
Урок

11
Экскурсия

Здравствуйте! Я Антон. А это мой

город – Москва. Это Красная площадь.

Слева – магазин ГУМ, справа – Кремль.

Здесь соборы и музеи. Рядом река

Москва. А вот Большой театр.

Напротив – станция метро, а справа –

гостиница «Метрополь». Недалеко –

улица Арбат. Там магазины, рестораны,

кафе, бары, театр и музей. И туристы,

туристы, туристы ... А это мой дом.

Рядом почта, супермаркет и парк. Моя

школа тоже недалеко. 

Stadtführung

Guten Tag! Ich bin Anton. Und das ist meine Stadt – Moskau.
Das ist der Rote Platz. Links ist das Kaufhaus GUM, rechts – der
Kreml. Hier gibt es Kathedralen und Museen. In der Nähe ist der
Fluss Moskwa. Und da ist das Bolschoi-Theater. Gegenüber ist
eine U-Bahn-Station, rechts – das Hotel „Metropol“. In der Nähe
ist die Straße Arbat. Dort gibt es Geschäfte, Restaurants, Cafés,
Bars, ein Theater und ein Museum. Und Touristen, Touristen,
Touristen … Und das ist mein Haus. Nebenan ist eine Post, ein
Supermarkt und ein Park. Meine Schule ist auch nicht weit.

In dieser Lektion lernen Sie:
❚ wie man sich begrüßt und verabschiedet
❚ wie man sich am Telefon vorstellt
❚ das grammatische Geschlecht und die 

Pluralbildung der Substantive
❚ die Possessivpronomen мой, твой, наш,

ваш
❚ das Fragepronomen где? und die Adverbien

des Ortes
❚ die Konjunktionen и und а

39тридцать девять
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Тема урока 

Das grammatische Geschlecht der Substantive

Antons Stadtführung haben Sie sicher ohne Mühe verstanden. Viele Wörter kennen
Sie bereits aus dem Vorkurs. Der erste Text dient in dieser und den folgenden Lek-
tionen dazu, in unterschiedlichen Textformen in das Thema der Lektion einzuführen
sowie Wortschatz und Grammatik vorzustellen, die im weiteren Verlauf der Lektion
ausführlich behandelt und im Übungsteil gefestigt werden. 

In diesem Abschnitt Тема урока Thema der Lektion wird Ihnen künftig immer der
Grammatikschwerpunkt der Lektion präsentiert. In Lektion 1 geht es um die Sub-
stantive. 

Im Russischen gibt es, genau wie im Deutschen, drei Geschlechter: männlich (Mas-
kulinum), weiblich (Femininum) und sächlich (Neutrum). Es gibt keinen Artikel.
Das grammatische Geschlecht eines Substantivs erkennen Sie an der Endung. 
❚ Männlich sind alle Substantive, die auf einen harten oder weichen Konsonanten

auslauten: турист Tourist, музей Museum sowie einige Substantive auf -а / -я, die
männliche Personen bezeichnen: папа Papa, дядя Onkel, Cаша Sascha (Kurzform
von Alexander). 

❚ Weiblich sind alle übrigen Substantive auf -а / -я: школа Schule, идея Idee. 
❚ Sächlich sind alle Substantive auf -o und -e, wenn sie keine männlichen Personen

bezeichnen: дело Sache, море Meer. 
❚ Die Substantive auf Konsonant + ь sind teils maskulin, z.B. Кремль Kreml, день

Tag, teils feminin, z.B. площадь Platz, дочь Tochter. Das Geschlecht ist in der
Wortliste angegeben. 

Maskulina Feminina Neutra

турист – школа -а дело -о
музей -й идея -я море -е

Кремль -ь площадь -ь

Упр 1, 3

40 сорок

11

26292_039_050_kap_01.qxd  24.07.2007  10:05 Uhr  Seite 40



Привет!

