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Wie heißt du? Anja? Oleg?

Die Wochentage und die Monate haben auch 
Namen.

Frau Woche hat sieben Söhne. Wie heißen sie?

Lesehilfe
 die Woche – неделя
 der Wochentag – день недели
 der Monat – месяц
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Der Kalender

Lesehilfe
 das Neujahrsfest – новогодний праздник
 planen – планировать
 hängt – вешает
 bringe ... in Ordnung – приведу ... в порядок
 schlägt ... vor – предлагает

Schrumdis 
Geschichten

Schrumdi hat einen neuen Kalender. Das ist Lampis 
Geschenk zum Neujahrsfest. Der Kalender ist groß 

und schön, mit vielen bunten Bildern von Tieren.
Schrumdi ist sehr froh: „Jetzt kann ich planen, was ich an 
jedem Wochentag mache.“ Schrumdi hängt den Kalender 
an die Wand. Lampi hilft ihm dabei.
„Was mache ich am Montag? Ich bringe die Wohnung in 
Ordnung. Am Dienstag gehen wir ins Kino. Am Mittwoch ... 
Was machen wir denn am Mittwoch?“, fragt Schrumdi.
„Vielleicht besuchen wir meine Oma?“, schlägt Lampi vor.
„Eine gute Idee! Der Kuchen bei deiner Oma schmeckt 
sehr gut! Jetzt kommt der Donnerstag. Was unternehmen 
wir am Donnerstag?“, fragt Schrumdi.
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Illustrationen: Jelisaweta Machlina

Text: Jelena Leka

 ruhen uns aus – отдыхаем
 gemütlich – уютно
 findet das langweilig – находит, что это скучно
 denkt nach – раздумывает
 streiche – (буду) зачеркивать

Lesehilfe

„Am Donnerstag ruhen wir uns aus!“ „Wie denn?“
„Wir sitzen auf dem Sofa. Dort ist es gemütlich ...“, 
meint Lampi. Schrumdi findet das langweilig.
„Na gut“, sagt das Häschen. „Dann springen wir vom 
Sofa auf den Fußboden, vom Fußboden auf das Sofa ...“
Aber Schrumdi hat eine andere Idee: „Am Donnerstag 
spielen wir Fußball! Jetzt bleiben noch Freitag, 
Sonnabend und Sonntag ... Lampi, es ist aber schwer, 
die Woche zu planen!“ Schrumdi denkt nach. „Ich weiß, 
was ich mache! Ich streiche jeden Abend einen Tag. 
Dann kommt das nächste Neujahrsfest schneller!“
„Und ich schenke dir dann wieder einen Kalender!“, 
freut sich Lampi.
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Lesehilfe
 ... wird es kalt – становится холодно
 die Blüte – цветок
 es freut sich – радуется
 ... was er will ... – что хочет
 draußen – на улице
 ich bin dabei – здесь: и я с ними
 kräftigt die Waden – укрепляет икры

Monatsreime

Annette
Richter-Judt

Durch das Jahr
Im Januar wird es kalt.
Es schneit auf den Straßen und im Wald.

Im Februar ist immer noch Schnee.
Die Mutter macht uns einen Tee.

Die ersten Blüten kommen im März.
Es freut sich das Herz.

Der April macht, was er will.

Richtig Frühling wird’s im Mai.
Die Kinder spielen draußen und ich bin dabei.

Im Juni gehen wir das erste Mal baden.
Das kräftigt die Waden.
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Im Juli wird es heiß. Da hilft nur noch Eis.

Im August fahren wir ans Meer. Nun ist die Schule leer.

Und im September dann fängt das Lernen wieder an.

Im Oktober fallen die Blätter.
Eine Regenjacke hilft bei jedem Wetter.

Der Himmel im November ist oft grau.
Auf den Wiesen liegt Tau.

Herrlich ist der Dezember dann,
denn schließlich kommt der Weihnachtsmann.

Und bald fängt wieder ein neues Jahr an.

