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Урок 1 В гостях у школы-партнёра 8

Старт
Vorstellung verschie-
dener Austauschpro-
jekte

•   über einen Schüleraustausch 
sprechen

•   Reziprokpronomen: друг 
друга

8

Текст А Привет из 
России!
Vier deutsche Schüler 
äußern sich zum Schü-
leraustausch und zu 
ihren Erfahrungen in 
Russland.

•   über Erfahrungen berichten
•   eine Textfortsetzung verfas-

sen
•   Informationen zum Schü-

leraustausch im Internet 
suchen und sich mit anderen 
darüber austauschen

•   Possessivpronomen: свой
•   Negativadverbien: никогда, 

нигде, никуда
•   Verbindungen mit и … и, 

или … или, ни … ни
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Текст Б Поход с 
курицей
Lauras Klasse ist zum 
Schüleraustausch in 
Jekaterinburg. Christi-
na, Lauras Freundin, 
erlebt bei ihrer Gastfa-
milie Ungewöhnliches: 
Hühnchen zum Früh-
stück und eine aben-
teuerliche Wanderung.

•   Nachfragen stellen
•   По-русски (Mediation)
•   Lernaufgabe: А) ein Reise-

protokoll über einen Schü-
leraustausch in Russland 
erstellen; Б) einen Bericht 
über eine Klassenfahrt 
schreiben

•   Песня: «Как здорово» (ein 
Lied verstehen)

•   unpersönliche Sätze mit 
Dativ

•   Negativpronomen: никто, 
ничего, никакой

•   Aussprache von о
•   Reflexivpronomen: себя
•   Demonstrativpronomen: 

такой

Стратегия:
•   Einen Rei-

sebericht 
schreiben

•   Fehlerkor-
rektur

14

Чтение 1 20

Маруся
Auszug aus der fantastischen Geschichte eines vierzehnjährigen Mädchens,  
dem unglaubliche Sachen passieren: Wie wird die Zukunft aussehen?

Урок 2 СМИ в нашей жизни 22

Старт
Wortschatz: Medien

•   über die Nutzung verschie-
dener Medien sprechen

•   ein Fernsehprogramm lesen

•   Wortfeld: СМИ и виды 
фильмов

•   Uhrzeit (Wiederholung)
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Текст А Наш 
любимый «друг»?!
Christina erlebt bei 
ihrer Gastfamilie 
das Miteinander der 
Generationen und den 
russischen Alltag im 
Umgang mit Medien.

•   die Gedanken einer dritten 
Person wiedergeben

•   Wünsche, Bitten und Auffor-
derungen ausdrücken

•   die eigene Meinung äußern 
und auf Argumente reagieren

•   über den Umgang mit Medi-
en diskutieren

•   По-русски (Mediation)

•   Verben: Gebrauch von 
хотеть und хочется

•   Finalsätze mit чтобы +  
Präteritum

•   Konjunktionen: что und 
чтобы

•   Verb: Imperativ (vollendete 
Verben)

Стратегия: 
Sprachmitt-
lung vom 
Deutschen 
ins Rus-
sische

24

Текст Б На какой 
фильм пойти?
Plakate und Informa-
tionen zu den Filmen 
«Костяника» und 
«Обитаемый остров»

•   den Inhalt eines Filmes wie-
dergeben

•   ein Resümee verfassen
•   Lernaufgabe: А) ein Buch 

präsentieren; Б) einen Film 
präsentieren

•   Adjektive: Kurzformen  
(Bildung und Gebrauch)

Стратегия: 
Den Inhalt 
eines 
Buches/
Filmes 
zusammen-
fassen
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Мы повторяем 1 34

Grammatische Wiederholung: 
Substantive, Adjektive, Verneinung, Präpositionen des Ortes, Verben der Fortbewegung

Урок 3 Планы на будущее 36

Старт
Ein Berufswahltest: 
Welche Berufe passen 
zu mir?

•   über Berufe und ihre Anfor-
derungen sprechen

•   sich über Ferienjobs unter-
halten (eine Hitliste erstel-
len)

•   Wortfeld: профессии
•   Verb: стать, работать und 

быть mit dem Instrumental

36

Текст А Кем стать?
Die vier Protagonisten 
Witja, Schenja, Nastja 
und Sardaana unter-
halten sich über ihre 
Berufs- und Zukunfts-
wünsche.

•   Vermutungen über den 
Beruf anderer anstellen und 
begründen

•   über Berufs- und Zukunfts-
wünsche sprechen

•   Vergleiche anstellen
•   Ratschläge geben (как 

можно + Komparativ)
•   Песня: «Рома, извини» (ein 

Lied anhören und sich dazu 
äußern)

•   ein Gedicht verfassen
•   По-русски (Mediation)

•   Konjunktionen: и, а und но
•   Adjektive und Adverbien: 

der einfache Komparativ
•   Genitiv des Vergleichs
•   einige unregelmäßige Kom-

parativformen
•   Aussprache von -т(ь)ся
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Текст Б Важнее 
всего – верить в себя!
Ein Jugendlicher 
äußert sich in einem 
Blog über seine Pro-
bleme und bekommt 
eine ermunternde 
Antwort. Dabei erfährt 
man Interessantes 
über Gagarins Leben.

