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Грамматика и лексика
Задание № 1. Ответьте на вопросы, напишите числительные прописью:
a) Wie viele Tage hat ein Jahr?
b) Am welchen Sonntag des Advents zündet man drei Keren an?
c) Wann feiern wir den Frauentag?
d) Wie viele Buchstaben hat dein völliger Name in Russisch?
e) Im welchen Jahr leben wir?
Задание № 2. Поставьте прилагательные в правильную форму, переведите предложения:
a) Baikal ist (groß) See der Welt.
b) Marina ist 16, Peter ist 11. Er ist (jung) als sie.
c) Burj Khalifa in Dubai ist (hoch) Gebäude in der Welt.
d) Ich finde das zweite Buch dieses Autors (interessant) als das erste.
e) Mein Freund ist geradeso (alt) wie ich.
Задание № 3. Кто или что это такое? (Не забудьте указать артикль)
a) Das ist eine Jahreszeit, wenn die Vögel vom Süden kommen.
b) Das ist ein Raubtier, das rote und schwarze Streifen hat.
c) Das ist ein Stück Kleidung, das wir im Winter für unsere Hände brauchen.
d) Das ist ein Platz, wo wir verschiedene Sachen kaufen.
e) Das ist ein Platz, wo es viele Bäume gibt und wilde Tiere leben.
Задание № 4. Какое слово не подходит к трём остальным?
a) Er, euch, unser, sie.
b) Mädchen, Freundin, Tasche, Blume.
c) Lehrer, Messer, Leser, Kenner.
d) Gehen, laufen, rennen, sitzen.
e) Rund, eckig, quadratisch, gerade.
Чтение
Задание № 5. Прочитайте текст, ответьте на вопросы:
Die Erde hat zwei Pole, den Nordpol und den Südpol. Am Nordpol und am Südpol, in den
Polargebieten, ist es immer kalt. Es gibt keine richtigen Jahreszeiten: keinen Frühling, Sommer, Herbst
oder Winter. Es gibt nur einen kurzen Polarsommer – dann geht die Sonne nicht unter, und es ist immer
hell – und es gibt einen sehr langen dunklen Polarwinter. Das ganze Land ist mit Eis und Schnee bedeckt.
Arktis – so heißen das Meer und das Land um den Nordpol herum. Die Arktis besteht also fast nur
aus Eis. Das Nordpolarmeer ist das ganze Jahr von einer Eisschicht bedeckt ist. Obwohl es sehr kalt ist,
leben in der Arktis viele Pflanzen und Tiere. Die großen Tiere können dort leben, weil sie ein dickes Fell
und eine dicke Fettschicht haben. Eisbären gibt es nur auf der Nordhalbkugel der Erde. Dort gibt es auch
noch Polarfüchse, Schneehasen und sogar Menschen. Sie heißen Inuit und leben in Nordamerika.

Das Land um den Südpol herum ist die Antarktis, der Kontinent heißt Antarktika. Antarktika liegt
auch unter einen dicken Schicht Eis und Schnee. Die Antarktis ist das kälteste Gebiet der Erde. Es kann bis
-89°C kalt werden! Dort leben die Pinguine.
Die Arktis hat viele Bodenschätze, zum Beispiel Erdöl. Das Öl transportieren die Menschen von
Alaska in die USA, zum Beispiel mit großen Tankern. Dabei passieren oft Unfälle und das Öl verschmutzt
die Umwelt. Das ist für Menschen und Natur eine Katastrophe.
An beiden Polen leben Wale und Robben. Die Kälte ist für sie kein Problem. Sie sind daran gewöhnt.
Das Klima auf der Erde verändert sich. Es wird wärmer auf der Erde, und daran haben die Menschen
Schuld. Sie produzieren zu viele Abgase, zum Beispiel, wenn sie Auto fahren. Wenn die Temperaturen
steigen, schmilzt das Eis an den Polen. Der Meeresspiegel kann dann bis zu 60 Meter ansteigen. Das ist für
viele Länder sehr gefährlich, besonders für Küsten und Inseln.
1. Was macht den Polarsommer besonders?
2. Wie heißt das Gebiet um den Südpol?
3. Was schützt die Eisbären von Kälte?
4. Was passiert, weil das Klima ändert?
5. Welche Tiere leben an beiden Polen und welche nur an einem?
6. Arktis oder Antarktis ist am kältesten?
7. Möchtest du Polargebieten besuchen? Warum?
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Желаем успеха!
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