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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

 

Классификация глаголов 

 По словообразованию

S. 14 S. 14S. 14

-en   --
--

ieren/isieren

  -

geb-en
fahr-en

nehm-en
lach-en
hör-en
seh-en
leb-en

warm  wärmen
kalt  er-kälten

die Organisation  organis-ieren

ab-geben
mit-fahren

ein-nehmen
zu-hören

auf-stehen
über-leben

be-sprechen
emp-fehlen
miss-lingen

ge-fallen

Verben 

stehen
bleiben
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

 По значению и выполняемой в предложении роли

!
 Vollverben -

Er antwortet
Sie arbeitet

 Hilfsverben -
Er hat gefragt

Sie ist gekommen
Ich werde arbeiten

Vollverben -- Modalverben Kopula-
verben  

Hilfsverben -
--
--

--
  -

antworten
arbeiten

machen sehen
liegen schlafen
halten denken

sich erholen

können dürfen
müssen wollen
sollen mögen

lassen

sein werden
bleiben heißen

scheinen

haben sein
werden

Verben 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

 Kopulaverben ---
Sie ist Lehrerin

Sie wird Lehrerin
Sie bleibt Lehrerin

 Modalverben --
Ich kann lesen

Du musst schreiben

!
 По виду спряжения

Verben 

Verbum finitum (c Verbum infinitum  

S. 52

Infinitiv
 

S. 52

Partizip I/II
I II)

S. 58

er fragt sie sagen
du malst wir tanzten schreiben schreibend

geschrieben
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

 С точки зрения синтаксиса 

 По отношению к субъекту 

ПРАКТИКАS. 78

Verben 

Transitive Verben  

S. 78

Intransitive Verben  

S. 78

-
nehmen sehen geben

schreiben lesen sitzen liegen leben schlafen

Verben 

Persönliche Verben  Unpersönliche Verben 

S.  79

sich erholen arbeiten sprechen es regnet es blitzt es donnert

es
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

! Persönliche Verben
  Unpersönliche Verben -

Особенности глаголов с отделяемыми и неотделяемыми 
приставками

I. 

be ge
er ver

zer ent
emp miss-

beschreiben gefallen erzählen
versprechen zerbrechen

entgehen empfehlen
misslingen

II. 

ab an
auf aus
bei ein

mit nach
vor zu-

abnehmen ankommen
aufstehen aussagen

beibringen einnehmen
mitfahren nacherzählen

vorhaben zunehmen 
Präsens Präteritum

   Imperativ

III

- durch
um

über
unter
wieder

'wiederholen 
wieder'holen 

'übersetzen 

über'setzen 

ПРАКТИКА S. 80

ПРАКТИКА S. 79
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Образование глаголов

 
Haus halten = haushalten

 
frei lassen = freilassen

 
stehen bleiben = stehen bleiben

 Partizip II

berühmt machen = berühmt machen

 
voll stopfen = vollstopfen

Основные формы глагола --

S. 58

ПРАКТИКАS. 85

Infinitiv  

S. 52

Präteritum  )
S. 31

Partizip II  

S. 58

sagen lesen wollen sagte las wollte gesagt gelesen
gewollt
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ-
Infinitiv

Präteritum Partizip II

hängen hing gehangen

hängte gehängt

schaffen schuf geschaffen

schaffte geschafft

schleifen schliff geschliffen

schleifte geschleift

erschrecken erschrak erschrocken

erschreckte erschreckt

Категории глаголов
 Грамматические категории глагола

Person

Numerus

Tempus

Modus

Genus

S. 38

S. 63
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Типы спряжений глаголов

  Schwache Verben -
 
 Präteritum -(e)te;
 Partizip II ge- -

-(e)t.
Starke Verben

 
 Partizip II ge- -en.