Antons Schwester Lena ist Studentin. Sie trifft im Unicafé ihre Freundin Natascha.

Наташа: Привет, Лена! Как дела?

Лена: Привет! Спасибо, хорошо. А как твои дела?

Наташа: Нормально. Познакомься, пожалуйста: это моя подруга Таня. Она

тоже студентка. 

Лена: Очень приятно. 

Таня: Наташа, скажи, пожалуйста, где здесь библиотека?

Наташа: Библиотека? Прямо, потом налево, потом направо.

Таня: Это далеко?

Наташа: Нет, недалеко. Близко.

Таня: А наш деканат тоже недалеко? 

Лена: Деканат рядом. Вот он, напротив кафе.

Таня: Спасибо! До свидания!

Лена: Пока!

Наташа: Пока!

Lena ruft im Studentenwohnheim an.

Таня: Алло?

Лена: Привет, это Лена. Это ты, Наташа?

Таня: Нет, это Таня. Привет!

Лена: Привет. А Наташа дома?

Таня: Нет, она в кино.

Лена: Жаль. Ну пока, Таня.

Таня: Пока.

Слова

Sie finden hier den Wortschatz des Einstiegstextes und der Dialoge mit der Überset-
zung. Die fett gedruckten Wörter sollten Sie besonders gut lernen, denn das sind die
Wörter, die Sie aktiv anwenden werden. 

41сорок один

11

Экскурсия
экскурсия Führung, 

Exkursion
Здравствуйте!
[-aств-] Guten Tag! 

(Gruß, unab-
hängig von 
der Tageszeit) 

a hier: und 
город Stadt
Москва Moskau
площадь f Platz
Красная площадь Roter Platz
слева links
магазин Geschäft, 

Kaufhaus
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42 сорок два

11
ГУМ GUM 

(Государственный (Abkürzung 
Универсальный für Staatliches 
Магазин) Kaufhaus) 

справа rechts
Кремль m Kreml
собор (Pl соборы) Kathedrale
pядом in der Nähe; 

nebenan
река Fluss
Большой театр Bolschoi-

Theater
напротив gegenüber
станция Station
гостиница Hotel
недалеко unweit, nicht

weit
улица Straße
Арбат Arbat (Fuß-

gängerzone  
in Moskau) 

ресторан Restaurant
(Pl рестораны)

бар (Pl бары) Bar
турист (Pl туристы) Tourist
почта Post
супермаркет Supermarkt
парк Park
школа Schule
тоже auch

Привет!
Привет! Hallo!, Grüß 

dich! /Grüß 
euch! 

Как дела? Wie geht’s?

дело (Pl дела) Sache; Angele-
genheit

cпасибо danke
хорошо gut
твои Pl deine
А как твои дела? Und wie geht’s

dir? 
нормально normal, ganz 

gut
познакомься! Imp Sg mach dich 

bekannt! 
пожалуйста bitte
подруга Freundin
очень sehr
приятно angenehm
скажи Imp Sg sag
библиотека Bibliothek
прямо geradeaus
потом danach
налево nach links
направо nach rechts
далеко weit
близко nah
наш m unser
деканат Dekanat (Fach-

bereichsleitung
an der Univer-
sität) 

До свидания! Auf Wieder-
sehen! 

Пока! Tschüs! 
Aлло? Hallo? 
в + Akk/+ Präp in
в кино im Kino
жаль schade
ну nun, na
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сорок три

Грамматика

1. Die Pluralbildung der Substantive

Die meisten männlichen und weiblichen Substantive erhalten im Nominativ Plural
die Endung -ы / -и, die sächlichen Substantive die Endung -а / -я.

Nominativ Singular Nominativ Plural

m турист – туристы
музей -й музеи
врач – врачи -ы

f школа -а школы -и
идея -я идеи
подруга -а подруги

n дело -о дела -а
море -е моря -я

❚ Die Endung -ы erhalten männliche Substantive mit Stammauslaut auf einen harten
Konsonanten (турист – туристы) sowie weibliche Substantive auf -a (школа –
школы). Bei den männlichen Substantiven wird die Pluralendung angehängt, bei
den weiblichen ersetzt sie die Endung -a.

