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Hallo, liebe Schüler(innen) der 7b,
ich hoffe, ihr habt die Vokabeln und die Wortgruppen mit в und на gut gelernt, so dass ihr
die Aufgaben vom Freitag ohne große Mühe bearbeiten konntet. Vergleicht wieder mit den
Lösungen unten.
Heute geht es zunächst noch einmal um die beiden Präpositionen, besonders die Präposition
в.
1. Lest die beiden Sätze im Buch auf Seite 47, Nr. 2 durch und vergleicht, welcher Fall nach
в im ersten und welcher Fall im 2. Satz folgt. Ihr erinnert euch hoffentlich, dass bei
Sportarten nach в der Akkusativ folgt, aber auf die Frage Где? folgt nach в der
Präpositiv (Endung -e).
Bildet nun 7 sinnvolle Sätze (schriftlich) mit den Wörtern von Nr. 2 д und sagt, wer was
wo spielt (also bei Sportarten в + Akkusativ, bei Musikinstrumenten на + Präpositiv)
und wo? In der rechten Spalte в oder на + Präpositiv.
2. Buch S. 47, Nr. 3a: Lest, wer was mit wem gemacht hat. Übersetzt den Dialo. Ihr seht,
es geht um die Vergangenheit. Die Bildung ist ganz einfach. Übernehmt das folgende
Tafelbild in euren Hefter:

Das Präteritum
Das Präteritum wird gebildet, indem man die Infinitivendung - ть durch - л (männl.), - ла
(weibl.), - ло (sächl.) oder -ли (Plural) ersetzt.

Singular

читать
любить

Plural_________

Maskulinum

Femininum

Neutrum______________________

я/ты/он

я/ты/она

оно

читал
любил

читала
любила

читало
любило

мы/вы/они____
читали
любили

делать
делал
делала
делало
делали
быть
был
была
было
были
Быть hat im Singular keine Formen, aber im Präteritum wird es regelmäßig gebildet.

3. Bildet nun die 4 Präteritumsformen von завтракать, обедать, ужинать.
4. Buch S. 47, Nr. 3 б und в schr. , Arbeitsheft S. 44, Nr. 2 und S. 45, Nr. 5
Viel Erfolg und viele Grüße von P. Rennicke.

Lösungen 22.01.2021
Buch S. 46, Nr. 1 б
1.
2.
3.
4.

Rita ruft Anna Iwanowna an.
Sie möchte wissen, ob Kolja zu Hause ist.
Er ist auf einem Konzert.
Er ist dort mit Maxim.

Buch S. 47, Nr. 2 в
Beachtet! Auf die Frage Wo? - Где? folgt nach den Präpositionen в und на der Präpositiv.
Der Präpositiv endet auf -e. (Ausnahme: дома – zu Hause)
Катя на стадионе.
Миша в парке.
Моя сестра в школе.
Друзья в классе.
Марина на концерте.
Папа на улице.
Мама в доме / дома. (im Haus/ zu Hause)
Arbeitsheft S. 44, Nr. 1
a) в

на

в бассейне

на дискотеке

в парке

на концерте

в спортзале

на стадионе

в школе

на улице

б) Максим в парке. Коля на стдионе. Нина на концерте....

