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• Aufgabe 1
Чей это? Чья это? Чьё это?
Например: Чей это стол? Это стол Риты.

Рита Ваня Борис Ира Катя Олег Валентина Сергеевна
Пётр Марина Андрей Маша Саша Игорь

•

Aufgabe 2

Виктор Иванович
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•

Aufgabe 3
Сколько лет?

мама 38
Олег 17

папа 42
Иван 16

дедушка 60
Нина
14

бабушка 59
Сергей
12

Например: Кто это? - Это мама.
Сколько маме лет? – Ей 38 лет.
•

Aufgabe 4
Что ты любишь есть? Что ты любишь пить?v

Катя 19
Люся 3
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•

Aufgabe 5

Виктор

•

Наташа

Нина

Ольга

Пётр Васильевич

Aufgabe 6
Как куда поехать?

Например:
Как поехать в Кремль? В Кремль можно поехать на автобусе или на метро.
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•

Aufgabe 7
Ты звонишь в бюро путешествий и спрашиваешь, какие экскурсии
предлагают. В какой день? Во сколько? Куда? Сколько стоит?

•

Aufgabe 8
Спроси соседа!
Например: Что ты любишь? -Я люблю чай с сахором.
Что Олег любит? ....
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•

Aufgabe 9

Кто с кем говорит по телефону:
Ина
Настя
Виктор
Елена Михайловна
Аня
Лиза
Катя
Олег Борисович
Вадим
Таня
Кто с кем ходит в кино:
Валентина Ирина
Михаил
Константин
Лара
Владимир
Борис
Алексей
Григорий Женя
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•

Aufgabe 10
На каком этаже находится .....?

•

Aufgabe 11
На каком уроке у вас математика? В какой день? Когда?
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•

Aufgabe 12
Что у кого болит? У Риты болит /болят ....

•

Aufgabe 13
В чём сегодня идёт твой сосед/твоя соседка?

У Пети болит/болят ...
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•

Aufgabe 14
Составьте диалоги по образцу!

Спроси у твоего учителя/твоей учительницы актуальные цены!
2006 сентябрь: 1 евро = 35 рублей
1 литр газированной воды 5 рублей в гастрономе
Чашка кофе "Американа" в центре Москвы стоит 50 рублей.
За банку пива платишь от 30и до 60и рублей.
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•

Aufgabe 15
Спросите дорогу:

Где находится...........?
Употребите следующие слова: напротив
рядом с
справа от
слева от
недалеко от
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•

Aufgabe 16

Du stehst vor dem Hotel und fragst einen Passanten
a) nach dem Weg zum Schwimmbad
b) nach dem Weg zur Bibliothek
c) nach dem Weg in den Zirkus
d) nach dem Weg ins Theater
Du stehst vor dem Bahnhof und fragst einen Passanten
a) nach dem Weg zur Metrostation
b) nach dem Weg in ein Restaurant
c) nach dem Weg zur Apotheke
d) nach dem Weg zum Krankenhaus
Du stehst vor dem Schwimmbad und fragst einen Passanten
a) nach dem Weg zur Bank
b) nach dem Weg zum Bahnhof
c) nach dem Weg zur Post
d) nach dem Weg zum Informationsbüro
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•

Aufgabe 17
Ищите слова! (35 слов)

