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7.

Opeanisaqin Knacy. IloeidoMneHHfr meMu i nemu ypoKy.

2. Moena posMuHna
a) Onuc nopu poKy no MontoHKeM ( cnaildu )

6) Yumanna aipwa nanaw'ama ( xopon a6o ixdueidyancno )

ln meinem Haus
ln meinem Hau,

ln meinem Hous,

do wohne ich,

da lache ich,

da schlofe ich,

da weine ich,

da

da trtiume ich.

esse ich.

Und wenn du willst,

lJnd wenn ich will,

dann 6ffne ich die Tiir

dann schliesse

und lass dich ein.

und bin allein.

ich

die Tiir

Ocnoena qacmuHa ypony
I. Konmpond domautHboao eoedonHn
ll. Pogeumov MoeneHHn

al Edocronanenna

Haguqor Mononozlqaeo ModneHHf, ( onuc mannuxa, cnupqtollucb Ha
numaHHf, equmenf, | Bncueanna 6eEoco6oeoeo seopomy gtbt

*

Was

fi)r ein Haus ist

das? ( ein Einfamilienhaus, ein

Mehrfomilienhau, ein Holzhous, ein

Ziegelhaus...)
Wie vielStoclcwerke hat dieses Haus?
Wie vielZimmer gibt es in diesem Haus?Welche?
Wos gibt es in diesen Zimmern? ( im Kinderzimmer, im Wohnzimmer, im Schlafzimmer, in der

Kiiche...)

Ill, AydinaoHHn mencmy,

d) Bideo-oenad ,,Mein Zimmer

"

Mein Zimmer.
Das ist mein Zimmer. Es ist nicht gross, aber ich bin sehr gerne hier. Es ist sehr helt.

ln meiner Freizeit spiele ich Tennis. lch mdchte Profispielerin werden. lJnd das ist Anno
Kurnikova, mein grosses Vorbild.
Das ist mein Balkon.
Das ist

mein Bett. Es ist

sehr bequem.

Hier ist mein CD-PIoyer. ..und meine CDs. lch hdre gerne Musik. ..Das ist meine Lieblings-CD.

lch

lese

ouch sehr gerne. Hier sind meine Biicher.

Dos ist mein Schreibtisch. Hier mache ich meine Hausaufgaben. Meine Lieblingsfiicher sind

Mathe und Biologie.
Dos ist mein neuer Computer, mit lnternetanschluss. Jetzt kann ich meinen Freundinnen E-Moils
schiclen. Mein kleiner Bruder darf den computer allerdings auch benutzen.
Mein Zimmer geftillt mir eigentlich ganz gut. Nur diese Lampe nicht.
So,

jetzt

Tschiis

muss ich aber weiter lernen.

oJ Eecida 3a np&nyxaHurfi

Wie heisst das M(idchen?
Hat es ein Kinderzimmer?

Wie ist sein Zimmer?
Was mocht es gern in der Freizeit?

Hot es einen Bruder?

Wasfilr Mdbel hot

es

in seinem Zimmer?

Wie heisst seine Lieblingsgruppe?

6) Buxononxa saedanua do mexcmy ( ycxa )

Richtig oder falsch?

7.

Das ist ein Wohnzirnmer

2. Es ist sehr hell
3. ln der Freizeit spielt das Miidchen Fussball
4. ln dem Haus gibt es keinen Balkon
5. Dos Mtidchen miichte Profifussballspielerin werden
6. Seine Lieblingsfdcher sind Mqthe und Biologie
7. Das Mtidchen hat einen Bruder und eine Schwester
8. Es kann seinen Freundinnen E-Mails schicken
9. Die Lompe gefdllt dem Miidchen nicht
70. Das Zimmer geffiilt dem Miidchen sehr

e) BuronaHHn zaedauna do mexcmy ( nuccnreo)

Wiihlt dos passende Wort und stellt in den Satz ein:
Tinos Zimmer ist nicht

besonders.

aber Tina ist.....................hier.

( gern, gross, klein, hell)
Tina spielt .....,...und Anno Kurnikovo ist ihrgrosses Vorbitd.

( Fussball, Tennis, Volleyball)
Sie

hat viele CDs, denn sie

( spielt Fussboll gern, spielt Basketboll gern, spielt Volleyboll gern )
Sie

hst such

viele

( CDs, Zeitungen, Bticher)

denn sie liest ouch sehr gern.

ln ihrem Zimmer macht Tino ...........
( Hausaufgoben, Essen, Gymnastik

)

Sie hat einen neuen Computer
( Briefe, SMS, E-Mails

und

schick

...an ihre Freundinnen

)

Tina mag ihr ......,............
( Hund, Computer, Zimmer)

lV. Ilicna ,, Trourig und froh

"

Ein Bett, ein Stuhl, ein fisch

ein Aquarium und ein

Fisch,

eine Lampe, ein Poster und ein Bild
und die Farben mog ich wild!
Das ist mein Zimmer. hier bin ich immer.immer!
Das Bett ist griin, die Wand ist blou

mein Schrank ist rot, ich hosse blou
schsu dos Aquorium ouf dem Tisch
viele Forben mog mein Fisch!
Das ist mein

Hier bin ich trourig, bin

ich

Zimmer hier bin

ich

immer immer!

froh

wfite nd und'ro ma ntisch sowieso,

hier lese ich und schlafe ich ein,

hdre Musik ganz allein!
Das ist mein Zimmer. hier bin ich immer,immer!

V. Pogeumor HoewoK qumonHn
,{umonun me$cmy i, onopoto Ha Mdn,oHKu

Vl. Bipw ,, lnos Zimmer

"

Oilun e yunia poznoeidae eipw, a inwi cnpffiynmc iloeo ncremopumu eE dononoeoo

manpnxie
lnos Zimmer ist sehr nett:

Blumen auf dem Fensterbrett,
schiJne Poster on der Wand

und zwei Bilder linker Hand.

Der Teppich liegt weich und bun"t,
der Spiegel hdngt blonk und rund.

Auf dem Tisch steht ein Computerein Geschenk von

lm Regalsteht ein Fernseher,
er gefiillt dem Miidchen sehr.
Vorhdnge sind himmelblou,

Miibel sind modern und braunein Schronk, ein Sofa und

ein Bett,

lnas Zimmer ist sehr nett.

VII. Poseumor dianoeiqnoeo MoaneHHn
o

] llpouryxoeyeonnf, rropomileao
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DIALOG I

-Hier ist die Kiiche, da schlofen wir.
-Ach, Sie schlafen in der K\che?

Jo, wir schlofen immer in der Kilche
-Und wo kochen Sie?
-Kochen? Wir kochen nsttirlich im Schlafzimmer.
-Was?? Sie kochen wirklich im SchlafzimmerT
-Ja,

natiirlich.
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