•   den eigenen Lebenslauf 
erstellen

•   über die Probleme von 
Jugendlichen sprechen

•   zur Kommunikation im Inter-
net Stellung beziehen

•   sagen, was im eigenen 
Leben am wichtigsten/leich-
testen/schwierigsten ist

•   Lernaufgabe: А) anhand 
eines Schaubildes das Leben 
einer bekannten Person vor-
stellen; Б) einen Phantasie-
Tag im eigenen Leben aus 
dem Jahr 2050 beschreiben

•   Adjektive und Adverbien: 
Superlativ mit всех/всего

Стратегия: 
Texte glie-
dern und 
in einem 
Schaubild 
zusammen-
fassen
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Vorbereitung auf die TRKI-Prüfung
Wiederholung von Grammatik und Redemitteln der Lektionen 1–3
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Урок 4 Из прошлого в будущее 50

Старт
Überblick über die 
wichtigsten Etappen  
der russischen 
Geschichte

•   über Ereignisse der Vergan-
genheit sprechen

•   Wortfeld: история 50

Текст А «Если я 
когда-нибудь стану 
царицей …»
Russische und deut-
sche Schüler erarbei-
ten gemeinsam ein 
fiktives Tagebuch der 
deutschen Prinzessin 
Sophie von Anhalt-
Zerbst, der späteren 
Zarin Katharina II.

•   aus Tagebucheinträgen die 
Gefühlslage des Verfassers 
verstehen und darüber spre-
chen

•   sagen, was man machen 
würde, wenn eine 
bestimmte Situation eintre-
ten würde

•   sagen, wie man sich fühlt
•   über das Leben der Deut-

schen in Russland sprechen
•   ein fiktives Interview mit 

Katharina II. erstellen und 
vorspielen

•   Verb: дать
•   Konjunktiv (Bildung und 

Gebrauch)
•   Konditionalsätze mit если 

бы …, (то) …
•   Indefinitpronomen und 

-adverbien mit -то und 
-нибудь

Стратегия: 
Eigene Texte 
mithilfe 
anderer 
Texte erstel-
len

52

Текст Б Янтарная 
комната
Nastja stößt auf eine 
interessante Internet-
seite zum Bernstein-
zimmer …

•   offizielle Schreiben verfassen
•   По-русски (Mediation)
•   Lernaufgabe: А) ein(en) 

Schaubild/Poster/Flyer über 
das Bernsteinzimmer anferti-
gen; Б) eine berühmte histo-
rische/politische Persönlich-
keit vorstellen

•   Zeitangaben
•   Partizip Präteritum Passiv 

Kurzform (rezeptiv)

58

Чтение 2 62

Ох, уж этот Пушкин!
Szenen aus einem Videofilm über Puschkin

Стратегия: 
In fünf 
Schritten 
zum Film 
(Videodreh)

Мы повторяем 2 66

Grammatische Wiederholung: 
Substantive, Adjektive und Adverbien, Steigerung der Adjektive und Adverbien,  
unregelmäßige Verben, Verben der Fortbewegung, Zeitangaben

ТРКИ 2 68

Vorbereitung auf die TRKI-Prüfung
Wiederholung von Grammatik und Redemitteln der Lektionen 3–4
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Урок 5* Русский рок 70

Текст А Рок был, 
рок есть, рок будет!
Ein Artikel über die 
Geschichte der rus-
sischen Rockmusik

•   über die Geschichte der rus-
sischen Rockmusik sprechen

•  Bildunterschriften einer 
Internetseite verstehen

•  anhand von Notizen über 
den Дворцовая площадь in 
St. Petersburg sprechen

•  Partizip Präteritum Aktiv 
(rezeptiv)

•  Partizip Präsens Aktiv  
(rezeptiv)

•  Partizip Präsens Passiv 
(rezeptiv)

•  Partizip Präteritum Passiv 
(rezeptiv)

70

Текст Б Звезда 
русского рока
Kurzbiografie der  
Sängerin Zemfira

•  einen Steckbrief von 
Земфира anfertigen

•  im Internet nach weiteren 
Informationen suchen 

•  ein Interview mit der Sänge-
rin entwerfen und spielen

•  Песня: «Небомореоблака»  
(ein Lied anhören und sich 
dazu äußern)

•  Lernaufgabe: А) eine Hitpa-
rade erstellen; Б) den Lieb-
lingsmusiker/die Lieblings-
band vorstellen

•  Adverbialpartizipien der 
Gleich- und Vorzeitigkeit 
(rezeptiv)

•  Deklination der Familien-
namen auf -ов, -ев, -ёв, -ин 
und -ын (rezeptiv)

73

*  Diese Lektion ist nur verpflichtend, wenn der Lehrplan Ihres Bundeslandes die Durchnahme  
der Partizipien für das 4. Lernjahr vorsieht.
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