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(15) Семья | Meine Tante 

 

Почему Яра в Швейцарии? Что именно случилось две недели назад, 

после чего Яра буквально сбежала из магазина? Имеет ли это 
отношение к ее семье? Ретроспектива. 

 

 

Текст видео 
 

MAX: 

Sie hat nur gesagt, sie muss für ein paar Tage weg und wir sollen ihre Blumen gießen. 

 
JÜRGEN: 

Und dann? Das war’s?  

 

MAX: 
Dann hat sie aufgelegt. Wie gesagt, mehr wissen wir auch nicht. 

 

YARA: 

Sarah! Oh nein … Ich komme sofort! Wo bist du? Bei deinen Eltern? Ich hab deine neue 
Adresse. Aber deine Eltern, wo leben deine Eltern? Wo ist dein Bruder? In Paris. Er hat 

’n neuen Job. Kann nicht kommen. Okay. Ich buche jetzt einen Flug und komme heute 

noch nach Zürich. Mit etwas Glück bin ich heute noch da. Ich ruf wieder an. 
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Лексика (из текста видео и урока) 

 

die Arbeitszeit, die Arbeitszeiten – рабочее время 

 
auf|legen – вешать трубку 
leg t auf, legte auf, hat aufgelegt 

 

die Ausbildung, die Ausbildungen – профессиональное обучение 

 
der Auszubildende, die Auszubildenden – ученик мастера, участник 

программы профессионального обучения 
m it unbestimmtem Artikel: ein Auszubildender, Auszubildende 

 

die Auszubildende, die Auszubildenden – ученица мастера, участница 
программы профессионального обучения 
m it unbestimmtem Artikel: eine Auszubildende, Auszubildende 
 

der Bäcker, die Bäcker – пекарь 

 
die Bäckerin, die Bäckerinnen – пекарь (ж.) 

 

Blumen gießen – поливать цветы 
g ießt, goss, hat gegossen 

 

der Fahrradhändler, die Fahrradhändler – продавец велосипедов 
 

die Fahrradhändlerin, die Fahrradhändlerinnen – продавщица велосипедов 

 

die Generation, die Generationen – поколение 
 

die Hand, die Hände – кисть руки 

 

jemanden heiraten – выходить замуж, жениться 
h eiratet, heiratete, hat geheiratet 

 

die Hochzeit, die Hochzeiten – свадьба 

 

immer mehr – все больше 
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konservativ – консервативный, консервативно 
kon servativer, am konservativsten 

 

männlich – мужского пола 

 
der Mensch, die Menschen – человек 

 

schmutzig – грязный, грязно 
schmutziger, am schmutzigsten 

 
sein eigener Chef sein/ihre eigene Chefin sein – быть себе хозяином 
ist ,  war, ist g ewesen 

 

das Stereotyp, die Stereotype – стереотип 

 
typisch – типичный, типично 
ty pischer, am typischsten 

 

unabhängig – независимый, независимо 
u n abhängiger, am unabhängigsten 

 

undenkbar – невообразимый, невообразимо 
u n denkbarer, am undenkbarsten 

 

weiblich – женского пола 