12

•

Aufgabe 18
Русская культура
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LBVO Bestimmungen zu den Schularbeiten
§7
(1) Schularbeiten sind im Lehrplan vorgesehene schriftliche Arbeiten zum Zwecke
der Leistungsfeststellung in der Dauer von einer Unterrichtsstunde, sofern im
Lehrplan nicht anderes bestimmt ist.
(2) Die Anzahl der Schularbeiten und gegebenenfalls auch deren Aufteilung im
Unterrichtsjahr wird durch den Lehrplan festgelegt.
(3) Die Arbeitsformen der Schularbeiten haben jeweils die für die Schulstufe im
Lehrstoff des betreffenden Lehrplanes vorgesehenen schriftlichen […]
Arbeiten zu erfassen.
(4) Bei den Schularbeiten sind mindestens zwei Aufgaben mit voneinander
unabhängigen Lösungen zu stellen. Dies gilt nicht, sofern wesentliche
fachliche Gründe dagegen sprechen, wie insbesondere in der
Unterrichtssprache sowie in den Fremdsprachen nach dem Anfangsunterricht.
(5) Die bei den Schularbeiten zu prüfenden Lehrstoffgebiete sind den Schülern
mindestens eine Woche vor der Schularbeit […] bekannt zu geben. Für
Schularbeiten in der Unterrichtssprache und den Lebenden Fremdsprachen
gilt dies nur, wenn besondere Arbeitsformen oder besondere Stoffkenntnisse
dies erforderlich machen. Andere behandelte Lehrstoffgebiete dürfen nur dann
Gegenstand einer Schularbeit sein, wenn sie für die Beherrschung der
Bildungs- und Lehraufgaben der in der betreffenden Schularbeit behandelten
Lehrstoffgebiete Voraussetzung sind. Der in den letzten beiden
Unterrichtsstunden des betreffenden Unterrichtsgegenstandes vor einer
Schularbeit […] behandelte neue Lehrstoff darf nicht Gegenstand der
Schularbeit sein.
(6) Die Termine aller Schularbeiten jedes Unterrichtsgegenstandes sind vom
betreffenden Lehrer mit Zustimmung des Schulleiters im 1. Semester bis
spätestens vier Wochen, im 2. Semester bis spätestens zwei Wochen nach
Beginn des jeweiligen Semesters […] festzulegen und sodann unverzüglich
den Schülern nachweislich bekannt zu geben. Die Termine der Schularbeiten
sind im Klassenbuch zu vermerken. Eine Änderung des festgelegten Termins
darf dann nur mehr mit Zustimmung des Schulleiters erfolgen; eine solche
Änderung ist ebenfalls den Schülern nachweislich bekannt zu geben und im
Klassenbuch zu vermerken.
(7) Der Schulleiter hat die Zustimmung zu den Terminen der Schularbeiten nach
Abs. 6 zu verweigern, wenn
a) Schularbeiten an einem unmittelbar auf mindestens drei aufeinander folgende
schulfreie Tage, eine mehrtägige Schulveranstaltung oder eine mehrtägige
schulbezogene Veranstaltung folgenden Tag […]
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b) in den berufsbildenden mittleren und höheren Schulen […] für einen Schultag
für einen Schüler mehr als eine Schularbeit oder in einer Woche mehr als drei
Schularbeiten vorgesehen sind. […]
(8) Aufgabenstellungen und Texte für die Schularbeit sind jedem Schüler in
vervielfältigter Form vorzulegen […].
(9) Ein Schüler, der in einem Unterrichtsgegenstand mehr als die Hälfte der
Schularbeiten im Semester versäumt hat, hat eine Schularbeit nachzuholen.
[…]
(10)
Die Schularbeiten sind den Schülern innerhalb einer Woche korrigiert
und beurteilt zurückzugeben. In begründeten Fällen kann der Schulleiter eine
Fristerstreckung um höchstens eine Woche bewilligen. Vor der neuerlichen
Abgabe der von den Schülern zu verbessernden Arbeiten an den Lehrer ist
den Erziehungsberechtigten Gelegenheit zur Einsichtnahme zu geben, sofern
nicht die Wohnorte der Erziehungsberechtigten einerseits und des Schülers
andererseits getrennt sind oder es sich nicht bereits um eigenberechtigte
Schüler handelt. Nach dem Ende des Schuljahres sind die Schularbeiten ein
Jahr an der Schule aufzubewahren.
(11)
Wenn die Leistungen von mehr als der Hälfte der Schüler bei einer
Schularbeit mit „Nicht genügend“ zu beurteilen sind, so ist die Schularbeit mit
neuer Aufgabenstellung aus demselben Lehrstoffgebiet einmal zu
wiederholen. Als Grundlage für die Beurteilung ist in diesem Fall jene
Schularbeit heranzuziehen, bei der der Schüler die bessere Leistung erbracht
hat. Die Wiederholung der Schularbeit ist innerhalb von zwei Wochen […]
nach Rückgabe der Schularbeit durch den Lehrer durchzuführen; diese Frist
verlängert sich um die in diese Frist fallenden unmittelbar aufeinander
folgenden schulfreien Tage. Der Termin der neuerlichen Schularbeit ist bei der
Rückgabe der zu wiederholenden Schularbeit bekannt zu geben und im
Klassenbuch zu vermerken.

