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Ein Brief

НаmЬurg, den 6.September

Lieber Sascha!

Ich habe mich iiber deine Ansichtskarte aus Petersburg sehr gefreut, danke sсhбп! Diese
Stadt ist wundersclrcin, sie geftillt mir und ich mdсhtе die Ermitage besuchen. Ich war noch nicht
in Ru8land, аЬеr ich weifJ, St.Petersburg liegt аm Fluf3 Newa, stimmt das? Und ich wаr im
Sоmmеr in Berlin. Es ist die Hauptstadt unseres Landes. Berlin liegt weit чоп Hamburg, im
Osten der BRD. Es ist groB, alt uпd sсhбп. Das ВrапdепЬurgеr Тоr, Museen, der Reichstag, dеr
kurfiirstendamm und vieles andere! Alles wаr sehr interessant und sсhбп.

Nun, jetzt will ich schlieBen. GrйВе deinen Vati, deine Mutti von mir! Schreibe bitte bald, ich
freue mich schon auf deine Antwort.

Deine Freundin Monika

1. Monika hat in Berlin viele Sehenswiiгdigkeiten gesehen.

1) falsch
2) richtig

2. Monika schreibt ihrem Frеuпd Sascha einen Brief aus Deutschland.
1) Гаlsсh

2) richtig

3. Berlin ist die Hauptstadt des Landes Bayern.
1) falsch
2) richtig

4. Monika wаr schon zweimal in St. Petersburg.

l) falsch
2) richtig

5. Die Hauptstadt Deutschlands liegt im Osten der Republik.
t) falsch
2) richtig
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II. Lexik апсI Grammatik
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tjbersetzt bitte auf Deutsch.

1. Охрана окружающей срды
2. Загрязнять
3. Воздух
4. Вода
5.Защищать
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Выберите один правильный ответ в каждом задании и заполните таблишу

1. Wir ..... einen Brief.
а) schreiben
Ь) schreibt
с) schreibe

2. Das ist ... Hund. аЬеr eine Katze.
а) kein
Ь) nicht

З. Helmut malt . . .. .еr spielt.
а) nicht
Ь) kein

4. Die Bauarbeiter..,.
а) arbeiten in Geschёft
Ь) bauen neue Hiiuser
с) mасhеп Projekte

5.Die Verkiiufer.._
а) arbeiten in Geschiift
Ь) bauenneue НЁusеr
с) machen Projekte

6.Ich.... Tiere....
а) hast... gemalt

Ь) habe,. gemalt

с) hat ... gemalen

7. Dеr Yater ... im Betrieb ,...
а) hаЬеп... gearbeitet

Ь) hat... gearbeiten

с) hat... gearbeitet

8.Du ... sеhr sсhбп ..,.
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а) hast ... musiziert
Ь) haben ... gemusizieren
с) hat .., musizieren

9.Ich ...... laufen.
а) kann
Ь) kёппеп
с) kбnnt

10. Sie (она) . . .. spielen.
а) will
Ь) wollen
с) wollt

Aufgabe 4 Напuшumе пасьJл|о tpyzy. Эmu вопрось, помоzуm вьrполнаmь заOанuе.

, den
Lieber .... !

1. Ч/ie hei$t du? .

2. Wo wohnst du?

3. Wie alt bist du?

4. Wie ist deine Familie?

5. Was ist dein Lieblingsfach?

б. Was machst du gеrп?

Viеlе GriiBe .
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