
Trainingsprogramm 
 zum Erlernen und Üben

 der russischen Grammatik
 Teil 3  

Seite Nr. Grammatischer Stoff bzw. Themen:
33+3 1) Aussagen über Schmerzen und Krankheiten
34 8) Frage nach der Nationalität; Deklination von Nationalitätsbezeichnungen
35 16) Relativsätze
36 21) Relativsätze, die Nicht-Vorhandensein ausdrücken
36 24) Präpositiv; Präpositiv der Personalpronomina
37 27) Bildung des Adverbs von qualitativen Adjektiven
37 30) Konjugation von "Ò‰‡Ú¸" 
37 32) Frage nach dem Wochentag und dem Datum; Datum und Jahreszahl
39 45) Verkürzte Schreibweise von Datum und Jahreszahl
40 47) Unpersönliche Sätze
41 50) Satzfrage; indirekte Satzfrage  (..., ob...)
41 53) Instrumental mit und ohne Präposition bei bestimmten Verben
42 54) Wichtige Verben mit vom Deutschen abweichender Rektion
43 63) Unterschiedliche Antworten auf die Frage „wie oft?“
43 65) Mengenangaben; Frage nach dem Lebensalter; allgemeine Mengenbegriffe
44 72) Verschiedene Antworten auf die Frage „Wo warst du?“ 
45 75) Steigerung qualitativer Adjektive und Adverbien; Komparativ
46 82) Superlativ
46 83) Indefinitpronomina
46 86) Vorgangspassiv
47 88) Zustandspassiv; Partizip Präteritum Passiv (Kurzform und Langform)
48 93) Partizip Präteritum Aktiv
49 96) Partizip Präsens Aktiv
49 98) Partizip Präsens Passiv
49 101) Adverbialpartizip Präsens Aktiv
50 106) Adverbialpartizip Präteritum Aktiv
51 109) Zusammenfassung: Partizipien

Tabellen zum Formenbestand des russischen Verbs im Anhang:
"Â-Konjugation"
"Ë-Konjugation"
Konjugation von "ÔËıÓ‰ËÚ¸" und "ÔËÈÚË"                
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1) Wenn man ausdrücken möchte, dass man irgendwelche Schmerzen hat, benutzt man im 
Russischen das Verb "·ÓÎÂÚ¸", das beim Gebrauch in der 3. Person die Bedeutung „weh tun, 
schmerzen“ hat.
Wie heißen die folgenden Sätze auf Deutsch:1. ì ÏÂÌfl ·ÓÎËÚ „ÓÎÓ‚‡. 2. ì ÌÂ„Ó ·ÓÎflÚ ÁÛ·˚.   
3. ì ÌÂfi ·ÓÎËÚ ÊË‚ÓÚ. 4. ì ÏÂÌfl ·ÓÎflÚ „Î‡Á‡. -  ... ??? ...

________________________________Lösung nächster Streifen_____________________________________
1. Ich habe Kopfschmerzen.(„Bei mir tut der Kopf weh“) 2. Er hat Zahnschmerzen. 3. Sie hat 
Bauchschmerzen. 4. Mir tun die Augen weh. 

2) „Krank sein“ wird aber auch durch das Präteritum (die Vergangenheitsform) des vollendeten 
Verbs "Á‡·ÓÎÂÚ¸" (erkranken, krank werden) ausgedrückt. Die Krankheit, an der bzw. durch die 
man erkrankt ist, steht dabei im ... (in welchem Kasus?) ... ??? ...

________________________________Lösung nächster Streifen_____________________________________
Instrumental (5. Fall)

3) Übersetze: 1. ÇÂÂ ÌÂÎ¸Áfl ‡·ÓÚ‡Ú¸, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ÓÌ‡ Á‡·ÓÎÂÎ‡ „ËÔÔÓÏ. 2. Å‡·Û¯ÍÂ Ì‡‰Ó 
ÎÂ˜¸ ‚ ·ÓÎ¸ÌËˆÛ, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ÓÌ‡ Á‡·ÓÎÂÎ‡ ÔÌÂ‚ÏÓÌËÂÈ. - ... ??? ...

________________________________Lösung nächster Streifen_____________________________________
1. Vera darf (kann) nicht arbeiten, weil sie an Grippe erkrankt ist. 2. Großmutter muss sich ins 
Krankenhaus legen, weil sie Lungenentzündung hat.

4) Natürlich kann man auch die Struktur für „haben“ verwenden, um darüber zu informieren, 
welche Krankheit man hat.
Übersetze die folgenden Beispiele: 1. ì ÏÂÌfl ÂÒÚ¸ ÔÓÌÓÒ. 2. ì ÌÂ„Ó ÂÒÚ¸ Á‡ÔÓ. 3. ì ‰Â‚Ó˜ÍË 
ÂÒÚ¸ ·ÓÌıËÚ. ì Ï‡Î¸˜ËÍ‡ ÂÒÚ¸ ‡ÔÔÂÌ‰ËˆËÚ. - ... ??? ...

________________________________Lösung nächster Streifen_____________________________________
1. Ich habe Durchfall. 2. Er hat Verstopfung. 3. Das Mädchen hat Bronchitis. 4. Der Junge hat eine 
Blinddarmentzündung.

5) Wenn man mit Beschwerden zum Arzt geht, wird man üblicherweise gefragt: „Was ist mit Ihnen? 
Was tut Ihnen weh?“
Wie heißt das auf Russisch? -  ... ??? ...

________________________________Lösung nächster Streifen_____________________________________
"óÚÓ Ò ‚‡ÏË? óÚÓ Û ‚‡Ò ·ÓÎËÚ?"

6) Wenn ein Arzt eine Krankheit bereits behandelt hat, fragt er gewöhnlich bei einer Nach-
untersuchung oder bei der Visite: „Wie fühlen Sie sich?“
Wie heißt das auf Russisch? - ... ??? ...

________________________________Lösung nächster Streifen_____________________________________
"ä‡Í ‚˚ ÒÂ·fl ˜Û‚ÒÚ‚ÛÂÚÂ?"

7) "˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸" gehört zu den produktiven Verben (Nach diesem Muster werden neue Verben 
gebildet!) auf "-Ó‚‡Ú¸" und  "-Â‚‡Ú¸", die nach dem Präsensstamm "-Û˛, -ÛÂ¯¸ ..." konjugiert 
werden. 
Konjugiere zur Wiederholung die Verben "˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸" und "Ú‡ÌˆÂ‚‡Ú¸": - ... ??? ... 

________________________________Lösung nächste Seite__________________________________________
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fl ˜Û‚ÒÚ‚Û˛ fl Ú‡ÌˆÛ˛
Ú˚ ˜Û‚ÒÚ‚ÛÂ¯¸ Ú˚ Ú‡ÌˆÛÂ¯¸
ÓÌ/‡ ˜Û‚ÒÚ‚ÛÂÚ ÓÌ/‡ Ú‡ÌˆÛÂÚ
Ï˚ ˜Û‚ÒÚ‚ÛÂÏ Ï˚ Ú‡ÌˆÛÂÏ
‚˚ ˜Û‚ÒÚ‚ÛÂÚÂ ‚˚ Ú‡ÌˆÛÂÚÂ
ÓÌË ˜Û‚ÒÚ‚Û˛Ú ÓÌË Ú‡ÌˆÛ˛Ú

8) In Russland bzw. den Staaten der GUS wird die Frage nach der Nationalität sicher häufiger 
gestellt als bei uns. Wie fragt man auf Russisch nach der Nationalität? - ... ??? ...

________________________________Lösung nächster Streifen_____________________________________
äÚÓ ‚˚ ÔÓ Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÒÚË? („Wer sind Sie hinsichtlich der Nationalität?“)

9) Auf die oben genannte Frage könnte man z.B. die Antwort bekommen: "ü ÛÒÒÍËÈ, ÛÍ‡ËÌÂˆ, 
˝ÒÚÓÌÂˆ, ‡ÏflÌËÌ, „ÛÁËÌ, Ú‡Ú‡ËÌ." 
Wie heißen diese Nationalitäten auf Deutsch? ... ??? ...

________________________________Lösung nächster Streifen_____________________________________
„Ich bin Russe, Ukrainer, Este, Armenier, Georgier, Tatar.“

10) Nenne auf Russisch die Bezeichnung für weibliche Angehörige der oben genannten Nationali-
täten: ... ??? ...

________________________________Lösung nächster Streifen_____________________________________
ÛÒÒÍ‡fl, ÛÍ‡ËÌÍ‡, ˝ÒÚÓÌÍ‡, „ÛÁËÌÍ‡, ‡ÏflÌÍ‡, Ú‡Ú‡Í‡

11) Nenne die folgenden Nationalitäten auf Russisch: Deutscher, Deutsche; Engländer, Engländerin; 
Amerikaner; Amerikanerin - ... ??? ...

________________________________Lösung nächster Streifen_____________________________________
ÌÂÏÂˆ, ÌÂÏÍ‡; ‡Ì„ÎË˜‡ÌËÌ, ‡Ì„ÎË˜‡ÌÍ‡; ‡ÏÂËÍ‡ÌÂˆ, ‡ÏÂËÍ‡ÌÍ‡

12) Substantive mit der Endung "-‡ÌËÌ" wie z.B. "‡Ì„ÎË˜‡ÌËÌ, ‡ÏflÌËÌ" oder "„‡Ê‰‡ÌËÌ" (Bürger) 
haben einen besonderen Plural: Nominativ und Genitiv Plural zu "„‡Ê‰‡ÌËÌ" lauten: „‡Ê‰‡ÌÂ, 
„‡Ê‰‡Ì.
Wie heißt die vollständige Deklination im Plural? - ... ??? ...

________________________________Lösung nächster Streifen_____________________________________
„‡Ê‰‡ÌÂ, „‡Ê‰‡Ì, „‡Ê‰‡Ì‡Ï, „‡Ê‰‡Ì, „‡Ê‰‡Ì‡ÏË, „‡Ê‰‡Ì‡ı

13) Das Wort "ÛÒÒÍËÈ" ist eigentlich ein Adjektiv und wird dementsprechend dekliniert, nämlich: 
... ??? ...

________________________________Lösung nächster Streifen_____________________________________
im Singular: ÛÒÒÍËÈ, ÛÒÒÍÓ„Ó, ÛÒÒÍÓÏÛ, ÛÒÒÍÓ„Ó, ÛÒÒÍËÏ, ÛÒÒÍÓÏ
im Plural:  ÛÒÒÍËÂ, ÛÒÒÍËı, ÛÒÒÍËÏ, ÛÒÒÍËı, ÛÒÒÍËÏË, ÛÒÒÍËı

14) Dekliniere die folgenden Nationalitätsbezeichnungen im Singular: 
‡Ì„ÎË˜‡ÌËÌ, ‡ÏÂËÍ‡ÌÂˆ, ÛÒÒÍ‡fl, ÌÂÏÍ‡ - ... ??? ...

________________________________Lösung nächste Seite__________________________________________
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‡Ì„ÎË˜‡ÌËÌ ‡ÏÂËÍ‡ÌÂˆ ÛÒÒÍ‡fl ÌÂÏÍ‡
‡Ì„ÎË˜‡ÌËÌ‡ ‡ÏÂËÍ‡Ìˆ‡ ÛÒÒÍÓÈ ÌÂÏÍË
‡Ì„ÎË˜‡ÌËÌÛ ‡ÏÂËÍ‡ÌˆÛ ÛÒÒÍÓÈ ÌÂÏÍÂ
‡Ì„ÎË˜‡ÌËÌ‡ ‡ÏÂËÍ‡Ìˆ‡ ÛÒÒÍÛ˛ ÌÂÏÍÛ
‡Ì„ÎË˜‡ÌËÌÓÏ ‡ÏÂËÍ‡ÌˆÂÏ ÛÒÒÍÓÈ ÌÂÏÍÓÈ
‡Ì„ÎË˜‡ÌËÌÂ ‡ÏÂËÍ‡ÌˆÂ ÛÒÒÍÓÈ ÌÂÏÍÂ

15) Dekliniere diese Wörter auch im Plural: - ... ??? ...

