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Liebe Schüler(innen) der Klasse 7b,

wiederholt noch einmal alle Vokabeln, die Zahlen, die Angabe der Uhrzeit, also alles, was ihr
bisher in Lektion 1 gelernt habt.
Seht euch dazu auch die Lösungen zu den Aufgaben der letzten Stunde an und vergleicht mit
euren Lösungen.

Bearbeitet dann folgende Aufgaben:
1. Schreibt die Vokabeln aus dem Buch S. 155/156 zu 1 B ab und lernt sie.
2. Lest das Telefongespräch zwischen Anna Iwanowna und Rita im Buch S.
46 und beantwortet die Fragen Nr. 1 б. Beachtet, wie man sich in
Russland am Telefon begrüßt.
3. Vergleicht im Buch S. 46, Nr. 2, wann im Russischen die Präposition в
bzw. на verwendet wird und prägt euch die Beispiele ein.
4. Schreibt aus dem Buch S. 125 den Abschnitt 22 in euren Grammatikteil
ab.
Nach den Präpositionen в und на folgt der Präpositiv, wenn man fragt
Wo? Der Präpositiv hat die Endung -e.
(Den Präpositiv kennt ihr bereits von играть на гитаре/ на
компьютере …- bei Musikinstrumenten und elektronischen Geräten)
5. Bildet nun Sätze im Buch S. 47, Nr. 2 B und sagt, wer wo ist.
Beachtet: Bei дом – das Haus heißt es folgendermaßen:
im Haus - в доме
zu Hause – дома (ohne Präposition)
6. Übt noch einmal im Arbeitsheft S. 44, Nr. 1 a und б.

Viel Erfolg und viele Grüße von P. Rennicke.

Lösungen 20.01.2021
Arbeitsheft S 42, Nr. 5 und 6 könnt ihr mit dem Buch vergleichen, da es nur um die
Schreibweise ging.
Buch S. 45, Nr. 10
Beispiele:
На завтрак я люблю багет и кофе, я не люблю торт.
На обед я люблю мясо или суп и воду, я не люблю кашу и молоко.
На ужин я люблю бутерброд и сок, я не люблю сосиски и кефир.
Arbeitsheft S. 42, Nr. 7a
englisch

deutsch

russisch

pizza

Pizza

пицца

spaghetti

Spaghetti

спагетти

tea

Tee

чай

limonade

Limonade

лимонад

AH S. 43, Nr. 8
спагетти, хлеб, лимонад
Nr. 9
Коля очень любит пиццу.
Максим очень любит спагетти.
Маша не очень любит сыр.
Саша не любит рыбу.
Nr. 10
Beispiel:
Обычно я завтракаю в шесть часов тридцать минут.
На завтрак я люблю какао и булочки.
Я всегда обедаю уже в 12 часов. На обед я люблю спагетти.
В свободное время я люблю читать или играть на гитаре.
На ужин я очень люблю пиццу.

