
Lösung Russischaufgaben vom 4.5.2020   
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Textübersetzung 

Internetseite Sankt Petersburg 21. März 5 Grad  Suchfenster 

 

Neuigkeiten Stadt Politik  Kultur  Sport  Geschäfte Blog 

 

Theaterstücke  Konzerte Ausstellungen  Festivals 

Feiern   Kino  Zirkus             den Kindern  

 

- Die Blutskirche zählt zu einem der schönsten architektonischen Denkmäler Europas. 

 

- Das Russische Museum ist noch ein Museum in Sankt Petersburg, in welchem, wie in der 

Ermitage, man noch kostenlos fotografieren kann.  →  weiter lesen 

 

- In Petersburg wird das Kinofestival  Geschichte und Kultur durchgeführt, bei 

welchem man die ganze Woche in den Kinos der Stadt kostenlos Filme sehen kann. 

 

- Am Montag beginnt das Musikfestival  Der Lebende , welches als nichtkommerzielles 

Festival gilt. 

 

- Achtung: Aktion! Der 30. März ist der Tag, an dem Karten für die Theater in Petersburg 

mit einem Rabatt von 90 %, 70 %, 50 % verkauft werden. 

 

1б) Я смотрел фильм об истории …   фестиваль кино 

      Я танцевала, пела …    Живой 

      Я был на экскурсии    Хам Спас на Крови 

      Я купил билет …    он купил билет в театр  

      Я сделала …     Русский музей 

 

Wortgruppen: большая новость 

  фестиваль в городе Берлин 

  в бассейн мы идём бесплатно 

  в Магдебурге я смотрел/а спектакль … 

   говори дальше 

  Внимание, на улице много машин 

  в магазине сегодня скидка 

  на этой неделе 

  целый год 
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1. Die Ermitage, das ist ein Museum, bis zu welchem man mit der Metro fahren kann. 

2. Die Zeitschrift, welche Sweta gern liest, heißt Marusja. 

3. Die Neuigkeiten, die Papa Mama erzählte, waren gut. 

4. Denis, das ist mein Freund, welchem ich dieses Buch schenken möchte. 

5. Das Kino, in welchem ich war, befindet sich neben dem Geschäft. 

6. Kirill und Aljoscha, das sind meine Klassenkameraden, mit welchen ich nach der 

Schule oft Fußball spiele.  

(welche kann auch durch der, die, das ersetzt werden) 

   



Relativpronomen 

1. до которого – 2. Fall männlich Singular  

2. который – 4. Fall männlich Singular 

3. которые – 4. Fall Plural 

4. которому - 3. Fall männlich, Singular 

5. в котором – 6. Fall. männlich Singular 

6. с которыми – 5. Fall Plural 
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1. друг - е) которого Коля приглашает на день рождения 

der Freund, den Kolja zum Geburtstag einlädt 

2. дом – а) в который переехал мой друг 

das Haus, in das mein Freund umgezogen ist 

3. год – д) в котором родился мой брат 

das Jahr, in welchem mein Bruder geboren wurde 

4. царь – б) который основал город 

der Zar, der die Stadt gründete 

5. выставка – в) на которой моя семья была вчера 

die Ausstellung, in der meine Familie gestern war 

6. река – г) которой посвящают песни 

der Fluss, dem Lieder gewidmet sind  

 

Ich hoffe, ihr konntet die Aufgaben meistern. Wenn Fehler aufgetreten sind, durchdenkt sie 

gut. Die neuen Vokabeln müsstet ihr lesen können und die ersten Wörter beherrscht ihr schon.  