Illustrationen: Jekaterina Gawrilowa

 ... wird es heiß – становится жарко
 das Eis – мороженое
 leer – пустой
 fängt ... an – начинается
 die Regenjacke – непромокаемая куртка
 der Tau – роса
 herrlich – замечательно
 schließlich – наконец

Lesehilfe
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Verkehrte nelt

Katrin Dreut

Lesehilfe
 überall – всюду
 was er will – что он хочет
 von ... träumen – мечтают о...
 die Wiese – луг
 blühen – цветут

Der April kommt mit Schnee und Eis,
die Welt ist weiß.

Im Juni ist Karneval
und Masken tanzen überall.

Es ist schon September, die Vögel singen,
ob sie uns wohl den Frühling bringen?

Wie ist das Wetter im Januar?
Der weiß nicht, was er will!

Alles neu macht der November:
Blüten an den Bäumen, die vom Sommer träumen.

Im Februar sind die Wiesen grün
und viele bunte Blumen blühen.

Der Jahreslauf
Hier ist alles durcheinander. Bringe die Monate in Ordnung!
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 die Erntezeit – время урожая
 weit und breit – повсюду
 im Nebel – в тумане
 geht zu Ende – заканчивается
 im warmen Raum – в тёплом помещении

Lesehilfe

Im Oktober ist die Sonne heiß
wir baden gern und essen Eis.

Im Dezember ist Erntezeit –
süße Äpfel weit und breit.

Wie wir in die Schule gehen,
das kann der März sehen.

Im Juli fallen bunt
Blätter groß und klein und rund.

Im Mai ist es kalt
und im Nebel steht der Wald.

Es ist August, das Jahr geht zu Ende.
Im warmen Raum
steht ein Tannenbaum.
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Die zwölf Monate
(nach dem Märchen von Samuil Marschak)

Theater

Handelnde
Personen:

Erzähler

Stiefmutter

Mascha

Marfa

Die zwölf
Monate

Szene 1.
Erzähler: In einem kleinen Dorf wohnt eine böse Frau. 

Sie hat eine Tochter und eine Stieftochter. 
Die Tochter heißt Marfa und die Stieftochter 
heißt Mascha. Mascha arbeitet viel. Jetzt 
fegt sie gerade den Fußboden. Marfa liegt 
im Bett und isst Bonbons.

Stiefmutter: Mascha, kannst du nicht schneller arbeiten? 
Marfa: Mascha, gib mir noch Bonbons und Tee. 

Aber schnell!
Erzähler: Nun hört weiter: Es kommt der Winter. 

Überall liegt Schnee und es ist sehr kalt.
Stiefmutter: Es ist aber kalt! Mascha, geh in den Wald 

und bringe Holz!
Mascha: Es ist schon dunkel!



Illustrationen: Jelisaweta Machlina
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Marfa: Na und? Geh in den Wald und bringe ... 
Schneeglöckchen! 

Mascha: Schneeglöckchen?! Sie blühen doch im März 
und jetzt ist Januar!

Marfa: Ich will Schneeglöckchen haben!
Stiefmutter: Nimm einen Korb und komme nicht ohne 

Blumen zurück.
Mascha (weint): Es ist dunkel! Ich habe Angst!
Stiefmutter: Hier ist der Korb. Geh!

Szene 2.
Erzähler: So geht das arme Mädchen in den Wald und 

sammelt Holz.
Mascha: Was soll ich tun? Ich darf nicht ohne Blumen 

zurückkehren.
Erzähler: Plötzlich sieht Mascha ein Feuer hinter den 

Bäumen. Sie steht auf und geht hin.
Mascha: Ein Feuer? Wer ist dort?
Erzähler: Ja, es brennt ein großes Feuer. Um das Feuer 

herum sitzen 12 Männer. Sie sind schön 
gekleidet.

Mascha (zählt): Eins, zwei, drei ... Zwölf! Wer sind sie wohl?
Erzähler: Das sind die zwölf Monate.

Der älteste ist der Januar.

 (Jeder Monat stellt sich vor.)

