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Woher kommt das Essen?

 

Text: Jelena Leka
Illustrationen: Jelisaweta Machlina

Lesehilfe
 woher – откуда
 weiden – пасутся
 wachsen – растут
 melken – доить
 einsammeln – собрать
 das Getreide – зерно
 ernten – собрать урожай

Was isst du gern? Eier und Butter, Quark und Fleisch, 
Brot und Äpfel?
In der Stadt laufen keine Hühner auf den Straßen 
herum. Im Park weiden keine Kühe.
Neben den Hochhäusern wachsen keine 
Apfelbäume.
Woher kommt also das Essen? Aus dem Laden? 
Das stimmt. Aber zuerst müssen die Bauern 
im Dorf die Kühe melken, die Eier einsammeln, 
das Getreide und die Äpfel ernten.

das Butter

der Quark

das Weißbrotdie Äpfel

das Fleisch
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Schrumdi möchte
Bauer werden

Lesehilfe
 möchte ... werden – хотел бы стать ...
 der Bauer – крестьянин
 pflügen – пахать
 Schafe hüten – пасти овец
 ist erstaunt – удивлён
 steige in ... ein – сяду в ...
 überlegt – размышляет

S chrumdi sagt zu Lampi: „Ich möchte Bauer 
werden.“

„Und was machen die Bauern?“, möchte Lampi wissen.
„Sie pflügen, melken Kühe und hüten Schafe ...“,
Lampi ist erstaunt. „Kannst du pflügen?“
„Nein, ich steige in einen Traktor ein, und er pflügt.“
Lampi macht große Augen. „Kannst du einen Traktor 
fahren?“
„Nein, kann ich nicht ...“, Schrumdi überlegt. „Na, 
dann melke ich lieber Kühe.“

Schrumdis 
Geschichten

Jelena Leka
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 Das stimmt. – Это так.
 der Schäferhund – пастушья собака, овчарка
 bellen – лаять
 gießen – поливать
 wenn ... reif sind – когда ... созреют
 Toll! – Здорово!

Lesehilfe

„Kannst du das?“, fragt Lampi wieder. „Die Kühe 
sind groß, und du bist so klein.“
„Das stimmt“, sagt Schrumdi. „Ich kann Schafe 
hüten. Lampi, möchtest du vielleicht mein 
Schäferhund sein?“
Lampi lacht. „Schrumdi, ich kann doch nicht bellen! 
Ich bin ein Hase!“
„Was machen wir jetzt?“, fragt Schrumdi traurig.
„Ich weiß! Meine Oma hat einen Garten. Wir helfen 
ihr Apfelbäume gießen. Und wenn die Äpfel reif sind, 
helfen wir beim Ernten.“
„Toll! Ich esse Äpfel so gern ... Nein, ich wollte sagen: 
Ich gieße Bäume so gern!“, freut sich Schrumdi.



Schrumdis BeetBildergeschichte

Katrin Dreut

1. Schrumdi gräbt um.

L ampis Oma hat einen Garten. 
Schrumdi möchte ein Beet haben. 

Die Oma zeigt ihm, was er machen 
soll. Lampi hilft ihm.

2. Lampi harkt das Beet glatt.

4

Lesehilfe
 das Beet – грядка
 was er machen soll ... – что он должен делать
 harkt glatt – разравнивает граблями

der Spaten die Gießkanne

die Harke



Illustrationen: Jelisaweta Machlina

3. Jetzt sät Schrumdi Samen.

5.  Schrumdi und Lampi jäten das 
Unkraut.

6. Nun ernten sie.

Schrumdi und Lampi essen 
zu Mittag. Die Möhren und 
Radieschen schmecken gut!

