Baron von Münchhausen nicht mit den 
virtuellen Urlauber vergleichen. Warum?

Er ist ja ein fantasievoller, aktiver, träumender Mensch, kein 
fauler, fantasieloser Mensch wie Olaf in Connys Blog.

5. Die Uhrzeit

offiziell (Bahnhof, Kino, privat (Familie, Freunde)
Nachrichten…)
_______________________ ____________________
14.30 vierzehn Uhr dreißig halb drei
14.45 vierzehn Uhr fünfundvierzig Vieltel vor drei
12.05 (Es ist) zwölf Uhr fünf fünf nach zwölf
10. 35 zehn Uhr fünfunddreißig. 25 vor elf

6. Temporalsätze mit den Konjunktionen wenn, als, nachdem. 

 Ժամանակի պարագա երկրորդական նախադասությունը գլխավոր 
նախադասությանը միանում է wenn, als (երբ), nachdem [(այն 
բանից հետո,) երբ)] շաղկապներով:       

1. wenn շաղկապն օգտագործվում է Präsens և Futurum, կրկնվող 
գործողության դեպքում նաև անցյալ ժամանակաձևերի հետ:

Wenn ich nach Jerewan komme, freue ich mich.
Երբ Երևան եմ գալիս ուրախանում եմ:
Immer, wenn ich in die Stadt kam, freute ich mich.
Միշտ, երբ քաղաք էի գալիս, ուրախանում էի:

2. als շաղկապն օգտագործվում է միայն անցյալում մի անգամ 
կատարվող գործողության դեպքում: 

Als  ich nach Jerewan kam, freute ich mich .
Երբ Երևան եկա, շա տ ուրախացա:

3. nachdem շաղկապով երկրորդական նախադասության գոր ծո ղու-
թյու նը նախորդում է գլխավոր նախադասության գործողությանը: 

Nachdem wir die Hausaufgaben gemacht haben, gehen wir ins Kino.
Տնային առաջադրանքները կատարել ենք, գնում ենք կինո:
Nachdem wir die Hausaufgaben gemacht hatten, gingen wir ins Kino.
Երբ տնային առաջադրանքները կատարել էինք, գնացինք կինո:

ANTARES



133

RE
IS

EN

Ix
4. Գլխավոր և երկրորդական նախադասություններում ոչ միա ժա մա-
նա կյա գործողության դեպքում տեղի է ունենում ժամանակաձևերի 
հե տևյալ համաձայնեցումը: 

նախորդող գործողություն հաջորդող գործողություն

Perfekt Präsens, Futurum
Plusquamperfekt Präteritum

7.  a) Verbindet zwei Sätze mit der Konjunktion nachdem.

1 Die Touristen machten eine Rundfart durch die Stadt. Dann 
gingen sie ins Hotel. 

2. Wir besichtigten zuerst das Stadtzentrum, dann gingen wir 
ins Museum. 

3. Ich horte die Nachrichten. Dann schaltete ich den Fernseher 
aus.

b) Übersetzt die Sätze ins Deutsche.

1. Երբ արձակուրդն սկսվում է, աշակերտներն ուրախանում են:
2. Երբ արձակուրդը սկսվում էր, աշակերտներն ուրախանում էին:
3. Երբ արձակուրդը սկսվեց, աշակերտներն ուրախացան:
4. Այն բանից հետո, երբ արդեն կատարել էինք հանձ նա րա րու-

թյու նը, գնացինք լողավազան:

8. a) Und jetzt lest über Münchhausens Reise nach Russland. 

Setzt die Konjunktionen als, wenn, nachdem ein. Beachtet 
die Zeitformen.

Der berühmte Baron von Münchhausen 
reiste sehr gern im Winter, ... die Wege gut 
waren. Auch nach Russland reiste er, ... es 
Winter war.
... der Baron nach Russland kam, lag das 
ganze Land unter Schnee. Es wurde dunkel. 
Münchhausen wusste keinen Weg weiter 
und beschloss, im Schnee zu übernachten. 
Er band sein an irgendeinem verschneiten 
Stock an, dann legte er sich in den Schnee 
und schlief ein.
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Ix ... der Baron am Morgen erwacht war, entdeckte er, dass er auf 

einem Hof lag und dass es keinen Schnee mehr gab. Sein Pferd 
war gar nicht da und Münchhausen musste es suchen. ... 
Münchhausen das Pferd oben am Kirchturm entdeckt hatte, 
nahm er seine Pistole und schoss auf den Zügel. Das Pferd fiel 
glücklich auf die Erde, und Münchhausen reiste weiter.

b) Lest die Geschichte noch einmal. Sucht die richtigen 
Antworten auf die Fragen. Kreuzt an.  

Merkt euch die Nebensätze und Konjunktionen.

1. Wann reiste Münchhausen besonders gern?

  Er reiste gern im Sommer, wenn es schön warm war.
  Münchhausen reiste gern im Frühling, wenn die Natur erwachte.
  Er reiste gern im Winter, wenn die Wege gut waren.

2. Wie sah Russland aus, als Münchhausen dorthin kam?

  Als Münchhausen nach Russland kam, war es sommerlich 
warm.

  Als Münchhausen nach Russland kam, lag das ganze Land 
unter Schnee.

  Als Münchhausen nach Russland kam, standen die Bäume im 
Herbstkleid.

3. Was hat Münchhausen gemacht, als es dunkel wurde?

  Als es dunkel wurde, fand Münchhausen ein Bauernhaus und 
wollte dort übernachten.

  Als es dunkel wurde, reiste Münchhausen weiter.
  Als es dunkel wurde, beschloss er im Schnee zu übernachten.

4. Was entdeckte Münchhausen, nachdem er erwacht war?

  Nachdem Münchhausen am Morgen erwacht war, entdeckte 
er, dass es keinen Schnee mehr gab. 

  Nachdem Münchhausen erwacht war, entdeckte er, dass es 
keinen Schnee mehr gab, und dass sein Pferd nicht da war. 

  Nachdem Münchhausen erwacht war, konnte er zuerst nichts 
sehen, denn er lag tief im Schnee.
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Ix9. Temporalsätze mit den Konjunktionen bis und während

1. während [մինչ(դեռ)] շաղ կա պով ժա մա նա կի պա րա գա ե րկ րոր-
դա կան նա խա դա սու թյուն ը և գլ խա վոր նա խա դա սու թյու նը 
ար տա հայ տում են մի ա ժա մա նա կյա գոր ծո ղու թյուն:

Während Mänchhausen schlief, schneite es stark.

2. bis (մինչև որ) շաղ կա պով ե րկ րոր դա կան նա խա դա սու թյան  գոր-
ծո ղու թյու նը հա ջոր դում է գլ խա վոր նա խա դա սու թյան  գոր ծո ղու-
թյա նը:

Münchhausen schlief solange, bis sein Pferd oben wieherte.

a) Beantwortet die Fragen über Münchhausen weiter. 

Merkt euch die Zeitformen in den Haupt- und Nebensätzen.

Wie half Münchhausen seinem Pferd.

  Münchhausen wartete, bis es wieder stark schneite und der 
Kirchenturm mit dem Pferd wieder neben ihm war.

  Sein Pferd blieb am Kirchenturm, bis Münchhausen seine 
Pistole nahm und auf den Zügel1 schoss.

  Während das Pferd am Kirchenturm vor Angt wieherte, schlief 
sein Herr ruhig auf dem Schnee. 

b) Habt ihr die ganze Geschichte verstanden? Gebt den 
Inhalt kurz wieder. 

10. Das ist interessant.

Die Autoindustrie

Im Jahre 1886 hat Carl Benz aus Mannheim ein Patent für das 
erste Auto bekommen. Dieses Auto hatte drei Räder. Gottlieb 
Daimler aus Stuttgart hat im selben Jahr das erste Auto mit vier 
Rädern gebaut. Die  Autoindustrie ist bis heute sehr wichtig für 
die deutsche Wirtschaft. Uber 700 000 Deutsche arbeiten in der 
Autoindustrie.
Heutzutage ist jedes zehnte Auto in der Welt aus Deutschland.
Jeder siebte Arbeitsplatz ist direkt oder indirekt mit der 

1 schoss auf den Zügel – կրա կեց սան ձի վրա
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Ix Autoproduktion verbunden.

So viele Autos produzierten die größten deutschen 
Autohersteller 2012.

Inland Ausland

Audi 828 222 97 958

BMW 905 057 461 781

Daimler-Crysler  944 103 331 049

Ford-Werke 808 108 235 486

Opel 746 585 186 413

Porsche 66 119 32 393

VW 1 100 242 3 403 474

Könnt ihr sagen, welche Autos hier ausgestellt sind?
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1. Die Deutschgruppe macht einen Ausflug in Stuttgart.

a) Lest den Text. Merkt euch die Zeitformen des Verbs.

Wir haben am 12. Juni eine Reise nach Stuttgart gemacht. Die 
Stadt hat viele Sehenswürdigkeiten und wir haben viel gesehen. 
Wir haben das superneue Mercedes-Benz-Museum und die 
Wilhelma gesehen. Wilhelma ist ein Zoo und ein Park. Zuerst 
waren wir im Mercedes-Benz-Museum. Dort gab es viele neue 
und alte Autos. Dort haben wir im Geschäft kleine Modellautos 
und viele Sachen von Mercedes-Benz als Souvenirs gekauft. 
Das Museum war toll! Dann sind wir in ein Kunstmuseum gegan-
gen. Einige Jungen waren beim Fußball: Stuttgarts Stadt mann-
schaft hat gegen den Fußballklub Nürnberg gespielt und das 
Spiel verloren.

Das Mercedes-Benz-Museum

Wie und wohin reist manWie und wohin reist manII
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Ix b) Was haben die Jugendlichen an diesem Tag gemacht? 

Markiert die Aktivitäten im Text.

c) Die Jugendlichen sehen sich Prospekte von Stuttgart an 
und sagen, was sie während der Reise besichtigt und 
besucht haben.

d) Nehmt Prospekte von Jerewan und sagt, was ihr in 
Jerewan schon gesehen haben und was ihr noch sehen 
möchtet.

2. a) Es gibt auch Urlaub und Reisen auf «Balkonien» – für 
viele Deutsche ist das ganz normal. Für Armenier auch.

