


Любий друже!
У початковій школі ти розпочав своє знайомство з німець-

кою мовою і мав можливість розширити свій світогляд і поповни-
ти знання. У цьому році ти продовжиш вивчення німецької мови, 
якою говорить більшість людей у Європі. Завдяки набутим знанням 
ти зможеш знайти нових друзів за кордоном, наприклад у Німеч-
чині, Австрії або Швейцарії, вільно спілкуватись іноземною мовою 
та пізнавати світ.

Головні герої підручника, з якими ти познайомився у попередніх 
класах, і цього року допомогатимуть тобі в опануванні німецької 
мови. Ти дізнаєшся про життя однолітків у німецькомовних країнах 
і отримаєш багато корисної інформації про їх звичаї й традиції.

Сподіваємося, що тобі сподобаються завдання підручника. Вони 
допоможуть тобі не лише вивчати німецьку мову, але й розвивати 
увагу та логічне мислення. У першу чергу цьому сприятиме вели-
ка кількість нових віршів, пісень, скоромовок і прислів’їв. Завдя-
ки роботі над проектами ти матимеш змогу розвивати свої творчі 
здібності. Звичайно, підручник містить також вправи для читання, 
письма, мовлення й аудіювання.

Сподіваємося, що цей підручник стане тобі в пригоді на шляху 
подальшого вивчення німецької мови, а навчання за ним буде ці-
кавим і ефективним. Бажаємо успіхів!

Автори

Передмова

 — аудіювання;

 — парна робота;

 — групова робота;

 — читання;

 — письмо;

 — гра;

 — домашнє завдання.

Умовні позначки:
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Lek t
i o
n1 Stunde 1 Wieder in der Schule

Знов у школі

	1 Höre die Reime und sprich nach.
Rechnen und Lesen ist nicht schwer, 
wir hoffen, die Schule gefällt dir sehr.
Schreiben, Rechnen, Singen
soll ein Kind aus der Schule bringen.

	2 Was kann man im Sommer machen? Ergänzt zu zweit den Wort-Igel 
und erzählt dann.

im Sommer

im Fluss baden

Man kann im Sommer im Fluss baden.

	3 Was machst du in den Ferien? Und was machst du in der Schule? 
Sortiere und erzähle.

Diktate schreiben, Vokabeln lernen, spazieren gehen, mit Freunden 
spielen, Aufgaben rechnen, in der Sonne liegen, Hausaufgaben 
kontrollieren, Dialoge spielen, fernsehen, Bücher lesen, Rad fahren, 
Texte übersetzen, Gedichte lernen, tanzen und singen, Übungen 
schreiben, ans Meer fahren, baden und schwimmen, Grammatik 
üben, zur Oma fahren

In den Ferien gehe ich spazieren.
In der Schule schreibe ich Diktate.

Lektion 1. Meine Familie und meine Freunde
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Lek t
i o
n1 Stunde 1. Wieder in der Schule

	4 Dein deutscher Freund Max schickt dir einen Brief. Aber da fehlen 
einige Wörter. Ergänze sie und lies den Brief.

bin  Ball  schwimme  Antwort  gut 
leben  interessant  Boot  lachen  Stunden

Hallo,
wie geht’s? Mir geht es    (1).
Die Ferien waren (були) toll!
Stell dir vor (Уяви собі): Ich habe viel Freizeit und mache 
nur interessante Dinge. Jeden Tag gehe ich an den Fluss. 
Da bade und    (2) ich viel. Ich liege in der Sonne. 
Ich angle sehr gern und fahre    (3).
Abends spiele ich mit Freunden auf dem Hof. Wir 
spielen    (4) und fahren Roller oder Rad. Die Jungs 
erzählen komische Geschichten, und wir    (5) viel. 
Im Sommer besuche ich natürlich meine Großeltern. 
Sie    (6) auf dem Lande. 
Aber der Sommer ist vorbei, und ich    (7) wieder in 
der Schule. Ich habe jeden Tag vier bis fünf    (8). In 
diesem Schuljahr haben wir einige neue Fächer. Sie sind 
sehr    (9). Besonders gut gefällt mir Geschichte.
Hast du neue Fächer in diesem Jahr?
Schreibe mir über deine Ferien.
Warte schon auf deine    (10).
Tschüs!
Dein Max

	5 Schreibe Max eine Antwort.

Тема 1. Моя родина і мої друзі
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Lek t
i o
n1

der Freund -e, die Freundin -nen, der Klassenkamerad -en, 
die Freundschaft, befreundet sein mit (Dat.), vertrauen, 
misstrauen, sich langweilen, gutherzig

	1 Höre das Gedicht und sprich nach.

Freundschaft
Wenn jemand schlecht von deinem Freunde spricht, 
und scheint er noch so ehrlich, glaub ihm nicht.  (здається таким чесним)
Spricht alle Welt von deinem Freunde schlecht,
misstrau der Welt und gib dem Freunde recht.
Nur wer so standhaft seine Freunde liebt, (непохитно)
ist wert, dass ihm der Himmel Freunde gibt.  (вартий того, щоб)
Ein Freundesherz ist ein so seltner Schatz,  (такий рідкий скарб)
die ganze Welt ist dafür nicht Ersatz.  (не замінить його)

Friedrich Bodenstedt

	2 а) Habt ihr Freunde? Was macht ihr zusammen? Sprecht zu zweit.

