
Электронно-дидактический 

материал  

              5 класс 

 



 Ich und meine Familie 
                               

Name 

kann… 

11 



1. Wie heißt du? 

2. Wie alt…? 

3. Woher…? 

4. Wo wohnst…? 

5. In welche Klasse gehst du? 

6. Was magst …? 

7. Was kannst du machen? 

8. Wie heißt deine Mutter/ dein Vater/ dein         

Bruder…? 

 



Спряжение глагола sein(быть) 
 

  Единственное число                         Множественное число 

 

      1 л.  Ich  bin                                     Wir sind 

      2л.   Du  bist                                     Ihr seid 

              Er 

      3л.   Sie    ist                                      Sie sind 

               Es                                              Sie sind 

 

       



Вставьте глагол Sein 
1.Er…dick. 

2.Sie …gut. 

3. Wir…ordentlich. 

4. Es … nett.  

5. Sie… faul.  

6.Buratino… schmutzig. 

 7.Du bist wissbegierig. 

 8..…sie hilfsbereit?  

9.Er … tapfer. 

10. Ich …lustig. 

11.…er klein?  

12.…Pierrot traurig? 

13. Wir…lustig. 

14….ihr nett? 

 



10. Ist er  schmutzig? 

9.Sind  Sie  ordentlich? 

   

    1.Er     ist   lustig. 

   2.Wir  sind    klug. 

3. Ist    sie   traurig? 

4.Seid   ihr  wissbegierig? 

5.Du   bist   tapfer. 

 6.  Ist     sie   hilfsbereit? 

7.Ich    bin     jung. 

   8.Bist   du   faul?   

1.Wir    sind   tapfer. 

2. Sie  ist  hilfsbereit. 

3.Seid  ihr  traurig? 

4. Du bist gut. 

5.Bin   ich   ordentlich? 

6.  Er   ist alt. 

7. Ist   er   klein? 

8. Sie  sind  lustig. 

9. Ihr seid nett. 

10. Ich bin  nicht dumm. 



Спряжение глаголов в настоящем времени. 

                                         malen 

 Единственное число                  Множественное число 

 

1.Ich male                                      1.Wir malen 

2.Du malst                                       2.Ihr malt 

3.Er                                                   3.Sie malen 

   Sie    malt                                      Sie malen                                   

   Es 

                   



Konjugiert das Verb 

turn- 

Sie 

Er 

Sie 

Es 

Ich 

 spiel- 

Gut Gemacht! 



                            schreiben 
 

 

 

 

 Единственное число              Множественное число 

 

                      1. Ich schreibe 

 2. Du schreibst 

3. Er/ Sie/ Es schreibt 

1. Wir schreiben 

2. Ihr schreibt 

3. Sie schreiben. 

     Sie schreiben 



Stellt das Verb im richtigen Form ein. 

1.Er  …     schnell (gehen).  2. Wir       …          gut (schreiben).  

3.Sie  …     schön (malen). 4. Ich    …    gern (turnen). 5.Ihr  …                       

fleißig ( springen). 6. Sie    …       lustig (singen). 7. Er    …            

falsch (rechnen). 8. Sie    …     faul (tanzen) 9.Wir    …        

richtig (zählen). 10. Er    …     gut(spielen). 11. Wir   …        

Deutsch (lernen).12. Du    …       lustig (springen). 13. Ihr   …             

fleißig (arbeiten). 14. Sie    …      gut ( stehen).  15.Ich   …         

rictig (gehen). 

geht schreiben 

malt turne springt 

singen   rechnet 

tanzt zählen 

lernen 

springst arbeitet 

steht gehe 

spielt 

Gut  gemacht! 



Achtung! 