Diese drei Menschen haben etwas gemeinsam: Sie waren im 
Urlaub auf «Balkonien». Das klingt wie Tunesien oder Australien 
– warm, weit weg und exotisch. Es ist aber nicht weit, nicht 
exotisch und auch nicht teuer. Ferien auf «Balkonien» heißt 
Ferien zu Hause – ganz normal für sechs von zehn Menschen 
in Deutschland. 

Peter Schumann, 32, aus München 

Er hat bis Mai für ein Designbüro gear-
beitet. 
Jetzt arbeitet er als Programmierer in 
einem Büro für Medizin. Im Juli hat er 
schon 25 Kunden in Süddeutschland 
besucht und beraten. Sein Chef findet 
das toll. Peter sagt: «Mein Urlaub? Ich 
hatte nur drei Tage frei und habe in der 
Sonne auf dem Balkon gesessen und viel 
gelesen. Das war super».
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IxCora Clausen, 72, aus Berlin, Rentnerin

Letztes Jahr waren sie und ihr Mann 
in Urlaub auf Mallorca (Spanien) 
gewesen. Sie sind viel gewandert 
und haben oft in Restaurants geges-
sen. Aber es war sehr heiß und laut. 
Sie und ihr Mann sind dieses Jahr 
zu Hause geblieben. Sie haben im 
Garten gearbeitet und oft in der 
Sonne gelegen. «Das war billig und 
hat Spaß gemacht. Wir sind spät 
aufgestanden und haben uns gut 
erholt».

Claudine Fischer, 27, aus Halle

Sie hat im Moment keine Arbeit und bekommt 440 Euro 
Arbeitslosengeld. «Urlaub? Nur auf Balkonien», sagt sie.

b) Wer ist das? Ordnet zu.

1. ___________ sucht eine Arbeit.
2. ___________ hat im Moment nicht viel Geld.
3. ___________ hat nicht viel Zeit.
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Ix 4. ___________ ist lieber zu Hause als im Ausland.

5. ___________ muss beruflich viel reisen.
6. ___________ hat einen Garten.

3. Schulferien auf Balkonien

 Übersetzt den Text. Reagiert darauf.
Sommerzeit ist Ferienspaß und in vielen Städten werden für 
Kinder und Jugendliche, die ihre Ferien zu Hause vergringen, 
Ferienprogramme angeboten. In Berlin konnten junge Leute für 
neun Euro einen Super-Ferienpass kaufen, der für ein Jahr an 
allen Ferientagen gilt. Damit haben sie zum Beispiel freien 
Eintritt in allen Berliner Schwimmbädern und können auch kos-
tenlos in den Zoo, in den Botanischen Garten und in die Museen 
gehen, in den Funk- und den Fernsehturm fahren.
Mit den Hamburger Ferienpass können Kinder und Jugendliche 
zu ermäßigten Preisen in einem Spiel- und Sportpark über 50 
Sportgeräte benutzen und auf einem Wasserspielplatz ihren 
Spaß haben. Wer mehr erleben will, kann an einer Fahrt in 
einem Zug teilnehmen. Die Teilnehmer fahren durch einen 
Naturpark von Ratzeburg bis Schmilau. Das sind etwa vier 
Kilometer. Sie verbringen dann die Nacht in einem Schlafwagen. 
Das sind nur einige Beispiele für Ferienaktivitäten zu Hause. 

4. Gemischte Deklination des Substantivs

 Գեր մա նե րե նում ա րա կան սե ռի մի քա նի գո յա կաններ ու նեն 
թույլ և ու ժեղ հո լով ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը: 
Nom. der Name das Herz
Gen. des Namens des Herzens
Dat. dem Namen dem Herzen
Akk. den Namen das Herz
 Նույն կերպ են հո լով վում der Frieden, der Gedanke, der 
Wille, der Buchstabe գո յա կան նե րը:

5. Übersetzt die Sätze ins Deutsche.

1. Ա ռա ջին դա սա րա նում ե րե խա նե րը դժ վա րու թյամբ են գրում 
«ձ» տա ռը:

3. Լավ մար զի կը պետք է ու ժեղ կամք ու նե նա:
4. Մեր ժո ղո վուր դը միշտ պայ քա րել է հա նուն խա ղա ղու թյան: 
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Ix5. Lest die Aussagen über München und seine Sehens wür dig-
kei ten.

München – Hauptstadt von Bayern

Sehenswürdigkeiten 

das Herz Münchens – der Marienplatz
Neue Pinakothek (Gamäldesammlung)
Alte Pinakothek
die Frauenkirche
der «Alte Prater»
Neue Staatsgalerie
das neue Rathaus
das Olympia-Stadion
die Maximilianstraße
der Olympia-Turm
die Kirche St. Michael
der Olympia-Park

6. Macht die Werbung für ausländische Touristen komplett. 
Berichtet dabei über die Möglichkeiten, in München sich 
gut zu erholen, Kunst und andere Schönheiten zu genießen. 

MÜNCHEN

Stadt der Kunst, Kultur und Lebensfreude

Sind Sie in München noch nicht gewesen?

Wollen Sie auf Urlaub oder in den Ferien nach 

Deutschland fahren?

Besuchen Sie München!

Sie genießen da viele Schönheiten. Jeder kann hier 

für sich viel Sehenswertes finden.

Interessieren Sie sich für Geschichte, besuchen Sie bitte 
______________________________________________________

_____________________________________________________

______________________________________________________

die Frauenkirche
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Ix ______________________________________________________

Ist Ihr Hobby Kunst, dann haben Sie richtig gewählt. 
Diese Stadt ist eine richtige Stadt der Kunst. Hier gibt 
es viele
_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

______________________________________________________

Die Sportfreunde finden für sich auch_________________

______________________________________________________

_____________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

Viel Freude wünschen wir Ihnen in München!

b) Nehmt einen deutschen Prospekt für Ausländer und 
sagt, wohin ihr fahren und was ihr dort sehen möchtet.

Das ist die Stadt, die ich besuchen möchte.
Das ist die Kirche, ... ... ...
Das ist der Dom, den ich besichtigen möchte.
Hier im Prospekt ist der Betrieb, ... ... ...
Hier ist das Museum, das ... ... ...
Hier ist das Schloss, ... ... ...
Hier sind die Sehenswürdigkeiten, die ... ...

7. Aussprachetraining: l und r

Sprecht zuerst langasam, dann immer schneller.

links und rechts
an der Ampel rechts
die Straße entlang
die Schlossbrücke
die Nationalgalerie

Lichtung
manche meinen
lechts und rinks

kann man nicht verwechseln,
werch ein illtum
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Ix8. Welche Buchstaben fehlen?

Menschen, denen eine Ausl_ _dsreise bevorste-t, kö_ _en aus 
R_ _seprospekten viele In_ _ _mationen beko_ _en.
Der Pr_ _pekt inform_ _rt euch über Leipzig.
Leipzig ist die gr_ßte Stadt Sachsens, die als H_ _dels und Kul_ 
_ _zentrum beka_ _t ist. Viele Sehens_ _ _digkeiten Leipzigs er_ 
_nern an große K_ _stler, die in der Stadt gel_bt haben.

9.  Lest, übersetzt und erzählt die Anekdote nach. Beachtet 
die Zeitformen.

Der Verleger Cariton hatte Mark Twain das erste Manuskript 
zurückgeschickt. Zwanzig Jahre später war Twain weltberühmt. 
Da traf er Cariton wieder. Der sprach ihn an:
“Mein lieber Twain! Es gibt einen Menschen, der berühmter ist 
als Sie. Und das bin ich. Ich bin keine berühmte Persönlichkeit, 
aber eine meiner Handlungen hat mir Weltruf verschafft. Ich 
habe Ihnen Ihre Arbeit zurückgeschickt, und heute gelte ich für 
den größten Esel des Jahrhunderts.”

10. Rektion

pflegen Akk – խնա մել
Das Kind pflegt den kranken Vogel.
lieben Akk – սի րել 
Ich liebe meine kleine Schwester sehr.
mögen Akk. – սի րել, դուր գալ
Magst du den Winter nicht?

11. Übersetzt die Sätze.

1. Մենք սի րում ե նք մեր քա ղաքն ու մեր փո ղո ցը:
2. Ո ՞վ է խնա մում ձեր բա կի ծա ղիկ նե րը: Նրանք շատ սի րուն են:
3. Բո լոր ե րե խա նե րը սի րում են պաղ պա ղակ և կո լա:

12. Test: Ein Ratespiel
 Was hat ihr schon gelernt?                   

Ihr spielt schriftlich. Jeder schreibt schnell so viele 
Lösungen auf, wie ihm in einer Minute einfallen. Wer die 
meisten richtigen Lösungen hat, erhält die beste Note. 
Oder ihr spielt mündlich. Die Lehrerin nennt ab und zu, 
wenn es nötig, einen Buchstaben, mit dem die Lösung 
beginnen muss. Wer zuerst eine richtige Antwort weiß, 
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Ix bekommt einen Punkt. Wer 

die meisten Punkte hat, 
erhält die beste Note. Beim 
Spielen darf man keine 
Frage stellen. (Ihr könnt das 
Spiel in einigen Stun den 
machen. Es ist zu lang für 
eine Deutschstunde.)