________________________________Lösung nächster Streifen_____________________________________
‡Ì„ÎË˜‡ÌÂ ‡ÏÂËÍ‡Ìˆ˚ ÛÒÒÍËÂ ÌÂÏÍË
‡Ì„ÎË˜‡Ì ‡ÏÂËÍ‡ÌˆÂ‚ ÛÒÒÍËı ÌÂÏÓÍ
‡Ì„ÎË˜‡Ì‡Ï ‡ÏÂËÍ‡Ìˆ‡Ï ÛÒÒÍËÏ ÌÂÏÍ‡Ï
‡Ì„ÎË˜‡Ì ‡ÏÂËÍ‡ÌˆÂ‚ ÛÒÒÍËı ÌÂÏÓÍ
‡Ì„ÎË˜‡Ì‡ÏË ‡ÏÂËÍ‡Ìˆ‡ÏË ÛÒÒÍËÏË ÌÂÏÍ‡ÏË
‡Ì„ÎË˜‡Ì‡ı ‡ÏÂËÍ‡Ìˆ‡ı ÛÒÒÍËı ÌÂÏÍ‡ı

16) Das Relativpronomen  wird im Russischen dekliniert wie ein ... ??? ...

________________________________Lösung nächster Streifen_____________________________________
Adjektiv:   ÍÓÚÓ˚È, ÍÓÚÓ‡fl, ÍÓÚÓÓÂ; ÍÓÚÓ˚Â (Plural)

17) Übersetze die folgenden Sätze ins Russische: 1. Der Junge, der im Hof spielt, ist mein Freund. 
2. Das Mädchen, das ein neues Fahrrad hat, fährt durch die Stadt. 3. Der Freund, den ich besuche 
(zu dem ich auf einen Besuch gehe), wohnt in unserer Straße. - ... ??? ...

________________________________Lösung nächster Streifen_____________________________________
1. å‡Î¸˜ËÍ, ÍÓÚÓ˚È Ë„‡ÂÚ ‚Ó ‰‚ÓÂ, - ÏÓÈ ‰Û„. 2. ÑÂ‚Ó˜Í‡, Û ÍÓÚÓÓÈ ÂÒÚ¸ ÌÓ‚˚È 
‚ÂÎÓÒËÔÂ‰, ÂÁ‰ËÚ ÔÓ „ÓÓ‰Û. 3. ÑÛ„, Í ÍÓÚÓÓÏÛ fl Ë‰Û (ıÓÊÛ) ‚ „ÓÒÚË, ÊË‚fiÚ Ì‡ Ì‡¯ÂÈ 
ÛÎËˆÂ.

18) Setze die oben genannten Beispiele in den Plural: - ... ??? ...

________________________________Lösung nächster Streifen_____________________________________
1. å‡Î¸˜ËÍË, ÍÓÚÓ˚Â Ë„‡˛Ú ‚Ó ‰‚ÓÂ, - ÏÓË ‰ÛÁ¸fl. 2. ÑÂ‚Ó˜ÍË, Û ÍÓÚÓ˚ı ÂÒÚ¸ ÌÓ‚˚Â 
‚ÂÎÓÒËÔÂ‰Ë, ÂÁ‰flÚ ÔÓ „ÓÓ‰Û. 3. ÑÛÁ¸fl, Í ÍÓÚÓ˚Ï Ï˚ Ë‰fiÏ (ıÓ‰ËÏ) ‚ „ÓÒÚË, ÊË‚ÛÚ Ì‡ 
Ì‡¯ÂÈ ÛÎËˆÂ.

19) Übersetze: 1. Der Schüler, den wir dort sehen, geht in die 6. Klasse. 2. Mein Bruder, mit dem 
ich die Freizeit verbringe, interessiert sich sehr für Fußball. 3. Das Haus, in dem wir wohnen, 
befindet sich im Stadtzentrum. - ... ??? ...

________________________________Lösung nächster Streifen_____________________________________
1. ì˜ÂÌËÍ, ÍÓÚÓÓ„Ó Ï˚ Ú‡Ï ‚Ë‰ËÏ, ıÓ‰ËÚ ‚ ¯ÂÒÚÓÈ ÍÎ‡ÒÒ. 2. åÓÈ ·‡Ú, Ò ÍÓÚÓ˚Ï fl 
ÔÓ‚ÓÊÛ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓÂ ‚ÂÏfl, Ó˜ÂÌ¸ ËÌÚÂÂÒÛÂÚÒfl ÙÛÚ·ÓÎÓÏ. 3. ÑÓÏ, ‚ ÍÓÚÓÓÏ Ï˚ ÊË‚fiÏ, 
Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl ‚ ˆÂÌÚÂ „ÓÓ‰‡.

20) Setze auch diese Beispiele in den Plural: - ... ??? ...

________________________________Lösung nächste Seite__________________________________________
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1. ì˜ÂÌËÍË, ÍÓÚÓ˚ı Ï˚ Ú‡Ï ‚Ë‰ËÏ, ıÓ‰flÚ ‚ ¯ÂÒÚÓÈ ÍÎ‡ÒÒ. 2. åÓË ·‡Ú¸fl, Ò ÍÓÚÓ˚ÏË fl 
ÔÓ‚ÓÊÛ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓÂ ‚ÂÏfl, Ó˜ÂÌ¸ ËÌÚÂÂÒÛ˛ÚÒfl ÙÛÚ·ÓÎÓÏ. 3. ÑÓÏ‡, ‚ ÍÓÚÓ˚ı Ï˚ ÊË‚fiÏ, 
Ì‡ıÓ‰flÚÒfl ‚ ˆÂÌÚÂ „ÓÓ‰‡.

21) Wenn durch einen Relativsatz das Nichtvorhandensein einer Person oder eines Gegenstandes 
ausgedrückt werden woll, braucht man den ... (welchen Kasus?) ... des Relativpronomens in 
Verbindung mit ... ??? ...

________________________________Lösung nächster Streifen_____________________________________
Genitiv mit "ÌÂÚ"(Vgl. Teil 1, Nr.66-68), im Präteritum mit "ÌÂ ·˚ÎÓ", im Futur mit "ÌÂ ·Û‰ÂÚ".

22) Übersetze die folgenden Beispiele: 1. ëÚÛ‰ÂÌÚ, ÍÓÚÓÓ„Ó ÌÂ ·˚ÎÓ ‚ ËÌÒÚËÚÛÚÂ, ·˚Î ‚ 
ÍËÌÓ. 2. äÌË„‡, ÍÓÚÓÓÈ ÌÂ ·˚ÎÓ Ì‡ ÒÚÓÎÂ, ·˚Î‡ Ì‡ ÔÓÎÍÂ. 3. èËÒ¸ÏÓ, ÍÓÚÓÓ„Ó ÌÂ ·˚ÎÓ ‚ 
ÔÓÚÙÂÎÂ, ·˚ÎÓ Ì‡ ÒÚÓÎÂ.

________________________________Lösung nächster Streifen_____________________________________
1. Der Student, der nicht im Institut war, war im Kino. 2. Das Buch, das nicht auf dem Tisch war, 
war im (auf dem) Regal. 3. Der Brief, der nicht in der Schultasche war, war auf dem Tisch.

23) Übersetze die folgenden Beispiele ins Russische: 1. Die Kinder, die nicht im Hof waren, waren 
im Park. 2. Die Zeitschrift, die heute nicht da ist, gibt es morgen wieder. 3. Die Briefmarken, die es 
nicht mehr geben wird, waren besonders schön. - ... ??? ...

________________________________Lösung nächster Streifen_____________________________________
1. ÑÂÚË, ÍÓÚÓ˚ı ÌÂ ·˚ÎÓ ‚Ó ‰‚ÓÂ, ·˚ÎË ‚ Ô‡ÍÂ. 2. ÜÛÌ‡Î, ÍÓÚÓÓ„Ó ÒÂ„Ó‰Ìfl ÌÂÚ, 
Á‡‚Ú‡ ÓÔflÚ¸ ·Û‰ÂÚ. 3. èÓ˜ÚÓ‚˚Â Ï‡ÍË, ÍÓÚÓ˚ı ·ÓÎ¸¯Â ÌÂ ·Û‰ÂÚ, ·˚ÎË ÓÒÓ·ÂÌÌÓ 
Í‡ÒË‚˚ (Í‡ÒË‚˚ÏË).

24) In Verbindung mit den Verben "„Ó‚ÓËÚ¸, ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡Ú¸ - sprechen, erzählen"  und "‰ÛÏ‡Ú¸, 
- denken" steht die Präposition "Ó" mit dem Präpositiv. 

Übersetze die folgenden Beispiele: 
1. Anton erzählt von Moskau. 2. Oleg denkt an Irkutsk. - ... ??? ...

________________________________Lösung nächster Streifen_____________________________________
1. ÄÌÚÓÌ ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡ÂÚ Ó åÓÒÍ‚Â. 2. éÎÂ„ ‰ÛÏ‡ÂÚ Ó· àÍÛÚÒÍÂ.

25) Besonders gern denkt man an Personen und spricht über sie. Da man nicht immer die Personen 
selbst nennen kann, muss man den Präpositiv der Personalpronomina kennen.                               
Er lautet: ... ??? ...

________________________________Lösung nächster Streifen_____________________________________
Ó·Ó ÏÌÂ    an/über mich Ó Ì‡Ò an/über uns
Ó ÚÂ·Â an/über dich Ó ‚‡Ò an/über euch (Sie)
Ó ÌfiÏ an/über ihn Ó ÌËı an/über sie (Plural)
Ó ÌÂÈ an/über sie Ó ÒÂ·Â an/über „sich“ (reflexiv; bezieht sich auf das Subjekt)

26) Übersetze die folgenden Beispiele:
1. Du sprichst über mich, und ich spreche über dich. 2. Er denkt an sie, und sie an ihn. 3. Wir 
erzählen von euch, und ihr von uns. 4. Wir sprechen über sie (Plural) und über uns. - ... ??? ...

________________________________Lösung nächste Seite__________________________________________
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1. í˚ „Ó‚ÓË¯¸ Ó·Ó ÏÌÂ, ‡ fl „Ó‚Ó˛ Ó ÚÂ·Â. 2. éÌ ‰ÛÏ‡ÂÚ Ó ÌÂÈ, ‡ ÓÌ‡ ‰ÛÏ‡ÂÚ Ó ÌfiÏ.       
3. å˚ ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡ÂÏ Ó ‚‡Ò, ‡ ‚˚ ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡ÂÚÂ Ó Ì‡Ò. 4. å˚ „Ó‚ÓËÏ Ó ÌËı Ë Ó ÒÂ·Â.

27) Adverbien muss man normalerweise einfach als Vokabeln lernen; von qualitativen Adjektiven 
(im Unterschied zu quantitativen Adjektiven, Farbadjektiven u.a.) lassen sich jedoch Adverbien 
bilden mit Hilfe der Endung ... ??? ...

________________________________Lösung nächster Streifen_____________________________________
"-Ó" (‚ÍÛÒÌÓ, Í‡ÒË‚Ó)

28) Man hängt die Endung "-Ó" anstelle der Adjektiv-Endung an den Wortstamm. Das dadurch 
gebildete Adverb sieht genau so aus wie ... ??? ...

________________________________Lösung nächster Streifen_____________________________________
die prädikative Kurzform des Adjektivs im Neutrum (vgl. Teil 2)

29) Unterscheide in den folgenden Sätzen, ob es sich bei den markierten Wörtern jeweils um ein 
Adverb oder um eine prädikative (als Teil des Prädikats) Kurzform des Adjektivs im Neutrum 
handelt:
1. ÑÂ‰Û¯Í‡ ËÌÚÂÂÒÌÓ ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡ÂÚ Ó ëË·ËË. 2. àÌÚÂÂÒÌÓ, ˜ÚÓ Ú˚ „Ó‚ÓË¯¸. 3. íÓ, 
˜ÚÓ ·‡·Û¯Í‡ „ÓÚÓ‚ËÚ, Ó˜ÂÌ¸ ‚ÍÛÒÌÓ. 4. äÓ„‰‡ ·‡·Û¯Í‡ „ÓÚÓ‚ËÚ, Ï˚ ‚ÍÛÒÌÓ Ó·Â‰‡ÂÏ.

________________________________Lösung nächster Streifen_____________________________________
1. Adverb   2. prädikative Kurzform  3. prädikative Kurzform  4. Adverb

30) Das unregelmäßige Verb "Ò‰‡Ú¸ " (hier: „ablegen, absolvieren“) wird wie das unregelmäßige 
Verb "‰‡Ú¸" konjugiert, also: ... ??? ...