Ich bin der Januar, ich bringe weißen Schnee.
Ich bin der Februar und bringe den lustigen Karneval.
Ich bin der März und bringe die erste Wärme.
Ich bin der April und bringe grünes Gras.
Ich bin der Mai und bringe schöne Blumen.
Ich bin der Juni und bringe rote Erdbeeren.
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Ich bin der Juli und bringe verschiedene Pilze.
Ich bin der August und bringe den gelben Weizen.
Ich bin der September und bringe reife Äpfel.
Ich bin der Oktober und bringe bunte Blätter.
Ich bin der November und bringe graue Wolken.
Ich bin der Dezember und bringe das Weihnachtsfest.

Januar: Wie heißt du, Mädchen? Was machst du hier?
Mascha: Mein Name ist Mascha. Ich suche nach Schnee-

glöckchen!
Januar: Schneeglöckchen?!
Mascha: Ja, Schneeglöckchen für Marfa ...
Januar: Aber die Schneeglöckchen blühen im März!
Mascha: Ich darf nicht ohne Blumen nach Hause kommen.
Erzähler: Der März sieht das Mädchen an. Es gefällt ihm. 

Er steht auf.
März: Bruder Januar, ich helfe Mascha gern!
Januar: Aber der März kommt nach dem Februar. 

Was sagst du dazu, Bruder Februar?
Februar: Ich möchte Mascha auch helfen.
Erzähler: Der Januar gibt seinen Zauberstab dem 

Bruder Februar. Der Februar gibt den Stab 
dem Bruder März weiter. Der März schlägt 
mit dem Zauberstab auf die Erde. Und ... Der 
Schnee verschwindet, und an den Bäumen sind 
Knospen!

März: Siehst du? Der Frühling ist da. Die Vögel singen, 
und überall sind Schneeglöckchen!

Erzähler: Mascha lacht und pflückt die Blumen.
Mascha: So, der Korb ist schon voll! Danke, liebe 

Monate! Ich gehe nach Hause!
Januar: Hier, nimm meinen warmen Pelzmantel!



Illustrationen: Jelisaweta Machlina
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Szene 3.
Stiefmutter: Na, wo ist das Holz?
Mascha: Hier!
Marfa: Und die Schneeglöckchen?
Mascha: Da sind sie!
Erzähler: Da erzählte das Mädchen alles.
Stiefmutter: Dummes Mädchen! Und wo sind reife Äpfel 

und süße Beeren? Und ein Pelzmantel für mich?
Marfa: Ich gehe in den Wald. Die zwölf Monate sind 

bestimmt reich. Vielleicht geben sie mir noch 
Gold und Silber? (Zieht sich schnell an und 
läuft aus dem Haus).

Szene 4.
Erzähler: Marfa kommt in den dunklen Wald und fin-

det das große Feuer.
Januar: Wer bist du? Was suchst du hier?
Marfa: Ich will Geschenke bekommen. Äpfel, Beeren, 

Pilze, Nüsse ... Und einen Pelzmantel ... Und 
Gold! Sofort!

Januar: Geschenke? (Schlägt mit dem Zauberstab auf 
die Erde, es beginnt ein Schneesturm und 
alles verschwindet).

Erzähler: Marfa ist nicht mehr da. Da steht nur eine 
kleine Tanne. Die Stiefmutter wartet lange 
auf Marfa und geht dann in den Wald. Aber 
auch sie kehrt nicht zurück. Jetzt steht neben 
der kleinen Tanne noch eine große.

 Und Mascha hat nun zwölf Freunde. Sie brin-
gen ihr Geschenke: Blumen, Äpfel, Birnen, 
Erdbeeren ... Und im Winter ist es in ihrem 
Haus immer warm.
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 Montag: an die Schule denken!

 Dienstag: meiner Schwester eine Schokolade schenken. 
Sie wird sieben.
Aber wo ist mein Sparschwein geblieben?

 Mittwoch: ins Kino gehn. Welchen Film
wollen wir denn sehen?