Was ist grün? – Was macht die 
Hausfrau? – Ein Körperteil – 

Wo bist du nicht gern? – Was ist schwer? – Was ärgert dich? 
– Ein Fluss. – Was sieht man im Bahnhof? – Was braucht man 
zum Bauen? – Eine Blume. – Ein Beruf. – Ein männlicher deut-
scher Name. – Ein Teil des Kopfes. –  Was kann man sammeln? 
– Was gibt es in einer Bank? – Was macht glücklich? – Ein 
deutscher Maler, Dichter oder Komponist. – Ein Märchen oder 
ein Sprichwort. – Eine Gemüseart. – Eine Sportart. – Was sieht 
man beim Spaziergang? – Ein Wort mit der Endung –schaft. – 
Ein Metall. – Ein Begriff aus der Literatur oder aus der Sprache. 
– Was gibt es im Postamt? – Wovor fürchtest du? – Ein Wildtier. 
– Wann ist es kalt? – Ein Wochentag. – Was möchtest du wer-
den? – Eine Farbe. – Ein Kleidungsstück. – Ein Land. – Ein 
Naturprodukt. – Ein Baum. – Wie sieht deine Freundin aus? – 
Etwas aus der Apotheke. – Eine Frucht. – Ein armenischer 
Name. – Ein Verwandter. – Was isst du sehr gern? – Ein 
Haustier. – Teil eines Hauses. – Ein See. – Ein armenischer 
Fluss oder Berg. – Ein Gerät in der Küche. – Ein schönes Hobby. 
– Was wünschst du deiner Tante? – Was machst du am 
Wochenende? – Ein Wort mit der Endung – heit. – Ein Spiel. 
– Ein Geburtstagswunsch. – Eine deutsche Stadt. – Was kann 
fliegen? – Ein Berg oder ein Gebirge. – Dein Name. – Welchen 
Namen gibst du deine Tochter? – Eine Sprache. – Was ist
blau? – Was trinkst du gern? – Ein Musikinstrument. – Eine 
Tugend. – Ein Tier, das nicht in Deutschland lebt. – Ein Wort 
mit der Endung –ung. – Wovon träumst du? – Was braucht man 
zum Malen? – Was macht man in der Schule? – Wo kauft man 
Lebensmittel? – Was mögen alle Kinder?

Viel Spaß!
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1. Märchen

 Lest und übersetzt das Märchen.

Die Prinzessin auf der Erbse
Hans Christian Andersen

Es war einmal ein Prinz, der wollte eine Prinzessin heiraten, aber 
es sollte eine richtige Prinzessin sein. Da reiste er in der ganzen 
Welt umher, um eine solche zu finden, aber überall stand etwas 
im Wege. Prinzes sin nen gab es genug, aber ob es richtige 
Prinzessinnen waren, das konnte man nicht wissen. Immer gab 
es etwas, das nicht in Ordnung war. Da kam er wieder nach 
Hause und war sehr betrübt, denn er wollte zu gern eine wirk-
liche Prinzessin haben.
Eines Abends gab es ein furchtbares Unwetter, es blitzte und 
donnerte, es war ganz schrecklich. Da klopfte es an das Tor. 
Man machte auf, da stand ein Mädchen. Aber wie sah sie aus 
vom Regen und dem bösen Wetter! Das Wasser lief ihr vom 
Haar und von den Kleidern herunter, und da sagte sie, sie sei 
eine wirkliche Prinzessin. 
«Nun, das werden wir schon herausbekommen!» dachte die alte 
Königin, sagte aber nichts. Sie ging in die Schlafkammer und 
legte eine Erbse unter zwanzig Matrazen. Darauf musste die 
Prinzessin schlafen.
Am Morgen fragte man sie, wie sie geschlafen hatte. «Oh, 
schrecklich schlecht!» sagte die Prinzessin. «Ich habe die Augen 
fast die ganze Nacht nicht zugetan. Gott weiß, was im Bett 
gewesen ist! Ich habe auf etwas Hartem gelegen und ich bin 
braun und blau am ganzen Körper. Es ist entsetzlich!» 
Nun sah man, dass sie eine wirkliche Prinzessin war, denn sie 
hatte durch die zwanzig Matrazen hindurch die Erbse gespürt. 
So empfindlich konnte nur eine wirkliche Prinzessin sein.

LL LesebuchLesebuchL
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LDa nahm der Prinz sie 
zur Frau, denn nun 
wusste er, dass er eine 
richtige Prinzessin hatte, 
und die Erbse kam auf 
die Kunstkammer, wo 
sie noch zu sehen ist, 
wenn niemand sie 
gestohlen hatte.
Seht, das ist eine wahre 
Geschichte.

a) Merkt euch die Wörter.

betrübt – տխուր
das Unwetter – փոթորիկ
die Erbse – սիսեռ
entsetzlich – զարհուրելի
empfindlich – զգայուն
die Kunstkammer – ցուցասրահ

b) Aufgaben zum Text

• Beachtet beim Übersetzen die Pronomen man und es.
• Markiert im Text die Personal-, Demonstrativ- oder unpersön-

lichen Pronomen.
• Gebt den Inhalt kurz wieder.

2. Der Frühling ist da!

Lest den Text und sagt, warum der Spatz und die Eule 
einander nicht verstehen.

Der Spatz und die Eule 
Bruno Horst Bull 

An einem hellen Sonnentag zu Beginn des Frühlings saß ein 
junger Spatz auf einem alten hohlen Baum und pfiff ein 
Spatzenlied. Das hörte eine mürrische, alte Eule, die in dem 
Baum wohnte. Sie kam raus und schimpfte: «Schäm dich, fre-
che r Kerl! Vor meiner Haustür darfst du nicht pfeifen!»
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L «Es ist Frühling und die Sonne strahlt 
vom Himmel», antwortete der Spatz. 
«Warum soll ich da nicht lustig sein?» 
«Ich hasse den Frühling», sagte die 
Eule. «Das grelle Sonnenlicht tut mei-
nen Augen weh». «Aber, aber», sagte 
der Spatz. «Wenn du im Frühling nicht 
fröhlich sein kannst, dann freue dich 
auf den Sommer. Die Wälder sind grün 

und auf den Feldern reift das Korn». «Ich hasse den Sommer», 
sagte die Eule. «Im Sommer ist es mir viel zu heiß».
«Aber, aber», sagte der Spatz. «Wenn es dir im Sommer nicht 
gefällt, dann freue dich auf den Herbst. Die Bäume hängen voll 
süßer Früchte». «Ich hasse den Herbst», sagte die Eule. «Im 
Herbst sind die Mäuse dick. Ich aber mag keine dicken, fetten 
Mäuse. Sie machen mir 
Magenweh».
«Aber, aber», sagte der Spatz. 
«Wenn dir im Herbst die Mäuse 
zu dick sind, dann freue dich auf 
den Winter. Die Flöckchen tan-
zen und die Kinder bauen große 
Schneemänner». «Ich hasse den 
Winter», sagte die Eule. «Im 
Winter ist es kalt und ich frie re». 
«Aber, aber», sagte der Spatz. «Wenn es dir im Winter auch nicht 
gefällt, dann freue dich auf den Frühling».
«Nein», sagte die Eule. «Ich habe mich niemals gefreut und ich 
werde mich auch nicht freuen!» Der Spatz aber piepste hinter 
ihr her: «Wozu lebst du denn, wenn du dich nicht freuen kannst?» 
Damit flog er auf einen Fichtenbaum und pfiff mit voller Stimme. 
Sein Lied war nicht sehr melodisch. Aber es war laut und hell 
und hatte viel Gefühl.

a) Merkt euch die Wörter. 

der Spatz – ճնճ ղուկ sich schämen – ա մա չել 
die Eule – բու grell – վառ, սուր 
pfeifen – սու լել das Korn – հա ցա հա տիկ
mürrisch – փնթփն թան hassen – ա տել
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Lfrech – հան դուգն piepsen – ծլվ լալ

b) Lest den Text noch einmal und findet, was dem Spatzen 
an jeder Jahreszeit gefällt und was der Eule nicht gefällt.

c) Wie kann man den Spatz und die Eule charakterisieren?
Nehmt die folgenden Wörter zu Hilfe.

Die Eule ist …    Der Spatz ist …

jung       unzufrieden        unfreundlich      alt
frühlich        glücklich      mürrisch       freudlos

3. Eine Fabel

 Lest und übersetzt die Fabel.

Zeus und das Pferd

Von allen Tieren nannte man das Pferd das Schönste. Deshalb 
trug er seinen Kopf immer stolz erhoben. Aber nach einiger Zeit 
wurde er unzufrieden. Es ging zu Zeus und sprach: «Man sagt, 
ich bin eins der schönsten Tiere, aber man kann doch sicher 
noch einiges an mir besser machen, glaubst du nicht auch? 
Vielleicht einen längeren Hals, längere Beine, eine breitere Brust 
oder einen natürlichen Sattel, wenn die Menschen auf mir reiten 
wollen.»
Zeus hörte sich die Wünsche des Pferdes an und sagte: «Warte 
einen Augenblick.» Dann machte er ein neues Tier: das Kamel 
und sagte zu dem Pferd: «Wie du siehst, hat dieses Tier alles, 
was du dir wünschst. Möchtest du lieber so aussehen?» Da 

erschrak das Pferd und 
entschuldigte sich bei 
Z e u s  f ü r  s e i n e 
Unbescheidenheit. Zeus 
bestrafte das Pferd nicht, 
aber er ließ das Kamel 
weiterleben als Erinnerung 
und Ermahnung für das 
Pferd.
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L a) Merkt euch die Wörter.

Zeus – Զևս՝ հույների գերագույն աստվածը
stolz – հպարտ
der Sattel – սանձ
das Kamel – ուղտ
erschrecken – սարսափել
die Unbescheidenheit – անհամեստություն
die Ermahnung – նախատինք

b) Fragen zum Text

• Welches Tier nannte man am schönsten?
• Warum war das Pferd plötzlich mit sich unzufrieden?
• Was verlangte er von Zeus? 
• Wie reagierte Zeus auf seine Ansprüche?
• Warum möchte das Pferd nicht so aussehen wie das Kamel?
• Warum ließ Zeus das Kamel weiterleben?

c) Habt ihr den Text verstanden?
Was ist der Grundgedanke der Fabel?

3. Eine Volkssage 

Märchen, Sagen, Legenden gehören auch zur Klassik.
Zu echten Perlen der deutschsprachigen Literatur gehören alte 
Volkssagen. Aus einer Sage kann man erfahren, wie zum Beispiel 
der Name einer Gegend, eines Flusses oder eines Berges ent-
standen ist, welche Menschen hier leb ten, wie sie früher arbei-
teten, wovon sie träumten und vieles mehr.
Eine schöne Sage ist zum Beispiel mit der Stadt Hameln in 
Deutschland verbunden. Sie wird oft die Ratten fän ger stadt  
genannt. Der Rattenfänger von Hameln ist wohl eine der bekann-
testen Sagengestalten in aller Welt.

Lest die Sage und überlegt, warum der Mann die Kinder 
fortgeführt hat.