________________________________Lösung nächster Streifen_____________________________________
fl Ò‰‡Ï, Ú˚ Ò‰‡¯¸, ÓÌ/‡ Ò‰‡ÒÚ, Ï˚ Ò‰‡‰ËÏ, ‚˚ Ò‰‡‰ËÚÂ, ÓÌË Ò‰‡‰ÛÚ

31) Übersetze: 
1. Die Schüler der 13. Klasse werden bald (ihr) Examen ablegen. 2. Mein Bruder, der an der 
Universität studiert, wird im nächsten Jahr Examen machen. - ... ??? ...

________________________________Lösung nächster Streifen_____________________________________
1. ì˜ÂÌËÍË 13-Ó„Ó ÍÎ‡ÒÒ‡ ÒÍÓÓ Ò‰‡‰ÛÚ ˝ÍÁ‡ÏÂÌ. 2. åÓÈ ·‡Ú, ÍÓÚÓ˚È Û˜ËÚÒfl ‚ 
ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚÂ, ‚ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÏ „Ó‰Û Ò‰‡ÒÚ ˝ÍÁ‡ÏÂÌ.

32) Mit der Frage "ä‡ÍÓÈ ÒÂ„Ó‰Ìfl ‰ÂÌ¸?" fragt man dem Wochentag, der gerade vorliegt. Mit der 
Frage "ä‡ÍÓÂ ÒÂ„Ó‰Ìfl ˜ËÒÎÓ?" fragt man nach ... ??? ...

________________________________Lösung nächster Streifen_____________________________________
dem aktuellen Datum.

33) In der Antwort wird das Wort "˜ËÒÎÓ" (eigentlich „Zahl“) weggelassen; es wird aber noch 
mitgedacht, da die Ordnungszahl, die als Antwort genannt werden soll, in der Neutrum-Variante 
vorkommt, z.B.: "1. ëÂ„Ó‰Ìfl ˜ÂÚ‚fiÚÓÂ Ï‡fl. 2. ëÂ„Ó‰Ìfl ‚ÓÒ¸ÏÓÂ ‡‚„ÛÒÚ‡."   
Wie heißt das auf Deutsch? - ... ??? ...

________________________________Lösung nächste Seite__________________________________________
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1.Heute ist der vierte Mai. 2. Heute ist der achte August.

34) Der Monatsname wird im Genitiv hinter der Ordnungszahl des Datums (Neutrum) genannt. 
Dass man das Wort "˜ËÒÎÓ" in dieser Struktur mitdenken muss, ist besonders wichtig im ... (in 
welchem Tempus?) ... ??? 

________________________________Lösung nächster Streifen_____________________________________
Präteritum (Dort wird das Genus ja durch die Form kenntlich gemacht.)

35) Übersetze: 1. Gestern war der 4. Mai. 2. Morgen ist (wird sein) der 6. Mai. - ... ??? ...

________________________________Lösung nächster Streifen_____________________________________
1. Ç˜Â‡ ·˚ÎÓ ˜ÂÚ‚fiÚÓÂ Ï‡fl. 2. á‡‚Ú‡ ·Û‰ÂÚ ¯ÂÒÚÓÂ Ï‡fl. 

36) Wenn man auf die Frage „wann?“ nur den Monat nennen möchte, verwendet man im Russischen 
die Präposition "‚" mit dem Präpositiv des Monatsnamens, z.B. "‚ Ï‡Â, ‚ Ï‡ÚÂ, ‚ ‡‚„ÛÒÚÂ,              
‚ ‰ÂÍ‡·Â Ë Ú.‰."
Im Russischen wie im Deutschen herrscht in diesem Fall also eine ... ??? ... Vorstellung vor.

________________________________Lösung nächster Streifen_____________________________________
räumliche bzw. örtliche (wo?)

37) Wenn man auf die Frage „wann?“ jedoch das genaue Datum nennen möchte, verwendet man im 
Russischen die Ordnungszahl (in der Neutrum-Variante!) im ... (in welchem Kasus?)... und den 
Monatsnamen im ... (in welchem Kasus?). 

________________________________Lösung nächster Streifen_____________________________________
Genitiv     Genitiv

38) So einen zeitlichen Genitiv gibt es im Deutschen noch in Restformen, z.B. in Ausdrücken wie 
„eines Tages, tags darauf, abends, morgens, nachts, montags u.s.w.“; wir müssen uns aber wohl 
doch diesen zeitlichen Genitiv als eine Besonderheit des Russischen merken.
Übersetze: 
am 1. Januar; am 11. November; am 8. August; am 9. März - ... ??? ...

________________________________Lösung nächster Streifen_____________________________________
ÔÂ‚Ó„Ó flÌ‚‡fl; Ó‰ËÌÌ‡‰ˆ‡ÚÓ„Ó ÌÓfl·fl, ‚ÓÒ¸ÏÓ„Ó ‡‚„ÛÒÚ‡, ‰Â‚flÚÓ„Ó Ï‡Ú‡

39) Wenn man auf die Frage „wann?“ nur die Jahreszahl nennen möchte, verwendet man wie bei 
der Monatsangabe die Päposition "‚" mit dem Präpositiv. In den Präpositiv setzt man nur die 
letzte Zahl der betreffenden Jahreszahl als Ordnungszahl, außerdem das Wort für „Jahr“. 
Wie heißt demnach die folgende Jahresangabe auf Russisch: im Jahre 1986 - ... ??? ...

________________________________Lösung nächster Streifen_____________________________________
‚ Ú˚Òfl˜fl ‰Â‚flÚ¸ÒÓÚ ‚ÓÒÂÏ¸‰ÂÒflÚ ¯ÂÒÚÓÏ „Ó‰Û 
(„im tausend neunhundert achtzig sechsten Jahr“)

40) Der etwas ungewohnte Präpositiv "‚ ... „Ó‰Û" kommt im Russischen auch noch bei einigen 
anderen kurzen Substantiven vor (‚ ÎÂÒÛ, ‚ Ò‡‰Û, ‚ Û„ÎÛ, ‚ ¯Í‡ÙÛ, ‚ ÔÓÚÛ - im Wald, im 
Garten, in der Ecke, im Schrank, im Hafen). 

Übersetze: im Jahre 1960; im Jahre 1917; im Jahr 1985 - ... ??? ...
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‚ Ú˚Òfl˜fl ‰Â‚flÚ¸ÒÓÚ ¯ÂÒÚË‰ÂÒflÚÓÏ „Ó‰Û; ‚ Ú˚Òfl˜fl ‰Â‚flÚ¸ÒÓÚ ÒÂÏÌ‡‰ˆ‡ÚÓÏ „Ó‰Û;
‚ Ú˚Òfl˜fl ‰Â‚flÚ¸ÒÓÚ ‚ÓÒÂÏ¸‰ÂÒflÚ ÔflÚÓÏ „Ó‰Û

41) Wenn man im Anschluss an das genaue Datum noch die Jahreszahl nennen möchte, so muss 
man im Russischen die letzte Zahl der Jahreszahl als Ordnungszahl in den Genitiv setzen  , 
außerdem natürlich das Wort "„Ó‰" („des wievielten Jahres?“), also z.B. „N.N.N.sechsten Jahres“ - 
... ??? ... 
________________________________Lösung nächster Streifen_____________________________________
¯ÂÒÚÓ„Ó „Ó‰‡

42) Übersetze: am 1. Januar 1966; am 8. August 1946 - ... ??? ...

________________________________Lösung nächster Streifen_____________________________________
ÔÂ‚Ó„Ó flÌ‚‡fl Ú˚Òfl˜fl ‰Â‚flÚ¸ÒÓÚ ¯ÂÒÚ¸‰ÂÒflÚ ¯ÂÒÚÓ„Ó „Ó‰‡;
‚ÓÒ¸ÏÓ„Ó ‡‚„ÛÒÚ‡ Ú˚Òfl˜fl ‰Â‚flÚ¸ÒÓÚ ÒÓÓÍ ¯ÂÒÚÓ„Ó „Ó‰‡

43) Unterscheide und übersetze: im Jahr(e) 1939; am 1. September 1939; am 8. Mai 1945; im Jahre 
1980; im Jahr 2004 - ... ??? ...

________________________________Lösung nächster Streifen_____________________________________
‚ Ú˚Òfl˜fl ‰Â‚flÚ¸ÒÓÚ ÚË‰ˆ‡Ú¸ ‰Â‚flÚÓÏ „Ó‰Û;
ÔÂ‚Ó„Ó ÒÂÌÚfl·fl Ú˚Òfl˜fl ‰Â‚flÚ¸ÒÓÚ ÚË‰ˆ‡Ú¸ ‰Â‚flÚÓ„Ó „Ó‰‡;
‚ÓÒ¸ÏÓ„Ó Ï‡fl Ú˚Òfl˜fl ‰Â‚flÚ¸ÒÓÚ ÒÓÓÍ ÔflÚÓ„Ó „Ó‰‡;
‚ Ú˚Òfl˜fl ‰Â‚flÚ¸ÒÓÚ ‚ÓÒ¸ÏË‰ÂÒflÚÓÏ „Ó‰Û;
‚ ‰‚Â Ú˚Òfl˜Ë ˜ÂÚ‚fiÚÓÏ „Ó‰Û;

44) Im Gespräch kann, wenn das Jahrhundert ohnehin feststeht, die Jahreszahl auch nur mit 
Zehnern und Einern wiedergegeben werden. 
Wie heißt demnach auf Russisch: im Jahre ’45; im Jahre ’63 - ... ??? ...

________________________________Lösung nächster Streifen_____________________________________
‚ ÒÓÓÍ ÔflÚÓÏ „Ó‰Û; ‚ ¯ÂÒÚ¸‰ÂÒflÚ ÚÂÚ¸ÂÏ „Ó‰Û

45) Außerdem gibt es natürlich eine verkürzte Schreibweise für Datum und Jahreszahlen in den 
verschiedenen Kasus. Benutze die kurze Schreibweise für die folgenden Daten und Jahreszahlen:
‰‚‡‰ˆ‡Ú¸ ÔflÚÓÂ ÓÍÚfl·fl Ú˚Òfl˜fl ‰Â‚flÚ¸ÒÓÚ ‚ÓÒÂÏ¸‰ÂÒflÚ ¯ÂÒÚÓ„Ó „Ó‰‡ - ... ??? ...
‚ Ú˚Òfl˜fl ‰Â‚flÚ¸ÒÓÚ ¯ÂÒÚ¸‰ÂÒflÚ ÔflÚÓÏ „Ó‰Û - ... ??? ...
ÔÂ‚Ó„Ó ÒÂÌÚfl·fl Ú˚Òfl˜fl ‰Â‚flÚ¸ÒÓÚ ÚË‰ˆ‡Ú¸ ÔÂ‚Ó„Ó „Ó‰‡ - ... ??? ...

________________________________Lösung nächster Streifen_____________________________________
25-ÓÂ ÓÍÚfl·fl 1968-Ó„Ó „Ó‰‡    oder  25-Â ÓÍÚfl·fl 1968-Ó„Ó „Ó‰‡
‚ 1965-ÓÏ „Ó‰Û    oder   ‚ 1965-Ï „Ó‰Û
1-Ó„Ó ÒÂÌÚfl·fl 1939-Ó„Ó „Ó‰‡

46) Wenn man ein genaues Datum nur in Ziffern wiedergeben möchte, geschieht das im 
Russischen auf folgende Weisen:
18.10.1982 = 18-X-1982 „.    oder   18/X/1970 „.

Schreibe zur Übung noch einmal das folgende Datum in Worten aus:
7-XI-1917 „.  - ... ??? ...
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ÒÂ‰¸ÏÓ„Ó ÌÓfl·fl Ú˚Òfl˜fl ‰Â‚flÚ¸ÒÓÚ ÒÂÏÌ‡‰ˆ‡ÚÓ„Ó „Ó‰‡

47) Im Russischen werden ziemlich häufig unpersönlich strukturierte Sätze gebraucht, um 
Handlungen oder physische und psychische Zustände auszudrücken, die nicht dem Willen des 
Menschen unterworfen sind.
Die Person, die bei dieser Art von „Handlungen“ mehr Objekt als handelndes Subjekt ist, steht 
daher in solchen Sätzen im ... (in welchem Kasus?) ..., das Prädikat steht unpersönlich (und 
manchmal als Neutrum gekennzeichnet) in der 3. Person Singular. 