A: Hast du einen Freund/eine Freundin/viele Freunde?
B: Ich habe einen Freund/eine Freundin/… 
 Er/Sie heißt…
 Meine Freunde heißen… 
A: Was macht ihr zusammen?
B: Wir gehen spazieren/…
 Wir besuchen zusammen…

	  b) Erzähle über die Freunde deines Gesprächspartners in der Klasse.

… hat einen Freund/eine Freundin/viele Freunde.
Sein/Ihr Freund heißt... Seine/Ihre Freunde heißen...
… und sein/ihr Freund … zusammen...

Wen nenne ich Freund?
Кого я називаю другом?

Stunde 2

Lektion 1. Meine Familie und meine Freunde
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Lek t
i o
n1 Stunde 2. Wen nenne ich Freund?

	3 Wen kann man Freund nennen? Finde und lies die Meinungen 
der Kinder.

Gabi

Georg

Daniel

Marlies

Ben

Mit dem Freund hat man Spaß. Er ist lustig. 
Mit ihm langweile ich mich nie. Gerade so ist 
mein Freund Chris. Mit diesem Jungen maile 
und telefoniere ich gern. 

Mit dem Freund kann man spielen. Er gibt 
mir sein Spielzeug und macht Geschenke. Ich 
gehe mit Freunden im Park spazieren und 
spiele auf dem Spielplatz.

Der Freund ist ein Mensch, der immer da ist. 
Hast du Probleme? Dann hilft er dir. Gute 
Freunde sind Mädchen. Sie sind gutherzig 
und helfen gern. Ich bin mit einem Mädchen 
befreundet. Es heißt Tanja und wohnt in der 
Nähe. Wir machen viel zusammen. 

Mit Freunden kann man viel machen, zum Bei-
spiel ins Kino gehen oder einen Zoo besuchen. 
Ich bin mit einer Klassenkameradin befreun-
det. Ich kann mit meiner Freundin stundenlang 
telefonieren und ihr alles erzählen.

Dem Freund muss man vertrauen. Wenn ich dem 
Menschen misstraue, so kann er nicht mein Freund 
sein. Die Freunde haben gemeinsame Interessen. 
Ich bin mit dem Nachbarn Sven befreundet. Wir 
spielen gern Gitarre und gehen zusammen zur 
Musikschule.

Тема 1. Моя родина і мої друзі
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Le k t
i o
n1 Stunde 2. Wen nenne ich Freund?

	4 In welcher Form stehen die markierten Wörter im Text? Lies sie noch 
einmal und merke dir die Formen in der Tabelle.

Substantive im Dativ

Singular
Plural

m n f

Nom.

der/ein  
Freund 
der/ein 
Nachbar 

das/ein 
Mädchen

die/eine 
Freundin

die 
Freunde

Dat.

dem/einem 
Freund 
dem/einem 
Nachbarn

dem/einem 
Mädchen

der/einer 
Freundin

den 
Freunden

Zur Gruppe der schwachen Deklination (mit Endung -(e)n im Genitiv, 
Dativ und Akkusativ) gehören: der Junge, der Kollege, der Nachbar, 
der Klassenkamerad, der Herr, der Mensch und viele andere.

	5 Mit wessen Meinung seid ihr einverstanden? Sprecht in Kleingruppen 
und berichtet dann in der Klasse. Gebraucht die Redemittel.
Ich bin mit der Meinung von … (nicht) einverstanden, denn…
Viele/Einige/Nur wenige in unserer Gruppe sind mit der Meinung von 
… einverstanden.
Ich meine, … hat Recht.

	6 Wen kannst du Freund nennen? Schreibe. Gebrauche die Redemittel.
Mit dem Freund kann man...
Diesem Menschen muss/kann ich...
Meiner Meinung nach ist der Freund...
Gute Freunde können zusammen…
Die Freunde müssen…

Lektion 1. Meine Familie und meine Freunde
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Lek t
i o
n1

treu, ehrlich, hilfsbereit, egoistisch, in der Not, beneiden, streiten, 
der Ratschlag -¨-e, einander

	1 Höre die Sprichwörter und sprich nach. Wie verstehst du 
die Sprichwörter? 

Freunde erkennt man in der Not.
Freunde in der Not gehen hundert auf ein Lot.
Ein alter Freund ist zwei neue wert.
Freunde sind über Silber und Gold.