Präterito-Präsentia -
wissen

S. 86

Schwache 
Verben  

Unregel-
mäßige 
Verben -

Präterito-
Präsentia  

Starke 
Verben 

spielen spielte gespielt
malen malte gemalt;

basteln bastelte gebastelt;
warten wartete gewartet

sein war gewesen
haben hatte gehabt

werden wurde geworden
stehen stand gestanden
gehen ging gegangen

tun tat getan;
bringen brachte gebracht

wollen wollte gewollt
sollen sollte gesollt

müssen musste gemusst
dürfen durfte gedurft

können konnte gekonnt
mögen mochte gemocht

wissen wusste gewusst

lesen las gelesen;
schreiben schrieb geschrieben

fliegen flog geflogen

Verben 

S. 86

S. 19
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

 Präsens
sollen

 
 Präteritum -(e)te
 wollen sollen
Unregelmäßige Verben -

sein haben werden stehen gehen tun bringen

 

! brennen kennen nennen
senden wenden denken rennen e 

  Präsens
Präteritum II Partizip II

a brennen  brannte  gebrannt.
Возвратные глаголы

sich

 Изменение по лицам и числам возвратного местоимения sich 

sich

Singular  Plural 

- - - -
ich mich wir uns

du dich ihr euch

er sie es sich sie Sie sich

ПРАКТИКА S. 86

S. 87
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

sich 

!  

 Особенности употребления возвратных глаголов

-

Meine Freundin erholt sich
oft am Meer.

Oft erholt sich meine
Freundin am Meer. 

- Oft erholt sie sich am Meer.
! -

sich erholen « »
sich erinnern « » lernen « ».

 Возвратные глаголы, с которыми возвратное местоимение 
sich в 1-м и 2-м лице единственного числа употребляется 
в  дательном падеже.

sich anhören sich aneignen sich ansehen sich anschaffen
sich einbilden sich merken sich notieren

sich überlegen sich vorstellen
1-м и 2-м лице единственного числа требуют дательного падежа 

возвратного местоимения sich: mir dir.

ПРАКТИКАS. 87
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

sich

Singular Plural

mir uns

dir euch

sich sich

Ich stelle mir dieses Land vor.
Du siehst dir den Film an.

Модальные глаголы 
Präterito-Präsentia --

können 
  (Möglichkeit) Er kann lesen.

Ich kann das nicht
bezahlen.(Gelegenheit)

(Fähigkeit)(Unfähigkeit)
dürfen  --

 
nicht)

(Erlaubnis
Sie darf nicht rauchen.

Hier dürfen keine
Fahrzeuge fahren.(Verbot)(Anweisung)

S. 16
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

müssen  -
  - (Notwendigkeit

Ich muss diese Regel
wiederholen.

Morgen muss ich
arbeiten.(äußerer Zwang)

sollen  -
-

Gesetz Die Kinder sollen sich
in die Schule nicht

verspäten.
 

Du sollst diese Aufgabe
machen.

(Gebot)
(Pflicht)
(Befehl

(Auftrag)
wollen  (Absicht

Er will schlafen.
Ich will noch ein

bisschen arbeiten.(Wunsch

(Wille)
(Plan)

mögen  - (Zuneigung) Ich mag Eis.
(Abneigung)
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

mögen — 

 
(Wunsch) Ich möchte dieses Buch

kaufen.-(höfliche Aufforderung)
ПРАКТИКА S. 87
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КАТЕГОРИЯ ВРЕМЕНИ

-S. 15

Präsens

S. 24

Präteritum

S. 31

Perfekt

S. 34

Plusquamperfekt

S. 36

Futur II

S. 30

Futur I

S. 29

 Употребление временных форм

(Präsens(Präteritum Perfekt(Futur I)
-(Plusquamperfekt Präteritum

Futur II Futur I Perfekt Präsens
Futur I)
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СОГЛАСОВАНИЕ ВРЕМЕН

СОГЛАСОВАНИЕ ВРЕМЕН

Präsens
Präsens

Ich lese ein Buch und meine
Schwester schläft. --

Präteritum
Präteritum

Perfekt
Perfekt

Ich las ein Buch und meine
Schwester schlief.

Während ich ein Buch gelesen habe
hat meine Schwester geschlafen.