Der Rattenfänger von Hameln
Nach Brüdern Grimm

Im Jahre 1284 kam nach Hameln ein wunderlicher Mann. Er trug 
einen bunten Rock und nannte sich einen Rattenfänger. Er 
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Lwusste, dass es in der 
Stadt viele Mäuse und 
Ratten gab, und versprach, 
für ein gewisses Geld die 
Stadt von ihnen zu befreien.
Die Bürger versprachen 
ihm viel Geld. Der 
Rattenfänger zog demnach 
ein Pfeifchen heraus und 
pfiff. Da kamen also bald 
die Ratten und Mäuse aus 
allen Häusern und sammelten sich um ihn herum. Der 
Rattenfänger ging langsam aus der Stadt hinaus und führte die 
Tiere zum Fluss. Er trat in die Weser, die Tiere folgten ihm und 
ertran ken im Wasser.
Keine Ratte war jetzt in der Stadt zu sehen. Aber als die Bürger 
befreit waren, woll ten sie ihr Wort nicht hal ten und dem 
Rattenfän ger kein Geld zahlen.
Zornig verließ der Mann die Stadt. Aber am 26. Juni kam er doch 
wieder, jetzt wie ein Jäger gekleidet, und ließ seine Pfeife in der 
Stadt wieder hören. Diesmal kamen aus den Häusern nicht Ratten 
und Mäuse, sondern Kinder, um die Musik zu hören. Der Mann 
pfiff seine Pfeife und führte die Kinder zum Stadttor und dann 
aus der Stadt hinaus zu einem Berg. Dort verschwand er mit 
ihnen in einer Höhle, und die Kinder kamen nie wieder zurück. 
Es verschwanden im ganzen Hameln hundertdreißig Kinder.
Die Bürger von Hameln hatten diese Geschichte in ihr Stadtbuch 

eingeschrieben und begehen 
von da ab diesen traurigen Tag.

a) Merkt euch die Wörter.

der Rattenfänger – առնետաորս
das Pfeifchen – սրինգ
ertrinken – խեղդվել
zornig – զայրացած
verschwinden – անհետանալ
die Höhle – քարայր
begehen – 1. նշել  2. կատարել 
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L b) Was ist der Hauptgedanke dieser Sage? Wählt die pas-
sende Variante. Kreuzt an.

  Die Kinder liebten ihre Eltern nicht und wollten sie verlassen.
  Die Bürger hielten ihr Wort nicht und wurden bestraft.
  Der Rattenfänger war ein guter Musiker.

4. Eine Jagdgeschichte

Lügengeschichten sind amüsant, mit viel Humor und Fantasie 
geschrieben und dienten zur Unterhaltung im Kreise der Freunde. 
Sie sind schon zwei Jahrhunderte lang bei Jung und Alt beliebt. 
Deshalb entstehen immer neue Lügengeschichten und die 
Menschen lesen und erfinden sie gern.
In der bekanntesten Lügengeschichte erzählt die Hauptfigur 
Baron von Münchhausen über seine Abenteuer. 

Lest und übersetzt die Jagdgeschichte.

Der Hirsch mit dem Kirschbaum
Nach Erich Kästner

Während der Jagd stieß ich ganz unerwartet auf einen großen 
Hirsch. Und ausgerechnet an diesem Morgen hatte ich die letz-
te Kugel verschossen! Das stattliche Tier sah mich stolz an, und 
das ärgerte mich. Ich nahm eine Handvoll Kirschkerne aus der 
Tasche und lud meine Büchse damit. Dann zielte ich zwischen 
das Geweih des Hirsches und schoss. Er taumelte und lief 

davon. Ein oder zwei Jahre danach jagte ich 
wieder einmal im gleichen Wald, und plötzlich 
tauchte vor mir ein prächtiger Hirsch auf. 
Zwischen dem Geweih hatte er einen 
Kirschbaum voller Kirschen. «Warte!», dachte 
ich. «Diesmal entkommst du mir nicht!» Ich 
zielte und traf ihn.
Und am nächsten Sonntag gab es Hirschrücken 
mit Kirschtunke. Ich kann euch sagen, es war 
ein leckeres Essen!

a) Merkt euch die Wörter.

taumeln – երերալ
der Hirsch – եղջերու
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Lstattlich – վայելչատես
verschießen – (մինչև վերջին փամփուշտը) կրակել
das Geweih – եղջյուր 
zielen – նշան բռնել
treffen – դիպչել (նպատակին)
die Tunke = die Soße – թանձրուկ

b) Hast du beim Lesen gut aufgepasst? 
Ordnet die Sätze von unten zu.

1. Während der Jagd stieß Münchhausen ganz unerwartet
2. Das stattliche Tier sah den Jäger stolz an,
3. Er nahm eine Handvoll Kirschkerne aus der Tasche und
4. Der Lügenbaron zielte zwischen das Geweih des Hirsches 

und
5. Nach einigen Jahren jagte er wieder im gleichen Wald und
6. Zwischen dem Geweih hatte der Hirsch
7. Münchhausen zielte und
8. Am Sonntag gab es

a. lud seine Büchse damit.
b. schoss.
c. auf einen großen Hirsch.
d. und das ärgerte ihn.
e. traf den Hirsch.
f. Hirschrücken mit Kirschtunke.
g. einen Kirschbaum voller Kirschen.
h. und plötzlich tauchte vor ihm ein Hirschauf. 

5. Hier noch eine Lügengeschichte. Der Held dieser 
Geschichte, Kapitän Kümmelkorn, hat die ganze Welt bere-
ist, vieles gesehen und erlebt, und vieles in seiner 
Erzählung verwechselt (խառնել). 

Lest die Geschichte mit Hilfe des Wörterbuches.

Kapitän Kümmelkorn und die Tigerjagd

Vor vielen Jahren war ich mal in Afrika auf Tierjagd. Es war 
dunkle Nacht. Fern vom Mississippi hörte ich Krokodile baden, 
und etwas näher fraß ein Nashorn ein Äffchen. Plötzlich fiel 
etwas neben mir zu Boden. Der Tiger! Aber nein, es war nur 
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L ein Kokosnuss, sie fiel von 
einem Strauch herab. Doch 
bald war der Tiger wirklich 
da. Ich wollte schießen, aber 
etwas war mit dem Gewehr 
passiert. Der Schuss kam 
nicht, und da sprang auch 
schon der Tiger auf mich! In 
diesem Moment stürmte aus dem Wald ein Indianer auf das 
sechs Meter lange Tier und tötete es.
Ich war sehr froh und dankte meinem Retter. Bald ging im west-
lichen Himmel die Sonne auf. Der Indianer und ich setzten uns 
unter einem Baum, um uns auszuruhen und eine Friedenspfeife 
zu rauchen.

a) Merkt euch die Wörter.

die Tierjagd – վագրի որս
der Nashorn – ռն գեղ ջյուր
der Strauch – թուփ
das Gewehr – հ րա ցան
der Indianer – հնդկացի
die Friedenspfeife – խա ղա ղու թյան ծխա մորճ 

b) In Kapitän Kümmelkorns Erzählung sind sieben falsche 
Aussagen. Lest die Erzählung noch einmal und versucht 
sie zu finden.

c) Ergänzt die Sätze von unten. Jetzt könnt ihr prüfen, ob 
ihr die Aufgabe richtig gelöst habt.

1. Der Mississippi fließt in Nord… und nicht in Afrika.
2. Ein Nashorn frisst keine Äffchen, sondern nur … und Obst.
3. Die Kokosnüsse wachsen auf hohen Palmen und nicht auf 

Sträuchern.
4. Die Indianer leben in … und nicht in Afrika.
5. Die Sonne geht auch in Afrika … auf und nicht im Westen.
6. Die größte Lüge ist aber der Tiger selbst! Tiger leben nicht 

in Afrika, sondern in Asien.
7. Und die größten Tiger dort sind 2,50 bis 2,75 Meter groß.
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L6. Eine Schulgeschichte 

Lest die Geschichte über die Verhältnisse zwischen der 
Lehrerin und den Schülern

Thesi und die Englischtante
Christine Nöstlinger.

Die nächste Stunde war Englisch. Die Englischtante wollte, dass 
Thesi den Hausaufsatz vorlese. Thesi hatte das Hausheft zu 
Hause vergessen.
«Das kann ja jedem mal passieren», sprach die Englischtante. 
Die Lehrerin bat den Charlie vorzulesen. «Ich habe mein Heft 
auch vergessen», sagte der Charlie. «Das kann ja passieren». 
«Bei dir passiert das zu oft», sagte die Englischtante unzufrie-
den. «Hast wahrscheinlich wieder keine Hausaufgabe gemacht. 
Bei Maria Theresia ist das sicherlich nicht so».
«Ich mag nicht immer wie der Tugendbolzen dastehen!», dachte 
Thesi, «Ich muss nun etwas machen, damit die anderen merken, 
dass ich nicht auf der Lehrerseite stehe!»
Sie nahm einen Bubblegum aus der Schultasche, kaute ihn 
weich und blies einen kindskopfgroßen Ballon. Die Englischtante 
tat, als bemerkte sie das gar nicht. Sie bat die Biggi, den 
Hausaufsatz vorzulesen. Da nahm Thesi die Karten, die sie für 
den Josef mitgebracht hatte, aus der Tasche. Sie mischte die 
Karten und legte auf den Pult eine Patience. Das konnte sich 
die Englischtante nun doch nicht bieten lassen. «Maria Theresia», 
rief sie. «Tu sofort die Karten weg!» Thesi spielte weiter. «Hast 
du nicht gehört, Maria Theresia?» Thesi ignorierte die Frage. 
«Ja, was ist denn in dich gefahren?» Die Englischtante kam zu 
Thesis Pult und sammelte die Karten ein, die auf Thesis Pult 

lagen. «Du kannst sie danach 
bei der Direktion abholen». 
Thesi dachte, was wohl der 
Charlie in dieser Situation 
sagen wird. «Ich schenke Ihnen 
die Karten», sagte Thesi. «Ich 
habe zu Hause noch andere».
Die Englischtante knallte die 
Karten auf Thesis Pult. Einige 
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L Karten fielen auf den Boden. «So geht man aber nicht mit frem-
dem Eigentum um», sagte Thesi. Sie sammelte die Karten ein. 
Ihr Herz klopfte laut. «Geschafft!», dachte sie stolz.

a) Merkt euch die Wörter und Wendungen.

die Englischtante – Թե զին նկա տի ու նի ան գլե րե նի ու սուց չու հուն։
der Tugendbolzen – ա ռա քի նու թյան տի պար
... tat, als bemerkte sie das gar nicht. – ...ձ ևաց րեց՝ ի բր դա չի 
նկա տում։
die Patience (lies: փա սյանս) – թղ թա խաղ
konnte sich nicht bieten lassen – չէր կա րող ի րեն թույլ տալ։
Was ist denn in dich gefahren? – Քեզ ի ՞նչ է պա տա հել։
knallen – աղ մու կով շպր տել
So geht man aber nicht um mit fremdem Eigentum – Ու րի շի 
ու նեց ված քի հետ այդ պես չեն վար վում։
Geschafft! – Ստաց վե՜ց:

b) Erklärt auf Armenisch: Warum ist Thesi so frech? Hat 
sie wirklich etwas gegen die Lehrerin?

c) Worin liegen also Thesis Probleme? Kreuzt die 
Formulierung an, die ihr richtig findet.

