
Lösung Russisch Kl. 8 Aufgaben vom 11.5.2020 

 
Zu 2. А) Целая неделя мы уже занимались новыми словами. 

         B) Я люблю спектакль. 

         C) Мой брат едет в августе на фестиваль. 

         D) Новая скидка мне нравится. 

         E) Новость в газете мой друг не читал. 

 

Zu 3. 1) У меня есть новый друг, с которым меня познакомил Миша. 

   Ich habe einen neuen Freund, mit dem mich Mischa bekannt machte. 

          2) Где книга, которую Денис купил вчера? 

   Wo ist das Buch, das Denis gestern kaufte? 

          3) Летом Лина была в деревне, в которой родилась её мама. 

   Im Sommer war Lina im Dorf, in dem ihre Mama geboren wurde. 

          4) Вот автобус, на котором можно доехать до библиотеки. 

   Da ist der Bus, mit dem man bis zur Bibliothek fahren kann. 

          5) Вове подарили гитару, на которой он будет учится играть. 

   Wowa hat man eine Gitarre geschenkt, auf welcher er spielen lernen wird. 

          6) Здесь есть достопримечательности, которые можно посетить. 

   Hier gibt es Sehenswürdigkeiten, die man besuchen kann. 

 

Zu 4. 1) Света живёт в доме, который находится рядом с театром. 

            Sweta wohnt in einem Haus, welches sich neben dem Theater befindet. 

         2) Серёжа играет на смартфоне, который ему подарили на Новый год. 

   Serjoscha spielt auf dem Smartphon, das sie ihm zu Neujahr schenkten. 

         3) Завтра я иду к другу, с которым мы вместе учились в школе.    

     Morgen gehe ich zu dem Freund, mit dem wir zusammen in der Schule lernten. 

         4) На Диме рубашка, которую он купил вчера. 

   Dima hat ein Hemd an, welches er gestern gekauft hat. 

         5) На площади Пушкина есть ресторан, в котором мы часто обедаем. 

   Am Puschkinplatz ist ein Restaurant, in dem wir oft zu Mittag essen. 

         6) У меня есть номер телефона Веры, с которой меня познакомил вчера Сергей. 

   Ich habe die Telefonnummer von Wera, mit der mich gestern Sergej bekannt gemacht  

   hat. 

         7) Вот автобус, на котором можно доехать до вокзала. 

   Da ist der Bus, mit dem man bis zum Bahnhof fahren kann. 

 

Zu 5. AH №. 1 1. Text – Фестиваль, котором, Скидка 

      2. Text – СМИ, кроме, Бесплатно 

    3. Text – спектакль. бесплатно 

     № 4 Спектакль, на котором мы вчера … 

  Новости, которые мы смотрим … 

  Церковь, которую построили … 

  Фестивали, которые проходят … 

  Название, которое было выбрано … 

  Крепость, на которую можно заказать … 

     № 5 1. котором 

  2. которую 

  3. которого 

4. которой 

5. которую 



6. который 

7. которым 

8. котором 

 

Zu 6. Thema des Blogs: Massenmedien der russischen Jugend 

 

Andrej: Hallo, Leute! Ich habe bald eine Präsentation in Gesellschaftskunde. Schreibt mir, 

welche Massenmedien ihr bevorzugt.   

 

Kommentare: 

Michael – Ich habe ein Smartphon und das ist alles, was mir nötig ist. Dort sind die letzten    

Neuigkeiten, Musik, welche ich gern höre. Man kann mit den Freunden kommunizieren. 

Zeitungen und Zeitschriften lese ich nicht. 

 

Katja – Meine Eltern lesen jeden Tag Zeitungen. Ich lese sie auch manchmal. Aber aktuelle 

Neuigkeiten erfahre ich aus dem Internet. Ich surfe jeden Abend im Internet. Und dort ist 

alles: Horoskope, Modeneuigkeiten, Showbusiness, Musik. Ich lese gern Jugendzeitschriften. 

 

Peter – elektronische Massenmedien: Computer, Smartphon, Fernseher, Radio 

gedruckte Massenmedien: Zeitschriften, Zeitungen, Bücher 

 

Olenka – Ich bin Redakteurin einer Schülerzeitung. Ich schreibe auch selbst für unsere  

Zeitung. Deshalb mag ich alle gedruckten Massenmedien: Zeitungen, Zeitschriften,      

Bücher. Aber Fernsehen gucken, Radio hören und surfen im Internet mag ich auch.  

 

б) 1. Катя 

    2. Катя 

    3. Михаил 

    4. Оленька 

    5. Михаил 

    6. Пётр 

    7. Катя 

    8. Оленька    

 

Liebe Schülerinnen und Schüler,  

ich hoffe, ihr habt die Aufgaben geschafft. 

Mit diesen ist die 3. Lektion fast erfüllt. Die Vokabeln müssen unbedingt gelernt werden, 

sodass sie abrufbereit sind. 

 

Nach den Ferien sehe ich euch, ich freue mich, eine Klassenarbeit werden wir nicht mehr 

schreiben. Ich werde mir aber eure erledigten Aufgaben/ Übungen ansehen (auch die 

monologischen Äußerungen zu Gommern und einer Persönlichkeit), bitte bringt alles mit.  

Es kann auch die eine oder andere mündliche Überprüfung noch geben. 

 

Die Russischschüler der 8b und 8c bekommen nach den Ferien neue Aufgaben, die sie dann 

zu Hause erfüllen, da sie erst am 8.6. bzw. 15.6.20 zur Schule kommen.  

 

Ich wünsche euch jetzt erst einmal schöne Ferien und viel Erholung! 

Я желаю вам теперь хороших каникул и отдыха! 

  

Большой привет! Пока! Госпожа Гоетце 