________________________________Lösung nächster Streifen_____________________________________
Dativ (als indirektes Objekt)

48) Übersetze die folgenden Sätze ins Deutsche: 1.åÌÂ ıÓ˜ÂÚÒfl ÔËÚ¸. 2. ÖÏÛ ÔÓÌ‡‚ËÎÓÒ¸. 
3. ÖÈ ÌÂ ÒÔËÚÒfl. 4. åÌÂ ÌÂ ‡·ÓÚ‡ÂÚÒfl. 5. ÖÏÛ ‚ÂÁfiÚ. 6. ç‡Ï ÔÓ‚ÂÁÎÓ. - ... ??? ...

________________________________Lösung nächster Streifen_____________________________________
1. Ich habe Durst (möchte trinken). 2. Es hat ihm gefallen. 3. Sie kann nicht schlafen. 4. Mir geht 
die Arbeit nicht von der Hand. 5. Er hat Glück. 6. Wir hatten Glück. 

49) Ebenso werden auch prädikativ gebrauchte Kurzformen des Adjektivs im Neutrum mit dem 
Dativ gebraucht, um Zustände zu beschreiben, bei denen eine Person mehr Objekt als 
handelndes Subjekt ist. Übersetze die folgenden Beispiele ins Deutsche: 
1. ÄÌÚÓÌÛ ‚ÂÒÂÎÓ. 2. çËÌÂ ÒÍÛ˜ÌÓ. 3. ÖÈ „ÛÒÚÌÓ. 4. ÖÏÛ ËÌÚÂÂÒÌÓ. - ... ??? ...

________________________________Lösung nächster Streifen_____________________________________
1. Anton ist gut gelaunt (hat gute Laune). 2. Nina langweilt sich. 3. Sie ist traurig. 4. Er findet es 
interessant. 

50) Vergleiche in dem folgenden Text die Fragen:
éÚÂˆ ÒÔÓÒËÎ: "èÓ ‡‰ËÓ ÔÂÂ‰‡‚‡ÎË ÍÓÌˆÂÚ ó‡ÈÍÓ‚ÒÍÓ„Ó? äÚÓ ËcÔÓÎÌflÎ ÍÓÌˆÂÚ 
ó‡ÈÍÓ‚ÒÍÓ„Ó?"  (Vater fragte: „Hat man im Radio ein Konzert von Tschaikowski gesendet? Wer 
hat das Konzert von Tschaikowski gespielt/aufgeführt?“) 

Um was für einen Fragesatz handelt es sich bei der ersten Frage? - ... ??? ...

________________________________Lösung nächster Streifen_____________________________________
Es handelt sich um eine Satzfrage (Entscheidungsfrage).

51) Wenn man eine Satzfrage in einen indirekten Fragesatz verwandelt, verwendet man im 
Russischen die Konjunktion "ÎË", die als zweites Wort (meistens hinter dem vorangestellten         
Prädikat) auftritt.
Übersetze die folgenden Beispiele ins Russische: 1. Der Lehrer fragtÂ den Schüler, ob er die 
Schulaufgaben gemacht hat. 2. Nina fragte ihre Freunde, ob sie mit ihr ins Kino gehen (werden). - 
... ??? ...

________________________________Lösung nächster Streifen_____________________________________
1. ì˜ËÚÂÎ¸ ÒÔÓÒËÎ Û˜ÂÌËÍ‡, Ò‰ÂÎ‡Î ÎË ÓÌ ÛÓÍË (‰ÓÏ‡¯ÌËÂ Á‡‰‡ÌËfl).
2. çËÌ‡ ÒÔÓÒËÎ‡ (Ò‚ÓËı) ‰ÛÁÂÈ, ÔÓÈ‰ÛÚ ÎË ÓÌË Ò ÌÂÈ ‚ ÍËÌÓ.

52) Bekanntlich wird im Russischen die Kopula "ÂÒÚ¸" im Präsens in der Regel weggelassen; im   
Präteritum und im Futurum geht das nicht, weil man ja die Zeitverhältnisse kenntlich machen 
muss. Daher verwendet man im Präteritum und Futurum Formen des Hilfsverbs "·˚Ú¸".
Setze den folgenden Satz a) ins Präteritum und b) ins Futurum: à‚‡Ì à‚‡ÌÓ‚Ë˜ - ¯ÓÙfi. - ...??? 
...
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a) à‚‡Ì à‚‡ÌÓ‚Ë˜ ·˚Î ¯ÓÙfi(ÓÏ). b) à‚‡Ì à‚‡ÌÓ‚Ë˜ ·Û‰ÂÚ ¯ÓÙfi(ÓÏ).

53) Der Instrumental in Verbindung mit "·˚Ú¸" drückt aus, dass der Beruf gleichsam nur eine 
Funktion des Menschen, nicht seine ganze Presönlichkeit ausmacht. In diesem Sinne wird der 
Instrumental auch bei Berufsbezeichnungen in Verbindung mit "‡·ÓÚ‡Ú¸" gebraucht.
Übersetze: 1. Oleg Antonovic arbeitet als Arzt. 2. Anna Petrovna arbeitete 30 Jahre lang als 
Lehrerin. 3. Nina möchte als Krankenschwester arbeiten. - ... ??? ...

________________________________Lösung nächster Streifen_____________________________________
1. éÎÂ„ ÄÌÚÓÌÓ‚Ë˜ ‡·ÓÚ‡ÂÚ ‚‡˜ÓÏ. 2. ÄÌÌ‡ èÂÚÓ‚Ì‡ 30 ÎÂÚ ‡·ÓÚ‡Î‡ Û˜ËÚÂÎ¸ÌËˆÂÈ.         
3. çËÌ‡ ıÓ˜ÂÚ ‡·ÓÚ‡Ú¸ ÏÂ‰ÒÂÒÚÓÈ. 

54) Auch das vollendete Verb  "ÒÚ‡Ú¸, ÒÚ‡ÌÛ, ÒÚ‡ÌÂ¯¸ -werden" wird mit dem Instrumental 
gebraucht. Wie lautet die Frage nach dem Berufswunsch auf Russisch:
a) „Was (wer) möchtest du werden?“ b) „Was möchten Sie werden?“ - ... ??? ... 

________________________________Lösung nächster Streifen_____________________________________
a) äÂÏ Ú˚ ıÓ˜Â¯¸ ÒÚ‡Ú¸? b) äÂÏ ‚˚ ıÓÚËÚÂ ÒÚ‡Ú¸?

55) Übersetze: 1. Anja möchte Physikerin werden. 2. Vera möchte Lehrerin werden. 3. Vadim 
wollte Schauspieler werden, aber er wurde Journalist. - ... ??? ...

________________________________Lösung nächster Streifen_____________________________________
1. ÄÌfl ıÓ˜ÂÚ ÒÚ‡Ú¸ ÙËÁËÍÓÏ. 2. ÇÂ‡ ıÓ˜ÂÚ ÒÚ‡Ú¸ Û˜ËÚÂÎ¸ÌËˆÂÈ. 3. Ç‡‰ËÏ ıÓÚÂÎ ÒÚ‡Ú¸ 
‡ÍÚfiÓÏ, ÌÓ ÓÌ ÒÚ‡Î ÊÛÌ‡ÎËÒÚÓÏ.  

56) Das Verb "ÒÚ‡Ú¸" hat aber noch eine andere wichtige Bedeutung, nämlich „beginnen“. 
Übersetze ins Deutsche: 
1. ì˜ÂÌËÍ ÒÚ‡Î ˜ËÚ‡Ú¸ „‡ÁÂÚ˚ Ì‡ ÛÒÒÍÓÏ flÁ˚ÍÂ „Ó‰ Ì‡Á‡‰.
2. "ëÚ‡ÌÛ ÒÍ‡Á˚‚‡Ú¸ ÚÂ·Â ÒÍ‡ÁÍË ..." - ... ??? ...

________________________________Lösung nächster Streifen_____________________________________
1. Der  Schüler begann vor einem Jahr, Zeitungen auf Russisch zu lesen.
2. „Ich werde dir Märchen erzählen ...“ (aus dem Wiegenlied von M.Lermontov)

57) Auf die Frage "ë ÍÂÏ ...? (Mit wem...?)" antwortet man mit der Präposition ...??? ... in 
Verbindung mit dem ... ??? ...
________________________________Lösung nächster Streifen_____________________________________
Ò  + Instrumental

58) Übersetze: 1. Mit wem verbringst du die Freizeit? - Mit meinem Freund (mit meiner Freundin).
2. Anton verbringt die Ferien mit seinen Freunden. 3. Maksim spielt mit seinen Brüdern und 
Schwestern. 4. Edward lernte Anton vor 2 Jahren kennen (machte sich bekannt mit ...). - ... ??? ...

________________________________Lösung nächster Streifen_____________________________________
1. ë ÍÂÏ Ú˚ ÔÓ‚Ó‰Ë¯¸ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓÂ ‚ÂÏfl? - ëÓ Ò‚ÓËÏ ‰Û„ÓÏ (ÒÓ Ò‚ÓÂÈ ÔÓ‰Û„ÓÈ).
2. ÄÌÚÓÌ ÔÓ‚Ó‰ËÚ Í‡ÌËÍÛÎ˚ ÒÓ Ò‚ÓËÏË ‰ÛÁ¸flÏË. 3. å‡ÍÒËÏ Ë„‡ÂÚ ÒÓ Ò‚ÓËÏË ·‡Ú¸flÏË Ë 
ÒfiÒÚ‡ÏË. 4. ù‰‚‡‰ ÔÓÁÌ‡ÍÓÏËÎÒfl Ò ÄÌÚÓÌÓÏ 2 „Ó‰‡ Ì‡Á‡‰. 

59) Mit dem Instrumental ohne Präposition werden einige wichtige Verben gebraucht,  z.B.         
"ËÌÚÂÂÒÓ‚‡Ú¸Òfl, Á‡ÌËÏ‡Ú¸Òfl, Û‚ÎÂÍ‡Ú¸Òfl, „Ó‰ËÚ¸Òfl".
Wie heißen diese Verben auf Deutsch? - ... ??? ...
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sich interessieren für; sich beschäftigen mit; sich zum Spaß beschäftigen mit (als Hobby 
betreiben); stolz sein auf; 

60) Übersetze: 1. Wofür interessierst du dich? - Ich interessiere mich für Sport und Musik. 2. Womit 
beschäftigst du dich in der Freizeit? - Ich beschäftige mich mit Literatur und Geschichte. 3. Was 
machst du (als Hobby) in deiner Freizeit? - Ich beschäftige mich mit Volleyball und Schwimmen.    
4. Worauf bist du stolz? - Ich bin stolz auf meine Erfolge. - ... ??? ...

________________________________Lösung nächster Streifen_____________________________________
1. óÂÏ Ú˚ ËÌÚÂÂÒÛÂ¯¸Òfl? - ü ËÌÚÂÂÒÛ˛Ò¸ ÒÔÓÚÓÏ Ë ÏÛÁ˚ÍÓÈ. 2. óÂÏ Ú˚ Á‡ÌËÏ‡Â¯¸Òfl ‚ 
Ò‚Ó·Ó‰ÌÓÂ ‚ÂÏfl? - ü Á‡ÌËÏ‡˛Ò¸ ÎËÚÂ‡ÚÛÓÈ Ë ËÒÚÓËÂÈ. 3. óÂÏ Ú˚ Û‚ÎÂÍ‡Â¯¸Òfl ‚ 
Ò‚Ó·Ó‰ÌÓÂ ‚ÂÏfl? - ü Û‚ÎÂÍ‡˛Ò¸ ‚ÓÎÂÈ·ÓÎÓÏ Ë ÔÎ‡‚‡ÌËÂÏ. 4. óÂÏ Ú˚ „Ó‰Ë¯¸Òfl? -         
ü „ÓÊÛÒ¸ Ò‚ÓËÏË ÛÒÔÂı‡ÏË.

61) Auch bei so wichtigen Verben wie "‡‰Ó‚‡Ú¸Òfl/Ó·‡‰Ó‚‡Ú¸Òfl" (sich freuen) und "ÊÂÎ‡Ú¸/
ÔÓÊÂÎ‡Ú¸"(wünschen) weicht die Rektion (die zwingende Verwendung eines Kasus) von der im 
Deutschen notwendigen ab: "‡‰Ó‚‡Ú¸Òfl" wird nämlich mit dem ... (mit welchem Kasus?) ... 
gebraucht, und bei "ÊÂÎ‡Ú¸" steht das, was man jemandem wünscht, im ... ??? ...