  Thesis Probleme liegen darin, dass die Fremdsprache ihr 
schwer fällt und sie in Englisch keine guten Leistungen hat. 

  Thesis Probleme bestehen darin, dass sie sich mit der 
Englischlehrerin nicht gut versteht und mit ihr gewöhnlich im 
Konflikt ist. 

  Thesis Probleme sind die Probleme der fleißigen Schüler, die 
die Lehrer immer loben, so dass die «Tugendbolzen» sich 
etwas isoliert in der Klasse fühlen.
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Rektion

Verben mit dem Dativ

antworten Antworte mir schnell.
befehlen Er befahl mir, ihm zu folgen.  
begegnen Ich bin ihm zufällig begegnet.
beistehen Meine Freunde stehen mir immer bei.
danken Ich danke dir für die Einladung.
einfallen Die Adresse fällt mir nicht ein.
entgegnen Der Minister entgegnet dem Journalisten, dass….
erwidern Er erwidert seinen Eltern ständig.
fehlen Meine Schwester fehlt mir.
folgen Der Jäger folgt dem Wildschwein.
gefallen Die Bluse gefällt ihr nicht.
gehorchen Das Kind gehorcht der Mutter nicht.
gehören Das Haus gehört dem Onkel.
gelingen Das Experiment ist ihm gelungen.
glauben Du kannst ihm nicht glauben.
gratulieren Wir gratulieren Ihnen zum Geburtstag.
helfen Könnten Sie mir helfen.
misslingen Der Versuch ist dem Chemiker misslungen.
nähern (sich) Der Wagen näherte sich der Unfallstelle.
nützen (sich) Der Rat nützt ihm nicht viel.
raten Ich rate dir, gesünder zu essen.
schaden Der Lärm schadet den Menschen.
schmecken Schokoladeneis schmeckt den Kindern gut.  
vertrauen Der Chef vertraut seiner Sekretärin.
zuhören Bitte, hör mir zu!
zusehen Wir haben ihm bei der Arbeit zugesehen.
zustimmen Die Abgeordneten stimmen dem neuen Gesetz zu.
zuwenden Der Verkäufer wendet sich dem Kunden zu.

Verben mit Präpositionen

abhängen von Dat. Unsere Reise hängt von dem Wetter ab.
achten auf Akk.  Sie achtet auf die kleine Schwester.
anfangen mit Dat.  Fangen wir mit der Arbeit an!
ärgern sich über Akk.  Die Eltern ärgern sich oft über die Kinder. 
arbeiten an Dat.  Der Student arbeitet an seiner Diplomarbeit.
aufhören mit Dat.  Höre mit diesem Unsinn auf!
beginnen mit Dat.  Morgen beginnen wir mit der Arbeit. 
beschäftigen sich  mit Dat.  Er beschäftigt sich mit den Kindern gern.
bitten Akk. um Akk.  Der Sohn bittet den Vater um Rat.
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danken Dat. für Akk. Ich danke dir für die Blumen.
denken an Akk.  Er denkt nur an seine Arbeit.
entschuldigen sich bei Dat.  Er entschuldigt sich bei dem Kollegen.
   für Akk.  Er entschuldigt sich für den Irrtum.
erinnern  sich an Akk.  Das  Mädchen erinnert sich oft an ihn.
erkennen  Akk. an Dat.  Ich habe ihn an der Stimme erkannt.
fragen Akk. nach Dat. Er fragt den Mann  nach der Zeit.
freuen sich auf Akk.  Wir freuen uns auf die Ferien.
 über Akk.  Das Kind freut sich über das Geschenk.
fürchten um Akk.  Die Mütter fürchten sich um die Kinder. 
gewöhnen sich an Akk.  Er hat sich an das Klima hier nicht gewöhnt.
glauben an Akk.  Glaubt ihr an die Zukunft ihres Landes? 
halten für Akk.  Er hält ihn für seinen Freund.
hängen an Dat.  Die kleinen Kinder hängen an ihren Müttern.
herrschen über Akk. Tigran II herrschte über viele Länder.
hoffen auf Akk.  Wir hoffen auf seine baldige Genesung.
ineressieren sich für Akk.  Er interessiert sich für Weltliteratur. 
kämpfen um Akk.  Der Mensch kämpft immer für seine Freiheit.
 gegen Akk. Sie kämpfen gegen die Ungerechtigkeit.
konzentrieren sich auf Akk.  Er konzentriert sich auf dieses Problem.
kümmern sich um Akk.  Die Hausfrau kümmert sich um den Gast.
lachen über Akk.  Sie lachen über meinen Witz.
leiden an Dat.  Er litt an starken Kopfschmerzen. 
nachdenken über Akk.  Denke über deine Fehler nach!
passen zu Dat. Das rote Tasche passt zu ihrer weißen Tasche.
reagieren auf Akk.  Er reagierte auf meine Frage nicht.
schreiben an Akk.  Er schreibr den Brief an seinen Freund. 
 über Akk.  Sie schreibt über ihre Reise. 
 von Dat.  Du schreibst ihm von deinem Studium.
scherzen über Akk. Wir scherzen über den ungeschickten Mann.
sehnen sich nach Dat.  Sie sehnen sich nach der Heimat.
sorgen für Akk. Der Vater sorgt für seine liebe Familie.
sprechen mit Dat. Willst du mit ihm darüber nicht sprechen?
  über Akk. Er spricht über seine Probleme.
  von Dat. Wir sprachen eben von dir.
 für Akk. Deine Antwort spricht für deine Klugheit.
 über Akk. Die Freunde streiten über das Fußballspiel. 
suchen nach Dat. Er sucht im Internet nach neuen Informationen.
teilnehmen an Dat. Er möche an unseren Geschäft teilnehmen.
träumen von Dat. Sie träumt nur von ihm.
umgehen mit Dat.  Er kann mit Tieren gut umgehen.
unterhalten sich mit Dat.  Sie unterhalten sich lebhaft miteinander.
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  über Akk. Die Männer unterhalten sich über Frauen.
verzichten auf Akk.  Wir verzichten auf unsere Rechte nicht.
vorbereiten sich  auf Akk.  Wir bereiten uns auf die Prüfungen vor.
warten  auf Akk.  Wir warten auf die Ferien.
wissen von Dat.  Ich weiß alles von seinen dunklen Geschäften.
wundern sich über Akk  Ich wundere mich über meine Tochter

Verben mit Akkusativ – und Dativobjekt

berichten Er berichtet uns den Vorfall.
bringen Der Kellner brachte ihm das Essen.
empfehlen Das Reisebüro hat ihm dieses Hotel empfohlen.
erlauben Der Arzt erlaubt dem Kranken das Aufstehen.
geben Wir haben ihm das Buch gegeben.
gestatten Die finanzielle Lage gestattet mir keine Reise.
leihen Leihen Sie mir Ihren Wagen?
mitteilen Teilen Sie mir Ihre Ankunft mit!
reichen Reichen Sie mir bitte das Salz!
schenken Ich habe ihr eine goldene Kette geschenkt.
schicken Wir haben unseren Eltern eine Karte geschickt.
schreiben Ich habe meiner Freundin einen Brief geschrieben.
senden Wir senden Ihnen die bestellten Waren.
verbieten Der Vater verbot dem Sohn das Rauchen.
versprechen Er versprach dem Finder eine Belohnung.
verzeihen Verzeihen Sie ihm seine Unhöflichkeit.
vorlesen Die Mutter las ihrem Kind eine Geschichte vor.
widmen Er widmet sein erstes Buch seinen Eltern.
zeigen Er zeigte dem Freund neue Fotos.ANTARES
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Liste der starken und unregelmäßigen Verben

abschreiben schrieb ab abgeschrieben
anrufen rief an angerufen
aufstehen s stand auf aufgestanden
aussehen sah aus ausgesehen
backen (ä) backte (buk) gebacken
bekommen bekam bekommen
beginnen begann begonnen
beschreiben beschrieb beschrieben
bieten bot geboten
biegen bog gebogen
bitten bat gebeten
bleiben s blieb geblieben
braten briet gebraten
bringen brachte gebracht
dürfen durfte gedurft
denken dachte gedacht
einladen lud ein eingeladen
einschlafen s schlief ein eingeschlafen
essen (i) aß gegessen
fahren (ä) s fuhr gefahren
fallen (ä) s fiel gefallen
fangen (ä) fing gefangen
fernsehen sah fern ferngesehen
finden fand gefunden
fliegen s flog geflogen
geben (i) gab gegeben
gefallen gefiel gefallen
gehen s ging gegangen
gewinnen gewann gewonnen
geraten (ä) geriet geraten
geschehen(ie) s geschah geschehen
haben hatte gehabt
halten hielt gehalten
hängen hing gehangen
heben hob gehoben
heißen hieß geheißen
helfen (i) half geholfen
kennen kannte gekannt
können konnte gekonnt
kommen s kam gekommen
laden (ä) lud geladen
lassen ließ gelassen
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laufen (äu) lief gelaufen
leihen lieh geliehen
lesen (ie) las gelesen
liegen lag gelegen
mögen mochte gemocht
müssen musste gemusst
nehmen (i) nahm genommen
nennen nannte genannt
raten (ä) riet geraten
reiten ritt geritten
rufen rief gerufen
schaffen schuff geschaffen
scheinen schien geschienen
schlafen (ä) schlief geschlafen
schlagen (ä) schlug geschlagen
schließen schloß geschlossen
schreiben schrieb geschrieben
schweigen schwieg geschwiegen
schwimmen s schwamm geschwommen
sehen (ie) sah gesehen
sein s war gewesen
senden sandte gesandt
sitzen saß gesessen
sprechen (i) sprach gesprochen
springen s sprang gesprungen
stehen stand gestanden
streiten stritt gestritten
steigen s stieg gestiegen
tragen (ä) trug getragen
treffen (i) traf getroffen
treiben trieb getrieben
treten (i) s trat getreten
trinken trank getrunken
tun tat getan
vergessen (i) vergaß vergessen
verlassen verließ verlassen
verlieren verlor verloren
verstehen verstand verstanden
wachsen (ä) s wuchs gewachsen
waschen (ä) wusch gewaschen
wenden wandte gewandt
werden s wurde geworden
werfen warf geworfen
wissen wusste gewusst
ziehen s zog gezogen
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Wortliste