	2 Wie ist ein richtiger Freund? Ergänzt zu zweit den Wort-Igel mit 
den Wörtern aus dem Kasten und erzählt. 

ein richtiger 
Freund

gutherzig

gutherzig, böse, treu, dumm, schön, ehrlich, freundlich, fleißig, nervös, 
komisch, unfreundlich, hilfsbereit, egoistisch, untreu, lustig, aggressiv, 
pünktlich, interessant, klug, aktiv, nett; in der Not helfen, streiten, 
verstehen, Zeit füreinander haben, vertrauen, misstrauen, Ratschläge 
geben, beneiden, nie streiten, gut tanzen und singen, nur über sich 
sprechen, Humor haben

Ein richtiger Freund ist gutherzig, …
Ein richtiger Freund hilft in der Not, …
Richtige Freunde haben füreinander immer Zeit, ...

richtige FreundSchaFt
Справжня дружба

Stunde 3

Тема 1. Моя родина і мої друзі
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Le k t
i o
n1 Stunde 3. Richtige Freundschaft

	3 Was meinen deutsche Kinder über richtige Freundschaft? Höre zu und 
markiere.

Max Tina Helena

1 Richtige Freunde geben gute Ratschläge.
2 Ein richtiger Freund hat Humor.
3 Ein richtiger Freund ist treu und ehrlich.
4 Richtige Freunde haben miteinander Spaß.
5 Ein richtiger Freund hilft in der Not.
6 Richtige Freunde streiten nie.
7 Richtige Freunde sprechen über alles.
8 Ein richtiger Freund ist hilfsbereit.

	4 Und was meint ihr über richtige Freundschaft? Sprecht zu zweit und 
erzählt dann in der Klasse.

	5 Kettenspiel «Wie ist dein Freund?». 
Spielt in Gruppen zu je 5—6 Personen. Ein Spieler sagt, wie sein Freund 
ist. Ein anderer Spieler muss den Satz wiederholen und einen Satz über 
seinen Freund hinzufügen. So geht das Spiel weiter. Wer einen Fehler 
macht, scheidet aus.
 Tina: Mein Freund ist treu.
 Max: Tinas Freund ist treu. Und mein Freund ist...

	6 Schreibe einen Artikel für eine Schülerzeitung zum Thema «Richtige 
Freunde». Beginne so:
Richtige Freunde verbringen zusammen viel Zeit. Sie...
Ein richtiger Freund ist... Er...

Lektion 1. Meine Familie und meine Freunde
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Lek t
i o
n1

der Brieffreund -e, lächeln, temperamentvoll, intelligent

	1 Höre die Fragen und antworte in den Pausen.
Hast du einen Freund? — …
Wie heißt dein Freund? — …
Wie alt ist dein Freund? — …
Wo wohnt er? — …
Wie lange seid ihr befreundet? — …
Wie ist dein Freund? — …
Was macht dein Freund gern? — …

	2 Sprecht zu zweit über eure Freunde nach dem Schema.

Name → Alter → Wohnort → Äußeres → Charakter → Hobbys

	3 Sieh dir die Bilder an und beschreibe eine Person. Deine Mitschüler 
müssen raten, welche Person das ist. Gebrauche die Redemittel.
Das ist ein Junge/Mädchen. Seine/Ihre Haare sind krause/glatt/lang/
kurz/blond/schwarz/…
Seine/Ihre Augen sind grün/schwarz/blau…
Er/Sie lächelt/ist traurig…

1 432

daS iSt mein Freund
Це — мій друг

Stunde 4

Тема 1. Моя родина і мої друзі
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Le k t
i o
n1 Stunde 4. Das ist mein Freund

	4 Tina erzählt über ihre Freundin. Lies ihre E-mail und finde dazu 
das passende Bild aus Übung 3.

Liebe Tanja,
vielen Dank für deinen Brief.
Du bittest mich über meine Freunde zu erzählen. Das mache ich 
mit großem Vergnügen.
Ich habe viele Freunde. Einige sind meine Mitschüler. Ich bin 
auch mit zwei Nachbarn befreundet. Das sind ein Mädchen und 
ein Junge. Ich schreibe gern Briefe, darum habe ich auch viele 
Brieffreunde. Und in diesem Brief erzähle ich dir über meine 
Brieffreundin aus Italien. Sie heißt Erica.
Erica ist 10 Jahre alt. Sie wohnt in Rom. Erica ist Schülerin. Sie 
ist intelligent und fleißig, sie lernt gut. Erica treibt gern Sport. Im 
Sommer läuft sie Rollschuh und im Winter Schlittschuh.
Erica ist hübsch. Ihre Haare sind schwarz und nicht sehr lang. 
Ihre Augen sind braun. Sie lächelt immer sehr schön. Erica ist 
mittelgroß und schlank.
Sie ist temperamentvoll. Erica hat Sinn für Humor. Ihre Briefe sind 
immer lustig. Ich maile und telefoniere mit ihr sehr gern.
Ich schicke dir vier Fotos von meinen Freunden. Auf welchem Foto 
ist Erica? Rate mal.
Schreibe mir über deine Freunde.
Ich warte auf deine Antwort mit Ungeduld.
Tschüs! 
Deine Tina

	5 Schreibe Tina eine Antwort.

Lektion 1. Meine Familie und meine Freunde
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