 
Во 2-м  и 3-м лице единственного числа меняется 

корневая гласная 

 

                  e       ie                                       e     i 

 lesen                       sehen                     sprechen 

1. Ich  lese                   1. Ich sehe                   1. Ich    spreche 

2. Du   liest                  2. Du siehst                  2. Du     sprichst 

    Er                                 Er                                  Er 

3. Sie  liest                   3. Sie    sieht                3. Sie     spricht 

    Es                                 Es                                  Es  

1.Wir  lesen                  1. Wir sehen                  1. Wir    sprechen 

2.Ihr   lest                      2. Ihr seht                       2. Ihr     sprecht 

3.Sie  lesen                   3. Sie sehen                  3. Sie     sprechen 

   Sie  lesen                      Sie sehen                        Sie     sprechen 



Что подходит друг к другу? 

 ich       lesen           wir         siehst            es      sprechen                 

 er         lese             sie          sehe             wir     sprecht      

 du       lest               alle        sieht             ich     spricht 

 ihr        liest               ich        sehen          du      spreche            

 Sie                             sie         sehe            er       sprichst            

 Sie                             du                             ihr            

 Es                               ihr 

 Wir                             er 

 

1. Ina    liest   richtig  (lesen). 2. Du  sprichst  gut (sprechen).                       

3. Wir  sehen  unsere Lehrerin (sehen). 4. Meine Geschwister   

lesen   gut (lesen). 5. Dieter  sieht   seine Mutter ( sehen).  6. Ich   

spreche   schnell ( sprechen). 7.Mein Bruder   liest  viel deutsch 

( lesen).  8. Meine Schwester   spricht   gut ( spechen). 9.Ich  

lese   russisch ( lesen). 10. Wir   sprechen   deutsch ( sprechen). 

 



     fahren            laufen 

      a   ä              au   äu 

1. ich fahre    wir fahren    1. ich laufe     wir laufen  

2. du fährst     ihr …            2. du läufst      ihr … 

3. er                                     3. er 

     sie  fährt      sie …               sie   läuft      sie … 

     es                 Sie …               es                 Sie … 



Расставьте личные местоимения 

ich, du, er, sie,wir, ihr 

  
 ich   fahre                     du siehst                         ich mache 

 er   fährt                        er läuft                            sie spricht 

 du  malst                       ihr lauft                            du fährst 

 sie   liest                         du stehst                         er lernt 

 wir   lachen                   du schreibst                    du lachst 

 du  läufst                       er malt                       wir sehen 

 ihr  kommt                    du spielst                          ihr malt 

  er macht                      sie lesen                           ihr lest           

  sie sieht                         er geht                            du sprichst 

  ich  sehe                      ich laufe                          sie zählt 

 du arbeitest                 er arbeitet                       wir rechnen 

 ihr  sprecht                    sie tanzt                            du singst 



Поставь глагол в правильной форме 

lelsevb Duvbghrj 
lesen 

sehen 

schreiben 

laufen 

sprechen 

gehen 

fahren 

zählen 

geben 

fernsehen 

du  … 

 er…   

 sie  … 

 du  … 

 sie  … 

er   … 

du … 

 er  … 

sie … 

du … 

liest 

sieht 

schreibt 

läufst 

spricht 

geht 

fährst 

zählt 

gibt 

siehst fern 

ihr ... 

Sie … 

wir … 

ich … 

ihr … 

du … 

sie … 

ich … 

du … 

er … 

lest 

sehen 

schreiben 

laufe 

sprecht 

gehst 

fährt 
zähle 

gibst 

sieht fern 

wir… 

du… 

ich … 

ihr … 

Sie … 

ich… 

er … 

wir … 

ich  … 

ihr … 

lesen 

siehst 

schreibe 

lauft 

sprechen 

gehe 

fährt 

zählen 

gebe 

seht fern 



Eine alte deutsche Stadt. 

  

Die A  - -  theke  

 

  

Der Zi - - us 

 

 

Das  - aus 

 

 

 

 

 

po 

rk 

H 



Die St - -  t 
 

 
 

Die S  -- ule 
 

 

Der H - f 
 

 

Das  - chloss 

ad 

ch  
o 

S 



Der Jugendklub 

                  Das 

Lebensmittelgeschäft 



   Das Werk Die Brücke 



Die Kirche Die Burg 



Das Rathaus Die Oper 



 Der Zoo Der Baum 



Wir beschreiben eine kleine 

typische deutsche Stadt 



Das hier/dort ist eine/ein… 

Das Museum/ das Rathaus/die Schule…ist… 

…finde ich romantisch/schön… 

  Links/rechts… 



Die Bar/das Restaurant/das Café… 

Hier sind…. 

Weiße Wohnhäuser….. Ziegeldächern… 

Der Fluss mit der schönen Brücke 

Blumen an Fenstern und auf ….. 

Viele Bäume… 