Abenteuer das ար կած
Abfall der, Abfälle թա փոն
abhängig կա խյալ, կախ ված
Abkommen das հա մա ձայ նա-
գիր
Adel der ա զն վա կա նու թյուն
aktuell ար դի ա կան, հրա տապ
Alphabet das, -e այ բու բեն
Anblick der, -e 1. տե սա րան 
2. հա յացք
Anführer der, - ա ռաջ նորդ, 
պա րագ լուխ
Angebot das, -e ա ռա ջարկ
anmachen մի աց նել
Anruf der, -e կանչ
Anzeige die, -n հայ տա րա րու-
թյուն
archäologisch հնա գի տա կան
Atmosphäre die մթ նո լորտ
Auferstehung die հա րու թյուն
ästhetisch գե ղա գի տա կան
Aufgabe die, -n ա ռա ջա-
դրանք
aufmachen բաց ա նել 
aufmerksam ու շա դիր

Aufmerksamkeit die, -en 
ու շադ րու թյուն 
Aufmerksamkeit schenken 

ու շադ րու թյուն դարձ նել
aufhören դա դա րել
Aufklärung die լու սա վո րու-
թյուն
aufräumen հա վա քել, կար գի 
բե րել
Aufstand der, Aufstände 
ա պս տամ բու թյուն
auftauchen հան կարծ եր ևալ, 
հայտն վել
Auftrag der, Aufträge հանձ-
նա րա րու թյուն
auftreten հան դես գալ, ե լույթ 
ու նե նալ
ausgraben պե ղել
ausmachen հանգց նել, ան ջա-
տել
Ausschnitt der, -e հատ ված, 
քաղ վածք
ausschreien բղա վել, գո ռալ
Aussicht die, -en 1. տե սա րան 
2. հե ռան կար

WWortlisteortlisteW
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Babysitter der, - դա յակ
Bedingung die, -en պայ ման
befreien ա զա տել, ա զա տագրել
befreunden sich բա րե կա մա-
նալ, ըն կե րա նալ
Begabung die, -en ձիրք, 
ըն դու նա կու թյուն
begehren տեն չալ, պա հան ջել
Behörde die, -n հիմ նարկ, 
գե րա տես չու թյուն
beitragen ա ջակ ցել, նպաս տել
Bekehrung die դար ձի գա լը, 
ո ւղղ վե լը
bellen հա չել
bequem հար մար, հանգս տա-
վետ
beraten խոր հուրդ տալ
Bereicherung die, -en հարս-
տա ցում
berufen նշա նա կել, հրա վի րել 
(պաշ տո նի, …)
beruhigen sich հանգս տա նալ
berühmt հայտ նի, հռ չա կա վոր
besänftigen հան դար տեց նել, 
մեղ մաց նել
bescheiden I 1. պարգ ևել 2. 
վի ճակ վել
bescheiden II հա մեստ, չա փա-
վոր
Beschreibung die, -en նկա-
րագ րու թյուն

Beschützer der, - պաշտ պան
Besen der, - ա վել
besiedeln բնա կեց նել
Besteck das, -e սպասք
Bestrebung die, -en ձգ տում, 
ջանք
Besucher der, - այ ցե լու, 
հա ճա խորդ
Bezirk der, -e շր ջան
beten ա ղո թել
Betreung die հո գա ծու թյուն, 
խնամք
Beule die, -n ու ռուցք, ե լունդ
bewahren պհել, պահ պա նել
bewegen, sich շարժ վել
beweglich շար ժուն, շար ժա-
կան
Bewegung die, -e շար ժում
Bewerbung die, -en գո վազդ
bezaubern կա խար դել, դյու թել
Bibel die Ա ստ վա ծա շունչ
bieten ա ռա ջար կել, տալ, տրա-
մադ րել
Blatt das, Blätter 1. տերև 
2. թերթ, լրա գիր
Blitz der, -e կայ ծակ
bloß մի այն, սոսկ
Blut das ա րյուն
Boden der, - հա տակ
böse զայ րա ցած, չար
Botschafter der, - դես պան

aussteigen իջ նել օր.̀ ավ տո-
բու սից...)
ausstellen ցու ցադ րել
Ausstellung die, -en ցու ցա-
հան դես, ցու ցադ րու թյուն
aussterben բնաջնջ վել, ո չն չա-

նալ
Austausch der փո խա նա կու-
թյուն
Auswahl die ը նտ րու թյուն
auswählen ը նտ րել, ջո կել
auswendig ան գիր
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W Boot das, -e նա վակ, մա կույկ
Boot fahren նա վակ վա րել 
Briefumschlag der, - schläge 
ծրար
Büchse die, -n թի թե ղյա տուփ

Brauerei die, -en գա րեջ րա-
տուն
Brunnen der, - աղ բյուր
brutal բիրտ, դա ժան, վայ րագ

C

Cello das, -s թավ ջու թակ

D

dämpfen 1. խլաց նել, ի ջեց նել 
(ձայ նը) 2. զս պել, ճն շել (զ գաց-
մունք նե րը)
dazwischen մինչ այդ, մինչ-
դեռ, եր բեմն, մեր թընդ մերթ
dehnen sich ձգ վել, տա րած վել
deportieren աք սո րել, ար տաք-
սել
Devise die, -n նշա նա բան
Dichtkunst die պոե զի ա

Dieb der, -e գող
diskutieren քն նար կել
Dolmetscher der, - թարգ մա-
նիչ
Dom der, -e տա ճար
Dose die, -n տուփ
durchführen կա տա րել, ի րա կա-
նաց նել
Durchschitt der մի ջին թիվ
Durst der ծա րավ

E

Ebene die, -n հար թա վայր, 
դաշ տա վայր
ehren մե ծա րել
ehrlich ազ նիվ
Eigenständigkeit die ի նք նու-
րույ նու թյուն
einander ի րար, մի մյանց
Einfluss der, Einflüsse ազ դե-
ցու թյուն
einmütig մի ա հա մուռ
einsam մի այ նակ
einschalten մի աց նել
elegant նր բա գեղ
empfehlen խոր հուրդ տալ, 
հանձ նա րա րել
endgültig վերջ նա կան

entdecken հայտ նա գոր ծել, 
բա ցա հայ տել
enthalten պա րու նա կել
entkommen փախ չել, ա զատ-
վել
Enttäuschung die, -en հի աս-
թա փու թյուն
Erbe das ժա ռան գու թյուն
erfahren ի մա նալ, տե ղե կա նալ
Erfindung die, -en գյուտ
erledigen կա տա րել, վեր ջաց-
նել
ermorden սպա նել
ernst լուրջ
Eroberung die, -en նվա ճում, 
զավ թում
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Werreichen 1. հաս նել 2. ձեռք 
բե րել, ստա նալ
Erschaffung die, -en ստեղ-
ծում
erscheinen 1. եր ևան գալ, 
եր ևալ 2. լույս տես նել
ertönen հն չել

erwähnen նշել, հի շա տա կել
erweitern ը նդ լայ նել, ըն դար-
ձա կել
Ethnologe der, -n ազ գագ րա-
գետ
Experte der, -n փոր ձա գետ

F
faszinieren հմայել, կա խար դել 
Faust der, Fäuste բռունցք
Favorite die, -n սի րե ցյալ, 
հո վա նա վո րյալ
Fechter der, - սու սե րա մար-
տիկ
Fee die, -n փե րի
Feuerwerk das հրա վա ռու թյուն
Fläche die, -n 1. հար թու թյուն 
2. մա կե րես 
Fleiß der աշ խա տա սի րու թյուն, 
ջա նա սի րու թյուն
Flohmarkt der, -märkte սև 
շու կա
flüchten փախ չել

Flüchtling der, -e փախս տա-
կան
flüssig հե ղուկ, հո սուն
fördern ա ջակ ցել, խրա խու սել
Freude die ու րա խու թյուն, հրճ-
վանք
Freundschaft die, -en բա րե-
կա մու թյուն, ըն կե րու թյուն 
Frieden der խա ղա ղու թյուն
friedlich խա ղաղ, հաշտ
fröhlich ու րախ 
Frühsport der ա ռա վո տյան 
մարմ նա մար զու թյուն 
fühlen sich (ի րեն) զգալ

G
Gärtner der, - այ գե պան
Gebet das, -e ա ղոթք
Gedächtnis das, -se հի շո ղու-
թյուն
Gefahr die, -en վտանգ
gefährden վտան գի են թար կել, 
վնա սել
gefährlich վտան գա վոր
Gehirn das ու ղեղ
Geige die, -n ջու թակ
geistlich հոգ ևոր, ե կե ղե ցա կան
Geistliche der, - քա հա նա, 
հոգ ևո րա կան

Gelände das, - վայր, տա րա-
ծու թյուն
Gemeinde die, -n հա մայնք 
gemeinsam հա մա տեղ
genießen վայե լել, ճա շա կել
gerecht ար դար, ար դա րա միտ
Gesang der, Gesänge ե րգ, 
եր գե ցո ղու թյուն
Geschehnis das, -se դեպք, 
ի րա դար ձու թյուն
Geschirr das, -e ա ման
Geschmack der, Gesch-
mäcke 1. համ 2. ճա շակ

ANTARES



166

W
O

RT
LI

ST
E

W Gespenst das, -er ո ւր վա կան
Gewalt die, -en 1. ո ւժ, իշ խա-
նու թյուն 2. բռ նու թյուն
gewöhnen sich սո վո րել, ըն տե-
լա նալ 
Gewürz das, -e հա մե մունք
Glaube der, -n հա վատ
gläubig հա վա տա ցյալ
Gold das ոս կի
golden ոս կե, ոս կյա
Golf der, der, -e ծո վա ծոց
grausam դա ժան

