
Mein Lieblingstier ( Моё любимое животное) 

1  das Wasser вода 

2  der Frühling весна 

3  der Winter зима 

4  der Bär ( die - en) медведь 

5  der Wolf (die Wölfe) волк 

6  der Fuchs (die Füchse) лиса 

7  der Fisch (die - e) рыба 

8  der Vogel (die Vögel) птица 

9  die Maus (die Mäuse) мышь, мышка 

10  die Beere (die - n) ягода 

11  die Nuss (die Nüsse) орех 

12  das Tier (die - e) животное, зверь 

13  das Haustier (die - e) домашнее животное 

14  das Waldtier (die - e) дикое животное 

15  lieben  = gern haben любить 

16  das Lieblingstier (die - e) любимое животное 

17  fressen (du / er  frisst) есть, кушать (о животном) 

18  der Prahlhans хвастун 

19  dick толстый 

20  dünn тонкий, худой 

III. Kapitel      Und was bringt uns der Winter?  (А что приносит нам зима?) 

1  der Winter зима 

2  Der Winter ist da. Наступила зима. 

3  (Wann?) im Winter (Когда?) зимой 

4  bringen приносить 

5  Es schneit. Идёт снег. 

6  Alles ist weiß. Всё бело. 

7  überall повсюду, везде 

8  der Schnee снег 

9  liegen лежать, находиться 

10  die Schneeflocke (-n) снежинка 

11  der Schneemann снеговик 

12  einen Schneemann bauen лепить (строить) снеговика 

13  der Schneeball (e Schneebälle) снежок 

14  eine Schneeballschlacht machen играть в снежки (устраивать снежные битвы) 

15  der Baum (e Bäume) дерево 

16  spazieren gehen  гулять (идти гулять) 

17  Gehen wir spazieren! Идём гулять! 

18  die Eisbahn каток 

19  auf der Eisbahn на катке 

20  Schi laufen (du läufst Schi) кататься на лыжах 

21  Schlittschuh laufen кататься на коньках 

22  rodeln (ich rodle, du rodelst) кататься на санках 

23  freuen, sich über радоваться чему-либо 

24  ich freue mich über den Winter я радуюсь зиме 

25  Worüber freust du dich? Чему ты радуешься? 



26  feiern праздновать 

27  der Feiertag (-e) = das Fest (-e) праздник 

28  das Weihnachten Рождество 

29  das Neujahr Новый год 

30  der Weihnachtsbaum рождественское дерево 

31  die Weihnachtspyramide рождественская пирамида 

32  kaufen покупать 

33  basteln мастерить 

34  selbst сам (а) 

35  die Kerze (-n) свеча 

36  frohes Neues Jahr wünschen желать радостного Нового года 

37  die Verwandten () родственники 

38  viel Glück wünschen желать большого счастья 

39  die Glückwunschkarte (-n) поздравительная открытка 

40  schmücken украшать 

41  der Winterschlaf зимняя спячка 

Hier ein Lied ,,Winterlied” 

1. Winter kommt! Winter kommt!                    

    Flocken fallen nieder.  

    Es ist kalt. Es ist kalt. 

    Weiß ist alles wieder. 

2. Falle, falle weißer Schnee, 

    kalter Schnee, kalter Schnee! 

    Eine Eisbahn wird der See, 

    und wir freuen uns alle! 

Wir singen ein Weihnachtslied  ,,Ich geh mit meiner Laterne”  

Ich geh mit meiner Laterne 

Und meine Laterne mit mir. 

Am Himmel leuchten die Sterne 

Und unten, da leuchten wir. 

                           Der Hahn, der kräht, 

                           die Katze miaut, 

                           Rabimmel, rabammel, rabum. 

Ich geh mit meiner Laterne 

Und meine Laterne mit mir. 

Dort oben leuchten die Sterne 

Und unten, da leuchten wir. 

                           Laternenlicht,  

                           erlösch mir nicht. 

                            Rabimmel, rabammel, rabum. 

                           Mein Licht ist aus, 

                           Ich geh` nach Haus.                            

                           Rabimmel, rabammel, rabum. 



 