5

 sät – сеет, сажает (семена)
 jätet – пропалывает
 das Unkraut – сорняки

Lesehilfe

4. Jeden Tag gießt er sein Beet.
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Ein Sonntag
auf dem Bauernhof

E s ist Sonntag. Die ganze Familie sitzt am 
Frühstückstisch. Opa fragt: „Wollen wir 

einen Ausflug machen?“
„Oh ja!“, ruft der kleine Tim.
Opa und Tim fahren mit dem Auto aus der 
Stadt. Sie besuchen einen Bauernhof. Am 
Eingang watscheln Enten. Auf der Weide 
stehen zwei braune und ein schwarzes Pferd. 
Tim füttert sie mit Zuckerstückchen.

Lesehilfe
 einen Ausflug machen – поехать за город
 am Eingang – у входа
 watscheln – ходить вперевалочку
 auf der Weide – на выгоне
 füttert mit Zuckerstückchen – кормит кусочками сахара

Gechichten
von heute
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 der Stall – хлев
 die Katzenbabys – котята
 die Jungtiere – детёныши
 das Ferkel – поросёнок
 quieken – визжат
 zum Abschied – на прощание
 der Honig – мёд

Lesehilfe

Der Bauer führt Opa und Tim in den Stall. Dort 
liegt eine Katze mit Katzenbabys.
Bauer Paul sagt: „Ich kann dir noch andere 
Jungtiere zeigen. Komm mit.“
Er führt Tim in einen weiteren Stall. Im Stroh 
liegen drei kleine Ferkel und quieken.
Opa sagt zu Tim: „Wir müssen jetzt wieder nach 
Hause fahren.“
Bauer Paul schenkt Tim zum Abschied ein Glas 
Honig.



Setze einmal 
aus und rieche an 

den Blumen.

Gieße 
Folge

Du bist sehr weit vom D
Starte das Spiel vom Anfan

Mache eine Pause.
Setze zweimal aus.

Dorf

Du schläfst zu lange.
Setze dreimal aus.

Start

Ziel: Im Teich baden.

Setze zweimal aus und 
grabe das Beet um.

Setze einmal aus und 
gib der Katze Milch.

Durchs
Dorf

Setze einmal aus 
füttere die Hühn

Du bist in ein
fremden Gart

Setze zweimal

Du läufst vor der Kuh 
weg. Folge dem Pfeil.



Du läufst vor 
dem Hund weg. 
Folge dem Pfeil.

Setze einmal aus und 
füttere die Schweine.

die Blumen.
e dem Pfeil.

Setze zweimal 
aus und gieße das 

Gemüse im Garten.

Du läufst vor dem Garten- 
wächter weg. Folge dem Pfeil.

Dorf.
ng an.

Idee: Katrin Dreut
Illustrationen: Jelisaweta Machlina

Ziel

Du reitest auf dem Pferd.
Folge dem Pfeil.

und 
ner.

nem 
ten. 
 aus. 
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Verkehrte Welt

Katrin 
Dreut

Ein lustiger Traum
L ukas schläft. Er träumt vom Sommer.

Bei Oma im Dorf ist es schön. Lukas rennt 
aus dem Haus. Er besucht am Morgen immer alle 
Tiere.
Vor der Hundehütte sitzt ... Wer sitzt denn da? 
Das ist doch nicht der Hund! Vor der Hundehütte 
sitzt das Schaf. Es bellt: „Wau, wau!“, Lukas 
wundert sich. Er geht weiter.
Die Kuh steht vor dem Mauseloch. Sie miaut 
leise.
Im Kuhstall steht der Hahn und ruft: „Muh! 
Muh!“

Lesehilfe
 Er träumt von ... – Ему снится сон о ...
 die Hundehütte – конура
 wundert sich – удивляется
 das Mauseloch – мышиная нора
 miaut – мяукает
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 die Wiese – луг
 der Hühnerstall – курятник
 kräht – кукарекает
 weckt – будит
 mein Schatz – (ласковое обращение) золотко, радость моя