________________________________Lösung nächster Streifen_____________________________________
Dativ (ohne Präposition)            Genitiv

62) Übersetze: 1. Ich habe mich sehr über deinen Brief gefreut: 2. Ich freue mich darüber, dass du 
sofort geantwortet hast. 3. Ich wünsche dir alles Gute. 4. Wir wünschen Ihnen weitere Erfolge in 
Ihrer Arbeit. - ... ??? ...
________________________________Lösung nächster Streifen_____________________________________
1. ü Ó˜ÂÌ¸ Ó·‡‰Ó‚‡ÎÒfl (Ó·‡‰Ó‚‡Î‡Ò¸) Ú‚ÓÂÏÛ ÔËÒ¸ÏÛ. 2. ü ‡‰Û˛Ò¸ ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ Ú˚ Ò‡ÁÛ 
ÓÚ‚ÂÚËÎ(‡) Ì‡ ÏÓfi ÔËÒ¸ÏÓ. 3. ü ÊÂÎ‡˛ ÚÂ·Â ‚ÒÂ„Ó ıÓÓ¯Â„Ó. 4. å˚ ÊÂÎ‡ÂÏ ‚‡Ï 
‰‡Î¸ÌÂÈ¯Ëı ÛÒÔÂıÓ‚ ‚ ‚‡¯ÂÈ ‡·ÓÚÂ. 

63) Auf die Frage "Í‡Í ˜‡ÒÚÓ?" (wie oft?) kann man mit Adverbien wie "˜‡ÒÚÓ, ËÌÓ„‰‡, ÌËÍÓ„‰‡" 
oder z.B. mit dem Ausdruck "˜ÂÂÁ ‰ÂÌ¸" antworten. 
Nenne die deutsche Bedeutung: - ... ??? ...

________________________________Lösung nächster Streifen_____________________________________
oft, manchmal, nie(mals), jeden zweiten Tag

64) Vielleicht möchte man auf die Frage "Í‡Í ˜‡ÒÚÓ?" jedoch etwas genauer antworten: „jede 
Stunde, jeden Tag, jede Woche u.s.w.“.
Man braucht dazu das Pronomen "Í‡Ê‰˚È,-‡fl,-ÓÂ;-˚Â" in Verbindung mit dem Akkusativ (wie 
im Deutschen!).
Übersetze: jede Stunde, jeden Tag, jede Woche, jenen Monat, jedes Jahr, jeden Morgen, jede 
Minute, jenen Samstag, jeden Sonntag - ... ??? ...

________________________________Lösung nächster Streifen_____________________________________
Í‡Ê‰˚È ˜‡Ò, Í‡Ê‰˚È ‰ÂÌ¸, Í‡Ê‰Û˛ ÌÂ‰ÂÎ˛, Í‡Ê‰˚È ÏÂÒflˆ, Í‡Ê‰˚È „Ó‰, Í‡Ê‰ÓÂ ÛÚÓ, 
Í‡Ê‰Û˛ ÏËÌÛÚÛ, Í‡Ê‰Û˛ ÒÛ··ÓÚÛ, (oder ÔÓ ÒÛ··ÓÚ‡Ï), Í‡Ê‰ÓÂ ‚ÓÒÍÂÒÂÌ¸Â (oder ÔÓ 
‚ÓÒÍÂÒÂÌflÏ)

65) Bei Mengenangaben wird im Russischen bekanntlich bei einer Menge von 2-4 der Genitiv 
Singular, bei Mengen ab 5 der Genitiv Plural verwendet. In Verbindung mit der allgemeinen Frage 
nach einer Menge "ÒÍÓÎ¸ÍÓ?" (wieviel/e?) wird der Genitiv ... (Singular oder Plural?) ... gebraucht.
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Plural

66) Übersetze:
Wieviele („wieviel von...?") Schüler und Schülerinnen sind in der Klasse? - In der Klasse sind 11 
Schüler und 22 Schülerinnen.

________________________________Lösung nächster Streifen_____________________________________
ëÍÓÎ¸ÍÓ Û˜ÂÌËÍÓ‚ Ë Û˜ÂÌËˆ ‚ ÍÎ‡ÒÒÂ? - Ç ÍÎ‡ÒÒÂ Ó‰ËÌÌ‡‰ˆ‡Ú¸ Û˜ÂÌËÍÓ‚ Ë ‰‚‡‰ˆ‡Ú¸ ‰‚Â 
Û˜ÂÌËˆ˚.

67) Wie heißt auf Russisch die Frage nach dem Lebensalter a) bei einer Person, die man mit „du“ 
anredet, b) bei einer Person, die man mit „Sie“ anredet? - ... ??? ...

________________________________Lösung nächster Streifen_____________________________________
a) ëÍÓÎ¸ÍÓ ÚÂ·Â ÎÂÚ? b) ëÍÓÎ¸ÍÓ ‚‡Ï ÎÂÚ? (Wieviele Jahre „sind“ dir = hast du?)

68) Übersetze die verschiedenen Altersangaben:
Ich bin („Mir sind...“) 18 Jahre alt. Ich bin 21 Jahre. Ich bin 43 Jahre. Ich bin 4 Jahre alt. - ... ??? ...

________________________________Lösung nächster Streifen_____________________________________
åÌÂ 18 ÎÂÚ. åÌÂ 21 (‰‚‡‰ˆ‡Ú¸ Ó‰ËÌ) „Ó‰. åÌÂ 43 „Ó‰‡. åÌÂ 4 „Ó‰‡.

69) Das Fragewort "ÒÍÓÎ¸ÍÓ" und andere allgemeine Mengenbezeichnungen wie "ÏÌÓ„Ó" (viel), "
ÌÂÏÌÓ„Ó" (etwas), "Ï‡ÎÓ" (wenig) und "ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ" (eine gewisse Anzahl), die ebenfalls mit dem 
Genitiv Plural verbunden werden, gelten grammatisch als Wörter mit dem Genus  ... ??? ... und dem 
Numerus ... ??? ...
________________________________Lösung nächster Streifen_____________________________________
Neutrum      Singular

70) Wichtig wird das, wenn solche Mengenbegriffe mit einem verbalen Prädikat verbunden 
werden, insbesondere im Präteritum.
Übersetze: 1. In dem Institut arbeiten viele Studenten. 2. Früher gab es in diesem Haus einige freie 
Wohnungen. 3. In unserer Schule lernen wenige Ausländer. - ... ??? ...

________________________________Lösung nächster Streifen_____________________________________
1. Ç ËÌÒÚËÚÛÚÂ ‡·ÓÚ‡ÂÚ ÏÌÓ„Ó ÒÚÛ‰ÂÌÚÓ‚. 2. ê‡Ì¸¯Â ‚ ˝ÚÓÏ ‰ÓÏÂ ·˚ÎÓ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ 
Ò‚Ó·Ó‰Ì˚ı Í‚‡ÚË. 3. Ç Ì‡¯ÂÈ ¯ÍÓÎÂ Û˜ËÚÒfl Ï‡ÎÓ ËÌÓÒÚ‡ÌˆÂ‚.

71) Die gleichen Regeln (die allerdings in der Umgangssprache nicht ganz streng gehandhabt 
werden) gelten auch in Verbindung mit Zahlwörtern, die grammatisch wie Neutra behandelt 
werden.
Übersetze: 1. Auf der Fakultät für Biologie (biologischen) arbeiten 5000 Studenten. 2. Früher 
lebten in diesem Haus 10 Menschen. 3. An (in) unserer Schule unterrichten 80 Lehrer und 
Lehrerinnen. - ... ??? ...
________________________________Lösung nächster Streifen_____________________________________
1. ç‡ ·ËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÏ Ù‡ÍÛÎ¸ÚÂÚÂ ‡·ÓÚ‡ÂÚ 5000 (ÔflÚ¸ Ú˚Òfl˜) ÒÚÛ‰ÂÌÚÓ‚. 2. ê‡Ì¸¯Â ‚ ˝ÚÓÏ 
‰ÓÏÂ ÊËÎÓ 10 Î˛‰ÂÈ (˜ÂÎÓ‚ÂÍ). 3. Ç Ì‡¯ÂÈ ¯ÍÓÎÂ ÔÂÔÓ‰‡fiÚ 80 Û˜ËÚÂÎÂÈ Ë Û˜ËÚÂÎ¸ÌËˆ     
(ÔÂÔÓ‰‡‚‡ÚÂÎÂÈ).

72) Auf die Frage "É‰Â Ú˚  ·˚Î/‡?" (Wo warst du?) antwortet man mit der Präposition "‚" oder      
"Ì‡" mit dem Präpositiv: ‚ ¯ÍÓÎÂ, Ì‡ ÍÓÌˆÂÚÂ, Ì‡ ‰ËÒÍÓÚÂÍÂ, ‚ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚÂ, Ì‡ ‡·ÓÚÂ.
Wenn man auf die oben genannte Frage darüber informieren möchte, dass man bei bestimmten 
Personen war, muss man die Präposition "Û" mit dem ... ??? ... benutzen.

________________________________Lösung nächste Seite__________________________________________
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Genitiv

73) Übersetze:
1. Ich war bei meinem Freund. 2. Ich war bei meiner Freundin. 3. Wir waren bei unseren Freunden 
und Bekannten. 4. Ich war bei meiner Oma und meinem Opa. - ... ??? ...

________________________________Lösung nächster Streifen_____________________________________
1. ü ·˚Î/‡ Û Ò‚ÓÂ„Ó  (ÏÓÂ„Ó) ‰Û„‡. 2. ü ·˚Î/‡ Û Ò‚ÓÂÈ ÔÓ‰Û„Ë. 3. å˚ ·˚ÎË Û Ò‚ÓËı 
‰ÛÁÂÈ Ë ÁÌ‡ÍÓÏ˚ı. 4. ü ·˚Î/‡ Û Ò‚ÓÂÈ ·‡·Û¯ÍË Ë Û Ò‚ÓÂ„Ó ‰Â‰Û¯ÍË.

74) In Fragen und Antworten nach einem Aufenthaltsort kann man aber auch die unbestimmten 
Verben der Fortbewegung "ıÓ‰ËÚ¸" (gehen) und "ÂÁ‰ËÚ¸" (fahren) benutzen, die ja ausdrücken, 
dass man inzwischen wieder zurückgekehrt ist. Man kann also die Fragen und Antworten 
variieren. 
Ersetze die Struktur mit "·˚Ú¸" durch Sätze mit "ıÓ‰ËÚ¸" und "ÂÁ‰ËÚ¸":

1. ì ÍÓ„Ó Ú˚ ·˚Î/‡? 2. Ç˜Â‡ fl ·˚Î/‡ ‚ ·ÓÎ¸ÌËˆÂ Û ‚‡˜‡. 3. Ç ÒÛ··ÓÚÛ fl ·˚Î/‡ ‚ 
ÑÓÚÏÛÌ‰Â Û Ò‚ÓÂ„Ó ‰Û„‡. 4. Ç ‚ÓÒÍÂÒÂÌ¸Â Ï˚ ·˚ÎË ‚ „ÓÒÚflı Û ·‡·Û¯ÍË. - ... ??? ...

________________________________Lösung nächster Streifen_____________________________________
1. ä ÍÓÏÛ  (ÍÛ‰‡?) Ú˚ ıÓ‰ËÎ/‡ (ÂÁ‰ËÎ/‡)? 2. Ç˜Â‡ fl ıÓ‰ËÎ/‡ (ÂÁ‰ËÎ/‡) ‚ ·ÓÎ¸ÌËˆÛ Í ‚‡˜Û. 
3. Ç ÒÛ··ÓÚÛ fl ıÓ‰ËÎ/‡ (ÂÁ‰ËÎ/‡) ‚ ÑÓÚÏÛÌ‰ Í Ò‚ÓÂÏÛ ‰Û„Û. 4. Ç ‚ÓÒÍÂÒÂÌ¸Â Ï˚ ıÓ‰ËÎË   
(ÂÁ‰ËÎË) ‚ „ÓÒÚË Í ·‡·Û¯ÍÂ. 

75) Qualitative Adjektive (im Unterschied zu Adjektiven, die z.B. Zugehörigkeit, Farben o.ä. 
bezeichnen,) kann man ... ??? ...

________________________________Lösung nächster Streifen_____________________________________
steigern.

76) Leider geht es bei der Steigerung nicht ganz regelmäßig zu (es kommt häufig zu Umlauten!), 
so dass man sich z.B. den Komparativ wichtiger Adjektive vokabelmäßig einprägen sollte. 