 Donnerstag: bei Oma Rasen mähen,
sie freut sich, und es gibt Kakao.
Hoffentlich ist der Himmel blau.Lesehilfe

 der Merkzettel – памятка
 denken an ... – думать о...
 Sie wird sieben. – Ей исполняется семь лет.
 Wo ist ... geblieben? – Куда подевалась...?
 das Sparschwein – свинка-копилка
 Rasen mähen – подстригать газон
 freut sich – обрадуется
 hoffentlich – надеюсь

Lustige
Reime

Elmar Schenkel

Mein Merkzettel
für die Woche
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 der Aufsatz – сочинение
 zuhause bleiben – оставаться дома
 der Vogelkäfig – птичья клетка
 putzen – чистить
 verschmutzen – загрязниться
 der Ausflug – экскурсия
 der Affe – обезьяна
 lachen über ... – смеяться над...

Lesehilfe

 Freitag: einen Aufsatz schreiben.

 Samstag: muss ich zuhause bleiben. Vogelkäfig, 
Fahrrad putzen.
(Warum müssen sie 
so schnell verschmutzen?)

 Sonntag: einen Ausflug machen.
Im Zoo, da wollen wir über 
die Affen lachen!
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Welcher Tag ist heute?
Spielregeln:
Jeder Schüler bekommt einen Wochentag, sieben 
Schüler können mitspielen.*

Die Lehrerin sagt: „Heute ist Montag.“
Sascha ist „Montag“, er sagt schnell:
„Heute ist nicht Montag, heute ist Freitag.“
Lena ist „Freitag“, sie sagt:
„Heute ist nicht Freitag, heute ist Sonntag.“
Jetzt reagiert Boris, der „Sonntag“. Aber er ist 
nicht schnell genug, er muss ein Pfand abgeben.
Sein Pfand ist ein Kuli.

* Надо говорить и реагировать быстро.

Spielwiese

Katrin Dreut

Lesehilfe
 das Pfand (Pl. Pfänder) – фант
 abgeben – отдавать
 der Kuli (der Kugelschreiber) – шариковая ручка
 der Schlüssel – ключ
 die Haarklemme – заколка (для волос)
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 lösen ... aus – разыграем
 der Zungenbrecher – скороговорка
 der Fischer – рыбак
 fischen – ловить рыбу
 frisch – свежий
 sind ... alle – закончились

Lesehilfe

Das Spiel geht weiter. Noch einige Schüler – Anja und 
Viktor reagieren nicht schnell genug und geben Pfänder ab. 
Das sind ein Taschentuch, ein Schlüssel und ein Bonbon.
Und Vera antwortet falsch. Sie muss auch ein Pfand abgeben. 
Sie gibt ihre Haarklemme ab. Dann spielen andere Kinder.

Die Lehrerin sagt: „Jetzt lösen wir die Pfänder aus!“ 
Sie nimmt ein Pfand und fragt: „Wessen ist das Pfand in 
meiner Hand, was soll derjenige tun?“

Dina sagt: „Er soll auf Deutsch einen Zungenbrecher 
sagen.“ So sagt Boris: „Fischer Fritz fischt frische Fische.“

Bald sind die Pfänder alle. Die Lehrerin sagt: „Morgen 
spielen wir auch mit den Monaten, dann können sogar 
zwölf Schüler spielen.“
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Rate mal!
In diesen Bilderrätseln sind 
Wochentage versteckt. Kannst 
du sie nennen? Welcher 
Wochentag ist nicht dabei?



Text: Julia Spagina
Illustrationen: Ilja Machlin

Die Lösungen
findest du auf der Rückseite.
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•  Комплект из пяти папок к лексическим плакатам.

Темы: „Meine Verwandschaft“, „Verkehrsmittel“,
„Die Osterhasenfamilie bereitet sich auf Ostern vor“, 
„Glückliches Dorf (Wie die Haustiere heißen)“,
„Willkommen im Mäusehaus“.

Скидка 22%
230
180

рублей

Lösungen zu den Bilderätseln:
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