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(5) Предметы | Wem gehört das? 

 

Сегодня на уроке немецкого языка ученики Лизы учатся задавать 

вопросы о предметах. В середине урока внезапно открывается дверь...  
 

 

Текст видео 

 
LISA: 

Also, was ist das? 

 

KURSTEILNEHMERIN: 
Das ist eine Tafel. 

 

LISA: 

Sehr gut. Kannst du das bitte buchstabieren? 
 

KURSTEILNEHMERIN: 

T-A-F-E-L. 

 
LISA: 

Super, Rana. 

 

KURSTEILNEHMERIN: 
Der Tafel. 

 

LISA: 

Entschuldigung, kannst du das noch mal wiederholen? 
 

KURSTEILNEHMERIN: 

Das Tafel? 

 
LISA: 

Die Tafel. 

 

LISA: 
Nomen und  Artikel gehören immer zusammen: der Stuhl, die Tafel, das Buch. Kennt 

ihr noch andere Nomen mit Artikeln? 
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KURSTEILNEHMERIN: 

Die Tasche! 

 

LISA: 
Richtig. Die Tasche. Das ist eine Tasche. Das ist auch eine Tasche. Und das ist die 

Tasche von Jenny. Die Tasche, eine Tasche. So. Und jetzt alle Post-its schreiben! Das 

Wörterbuch hilft.  
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Лексика (из текста видео и урока) 

 

alt – старый 
ä lter, am ä ltesten 

 
die Bestellung, die Bestellungen – заказ 

 

der Deutschunterricht – урок немецкого языка 
n u r Singular 

 
der Dialog, die Dialoge – диалог 

 

ein – неопределенный артикль мужского и среднего рода  

 
eine – неопределенный артикль женского рода 

 

falsch – неправильный, неправильно 

 
die Hausaufgabe, die Hausaufgaben – домашнее задание 
m eist im Plural 

 

(etwas) hören – слушать, слышать 
h ör t, hörte, hat g ehört 

 

das Jahr, die Jahre – год 
 

der Kursteilnehmer, die Kursteilnehmer – слушатель курсов 

 

die Kursteilnehmerin, die Kursteilnehmerinnen – слушательница курсов 
 

(etwas) lernen – учить, изучать 
ler nt, lernte, hat gelernt 

 

(etwas) lesen – читать 
liest , las, hat gelesen 

 
der Nachmittag, die Nachmittage – вторая половина дня 

 

die Nachricht, die Nachrichten – СМС-сообщение 

 
der Ordner, die Ordner – папка 



 
Nicos Weg | A1 
Текст видео и лексика 

 
 

 

 

 

Deu t sch zum Mitnehmen | dw .com/nico/russian | © Deu tsche Welle | Seite 4 / 4  

Klassifikationsstufe: Intern 

 

die Pause, die Pausen – перерыв, пауза 

 

richtig – правильный, правильно 
 

der Satz, die Sätze – предложение 

 

(etwas) schreiben – писать 
sch reibt, schrieb, hat geschrieben 

 

die Tafel, die Tafeln – доска 

 

der Text, die Texte – текст 
 

(etwas) üben – упражняться, тренировать 
ü bt , übte,  hat g eübt 

 

von – предлог, указывающий на принадлежность 
 

etwas wiederholen – повторять 
w iederholt, wiederholte, hat wiederholt 

 

das Wort, die Wörter – слово 
 

das Wörterbuch, die Wörterbücher – словарь 

 

zum Beispiel – например 
A bkürzung: z.B. 