Nenne den Komparativ zu folgenden Adjektiven (und Kurzformen im Neutrum):

ËÌÚÂÂÒÌ˚È, ËÌÚÂÂÒÌÓ - ... ??? ... (interessant)
‰ÓÓ„ÓÈ, ‰ÓÓ„Ó - ... ??? ... (lieb, teuer)
Ê‡ÍËÈ, Ê‡ÍÓ - ... ??? ... (heiß)
ÏÓÎÓ‰ÓÈ  - ... ??? ... (jung)
ÒÚ‡˚È - ... ??? ... (alt)
‰Â¯fi‚˚È, ‰fi¯Â‚Ó - ... ??? ... (billig)
Â‰ÍËÈ, Â‰ÍÓ - ... ??? ... (selten)
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ËÌÚÂÂÒÌÂÂ (interessanter)
‰ÓÓÊÂ (lieber, teurer)
Ê‡˜Â (heißer)
ÏÓÎÓÊÂ (jünger)
ÒÚ‡¯Â (älter)
‰Â¯Â‚ÎÂ (billiger)
ÂÊÂ (seltener)

77) Nenne den Komparativ zu folgenden Adjektiven (und Kurzformen im Neutrum):

·ÓÎ¸¯ÓÈ, ÏÌÓ„Ó (groß, viel)
Ï‡ÎÂÌ¸ÍËÈ, Ï‡ÎÓ (klein, wenig)
ıÓÓ¯ËÈ, ıÓÓ¯Ó (gut)
ÔÎÓıÓÈ, ÔÎÓıÓ (schlecht)

________________________________Lösung nächster Streifen_____________________________________
·ÓÎ¸¯Â (größer, mehr)
ÏÂÌ¸¯Â   (kleiner, weniger)
ÎÛ˜¯Â (besser)
ıÛÊÂ (schlechter) 

78) Den unregelmäßigen Komparativ  "·ÓÎ¸¯Â" und "ÏÂÌ¸¯Â" kann man sich gut an den 
historisch-politischen Begriffen „Mehrheitler“ und „Minderheitler“ merken. -  ... ??? ...

________________________________Lösung nächster Streifen_____________________________________
·ÓÎ¸¯Â‚ËÍ       ÏÂÌ¸¯Â‚ËÍ

79) Bei Vergleichen verwendet man im Russischen den Komparativ in Verbindung mit "˜ÂÏ" (als). 
Wie heißen demnach die folgenden Sätze auf Russisch: 1. Nina ist älter als Maksim. 2. In Moskau 
ist es kälter als in London. - ... ??? ...

________________________________Lösung nächster Streifen_____________________________________
1. çËÌ‡ ÒÚ‡¯Â ˜ÂÏ å‡ÍÒËÏ. 2. Ç åÓÒÍ‚Â ıÓÎÓ‰ÌÂÂ ˜ÂÏ ‚ ãÓÌ‰ÓÌÂ.

80) Wenn die Vergleichsobjekte im Nominativ auftreten, kann der Komparativ auch in Verbindung 
mit dem Genitiv verwendet werden. 
Übersetze auf diese Weise: 1. Mein Bruder ist (um) 5 Jahre älter als ich. 2. Meine Schwester ist      
2 Jahre jünger als ich. 3. Dieses Buch ist interessanter als der Film. - ... ??? ...

________________________________Lösung nächster Streifen_____________________________________
1. åÓÈ ·‡Ú ÒÚ‡¯Â ÏÂÌfl Ì‡ 5 ÎÂÚ. 2. åÓfl ÒÂÒÚ‡ ÏÓÎÓÊÂ ÏÂÌfl Ì‡ 2 „Ó‰‡. 3. ùÚ‡ ÍÌË„‡ 
ËÌÚÂÂÒÌÂÂ ÙËÎ¸Ï‡.

81) Man braucht natürlich noch eine Möglichkeit, um den Komparativ in anderen Kasus benutzen 
zu können: dazu verwendet man im Russischen ganz einfach das Adverb "·ÓÎÂÂ - mehr" (vgl. 
englisch „more“). 

Übersetze: 1. Morgen werde ich ein interessanteres Buch kaufen. 2. Mein Vater träumt von einem 
bequemeren Auto. 3. Niemand wohnt in einer schöneren Stadt. - ... ??? ...
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1. á‡‚Ú‡ fl ÍÛÔÎ˛ ·ÓÎÂÂ ËÌÚÂÂÒÌÛ˛ ÍÌË„Û. 2. åÓÈ ÓÚÂˆ ÏÂ˜Ú‡ÂÚ Ó ·ÓÎÂÂ Û‰Ó·ÌÓÈ Ï‡¯ËÌÂ. 
3. çËÍÚÓ ÌÂ ÊË‚fiÚ ‚ ·ÓÎÂÂ Í‡ÒË‚ÓÏ „ÓÓ‰Â. 

82) Die einfachste Möglichkeit, den Superlativ qualitativer Adjektive zu bilden, ist eine Verbindung 
des adjektivischen "Ò‡Ï˚È,-‡fl,-ÓÂ" (vgl. englisch „most“). 
Übersetze: 1. Russland ist das größte Land der Welt. 2. In Moskau befindet sich der höchste 
Fersehturm der Welt.   3. In der Nähe der Stadt Verchojansk bedindet sich der kälteste Ort der 
Erde. - ... ??? ...

________________________________Lösung nächster Streifen_____________________________________
1. êÓÒÒËfl - Ò‡Ï‡fl ·ÓÎ¸¯‡fl ÒÚ‡Ì‡ ‚ ÏËÂ. 2. Ç åÓÒÍ‚Â Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl Ò‡Ï‡fl ‚˚ÒÓÍ‡fl ÚÂÎÂ·‡¯Ìfl 
‚ ÏËÂ. 3. çÂ‰‡ÎÂÍÓ ÓÚ „ÓÓ‰‡ ÇÂıÓflÌÒÍ‡ Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl Ò‡ÏÓÂ ıÓÎÓ‰ÌÓÂ ÏÂÒÚÓ ‚ ÏËÂ.

83) Bei dem unbestimmten Personalpronomen „jemand, irgendein“ wird im Russischen genau 
unterschieden, ob es sich um eine x-beliebige Person handelt (ÍÚÓ-ÌË·Û‰¸ oder ÍÚÓ-ÎË·Ó) 
oder um eine bestimmte Person, die man jedoch nicht kennt oder die man nicht nennen 
möchte (ÍÚÓ-ÚÓ).
Unterscheide und übersetze: 1. Heute morgen hat jemand angerufen, aber ich habe vergessen, 
wie er heißt. 2. Ich habe jemanden im Hof gesehen, der nicht in unserem Haus wohnt.                   
3. Irgendjemand muss helfen. - ... ??? ...

________________________________Lösung nächster Streifen_____________________________________
1. ëÂ„Ó‰Ìfl ÛÚÓÏ ÍÚÓ-ÚÓ Á‚ÓÌËÎ, ÌÓ fl Á‡·˚Î/‡, Í‡Í Â„Ó ÁÓ‚ÛÚ. 2. ü ‚Ë‰ÂÎ ÍÓ„Ó-ÚÓ ‚Ó 
‰‚ÓÂ, ÍÓÚÓ˚È ÌÂ ÊË‚fiÚ ‚ Ì‡¯ÂÏ ‰ÓÏÂ. 3. äÚÓ-ÌË·Û‰¸ ‰ÓÎÊÂÌ ÔÓÏÓ˜¸. 

84) Für das Neutrum des Indefinitpronomens „irgendetwas, etwas“ gelten die gleichen Regeln wie 
bei „jemand, irgendein“.
Unterscheide und übersetze: 1. Haben Sie irgendetwas Interessantes gehört? 2. Irgendetwas ist 
hier nicht richtig. 3. Haben Sie etwas Neues? - ... ??? ...

________________________________Lösung nächster Streifen_____________________________________
1. Ç˚ ÒÎ˚¯‡ÎË ˜ÚÓ-ÌË·Û‰¸ ËÌÚÂÂÒÌÓ„Ó? 2. óÚÓ-ÚÓ Á‰ÂÒ¸ ÌÂÔ‡‚ËÎ¸ÌÓ. 3. ì ‚‡Ò ÂÒÚ¸       
˜ÚÓ-ÌË·Û‰¸ ÌÓ‚Ó„Ó?

85) Die gleiche Unterscheidung (x-beliebig oder unbekannt/ungenannt) wird bei dem adjektivisch 
gebrauchten Pronomen "Í‡ÍÓÈ-ÚÓ, Í‡Í‡fl-ÚÓ, Í‡ÍÓÂ-ÚÓ; Í‡ÍËÂ-ÚÓ" (irgendein, irgendeine; 
irgendwelche) bzw. "Í‡ÍÓÈ-ÌË·Û‰¸, Í‡Í‡fl-ÌË·Û‰¸, Í‡ÍÓÂ-ÌË·Û‰¸; Í‡ÍËÂ-ÌË·Û‰¸".

Unterscheide und übersetze: 1. Irgendein Mädchen kam heute morgen, es wollte dich besuchen.  
2. Er musste mit irgendeinem Menschen darüber sprechen. - ... ??? ...

________________________________Lösung nächster Streifen_____________________________________
1. ä‡Í‡fl-ÚÓ ‰Â‚Û¯Í‡ ÔËıÓ‰ËÎ‡ ÒÂ„Ó‰Ìfl ÛÚÓÏ, ÓÌ‡ ıÓÚÂÎ‡ ÔÓÒÂÚËÚ¸ ÚÂ·fl. 2. éÌ ‰ÓÎÊÂÌ 
·˚Î „Ó‚ÓËÚ¸ Ó· ˝ÚÓÏ Ò Í‡ÍËÏ-ÌË·Û‰¸ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ.

86) Ein Vorgang, der passivisch ausgedrückt werden soll (Vorgangspassiv), wird im Russischen 
durch die Partikel ... ??? ... gekennzeichnet, die uns von reflexiven und intransitiven Verben bereits 
bekannt ist und einfach an die Personalendung angehängt wird (vgl. Teil 1, Nr.58-61).
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"-Òfl / -Ò¸"

87) Übersetze: 1. In unserer Straße wird ein neues Geschäft gebaut. 2. Die Zeitschrif „Freizeit und 
Sport“ wird besonders von Schülern gelesen. - ... ??? ...

________________________________Lösung nächster Streifen_____________________________________
1. ç‡ Ì‡¯ÂÈ ÛÎËˆÂ ÒÚÓËÚÒfl ÌÓ‚˚È Ï‡„‡ÁËÌ. 2. ÜÛÌ‡Î "ë‚Ó·Ó‰ÌÓÂ ‚ÂÏfl Ë ÒÔÓÚ" 
˜ËÚ‡ÂÚÒfl ÓÒÓ·ÂÌÌÓ Û˜ÂÌËÍ‡ÏË.

88) Im Unterschied zum Vorgangspassiv wird das Zustandspassiv im Russischen mit Hilfe eines 
Partizips gebildet (ähnlich wie im Deutschen), und zwar mit der Kurzform des Partizips Präteritum 
Passiv. Die Kurzform des Partizips Präteritum Passiv wird durch Anhängen von "-Ì, -ÂÌ" oder "-Ú
" gebildet; hinzu kommen noch die üblichen Kurzendungen für die drei Genera, z.B.
"Ò‰ÂÎ‡Ì, Ò‰ÂÎ‡Ì‡, Ò‰ÂÎ‡ÌÓ; Ò‰ÂÎ‡Ì˚" (gemacht, hergestellt) oder 
"‚ÁflÚ, ‚ÁflÚ‡, ‚ÁflÚÓ; ‚ÁflÚ˚" (genommen).

Übersetze die folgenden Sätze ins Deutsche: 1. èËÒ¸ÏÓ ·˚ÎÓ Ì‡ÔËÒ‡ÌÓ ‚˜Â‡. 2. êÂ¯ÂÌËfl 
ÍÓÌÙÂÂÌˆËË ·˚ÎË ÔËÌflÚ˚ Â‰ËÌÓ„Î‡ÒÌÓ. - ... ??? ...

________________________________Lösung nächster Streifen_____________________________________
1. Der Brief ist gestern geschrieben worden (... wurde ... geschrieben). 2. Die Beschlüsse der 
Konferenz wurden einstimmig angenommen.

89) In passivisch konstruierten Sätzen steht die handelnde Person im ... (in welchem Kasus?) ...

