
Übungen für die 2. Schularbeit 
 

1.) На уроке литературы. Setze die fehlenden Worte sinngemäß ein! 
 

На __________________________  перемене ученики ___________ в коридоре и говорят 

о _________________ футболе. Звонок. Ученики идут в _____________________ 

_________________________. Учительница ________________ тему 

__________________ на доске и она _____________________________ о «Носе». Вова 

не любит _______________________ и он не слушает. Он ___________________ думает 

о футболе. Он ___________________ карандаш и _________________ нос 

_______________, нос ___________________ и нос 

________________________________________________. 

Erzähle die Geschichte in 3-4 Sätzen zu Ende. 
 

2.) Нет, нет, нет 
 

- In Graz gibt es keinen Kreml. 
- Der Großvater hat keine Füllfeder. (Er) 
- Er hat keine Freundin.  
- In Aigen gibt es einen See, aber in Stainach gibt es keinen See. 
- Sie ist heute nicht in der Schule, weil sie krank ist. 
- Er ist auch nicht da. Er hat zu Hause Besuch aus Wien. 

 
3.) Personalpronomen 

 
- Zu wem geht ihr? - Wir gehen zur Lehrerin. Wir zeigen ihr die Hausübungen. 

- Mit wem gehst du ins Kino? – Mit Sascha. – Aha. Mit ihr? Kennst du sie gut? – Nein, aber 

ich mag sie. Mit ihr ist es immer interessant, aber ohne sie ist mir oft langweilig.  

- Worüber denkst du nach? – Ich denke an Viktor. Ich denke oft an ihn. Er geht heute Abend 

mit mir ins Konzert. Und in der Musikstunde schreibt er mir oft Briefe.  

 
 

4.) Бабушка плохо понимает: 
 
Сегодня я у Пети.   У кого? У Пети?   Да, у него. 

Я еду к Андрею.   К ............? К Андрею?  Да, к ........... 

Это кассетник для Пети.  Для ............? Для Пети?  Да, для ....... 

Я очень люблю Наташу.  ...............? Наташу?   Да, .............. 

Она идёт на концерт с Верой. С ...........? С Верой?   Да, с ............ 

Рита рассказывает о Наде.  О ............? О Наде?   Да, о ............ 



5.) Formuliere Fragen: 
 
а) Петя отдыхает с братом на озере. 

б) Летом мы едем с семьёй в Сочи.  

в) Света рассказывает подруге о тренере. 

 
6.) Что ты знаешь о Новгороде и о Москве? 
 
 
7.) Надя (13, Schülerin) рассказывает о семье. 

 
 
Wohnort: Astrachan im Süden Russlands 

Mann: Виктор Петрович (42), Geschäftsmann 

Frau: Надежда Ивановна (38), Lehrerin 

Bruder: Костя (14), Schüler; hat einen Hund 

 

Onkel von Надя: Игорь(40), Lehrer 

Seine Frau: Света (39), Journalistin 

Ihre Tochter: Райса (18), Studentin 

Ihr Wohnort: St. Petersburg 

 

8.) Письмо 
 

Du bist Надя und schreibst deiner Freundin Наташа, die in Норильск lebt, einen Brief. Darin 

stellst du ihr deine Familie vor. 

Beachte dabei die Kriterien für den Brief. 