❚ Die Endung -и haben männliche und weibliche Substantive mit Stammauslaut auf
einen weichen Konsonanten, wobei -ь und й entfallen (музей – музеи, площадь –
площади) sowie die weiblichen Substantive auf -я (идея – идеи).

❚ Die Substantive mit Stammauslaut auf г, к, х und die Zischlaute ж, ш, щ, ч haben
im Plural die Endung -и (подруга – подруги, библиотека – библиотеки, нож
Messer – ножи, врач – врачи). 

❚ Eine Reihe männlicher Substantive bildet den Nominativ Plural auf -а, -я (immer
betont): дом – дома, город – города, учитель Lehrer – учителя. 

❚ Undeklinierbare Substantive (meist Fremdwörter und Neutra, z.B. кафе, такси
Taxi) haben im Plural keine abweichende Endung. 

❚ Einige Substantive treten nur im Plural auf. Sie heißen Pluraliatantum (Mehrzahl-
wort), z.B. деньги Geld, часы Uhr. 

❚ Bei einigen Substantiven kommt es im 
Plural zu einer Stammveränderung oder 
-erweiterung, z.B. друг – друзья, брат –
братья, cын – сыновья, дочь – дочери,
мать Mutter – матери.

Упр 2

43
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сорок четыре

2. Die Possessivpronomen

Die Possessivpronomen мой mein, твой dein, наш unser, ваш euer/Ihr stimmen,
genau wie im Deutschen, in Geschlecht, Zahl und Fall mit dem dazugehörigen Sub-
stantiv überein. 

Singular Plural
m f n

мой моя моё мои

твой твоя твоё твои

наш наша наше наши

ваш ваша ваше ваши

3. Das Fragepronomen гдe? und die Adverbien des Ortes

Im Dialog kommt das Fragepronomen где? wo? vor. Sie haben auch bereits einige
Adverbien des Ortes kennen gelernt, die auf die Frage где? antworten: прямо gera-
deaus, далеко weit, близко nah, рядом nebenan, напротив gegenüber, справа
rechts, слева links. 
Где библиотека? Wo ist die Bibliothek?
Библиотека прямо. Die Bibliothek ist geradeaus.

Vorsicht: Verwechseln Sie справа rechts und слева links nicht mit den Richtungsan-
gaben направо nach rechts und налево nach links. 

4. Die Konjunktionen и und а

Sie haben schon gemerkt, dass die deutsche Konjunktion und im Russischen manch-
mal mit и und manchmal mit а wiedergegeben wird. Die Konjunktionen и und а
haben verschiedene Funktionen: 

и aneinanderreihende Я студент, и он студент.

und (auch) Konjunktion Ich bin Student, und er ist (auch) Student. 

а entgegensetzende Я студент, а он бизнесмен.

und, aber Konjunktion Ich bin Student, und er ist ein Geschäftsmann.

a nach Verneinung Не я, а ты. 

sondern Nicht ich, sondern du. 

Упр 7, 8

Упр 4, 5

44
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сорок пять

Как мы говорим

An dieser Stelle zeigen wir Ihnen, wie Sie die gelernten Ausdrücke und Strukturen
verwenden können. Wir orientieren uns dabei an der gesprochenen Alltagssprache. 

Jemanden begrüßen 
So begrüßen Sie jemanden, den Sie duzen:
Здравствуй! Guten Tag! (Ich grüße dich!) 

Und so begrüßen Sie mehrere Personen. Es ist auch die Höflichkeitsform der Begrüßung:
Здравствуйте! Guten Tag! (Ich grüße euch/Sie!) 