________________________________Lösung nächster Streifen_____________________________________
Instrumental

90) Übersetze: 1. êÓÏ‡Ì "ÇÓÈÌ‡ Ë ÏË" (·˚Î) Ì‡ÔËÒ‡Ì ã¸‚˚Ï íÓÎÒÚÓ‚˚Ï. 2. òÍÓÎ‡ (·˚Î‡) 
ÔÓÒÚÓÂÌ‡ ÏÓÎÓ‰˚Ï ‡ıËÚÂÍÚÓÓÏ.  - ... ??? ...

________________________________Lösung nächster Streifen_____________________________________
1. Der Roman „Krieg und Frieden“ ist (wurde) von Lev Tolstoj geschrieben. 2. Die Schule ist (wurde) 
von einem jungen Architekten erbaut.

91) Wenn es ein Partizip Präteritum Passiv in prädikativer Kurzform gibt, muss es auch eine 
attributive Langform geben: diese unterscheidet sich von der Kurzform dadurch, dass sie 
zusätzlich die üblichen Adjektiv-Endungen "-˚È,-‡fl,-ÓÂ;-˚Â" aufweist.

Bei den Partizipien auf "-Ì" kommt zusätzlich noch ein "Ì" hinzu, so dass man wirklich von einer 
Langform sprechen kann. 
Bilde zu den folgenden Kurzform der Partizipien die entsprechende Langform (beachte Genus und 
Numerus):

ÍÛÔÎÂÌ (gekauft), Ì‡ÔËÒ‡Ì‡ (geschrieben), Ò‰ÂÎ‡ÌÓ (gemacht), ÔËÌflÚ˚ (angenommen),  
ÔÓÒÚÓÂÌ (gebaut), ‚ÁflÚ‡ (genommen), Ì‡˜‡ÚÓ (begonnen), ‡Á‡·ÓÚ‡Ì˚ (ausgearbeitet),  
ÓÒÌÓ‚‡Ì (gegründet) - ... ??? ...
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ÍÛÔÎÂÌÌ˚È, Ì‡ÔËÒ‡ÌÌ‡fl, Ò‰ÂÎ‡ÌÌÓÂ, ÔËÌflÚ˚Â, ÔÓÒÚÓÂÌÌ˚È, ‚ÁflÚ‡fl, Ì‡˜‡ÚÓÂ, 
‡Á‡·ÓÚ‡ÌÌ˚Â, ÓÒÌÓ‚‡ÌÌ˚È 

92) Die Langform des Partizip Präteritum Passiv kommt in der gesprochenen Sprache kaum vor; 
dafür wird sie in der Schriftsprache gern verwendet, um einen passivisch konstruierten Relativsatz 
zu ersetzen. 
Forme den folgenden Satz in ein Satzgefüge mit Relativsatz um:
äËÌÓÚÂ‡Ú, ÔÓÒÚÓÂÌÌ˚È ÏÓÎÓ‰˚Ï ‡ıËÚÂÍÚÓÓÏ, Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl ÌÂ‰‡ÎÂÍÓ ÓÚ ˆÂÌÚ‡ „ÓÓ‰‡. -
 ... ??? ...

________________________________Lösung nächster Streifen_____________________________________
äËÌÓÚÂ‡Ú, ÍÓÚÓ˚È ·˚Î ÔÓÒÚÓÂÌ ÏÓÎÓ‰˚Ï ‡ıËÚÂÍÚÓÓÏ, Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl ÌÂ‰‡ÎÂÍÓ ÓÚ ˆÂÌÚ‡ 
„ÓÓ‰‡.

93) Wenn es ein Partizip Präteritum Passiv gibt, könnte es ein solches Partizip auch im Aktiv 
geben. Im Deutschen gibt es so etwas nicht, aber in der russischen Schriftsprache wird ein 
solches Partizip genutzt:
Das Partizip Präteritum Aktiv wird gebildet, indem man anstelle der Präteritum-Endung "-Î" das 
Element "-‚¯" (in selteneren Fällen auch nur "-¯") und die üblichen Adjektiv-Endungen in der 
Variante "-ËÈ,-‡fl,-ÂÂ;  -ËÂ" anhängt. 

Diese Variante der Adjektiv-Endungen ist erforderlich wegen ... ??? ...

________________________________Lösung nächster Streifen_____________________________________
der allgemeinen Lautregeln (Nach  ¯  kein  ˚  und kein unbetontes  Ó !)

94) Das Partizip Präteritum Aktiv ersetzt in der Schriftsprache adverbiale Nebensätze und 
Relativsätze im Präteritum.
Übersetze: 1. å‡Î¸˜ËÍ, Ë„‡‚¯ËÈ ‚ Ô‡ÍÂ, ÔÓ¯fiÎ ‰ÓÏÓÈ. 2. Å‡·Û¯Í‡, ÔÓ˜ËÚ‡‚¯‡fl ÍÌË„Û, 
Ì‡˜‡Î‡ ÒÏÓÚÂÚ¸ ÚÂÎÂ‚ËÁÓ. - ... ??? ...

________________________________Lösung nächster Streifen_____________________________________
1. Als (nachdem) der Junge im Park gespielt hatte, ging er nach Hause (Der Junge, der ...) . 
2. Als (nachdem) Oma das Buch ausgelesen hatte, begann sie fernzusehen. (Die Oma, die ...)

95) Die Partizipien des Präteritums drücken in ihrer Beziehung zum übrigen Satz ein ... (was für 
ein zeitliches?) ...   Verhältnis aus.

________________________________Lösung nächster Streifen_____________________________________
vorzeitiges  

96) Ein gleichzeitiges Verhältnis zum übrigen Satz wird logischerweise durch Partizipien des ... 
(welcher Zeitstufe?) ... ausgedrückt.

________________________________Lösung nächster Streifen_____________________________________
Präsens

97) Um das Partizip Präsens Aktiv bilden zu können, geht man am besten von der 3. Person 
Plural in den Varianten "-˛Ú/-ÛÚ" bzw."-flÚ/-‡Ú" aus. Man ersetzt diese Personalendungen durch 
die Elemente "-˛˘ËÈ/-Û˘ËÈ,-‡fl,-ÂÂ;-ËÂ" bzw. "-fl˘ËÈ/-‡˘ËÈ,-‡fl,-ÂÂ;-ËÂ", so dass z.B. 
von den Verben "˜ËÚ‡Ú¸, „Ó‚ÓËÚ¸, Ë‰ÚË, ÎÂÊ‡Ú¸" die folgenden Partizipien entstehen: - ... ??? ...
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˜ËÚ‡˛Ú ˜ËÚ‡˛˘ËÈ,-‡fl,-ÂÂ;-ËÂ lesend
Ë‰ÛÚ Ë‰Û˘ËÈ,-‡fl,-ÂÂ;-ËÂ gehend
„Ó‚ÓflÚ „Ó‚Ófl˘ËÈ,-‡fl,-ÂÂ;-ËÂ sprechend, sagend
ÎÂÊ‡Ú ÎÂÊ‡˘ËÈ,-‡fl,-ÂÂ;-ËÂ liegend

98) Das Partizip Präsens Aktiv, dekliniert wie ein Adjektiv, wird in der Schriftsprache häufig 
anstelle von Relativsätzen verwendet.
Ersetze in den folgenden Beispielen die Partizipialkonstruktion durch Relativsätze:

1. òÍÓÎ¸ÌËÍË, ÒË‰fl˘ËÂ ‚ ¯ÍÓÎÂ, ÏÂ˜Ú‡˛Ú Ó Í‡ÌËÍÛÎ‡ı. - ... ??? ...
2. ç‡ ÛÎËˆÂ ÏÌÓ„Ó Î˛‰ÂÈ, ÒÔÂ¯‡˘Ëı Ì‡ ‡·ÓÚÛ. - ... ??? ...
3. å‡„‡ÁËÌ, Ì‡ıÓ‰fl˘ËÈÒfl Ì‡ Ì‡¯ÂÈ ÛÎËˆÂ, ·˚Î ÔÓÒÚÓÂÌ ‚ ÔÓ¯ÎÓÏ „Ó‰Û. - ??? ...

________________________________Lösung nächster Streifen_____________________________________
1. òÍÓÎ¸ÌËÍË, ÍÓÚÓ˚Â ÒË‰flÚ ‚ ¯ÍÓÎÂ, ÏÂ˜Ú‡˛Ú Ó Í‡ÌËÍÛÎ‡ı. 
2. ç‡ ÛÎËˆÂ ÏÌÓ„Ó Î˛‰ÂÈ, ÍÓÚÓ˚Â ÒÔÂ¯‡Ú Ì‡ ‡·ÓÚÛ. 
3. å‡„‡ÁËÌ, ÍÓÚÓ˚È Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl Ì‡ Ì‡¯ÂÈ ÛÎËˆÂ, ·˚Î ÔÓÒÚÓÂÌ ‚ ÔÓ¯ÎÓÏ „Ó‰Û. 

99) Da Partizipialkonstruktionen in der Schriftsprache so praktisch sind, gibt es im Russischen 
auch ein Partizip Präsens Passiv (im Deutschen leider nicht!). Um das Partizip Präsens Passiv 
bilden zu können, geht man am besten von der 1. Person Plural aus, also von"-ÂÏ" bzw. "-ËÏ".
An diese Endung hängt man die üblichen Adjektiv-Endungen, so dass z.B. von den Verben                
"˜ËÚ‡Ú¸"und  "‚Ë‰ÂÚ¸"die folgenden Partizipien entstehen:

˜ËÚ‡ÂÏ ˜ËÚ‡ÂÏ˚È,-‡fl,-ÓÂ;-˚Â „gelesen werdend“    (gibt es im Deutschen nicht!)
‚Ë‰ËÏ ‚Ë‰ËÏ˚È,-‡fl,-ÓÂ;-˚Â „gesehen werdend“

Das Partizip Präsens Passiv, ebenfalls wie ein Adjektiv dekliniert, ersetzt in der Schriftsprache 
vor allem Relativsätze mit ... (Vorgangspassiv oder Zustandspassiv?) ... 

________________________________Lösung nächster Streifen_____________________________________
Vorgangspassiv (vgl. Nr. 86-90)

100) Ersetze in den folgenden Sätzen die Partizipialkonstruktion durch Relativsätze mit 
Vorgangspassiv:
1. èÓÙÂÒÒÓ, Û‚‡Ê‡ÂÏ˚È ‚ÒÂÏË ÍÓÎÎÂ„‡ÏË, ‚˚ÒÚÛÔ‡ÂÚ ÒÂ„Ó‰Ìfl ‚Â˜ÂÓÏ ÔÓ ÚÂÎÂ‚ËÁÓÛ. 
(Der Professor, der von allen Kollegen geschätzt wird, tritt heute Abend im Fernsehen auf.) 2. ùÚË 
„‡ÁÂÚ˚, ˜ËÚ‡ÂÏ˚Â ÏÌÓ„ËÏË ˜ËÚ‡ÚÂÎflÏË, ÔÂ˜‡Ú‡˛ÚÒfl ‚ åÓÒÍ‚Â. (Diese Zeitungen, die von 
vielen Lesern gelesen werden, werden in Moskau gedruckt.) - ... ??? ...

________________________________Lösung nächster Streifen_____________________________________
1. èÓÙÂÒÒÓ, ÍÓÚÓ˚È Û‚‡Ê‡ÂÚÒfl ‚ÒÂÏË ÍÓÎÎÂ„‡ÏË, ‚˚ÒÚÛÔ‡ÂÚ ÒÂ„Ó‰Ìfl ‚Â˜ÂÓÏ ÔÓ 
ÚÂÎÂ‚ËÁÓÛ.  2. ùÚË „‡ÁÂÚ˚, ÍÓÚÓ˚Â ˜ËÚ‡˛ÚÒfl ÏÌÓ„ËÏË ˜ËÚ‡ÚÂÎflÏË, ÔÂ˜‡Ú‡˛ÚÒfl ‚ 
åÓÒÍ‚Â.

101) Für das Futurum gibt es im Russischen keine Partizipien. Dafür gibt es jedoch außer den 
bisher aufgeführten Partizipien in der Schriftsprache für das Präsens und das Präteritum je ein 
Partizip Aktiv, das adverbiale Nebensätze besonders praktisch ersetzen kann. Es ist deshalb 
besonders beliebt und praktisch, weil es nicht ... ??? ... wird.