Glück das եր ջան կու թյուն
glücklich եր ջա նիկ
Grenze die, -n սահ ման 
Grünanlage der, -n պու րակ
Grund der, Gründe 1. հիմք, 
պատ ճառ 2. հող
gründen հիմ նել, հիմք դնել
Grundstein der, -e հիմ նա քար
Grundwasser das ստո րերկ-
րյա ջուր
grüßen ող ջու նել, բար ևել
gut լավ, բա րի

H
Häftling der, -e կա լա նա վոր
Halm der, -e ծղոտ
Handwerker der, - ար հես-
տա վոր
Haufen der, - կույտ, բազ մու-
թյուն
Hefe die, -n խմո րիչ, մա կարդ
Heidentum das հե թա նո սու-
թյուն
heidnisch հե թա նոս, կռա պաշտ
heimisch տե ղա կան, հայ րե նի
Hexe die, -n վհուկ, կա խարդ
Hilfsbereitschaft die պատ-
րաս տա կա մու թյուն
historisch պատ մա կան
hoch բարձր
Hochhaus das, - häuser բարձ-
րա հարկ շենք
Hochland das բարձ րա վան-

դակ, սա րա հարթ
Hochschule die, -n բուհ 
hoffentlich հու սով, հա վա նա-
բար
höflich բա րե կիրթ
Höhle die, -n 1. քա րայր, 
քա րան ձավ 2. փչակ, խո ռոչ
holen գնալ բե րել
Holz das, Hölzer փայտ, փայ-
տա նյութ
Honig der մեղր
Hungersnot die, -nöte սով 
(զանգ վա ծային ա ղետ)
hungrig քաղ ցած
hüpfen ցատ կո տել
hüsteln թեթև հա զալ
Husten der հազ
Hut der, Hüte գլ խարկ
Hymne die հիմն, օ րհ ներգ

I
Idee die, -n միտք, գա ղա փար
Identität die ի նք նու թյուն
ignorieren ան տե սել
Iniziative die, -n նա խա ձեռ-
նու թյուն

inspirieren ներշն չել, ո գեշն չել
Intelligenz die խելք, բա նի մա-
ցու թյուն
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Jura pl. ի րա վա գի տու թյուն
Jahrestag der տա րե դարձ

Jahrhundert, -e հա րյու ր-
ամյակ, դար 
jemand ի նչ-որ մե կը

K
kariert վան դա կա նախշ
Kastanie die, -n շա գա նակ, 
շա գա նա կե նի
Kasten der, - ա րկղ
Kieselstein der, -e խճա քար
kleben սոսն ձել, կպց նել
Kleinigkeit die, -en ման րուք
Kloster das, Klöster վանք, 
մե նաս տան
Kneipe die, -n գի նե տուն
Knopf der, Knöpfe կո ճակ
Kochtopf der, -täpfe կաթ սա
Komfort der հար մա րա վե տու-
թյուն
kommandieren հրա մայել
Kompromiss der, -se փոխ-
զի ջում
Kontakt der, -e շփում, կապ

kontaktfreudig շփ վող
Korb der, Körbe զամ բյուղ
kostenlos ան վճար, ձրի
Krawatte die, -n փող կապ
kreativ ստեղ ծա րար
Krebs der, -e 1. խեցգետին 
2. քաղց կեղ
Kreuzung die, -en խաչ մե րուկ
Krieger der, - ռազ միկ, մար տիկ
Kristall der, -e բյու րե ղա պա կի
Kult der, -e պաշ տա մունք
kümmern sich հոգ տա նել, 
խնա մել
Kunde der, -n գնորդ, հա ճա-
խորդ
Kunst die, Künste ար վեստ
Künstler der, - ար վես տա գետ
Kürbis der, se դդում

L

laden 1. բեռ նել 2. լից քա վո րել, 
լց նել (հ րա ցա նը)
landen 1. վայ րէջք կա տա րել 2. 
ափ դուրս գալ
Läufer der, - վա զորդ 
launisch քմա հաճ, կա մա կոր
laut բարձ րա ձայն
Laut das, - հն չյուն, ձայն
leben ապ րել
Leben das կյանք
lecker հա մեղ
lediglich բա ցա ռա պես, մի այն
lehrreich ու սա նե լի

leichtsinnig թեթ ևա միտ
Leidenschaft die, -en մո լու-
թյուն, կիրք
leise կա մա ցուկ, հան դարտ
leiten ղե կա վա րել
letzt վեր ջին
Licht das, -er լույս
Linde die, -n լո րե նի
Liturgie die պա տա րագ
loben գո վել 
Lohn der, Löhne 1. վարձ, 
վար ձատ րու թյուն 2. աշ խա տա-
վարձ
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Maler der, - նկա րիչ
Maskottchen das, - թա լիս-
ման
Massaker das, - ջարդ, կո տո-
րած
Massenmedium das, -medien 
զանգ վա ծային լրատ վու թյուն
Mauer die, -n պատ, պա րիսպ
Meinung die, -en կար ծիք
Messe die, -n 1. պա տա րագ 
2. տո նա վա ճառ
Mitglied das, -er ան դամ
Mitschüler der, - դա սըն կեր
möglich հնա րա վոր 
Möglichkeit die, -en հնա րա-
վո րու թյուն
   Möglichkeit haben հնա րա-
վո րու թյուն ու նե նալ
Mönch der, -e վա նա կան, 
կրո նա վոր

Moral die բա րո յա խո սու թյուն
Moskauer der, - մոսկ վա ցի
Motto das, -s բնա բան
müde հոգ նած 
Müll der ա ղբ
Müllhaufen der, - աղ բա կույտ
Mülltonne die, -n աղ բարկղ
multinational բազ մազգ
münden թափ վել, լց վել (գե տը)
mündlich բա նա վոր 
munter աշ խույժ
Münze die, -n մե տա ղադ րամ
Muskelkater der մկա նային 
ցավ
mutig քաջ, խի զախ
Muttersprache die, -n մայ-
րե նի լե զու 
Mütze die, - գլ խարկ

N
Nachricht die, -en լուր, տե ղե-
կու թյուն
Nachteil der, -e պա կա սու-
թյուն, թե րու թյուն
naschen ա նուշ ա նել, ծա ծուկ 
ու տել
Nation die, -en ա զգ
Naturkunde die բնա գի տու-
թյուն
Naturschatz der բնա կան 
հարս տու թյուն

Naturschutz der բնա պաշտ-
պա նու թյուն
neidisch նա խան ձոտ
nennen ան վա նել, կո չել
nerven նյար դայ նաց նել
Nest das, -er բույն
nett հա ճե լի, սի րուն
Netz das, -e ցանց
neugierig հե տաքրք րա սեր
nutzen օգ տա գոր ծել
Nutzen der օ գուտ

los ա զատ, ար ձակ 
Was ist los? Ի ՞նչ է պա տա հել
Lüge die, -n սուտ

Lunge die, -n թոք 
Lust die ցան կու թյուն, հա ճույք
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Obst das միրգ
Öl das նավթ, յուղ
Ordnung die կարգ ու կա նոն
in Ordnung bringen հա վա քել, 

կար գի բե րել
Orgel die, -n եր գե հոն
orientieren sich կողմ նո րոշ վել
Ort der, -e տեղ, վայր

Osten der ար ևելք
im Osten ար ևել քում
Ostsee die Բալ թիկ ծով
an der Ostsee Բալ թիկ ծո վի 

ա փին 
Ozon das օ զոն
Ozonloch das օ զո նի ճեղք
Ozonschicht die օ զո նի շերտ

P
Pädagogik die ման կա վար ժու-
թյուն
Palast der, Paläste դղյակ, 
պա լատ
Palme die, -n ար մա վե նի
Pelz der, -e մոր թի
perfekt կա տա րյալ, լրիվ
pessimistisch հո ռե տե սա կան
pflanzen տն կել
pflegen խնա մել, հոգ տա նել
pflücken քա ղել, պո կել
Plastik die, -e քան դակ
plötzlich հան կարծ
populär հան րա մատ չե լի, 
ժո ղովրդա կան
Popularität die ժո ղովր դա կա-
նու թյուն

Porzellan das, -e ճե նա պա կի
praktisch գործ նա կան
präzis ճշգ րիտ, ճիշտ
Priester der, - քա հա նա
prima ա ռաջ նա կարգ, հո յա կապ
privat մաս նա վոր, ան հա տա-
կան
Produktion die ար տադ րու-
թյուն
profan 1. աշ խար հիկ 2. ոչ 
գի տակ, ան տե ղյակ
prüfen ստու գել
pünktlich 1. ճշ տա պահ 
2. ճիշտ, ճիշտ ժա մին
Punkt der, -e 1. կետ, վեր ջա-
կետ 2. մի ա վոր

Q
Quelle die, -n աղ բյուր  

R
Radsport der հե ծան վային 
սպորտ 
raten խոր հուրդ տալ
Räuber der, - ա վա զակ 
rauchen ծխել
Rechenmaschine die, -n 
հաշ վիչ մե քե նա

rechnen հաշ վել
recht 1. աջ 2. ու ղիղ, ճիշտ 
Recht das ի րա վունք
   Recht haben ի րա վա ցի լի նել
recyceln թա փոն նե րը վե րա-
մշա կել 
Rede die, -n խոսք, ճառ
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W regeln կար գա վո րել
regelmässig կա նո նա վոր
Regenschirm der, -e հո վա-
նոց
Regierung die, -en կա ռա վա-
րու թյուն
reservieren նա խօ րոք զբա-
ղեց նել

Rest der, -e մնա ցորդ
Rinde die, -n կեղև
Rosine die, -n չա միչ
rückwärts դե պի ետ, հա կա-
ռակ
Rundfunk der ռա դի ո

