
Russischaufgaben Kl. 8 Woche vom 4.5. - 8.5.2020  
 

Здравствуйте, дорогие ученицы и ученики восьмого класса, теперь мы дальше учим 

русский язык! Мы начнём с новым уроком. 

Liebe Schüler, wir müssen jetzt doch im Lehrbuch weitermachen, den letzten Teil der 3. 

Lektion schaffen wir auch im Distanzunterricht. Das bisher Gelernte ist von euch so gut 

bearbeitet worden, dass ihr sicher seid! Ich hoffe, ihr arbeitet regelmäßig, nur so kann man 

eine Fremdsprache gut lernen. Der Umfang für die Aufgaben beträgt ca. 2 x 60 Minuten.  

 

Es geht im Abschnitt 3 В um Medien und ihre Nutzung.  

Что нового? - Was gibt es Neues? 

 

1. Lies zuerst die Internetzeitungsseite (S. 54) in Russisch – ohne Wörter 

nachzuschlagen! Du hast eine Vorstellung, worum es geht. 

2. Jetzt schlage den Vokabelteil auf und notiere dir die neuen Vokabeln in dein 

Heft/Hefter! (LB S. 184) 

3. Lies den Text zum zweiten Mal, jetzt kannst du ihn vollständig übersetzen. 

4. Erarbeite dir nun die Vokabeln – sprich sie laut aus (beachte das Betonungszeichen)! 

Nutze am besten die Lehrbuchseite. Durchdenke die grammatischen Besonderheiten 

zu den Wörtern, schau dir auch die Beispielsätze an.  

5. Bearbeite die Aufgabe 1б! Wo waren die Kinder? 

6. Lies noch einmal die Vokabeln laut! 

7. Bilde mit den neuen Vokabeln folgende Wortgruppen und notiere sie! 

-  eine große Neuigkeit 

-  das Festival ist in der Stadt Berlin 

-  ins Schwimmbad gehen wir kostenlos 

- in Magdeburg sah ich das Theaterstück … 

- sprich weiter 

- Achtung, auf der Straße sind viele Autos 

- im Geschäft gibt es heute Rabatt 

- in dieser Woche 

- ein ganzes Jahr 

8. Lies noch einmal die Vokabeln laut! 

Das solltest du an einem Tag erledigen. 

 

Am nächsten Tag: 

1. Lies wieder die neuen Vokabeln laut! 

2. Bilde zu jeder Vokabel einen Satz! Schreibe ihn auf, überprüfe die Grammatik!  

3. Das Relativpronomen «который» im Russischen 

Im Deutschen kennen wir die Relativpronomen „der, die, das“ und ihre deklinierten 

Formen. Die Relativpronomen leiten Attributsätze (Nebensätze) ein. Das Buch, das … 

Im Russischen lauten die Relativpronomen «который, которая, которое, которые». 
Sie beziehen sich auf ein Substantiv im Hauptsatz und stimmen mit ihm in Genus und 

Numerus überein, der Kasus ermittelt sich aus der Rolle des Pronomens im 

Attributsatz. Das russische Pronomen wird wie das Adjektiv «новый, новая, новое, 

новые» dekliniert.  (siehe LB S. 150) 

4. Bearbeite jetzt die Aufgaben S. 55 Nr. 3 – laut lesen, übersetzen, Genus Numerus und 

Kasus bestimmen (schriftlich) – Nr. 4 was zusammenpasst aufschreiben, übersetzen!   

Ich hoffe, dass ihr das schafft, bei Fragen könnt ihr euch gern an mich wenden! Ich verlasse 

mich auf euch, wir wollen doch gemeinsam vorankommen! 

Пока! Госпожа Гоетце 


