5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Как зовут его жену?
Она тоже врач?
Сколько у них детей?
Как их зовут?
Сколько лет Коле?
Где он учится? На каком факультете?
Сколько лет девочкам?
Чем занимается Зоя?
А Галя чем занимается?
Иван Петрович спортивный?
Кто по профессии Ирина Ивановна?
Что она делает в свободное время?
Какие книги ей нравятся?
У Смирновых есть домашние животные? Как их зовут?

Die Hörübung bringt schon recht ausführliche Dialoge zum Thema, was wer
früher gemacht hat und was er jetzt tut. (Schlüssel S. 38)

9. Lektion
Thema Essen im Flugzeug, im Restaurant. Die Seiten 74 bis 76 sind recht
einfach. Es wird der Instrumental zusammengefasst, der ja schon weitgehend
bekannt ist. Impulswörter ermöglichen Variationen der Dialoge. Ab Seite 77
kommen dann Restaurantdialoge, die völlig authentisch sind. Zoja Solonina
hat sie ohne Rücksicht auf etwaige grammatikalische Schwierigkeiten geschrieben. Da gibt es natürlich Verben in beiden Aspekten, Verben der
Fortbewegung mit Präfix und sonst noch allerlei, was die russische Grammatik
so zu bieten hat. Hier ist es besonders wichtig, die grammatikalischen
Neuigkeiten einfach als Vokabel durchgehen zu lassen. In der 12. Lektion
kommen dann Erklärungen zu Aspekt und Verben der Fortbewegung.

Der Text ist ebenfalls authentisch, Zoja Solonina erzählt von ihren Freunden,
mit denen sie gern ins Restaurant essen geht. Es wird jede Person dadurch
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charakterisiert, was für Vorlieben sie beim Essen hat. Der Text ist schon wesentlich länger und komplizierter. Im Hörbuch ist er so gespeichert, dass man
einzelne Teile wiederholt abhören kann. Verständnisfragen sind hier nicht angebracht. Die Lektion bietet viele Möglichkeiten, Eigenes zu formulieren. Mit
großer Freude wird „Restaurant“ gespielt.

Die Hörübung ist hier besonders nett: anhand der Speisekarte, die auf S. 82
gedruckt ist, wählen zwei Paare ihr Menü. An Gesprächsthemen mangelt es in
dieser Lektion sicher nicht. (Schlüssel S. 40)

10. Lektion
Einkaufen ist das Thema. Die Zahlen bis 1000. Die Dialoge sind nicht besonders schwierig, natürlich gibt es viele neue Vokabel. Und die Impulswörter
lassen vielfältige Variationen zu.

Der Text kann in kleinen Stücken abgehört werden, er ist aber nicht sehr
schwierig.

Verständnisfragen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Зоя любит ходить по магазинам?
А в какие магазины она ходит? Почему?
С кем она любит ходить за покупками? А почему?
А Алексей тоже любит ходить по магазинам?
Где он делает покупки? Почему?
А бабушка любит ходить по магазинам?
Где она покупает продукты? А почему?
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