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Liebe Schüler(innen) des Russischkurses, 
 
wie erwartet befinden wir uns wieder im Distanzunterricht. 
Da wir in den beiden Gruppen unterschiedlich weit gekommen sind, bekommt ihr noch 
einmal Tafelbilder von mir, die ihr entweder übernehmt, ausdruckt oder evtl. ergänzt. 
Beschäftigt euch heute mit euren jeweiligen Arbeitsblättern, die ihr bekommen habt und 
wiederholt bzw. ergänzt. (Gruppe 1: S.22 bis 25, Gruppe 2: S. 18 bis 21).  
Im Präsenzunterricht wird ein Test zu den Vokabeln von Lektion 1 В und Д geschrieben. 
(Gruppe 1 habe ich das schon angekündigt.) Am Freitag bekommt ihr von mir Arbeitsblätter, 
die ihr mir bitte zur Bewertung zuschickt.  
 

Tafelbilder:  
Angabe des Besitzes 

 

 Я Тоби́ас. У меня́ есть 

брат и 

сестра́. 

А ты, Макси́м? У тебя́ есть 

брат и сестра́? 

Deutsch Ich bin 

Tobias. 

Ich habe 

einen Bruder 

und eine 

Schwester. 

Und du, 

Maksim? 

Hast du 

Geschwister? 

Englisch I am Tobias. I have got a 

brother and 

a sister. 

And you, 

Maksim? 

Have you got a 

brother and a 

sister? 

 

haben 
У нас есть крокодил.  -   Wir haben ein Krokodil. 
У вас есть кошка?        -   Habt ihr eine Katze? 
У (bei) + „Besitzer“ im Genitiv + есть + „Besitz“ im Nominativ 
 
nicht haben 
У Бориса (Ирины) нет брата и сестры. – Boris (Irina) hat keinen Bruder und 
keine Schwester. 
У (bei) + „Besitzer“ im Genitiv + нет + „nicht vorhandener Besitz“ im Genitiv 
 
(Den Genitiv kennt ihr bereits. Ihr habt gesagt, woher jemand kommt, aus = из 
+ Genitiv) 
  



Der Dativ Singular der Maskulina und Feminina 

 

 

Maskulina  

mit hartem 

Stammauslaut 

Maskulina  

mit weichem 

Stammauslaut 

Feminina  

mit hartem 

Stammauslaut 

Feminina  

mit weichem 

Stammauslaut 

Nominativ Dativ Nominativ Dativ Nominativ Dativ Nominativ Dativ 

Оле́г 

Тоби́ас 

Макси́м 

брат 

Оле́гу 

Тоби́асу 

Макси́му 

бра́ту 

Андре́й 

Ю́рий 

И́горь 

Андре́ю 

Ю́рию 

И́горю 

Ири́на 

ма́ма 

сестра́ 

Ири́не 

ма́ме 

сестре́ 

Ю́ля 

семья́ 

Ю́ле 

семье́ 

 

Die Altersangabe 

 
Die Altersangabe erfolgt im Russischen mit dem Dativ. 
Сколько тебе лет?  - Wie alt bist du? 
Мне 14 лет.              - Ich bin 14 Jahre alt. 
Тебе 15 лет.             -  Du bist… 
Нам 16 лет.              - Wir sind… 
Вам 13 лет?              - Seid ihr…? 
Борису 20 лет.         - Boris ist… 
Нине 4 года.             - Nina ist 4 Jahre alt. 
Сестре 1 год.            - Die Schwester ist ein Jahr alt. 
 
  
Rektion der Zahlen  

 

Nominativ Singular оди́н год 

Genitiv Singular два 

три 

четы́ре 

го́да 

го́да 

го́да 

Genitiv Plural пять  

bis 

двадцать 

(20) 

лет 

 
 
 



Bei den Zahlen 1 und 2 gibt es verschiedene Formen, die sich nach dem Genus 
des Substantivs richten: 
maskulin: один брат    
feminin:   одна сестра 
neutrum: одно фото 
 
maskulin und neutrum: два брата 
feminin:                            две сестры 
 

 
Nutzt die Zeit, um Vokabeln und die Endungen des Genitivs bzw. Dativs zu 
lernen. Auch den Akkusativ (nach любить) und Präpositiv (auf die Frage Wo? 
nach den Präpositionen в und на) kennt ihr bereits. 
 
 
 
Viel Erfolg beim Lernen und bleibt gesund! 
 
Herzliche Grüße von 
P. Rennicke 