Lesehilfe

Auf der Wiese frisst die Katze Gras. Sie schreit: 
„Mäh, mäh!“
Lukas sucht den Hund. Wo ist er nur? Da ist er! 
Er liegt vor dem Hühnerstall und kräht: „Kikeriki!“
Lukas lacht laut. Er ruft: „Heute ist ein lustiger Tag!“
Mutti weckt Lukas: „Lukas, mein Schatz, es ist schon 
sieben Uhr. Du musst in die Schule gehen!“
Lukas öffnet die Augen: „Mutti, so ein lustiger 
Traum! Ich war im Dorf ...“ Er erzählt Mutti seinen 
Traum. Jetzt lacht Mutti auch. Minka, die Katze, 
kommt in die Küche. Was sagt sie? Sie sagt natürlich: 
„Miau!“
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Lustige Reime

Elmar Schenkel

Nacht auf  

Die Katze schaut zum Mond.

Die Maus wohnt

im Stroh.

Es raschelt so.

Der Hund liegt in der Scheune wach.

Die Schwalbe hängt müde am Dach.

Lesehilfe
 das Stroh – солома
 raschelt – шуршит
 die Scheune – сарай, амбар
 liegt ... wach – не спит
 die Schwalbe – ласточка
 müde – уставшая
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dem Bauernhof

Illustrationen: Jekaterina Gawrilowa

 grunzen – хрюкают
 schnarcht – храпит
 der Trecker – трактор-тягач
 spitzt die Ohren – прислушивается

Lesehilfe

Die Schweine grunzen gern im Schlaf.

Auf der Wiese schnarcht ein Schaf.

Der Trecker steht am Apfelbaum

und hat wohl einen schweren Traum.

Es raschelt wieder,

aber wo?

Die Katze spitzt die Ohren.

Wieso?
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Tinas 
Köpfchen, 
Köpfchen

Katrin Dreut
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 erholen uns – отдыхаем
 gießt – поливает
 wachsen – растут
 die Tulpe – тюльпан
 die Gartengeräte – садовые инструменты
 blüht – цветёт

Lesehilfe

der Gartenschlauch

das Blumenbeet

die Gießkanne

das Gemüsebeet

der Garten

der Gartenzaun

der Schuppen

der Apfelbaum

der Rasen

Garten

Vor unserem Haus im  ............................ 

stehen ein Tisch und Stühle. Dort erholen 

wir uns. Vati gießt den ........................ 

mit dem ................................ . Auf dem 

.................................. wachsen Tulpen. 

Meine Schwester gießt sie mit der 

..................................... . Die Radieschen 

sind noch klein. Sie wachsen auf dem 

........................ . Am ........................ steht 

ein Häuschen mit Gartengeräten. Das ist 

unser .......................... . Der ........................ 

blüht. Im Herbst ernten wir von ihm große 

rote Äpfel.

Fülle die Lücken im Text! Verwende die Wörter links.
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Suchbild

Kannst du Schrumdi und Lampi 
auf diesem Bild finden?



Idee: Julia Spagina
Illustrationen: Ilja Machlin

Welches Bild passt nicht in die Reihe? Die jeweiligen 
Buchstaben bilden das Lösungswort.

FV J N

UG M R

BE O P

DK L A

Das Lösungswort:
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Дорогие читатели!

•  Предлагаем вашему вниманию также новое учебно-методи-

ческое пособие по немецкому языку „Unser Schrumdi“.

Издание рассчитано на младший школьный возраст и 

со здано специально для работы с журналом „Schrumdi“.

В пособии даны общие рекомендации по работе с текстами 

журнала, рабочие листы и несколько текстов с упражнения-

ми в качестве образца.

•  Закрепить и углубить свои знания по теме этого номера вы смо-

жете, приобретя у нас плакаты „Glückliches Dorf“ и „Töne um 

uns“ в комплекте со специально разработанными для работы 

с ними папками из серии «Немецкий язык от „Schrumdirum“». 

Материалы папок могут использоваться для групповой, парной 

и индивидуальной работы. Каждая папка содержит 16 рабочих 

листов с разнообразными заданиями в игровой форме, а также 

текстами для чтения. Сложные задания снабжены ключами.

К папкам прилагаются практические рекомендации.