Hinweis zur Aussprache: In der schwierigen Konsonantenverbindung [-вств-] in der
Mitte des Wortes wird das erste в nicht ausgesprochen: здравствуй [здраствуй]. 

Diese Begrüßung wird unabhängig von der Tageszeit benutzt und ist stilistisch
neutral, während die folgende Begrüßung, wie auch ihre deutsche Entsprechung,
umgangssprachlich ist: 
Привет! Hallo!, Grüß dich! /Grüß euch! 

Sich von jemandem verabschieden Sich nach dem Befinden erkundigen
Die erste Form ist neutral, die zweite Как дела? Wie geht’s?
umgangssprachlich: Как твои дела? Wie geht es dir?
До свидания! Auf Wiedersehen! Как ваши дела?

Пока! Tschüs! Wie geht es euch/Ihnen?

Dieser Ausdruck besteht aus den Wörtern как wie und дела (Pl von дело Sache,
Angelegenheit) und bedeutet wörtlich: Wie sind (die) Angelegenheiten? Die Frage
Wie geht es dir /euch/Ihnen? wird daher mit dem entsprechenden Possessivprono-
men im Plural gebildet. 

Darauf erhalten Sie verschiedene Antworten, z.B. хорошо gut, плохо schlecht,
нормально normal, ganz gut. 

Jemanden höflich ansprechen
Cкажи(те), пожалуйста! Sag (Sagt /Sagen Sie) bitte! 

Diese Wendung sollten Sie sich gleich gut merken. Damit können Sie jede Person
ansprechen und auf sich aufmerksam machen, z.B. um in einer fremden Stadt nach
dem Weg zu fragen. 

Hinweis zur Aussprache: Das lange Wort пожалуйста wird in der gesprochenen
Sprache meist ohne [-уй-] gesprochen: [пожалста].

Упр 6, 7, 8
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сорок шесть

Sich am Telefon vorstellen
Im Unterschied zu Deutschland ist es in Russland nicht unbedingt üblich, sich bei
der Entgegennahme eines Telefongesprächs namentlich zu melden. Anstelle des
Familiennamens sagt man im privaten Rahmen lediglich Aлло? Hallo?, Да? Ja?
oder Слушаю вас! Ich höre Sie. Der Anrufer stellt sich mit Это + Name vor
(wörtl.: Das ist + Name): Это Марина. Hier ist Marina. 

Дополнительный словарь 

Hier finden Sie weitere wichtige Wörter und Wendungen zum Thema der Lektion.
Diesen Wortschatz sollten Sie sich gut einprägen. Einige Wörter zum Thema Stadt
sind bereits in der Vorlektion vorgekommen. 

Und diese Wörter verstehen Sie auch ohne Übersetzung. Achten Sie auf die vom
Deutschen abweichende Betonung! 

46

11

центр Zentrum
бассейн Schwimmbad
вокзал Bahnhof
цирк Zirkus
больница Krankenhaus

проспект Allee (große, 
breite Straße) 

зоопарк Zoo
кинотеатр Kino (Gebäude) 
квартира Wohnung

автобус Bus
фильм Film
каталог Katalog
пианино Klavier
радио Radio
институт Institut
стадион Stadion

бизнесмен Geschäftsmann
казино Kasino
паспорт Pass
проблема Problem
такси Taxi
юрист Jurist(in)
yнивepcитет Universität
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сорок семь

Упражнения

Sortieren Sie die Substantive nach dem Geschlecht. 

опера журнал концерт лампа ✔ университет радио море

фильм музей телефон метро пианино казино автобус паспорт

кафе чай вода тётя школа дочь дядя Москва идея

1. он:

2. она:

3. оно:

Setzen Sie die Substantive in den Plural. Bei den hervorgehobenen Wörtern ver-
ändert sich im Plural die Betonung! 