________________________________Lösung nächste Seite__________________________________________
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dekliniert

102) Wegen seiner unveränderlichen Form wird dieses Partizip, das eher die Eigenschaften eines 
Adverbs hat, „Adverbialpartizip“ (‰ÂÂÔË˜‡ÒÚËÂ) genannt.
Um das Adverbialpartizip Präsens Aktiv zu bilden, geht man von der 3. Person Plural aus (vgl. 
Partizip Präsens Aktiv) und ersetzt die Personalendung durch "-fl, z.B.:

˜ËÚ‡˛Ú ˜ËÚ‡fl „lesend, beim Lesen“
„Ó‚ÓflÚ „Ó‚Ófl „sprechend, sagend, beim Sprechen“
ÒÚÓflÚ ÒÚÓfl „stehend, im Stehen“
Ë„‡˛Ú Ë„‡fl „spielend, beim Spielen“

103) Das Adverbialpartizip Präsens Aktiv drückt im Verhältnis zu anderen Handlungen des 
Satzgefüges Gleichzeitigkeit aus.
Übersetze: 1. á‡‚Ú‡Í‡fl, Ô‡Ô‡ ÒÎÛ¯‡Î ‡‰ËÓ. 2. á‡ÌËÏ‡flÒ¸ ÒÔÓÚÓÏ, fl ˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡Î ÒÂ·fl 
ÎÛ˜¯Â. 3. à„‡fl ‚ ¯‡ıÏ‡Ú˚ ËÎË ˜ËÚ‡fl ÓÏ‡Ì˚, çËÍÓÎ‡È ÓÚ‰˚ı‡ÂÚ. - ... ??? ...

________________________________Lösung nächster Streifen_____________________________________
1. Während Papa frühstückte, hörte er Radio („Während er frühstückte, hörte Papa Radio.“) 2. Weil 
(indem) ich mich mit Sport beschäftigte, fühlte ich mich besser. 3. Nikolaj erholt sich, indem er 
Schach spielt oder Romane liest.

104) Ersetze in dem folgenden Beispiel den adverbialen Nebensatz durch das Adverbialpartizip 
Präsens Aktiv:
äÓ„‰‡ ‰ÂÚË Ë„‡˛Ú, ÓÌË Á‡·˚‚‡˛Ú ‚Òfi ‚ÓÍÛ„ ÒÂ·fl. (Wenn Kinder spielen, vergessen sie alles 
um sich herum)  - ... ??? ...

________________________________Lösung nächster Streifen_____________________________________
à„‡fl, ‰ÂÚË Á‡·˚‚‡˛Ú ‚Òfi ‚ÓÍÛ„ ÒÂ·fl. 

105) Ersetze die adverbialen Nebensätze durch das Adverbialpartizip Präsens Aktiv:
1. äÓ„‰‡ éÎÂ„ ‡·ÓÚ‡Î ‚ çÓ‚ÓÒË·ËÒÍÂ, ÓÌ ˜‡ÒÚÓ ‰ÛÏ‡Î Ó åÓÒÍ‚Â. (Wenn/als Oleg in 
Novosibirsk arbeitete, dachte er oft an Moskau.) 2. í‡Í Í‡Í çËÍÓÎ‡È ÌÂ ÁÌ‡ÂÚ, „‰Â Â„Ó ‚Â˘Ë, 
ÓÌ ˜‡ÒÚÓ  ÓÔ‡Á‰˚‚‡ÂÚ Ì‡ ‡·ÓÚÛ. (Weil Nikolaj nicht weiß, wo seine Sachen sind, kommt er oft zu 
spät zur Arbeit.)

________________________________Lösung nächster Streifen_____________________________________
1. ê‡·ÓÚ‡fl ‚ çÓ‚ÓÒË·ËÒÍÂ, éÎÂ„ ˜‡ÒÚÓ ‰ÛÏ‡Î Ó åÓÒÍ‚Â. 2. çÂ ÁÌ‡fl, „‰Â Â„Ó ‚Â˘Ë, 
çËÍÓÎ‡È ˜‡ÒÚÓ ÓÔ‡Á‰˚‚‡ÂÚ Ì‡ ‡·ÓÚÛ. 

106) Das Adverbialpartizip Präteritum Aktiv drückt im Verhältnis zu anderen Handlungen des 
Satzgefüges logischerweise ein ... (was für ein zeitliches?) ... Verhältnis aus.

________________________________Lösung nächste Seite__________________________________________
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vorzeitiges

107) Das Adverbialpartizip Präteritum Aktiv wird gebildet, indem man anstelle der Präteritum-
Endungen das Suffix "-‚" (selten auch "-‚¯Ë") anhängt, z.B. 

Ò‰ÂÎ‡Î Ò‰ÂÎ‡‚ „gemacht habend“               (Gibt es im Deutschen nicht!)
Á‡ÌËÏ‡ÎÒfl Á‡ÌËÏ‡‚¯ËÒ¸ „sich beschäftigt habend“
ÔÓÁ‡‚Ú‡Í‡Î ÔÓÁ‡‚Ú‡Í‡‚ „gefrühstückt habend“
ÍÓÌ˜ËÎ ÍÓÌ˜Ë‚ „beendet habend“

Ersetze in den folgenden Beispielen jeweils das Adverbialpartizip Präteritum Aktiv durch 
adverbiale Nebensätze:
1. èÓÓ·Â‰‡‚, à‚‡Ì à‚‡ÌÓ‚Ë˜ ÔÓ¯fiÎ „ÛÎflÚ¸ ‚ Ô‡ÍÂ. (Als/nachdem Ivan Ivanovic zu Mittag 
gegessen hatte, ging er los, um im Park spazieren zu gehen.) 2. äÓÌ˜Ë‚ ‡·ÓÚÛ, ‡·Ó˜ËÂ 
ÔÓÂı‡ÎË ‰ÓÏÓÈ. (Nachdem sie ihre Arbeit beendet hatten, fuhren die Arbeiter nach Hause.)           
3. á‡ÌËÏ‡‚¯ËÒ¸ ÒÔÓÚÓÏ Í‡Ê‰˚È ‰ÂÌ¸, Ç‡ÒËÎËÈ çËÍÓÎ‡Â‚Ë˜ ÒÚ‡Î ˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ÒÂ·fl ÎÛ˜¯Â.  
( Weil sich Vasilij Nikolaevic  jeden Tag mit Sport beschäftigte, begann er sich besser zu fühlen). - 
... ??? ...
________________________________Lösung nächster Streifen_____________________________________
1. äÓ„‰‡ (ÔÓÒÎÂ ÚÓ„Ó, Í‡Í) à‚‡Ì à‚‡ÌÓ‚Ë˜ ÔÓÓ·Â‰‡Î, ÓÌ ÔÓ¯fiÎ „ÛÎflÚ¸ ‚ Ô‡ÍÂ.                
2. äÓ„‰‡ (ÔÓÒÎÂ ÚÓ„Ó, Í‡Í) ‡·Ó˜ËÂ ÍÓÌ˜ËÎË ‡·ÓÚÛ, ÓÌË ÔÓÂı‡ÎË ‰ÓÏÓÈ. 3.í‡Í Í‡Í Ç‡ÒËÎËÈ 
çËÍÓÎ‡Â‚Ë˜ Á‡ÌËÏ‡ÎÒfl ÒÔÓÚÓÏ Í‡Ê‰˚È ‰ÂÌ¸, ÓÌ ÒÚ‡Î ˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ÒÂ·fl ÎÛ˜¯Â.

108) Wie immer, gibt es auch bei Adverbialpartizipien Ausnahmen: das wichtige Verb "Ë‰ÚË" 
bildet das Adverbialpartizip Präteritum Aktiv  "¯Â‰¯Ë" („gegangen seiend“). Von "ÔËÈÚË" 
müsste die entsprechende Form eigentlich "ÔË¯Â‰¯Ë" heißen. Diese Form gibt es auch; sie gilt 
jedoch als veraltet und wird ersetzt durch "ÔË‰fl" („gekommen seiend“), was gemeinerweise 
aussieht wie ein Adverbialpartizip Präsens Aktiv. Übersetze den folgenden Satz:
èË‰fl ‰ÓÏÓÈ, Ï‡Ï‡ Ò‡ÁÛ ÔÓ¯Î‡ Ì‡ ÍÛıÌ˛ Ë Ì‡˜‡Î‡ „ÓÚÓ‚ËÚ¸ Ó·Â‰. - ... ??? ...

________________________________Lösung nächster Streifen_____________________________________
Nachdem Mama nach Hause gekommen war, ging sie sofort in die Küche und begann, das 
Mittagessen vorzubereiten.

109) Zusammenfassung zum Thema „Partizipien“:
Es gibt im Russischen 4 Partizipen (z.T. auch in Kurzform), und zwar für Präsens und Präteritum 
je 2 Partizipen im Aktiv und Passiv.
Außerdem gibt es noch 2 Adverbialpartizipien für Präsens Aktiv und Präteritum Aktiv. Wegen 
ihrer Merkmalhaltigkeit sind vollendete Verben von der Bildung möglicher Partizipien im ... (in 
welcher Zeitstufe?) ... ausgeschlossen.

________________________________Lösung nächster Streifen_____________________________________
Präsens

110) Damit man sich in dem Partizipen-Menü besser orientieren kann, sollte man sich einige 
Partizipen und Adverbialpartizipen merken, die auch in der gesprochenen Sprache häufiger 
vorkommen:
Gib bei den folgenden Ausdrücken an, um was für ein Partizip oder Adverbialpartizip es sich 
handelt:
1. Ì‡ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÈ ‰ÂÌ¸ (am folgenden Tag) - ... ??? ...
2. ÔË‰fl ‰ÓÏÓÈ (nach Hause gekommen, ...) - ... ??? ...
3. Û‚‡Ê‡ÂÏ˚Â ÍÓÎÎÂ„Ë (verehrte Kollegen) - ... ??? ...

________________________________Lösung nächste Seite__________________________________________
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1. Partizip Präsens Aktiv
2. Adverbialpartizip Präterium Aktiv (unregelmäßig, sieht aus wie Präsens Aktiv!)
3. Partizip Präsens Passiv

111) Gib auch bei den folgenden Ausdrücken an, um was für ein Partizip oder Adverbialpartizip es 
sich handelt:

1. ëÍ‡Á‡ÌÓ, Ò‰ÂÎ‡ÌÓ. (Gesagt, getan.) - ... ??? ...
2. ÔÓ¯Â‰˘ÂÂ ‚ÂÏfl (Präteritum, „vergangene Zeit“) - ... ??? ...
3. Ú‡Í Ì‡Á˚‚‡ÂÏ˚È,-‡fl (so genannter, so genannte) - ... ???
4. ÒÏÓÚfl Ì‡ ÚÓ, ˜ÚÓ  (wenn man betrachtet, dass ...) - ... ??? ...
5. ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌfiÌÌÓÂ ÏÌÂÌËÂ (eine verbreitete Meinung) - ... ??? ...

________________________________Lösung nächster Streifen_____________________________________
1. Partizip Präterium Passiv (Kurzform)
2. Partizip Präteritum Aktiv (unregelmäßig!)
3. Partizip Präsens Passiv
4. Adverbialpartizip Präsens Aktiv
5. Partizip Präteritum Passiv (Langform)

112) Übersetze den folgenden Text, in dem es nur so von Partizipien wimmelt:

èÓ˜ËÚ‡‚ ˝ÚÛ ÔÓ„‡ÏÏÛ Ë ÁÌ‡fl ‚ÒÂ ÒÎÓ‚‡, ÛÔÓÏËÌ‡ÂÏ˚Â Á‰ÂÒ¸, Ú˚ ‚ ·Û‰Û˘ÂÏ Ì‡‚ÂÌÓ Ò‡Ï 
Â¯Ë¯¸ ‚ÒÂ Â˘fi ÌÂ Â¯fiÌÌ˚Â ÔÓ·ÎÂÏ˚, Ë Ú˚ ÒÛÏÂÂ¯¸ ÔÓ˜ËÚ‡Ú¸ ‚ÒÂ ÚÂ·fl ÛÊÂ ‰‡‚ÌÓ 
ËÌÚÂÂÒÓ‚‡‚¯ËÂ ÍÌË„Ë Ì‡ ÛÒÒÍÓÏ flÁ˚ÍÂ.

________________________________Lösung nächster Streifen_____________________________________
Wenn du dieses Programm gelesen hast und alle Wörter kennst, die hier erwähnt werden, wirst du 
in Zukunft wahrscheinlich alle Probleme selbst lösen, die noch nicht gelöst wurden, und du wirst 
imstande sein, alle Bücher, die dich schon lange interessierten, auf Russisch zu lesen.

Ende © 2004 (überarbeitet 2012)
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