S
Säbeltanz der, -tänze սու սե-
րով պար
Sack der, Säcke պարկ, տոպ-
րակ
Sammlung die, -en հա վա քա-
ծու
Schaden der, Schäden վնաս
Schale die, -n պա տյան, կեղև, 
կճեպ
Schatz der, Schätze գանձ
Schein der, -e դրա մա նիշ
schick նր բա գեղ, շքեղ
Schlacht die, -en ճա կա տա-
մարտ
schlagen խփել, հար վա ծել
schlank բա րե կազմ
schleichen սո ղալ, գաղ տա գո-
ղի մո տե նալ
schlicht պարզ, հա մեստ, 
հա սա րակ
Schloss das, Schlösser 
ամ րոց, դղյակ
Schmetterling der, -e թի թեռ
Schmuck der զարդ, զար դե-
ղեն
schmücken զար դա րել
schonen խնայել
schuldig մե ղա վոր
Schürze die, -n գոգ նոց
schütteln թա փա հա րել

Schwierigkeit die, -en դժ վա-
րու թյուն
Seele die, -n հո գի
selten հազ վա դեպ
Sender der, - հա ղոր դիչ, 
ռա դի ո կա յան
Sendung die, -en ռա դի ո հա-
ղոր դում, հա ղոր դագ րու թյուն
Sintflut die ջր հե ղեղ
Sitte die, - n սո վո րույթ 
Sorge die, - n հոգս, մտա հո-
գու թյուն
spannend ու շագ րավ, գրա վիչ
sparen խնայել, տն տե սել
sparsam խնայող, տն տե սող
Spielfilm der, -e խա ղար կային 
կի նոն կար
spontan ի նք նա բե րա բար, 
տա րե րային
Staatlichkeit die պե տա կա-
նու թյուն
Staub der փո շի
steigern բարձ րաց նել
steuern վա րել (մե քե նա, նավ…)
stiften հիմ նել, հիմ նադ րել
Stiftung die, -en հիմ նադ րամ 
Stille die, -n լռու թյուն, ան դորր
stolz հպարտ
stoppen կանգ նեց նել, կա սեց-
նել
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Wstoßen 1. հրել 2. բախ վել
streiten վի ճել
Strand der, -e ծո վեզր, լո ղափ
Streichmusik die լա րային 
ե րաժշ տու թյուն
Streitkraft der, -kräfte զին-
ված ու ժեր

streitsüchtig կռ վա րար
streng խիստ
Stroh das ծղոտ
Stütze die, -n հե նա րան, 
նե ցուկ
sympathisch հա մակ րե լի

T
Taschenmesser das, - գր պա-
նի դա նակ
taufen մկր տել
tauschen փո խա նա կել
teilnehmen մաս նակ ցել
Temperatur die, -en ջեր մաս-
տի ճան, ջեր մու թյուն
die Temperatur messen ջեր-

մու թյու նը չա փել
Termin der, -e 1. ժամ կետ 2. 
պայ մա նա վոր վա ծու թյուն
Text der, -e տեքստ
Tipp der, -s խոր հուրդ, ցու ցում
Titelkampf der պայ քար տիտ-
ղո սի հա մար 
tolerant հան դուր ժող, նե րո ղա-
միտ
Tor das, -e 1. գոլ 2. դար պաս
tragen կրել, տա նել

trainieren մար զել, վար ժեց նել
Träne die, -n ար տա սուք
treiben զբաղ վել (Sport, Politik) 
trennen ան ջա տել, բա ժա նել
trocken չոր
trösten սփո փել, մխի թա րել
trotzdem այ նո ւա մե նայ նիվ
trübe մա ռախ լա պատ, մռայլ. 
պղ տոր
tun ա նել, կա տա րել
Tür die, -en դուռ
Turm der, Türme աշ տա րակ
turnen մարմ նա մար զու թյամբ 
զբաղ վել, մարզ վել
Turnen das մար զանք, մարմ-
նա մար զու թյուն
Turnhalle die, -n մար զա դահ-
լիճ

üben վարժ վել, սեր տել
überall ա մե նուր 
überliefern ա վան դել, փո խան-
ցել
übernatürlich գերբ նա կան
übernehmen ստանձ նել
überschreiten խախ տել (սահ-
մա նը, օ րեն քը)
überzeugen հա մո զել
umgraben նո րից փո րել, պե ղել

Umsatz der, Umsätze շր ջա-
նա ռու թյուն
Umweltbewusstsein das գի -
տա կից վե րա բեր մունք շր ջա կա 
մի ջա վայ րի նկատ մամբ
unentschieden ոչ ո քի
Unfall der, Unfälle դժ բախտ 
դեպք, պա տա հար, վթար 
ungefähr մոտ, մո տա վո րա պես
ungerecht ա նար դար

U
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veranstalten կազ մա կեր պել
verbessern ո ւղ ղել, բա րե լա վել
verbieten ար գե լել
Verbrecher der, - հան ցա գործ
verbrennen այ րել, վա ռել 
verbringen ան ցկաց նել (ժա մա-
նակ)
verdrängen ետ,  դուրս մղել, 
վա նել
Verein der, -e մի ու թյուն, ըն կե-
րու թյուն 
verfassen հե ղի նա կել, հո րի-
նել, շա րադ րել
Verfolgung die, -en հե տա-
պնդում, հա լա ծանք
vergehen ան ցնել (ժա մա նակ)
Vergnügen das, - բա վա կա-
նու թյուն, զվար ճու թյուն
verhaften կա լա նա վո րել
verhindern ար գե լել, խո չըն դո-
տել
Verkehrsampel der, -n լու սա-
կիր
verkleidet դի մա կա վոր ված, 
ծպտ ված
verkörpern մարմ նա վո րել
verlassen լքել, թող նել
verlaufen ան ցնել, ըն թա նալ 
(ժա մա նակ)

Verlust der, -e կո րուստ
vermissen պա կասն զգալ
Vermittlung die, -en 1. միջ-
նոր դու թյուն, ա ջակ ցու թյուն 
2. հա ղոր դում, փո խան ցում
verpassen բաց  թող նել, չհաս-
նել
verrückt գիժ, խենթ
verschlingen կլա նել, կուլ տալ
verschmutzen աղ տոտ ել
Verschmutzung die աղ տո-
տում
versorgen ա պա հո վել, մա տա-
կա րա րել 
verspäten sich ու շա նալ
Verspätung die, -en ու շա ցում
verteidigen պաշտ պա նել
Vertrag der, Verträge պայ-
մա նա գիր
Vertreibung die ար տաք սում, 
վտա րում
verwandeln վե րա ծել, փո խար-
կել
verzehren 1. սպա ռել, ու տել-
վեր ջաց նել 2. ո չն չաց նել, հյու ծել
völlig 1. լ րիվ, կա տա րյալ 
2. կա տա րե լա պես, մի ան գա մայն
vollkommen 1. կա տա րյալ, 
ան թե րի 2. ա վարտ ված

unnötig ա նօ գուտ, ա վե լորդ
Unordnung die ան կար գու թյուն
Unsterblichkeit die ան մա հու-
թյուն
Untergang der, Untergänge 
ան կում, կործանում
unterhaltsam հե տաքրք րա-
շարժ, ժա ման ցային

Unterhaltung die, -en 1. 
զրույց 2. ժա մանց
unternehmungslustig նա խա-
ձեռ նող
unterzeichnen ստո րագ րել
unwiderstehlich ան դի մադ րե-
լի
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Wvorsichtig զգույշ
vorstellen sich ներ կա յա նալ
Vorstellung die, -en 1. պատ-
կե րա ցում, 2. ներկայացում

Vorteil der, -e ա ռա վե լու թյուն
Vortrag der, Vorträge զե կու-
ցում, դա սա խո սու թյուն

W

Wahl die, -en ը նտ րու թյուն
Wahnsinn der խե լա գա րու թյուն
Wahrzeichen das, - խորհր-
դա նիշ
Weile die պահ, մի քիչ ժա մա-
նակ
Weise die, -n 1. մե ղե դի 2. ձև, 
եղանակ
Weizen der ցո րեն
Weltanschauung die, -en 
աշ խար հա յացք
Wende die, -n շր ջա դարձ
werbefrei ա ռանց գո վազ դի
Werkstatt die, -stätte ար հես-
տա նոց
Wesen das, - գո յու թյուն, է ակ, 
է ու թյուն
Wettstreit der, -e մր ցու թյուն
wichtig կար ևոր
wickeln փա թա թել, բա րու րել
widerstehen դի մադ րել, հա կա-
ռակ վել
Wiedergeburt die վե րած նունդ
Wiedevereinigung die վե րա-
մի ա վո րում

Wiege die, -n օ րո րոց
Wille der, -n կամք
wischen մաք րել, սր բել
wissbegierig հար ցա սեր, հե -
տաքրքր վող
wissen գի տե նալ
   Ich weiß es. Գի տեմ:
Wissenschaft die, -en գի տու-
թյուն
Wissenschaftler der, - գիտ-
նա կան
wofür ին չի հա մար
wogegen ին չի դեմ
wohl 1. լավ, ա ռողջ 2. ան շուշտ
Wohltätigkeit die բա րե գոր-
ծու թյուն
worüber ին չի մա սին
wunderlich տա րօ րի նակ
wundern զար մաց նել
wunderschön հրա շա գեղ
wünschen ցան կա նալ, փա փա-
գել
alles Gute wünschen ա մե-
նայն բա րիք ցան կա նալ 
wütend կա տա ղի, կա տա ղած
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W
Zeile die, -n տող
Zeitschrift die, -en ամ սա գիր
Zeitung die, -en թերթ, լրա-
գիր
Zelt das, -e վրան
Zentrum das, Zentren կենտ-
րոն 
zerstören ա վե րել, կործանել
Zerstörung die, -en ա վե րում, 
կոր ծա նում
zerschlagen ջար դել, ջախ ջա-
խել, խոր տա կել
Zettel der, - տոմ սակ, ե րկ-
տող, կարճ գրու թյուն
Ziege die, -n այծ
Ziel das, -e նպա տակ

zielbewusst նպա տա կաս լաց
Zielstrebigkeit die նպա տա-
կաս լա ցու թյուն
Zivilist der, -en աշ խար հա զո-
րային
Zuhause das հա րա զատ տուն, 
օ ջախ
Zukunft die ա պա գա
zurückkehren վե րա դառ նալ 
zurückkommen վե րա դառ նալ
zuverlässig հու սա լի, վս տա-
հելի
Zweig der, -e ճյուղ
Zwiekampf der, -kämpfe 
կռիվ
zwingen ստի պել

Z
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