квартира магазин 

улицa парк

школа библиотека

дело станция

река музей

гостиница площадь

город турист

слово* окно

каталог море

вокзал ресторан

театр фильм

опера университет

подруга книга

* слово: Wort

лампа,

47
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сорок восемь

Ergänzen Sie die Personalpronomen он, она, оно, они.

1. Это мой брат. инженер.

2. Это моя мама. юрист. 

3. Вот наше кафе. рядом. 

4. Это наши друзья. студенты.

5. Где ваша дочь? в кино. 

6. Твой друг студент? Нет, бизнесмен.

7. Meтpо дaлeко? Нет, близкo.

Antworten Sie zuerst mit ja, dann mit nein. 

a. Да, ...

1. ● Это твой брат?

●

2. ● Это твой дом?

●

3. ● Это ваша дочь?

●

4. ● Это наш автобус?

●

5. ● Это твoя cтанция мeтpо?

●

Bilden Sie zunächst Sätze im Singular, danach im Plural. 

a. 1. я � брат, сестра, такси

2. я � друг, квартира, радио

3. ты � машина, пианино, паспорт

4. мы � дом, улица, кафе

5. вы � город, станция, дело 

Это мой брат, моя сестра, моё такси.

Да, это мой брат.

Он

48

11
3

4

b. Нет, ...

1. ● Это ваша квартира?

●

2. ● Это ваш телефон?

●

3. ● Это твоя машина?

●

4. ● Это твоё дело?

●

5. ● Это вашa гocтиницa?

●

Нет, это не моя/нaшa квартира.

5
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сорок девять

b. 1. я � проблемы, дела

2. я � друзья, подруги, туристы

3. ты � проблемы, идеи, слова

4. мы � города, улицы, площади

5. вы � учителя, студентки

Ordnen Sie die Aussagen zu einem Dialog. 

Как дела? 

Привет, Катя! 

Спасибо, хорошо. А как твои дела?

Привет, Лариса! 

Ну, пока! 

Тоже хорошо. 

Пока!

Ergänzen Sie die Dialoge. 

1. ● Здравствуй, Виктор!

● !

● ?

● Спасибо, нормально. А ?

● Тоже нормально. Как мама?

● , . 

● До свидания!

● !

2. ● Здравствуйте. , , а Виктор здесь?

● Да, он в кафе.

● ?

● Вот оно, рядом.

● .

Это мои проблемы, мои дела.

49
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3. ● Алло?

● Здравствуй, Оля, Катя. 

● Привет! ?

● , нормально. А Лена ?

● Нет, она в кино.

● Жаль.

4. ● Cкaжитe, пoжалyйcтa, ?

● Myзей? Пpямo, пoтом нaпpавo.

● ?

● Нет, нeдaлeко.

● .

● Пoжалyйcтa.

5. ● Пoзнaкомьcя, пoжалyйcтa, этo мoя пoдpугa Bикa.

● .

Übertragen Sie die Dialoge ins Russische. Schreiben Sie die Übersetzungen auf
ein separates Blatt Papier. 

1. ● Sagen Sie bitte, wo ist der Zirkus?
● Geradeaus, dann nach links.
● Ist es weit?
● Nein, es ist nicht weit. 
● Danke. 
● Bitte. 

3. ● Das ist meine Straße. Hier ist
mein Haus, und da ist meine
Schule. Links ist der Fluss, rechts
ist unser Stadion. In der Nähe
gibt es Geschäfte, ein Café, eine
Post und eine Bibliothek.

● Und wo ist die U-Bahn? 
● Die U-Bahn ist auch nicht weit.

пятьдесят

2. ● Hallo, Sweta! Wie geht es dir?
● Hallo, Karin. Danke, gut. Und

wie geht es dir?
● Es geht, danke. 
● Bis bald! 
● Tschüs! 

4. ● Anna, wo ist dein Hotel?
● Da ist es. Links ist das Theater,

gegenüber ist mein Hotel.
● Auf Wiedersehen, Anna!
● Auf Wiedersehen, Sergej!

50
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