
Lösungen Russisch Aufgaben 15.4.20 

Рабочая тетрадь Стр. 31 № 1  

1. Музей находится недалеко от старой крепости. 

2. В Москве Кремль на Красной площади. 

3. Пётр Первый был известным царём.  

№ 2 Перевод 

Das Häuschen Peters - das ist eines der ersten Häuser in Sankt-Petersburg. Soldaten haben es in nur 

3 Tagen gebaut: vom 13. – 15. Mai 1703. Es befindet sich am Ufer des Flusses Newa, gegenüber 

der Peter-Pauls-Festung. Das Häuschen – das ist ein kleines Haus, aber der Zar Peter I war ein 

großer Mensch. Aber er liebte sein Häuschen sehr und im Sommer wohnte er dort. Heute befindet 

sich im Häuschen ein Museum und dorthin kommen oft die Touristen. 

1. первых 

2. дня 

3. недалеко от 

4. летом 

5. музей 

 

1. Ты с родителями в Санкт-Петербурге. Вы хотите заказать экскурсию. Помоги 

родителям купить билеты. 

Angestellte(r): Здравствуйте. Чем вам помочь? (1 P) 

Ты: Er fragt, wie er uns helfen kann. 

Elternteil: Wir möchten eine Schifffahrt entlang Newa buchen. (2 Р) 

Ты: Мы хотели бы заказать экскурсию по реке Неве. 

Angestellte(r): На какой день? (1 P) 

Ты: Für welchen Tag? 

Elternteil: Diesen Mittwoch, bitte. (1 Р) 

Ты: В / На эту среду, пожалуйста. 

Angestellte(r): Экскурсия по Неве начинается в 14 часов, а кончается в 16 часов. (2 Р)  

Ты: Die Schifffahrt beginnt um 14 Uhr und endet um 16 Uhr. 

Elternteil: Wie viel kostet die Fahrt? (1 P) 

Ты: Сколько она стоит? 

Angestellte(r): Один билет стоит 650 рублей, для детей 300 рублей. С вас 1600 рублей, 

пожалуйста. (3 P) 

Ты: Ein Ticket kostet 650 Rubel, für Kinder 300. Er möchte von uns 

1600 Rubel haben. 



Elternteil: Hier bitte. (1 P) 

Ты: Вот, пожалуйста. 

5. Прочитай ответы российской модели Ирины. Заполни таблицу.  

 

1 Дата рождения: 6 января 1986 года/г. 

2 Место рождения: г. Еманжелинск 

3 Члены семьи: (3 факта) сестра, зовут Татьяна, мама была учителем 

музыки, на пенсии, посещает Ирину в Париже/Нью-

Йорке / ездит в гости к Ирине 

4 Хобби в юности: (2 факта) музыка, пение, пианино / игра на пианино / играла на 

пианино 

5 Профессия: модель 

6 Языки: (2 факта) английский и русский / говорит по-английски и по-

русски 

 

Adjektivdeklination 

1. Hier sind die Endungen verschwunden. Ergänze sie.  

новая    библиотека, старый  стадион, большой    бассейн, любимое    кафе, красивые    улицы,  

интересный    музей, маленькое    озеро, небольшой    гараж, русские    гости, маленькая     

площадь, новый    спортзал 

 

2. Übertrage die Wortgruppen ins Russische. Verwende dabei das Adjektiv mit der entgegengesetzten 

Bedeutung.  

M der große Platz маленькая площадь 

das kleine Haus большой дом  der neue Bahnhof старое бюро __________  

der hässliche See некрасивое озеро  die große Schule маленькая школа ______  

das kleine Dorf большая деревня  

die nicht geliebte Unterrichtsstunde интересный урок  

3. Setze die fehlenden Endungen in der richtigen Form ein! 

1)Сегодня Света получила маленькое письмо. Она не знает от кого. 

 Письмо от симпатичного Игоря или от весёлого Бориса? 

2) Дома мама говорит, что в нов ой комнате Иры большое окно. 

3) Вера сегодня после обеда идёт к старой бабушке. Она хочет говорить о 

    дорогом подарке. 

4) На улице Оля видела молодого человека. Он был недалеко от центрального   

    универмага. 

            5) В клубе Лиза любит говорить с интересными девочкой или мальчиком. 

 

Ich hoffe, ihr hattet viele richtige Lösungen! Bei Fehlern durchdenkt die Deklination und den 

Fall! Wenn Fragen sind, könnt ihr sie gern an mich stellen! 



Lösung Russisch Kl.8 Aufgaben vom 20.4.20 

 
Textübersetzung 

 
Wie ich einem Gast Moskau zeigte 

 

- Nun Dimitri, heute wirst du dem Gast Moskau zeigen! 

- Nein Opa, ich kann dem Gast Moskau nicht zeigen. Ich weiß wenig über Moskau. Die 

Geschichte Moskaus - das ist dein Hobby. Du sammelst sogar Bücher über Moskau. 

Ich bin fast nie im Zentrum, Bücher über die Geschichte der Stadt lese ich nicht. 

- Mir geht es heute nicht gut, ich kann nicht gehen. Nimm das Buch über Moskau und 

lies über die Stadt! 

- Einverstanden, Opa, ich werde dem Gast Moskau zeigen.   

 

Ich bin im Zentrum der Stadt. Unsere Exkursion beginnt auf dem Puschkinplatz. Ich öffne 

das Buch und lese: 

- Im Zentrum der Stadt steht das Denkmal des russischen Dichters Puschkin. Hinter 

dem Denkmal sehen Sie ein Kloster … (Ein Kloster? Wo ist hier ein Kloster? Ich sehe 

es nicht!) 

- Du hast ein sehr altes Buch, - sagte plötzlich der Gast. – Am Anfang des Jahrhunderts 

stand dort, wo jetzt ein Konzertsaal ist, ein Kloster. 

- Woher wissen Sie das? 

- Ich wohne weit von Moskau, aber die Geschichte Moskaus ist mein Hobby. 

- Was werde ich Ihnen zeigen? Sie wissen über Moskau mehr als ich! 

- Aber ich war lange nicht in Moskau. Ich möchte irgendetwas Neues sehen. 

- Neues? 

- Weißt du, Dima, lass uns ins Historische Museum gehen, das ist nicht weit von hier! 

- Aber das Historische Museum ist neu? Es ist sehr alt! 

- Natürlich, aber das Museum war 11 Jahre für eine Restaurierung geschlossen. Jetzt ist 

dort viel Neues. Darüber schrieben die Zeitungen. 

- Gut, gehen wir ins Historische Museum! Nur Sie werden erzählen, aber ich werde 

zuhören.  

 

Fragenbeantwortung: 

 

А) Дедушке сегодня не хорошо, а Дима мало знает о Москве. 

Б) Нет, на Пушкинской площади нет монастыря. 

В) Гость интересуется историей, история его хобби. 

Г) Он хочет посмотреть что-нибудь новое. 

Д) Они пойдут в Исторический музей, после реставрации там много нового. 

 

 

Wie ist euch die Textübersetzung gelungen? Gab es große Probleme? 

Ich gratuliere allen, die es gut geschafft haben, „ Übung macht den Meister“! 