---

Futur I
 Futur I

Ich werde ein Buch lesen und meine
Schwester wird schlafen. --

Präsens
 Perfekt

Wir gehen spazieren nachdem wir
gegessen haben. -

Präteritum
 Plusquam-

perfekt

Wir gingen spazieren nachdem wir
gegessen hatten. ---
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КАТЕГОРИЯ ВРЕМЕНИ

Perfekt
Futur I

Nachdem meine Freundin ihre
Arbeit beendet hatte wird sie Klavier

spielen. -

НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 
PRÄSENS

 Употребление настоящего времени (Präsens)

 
Ich lese ein Buch.

Wir gehen ins Kino.
-- Jedes Jahr fährt unsere Familie ans

Schwarze Meer.
Jede Woche besuche ich meine Tante.

ПРАКТИКАS. 89

S. 15
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PRÄSENS

morgen im nächsten Jahr
in einer Stunde.

Bald beginnen meine Winterferien.
Diesen Sommer verbringt sie im Dorf bei

ihrer Großmutter.

  - Gestern sitze ich am Schreibtisch und
arbeite Da klingelt mein Telefon und

eine nette Frauenstimme sagt „Kann ich
bitte Herrn Müller sprechen?“

«
»

 Образование форм Präsens 
Präsens -

Person
Numerus

Singular Plural1 -e -en2 -(e)st -(e)t3 -(e)t -en

ПРАКТИКА S. 91

S. 52
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КАТЕГОРИЯ ВРЕМЕНИ

 СПРЯЖЕНИЕ ГЛАГОЛОВ В PRÄSENS

Слабые глаголы

 Общий случай спряжения слабых глаголов в Präsens

fragen machen spielen erzählen brauchen

ich frag-e mach-e spiel-e erzähl-e brauch-e

du frag-st mach-st spiel-st erzähl-st brauch-st

er sie es frag-t mach-t spiel-t erzähl-t brauch-t

wir frag-en mach-en spiel-en erzähl-en brauch-en

ihr frag-t mach-t spiel-t erzähl-t brauch-t

sie Sie frag-en mach-en spiel-en erzähl-en brauch-en

 Особенности спряжения в Präsens слабых глаголов с основой 
на -s, -ß, -z, -x 

-s -ß -z -x
  -s 

mix-en
mix st du mixt

tanz-en
tanz st du tanzt

 Особенности спряжения в Präsens слабых глаголов с основой 
на -n, -m, -d, -t 

-n -m -
l r filmen formen -d

ПРАКТИКАS. 92
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PRÄSENS

-t -e --
rechnen zeichnen baden antworten).

antwort-en
antwort e- st (du antwortest antwort e- t (ihr antwortet

 Особенности спряжения в Präsens слабых глаголов с основой 
на -eln

eln Präsens -
-e -

en -n(ich klingle bummle)
handel-n

handel e ich handle handel en wir handeln;
 handel en sie Sie handeln

Сильные глаголы

Präsens
 

 Особенности спряжения сильных глаголов с  корневыми 
гласными a, o, e и дифтонгом au в Präsens

  -
a o au e 

-i/-ie.
fahr-en

fahr st du fährst fahr t er sie es fährst
nehm-en

nehm st du nimm-st nehm t er sie es nimmt

! schaffen.

ПРАКТИКА S. 92

ПРАКТИКА S. 94

ПРАКТИКА S. 94

S. 95
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КАТЕГОРИЯ ВРЕМЕНИ

 Особенности спряжения сильных глаголов с  основой на -t 
в  Präsens

-t

halten er sie es hält

Неправильные глаголы

 Спряжение глаголов sein и haben в Präsens

Person Singular Plural

sein1 ich bin wir sind2 du bist ihr seid3 er, sie, es ist sie, Sie sind 

haben1 ich habe wir haben2 du hast ihr habt3 er, sie, es hat sie, Sie haben 

Возвратные глаголы

Präsens -

ПРАКТИКАS. 96

S. 16

S. 125

ПРАКТИКАS. 96

S. 16
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FUTUR

sich -
Глаголы претерито-презентиа 

Präsens

 
sollen);

 -
könn-en ich kann du kannst er sie es kann

woll-en ich will du willst er sie es will
soll-en ich soll du sollst er sie es soll

БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ  
FUTUR

 FUTUR I

Futur I
werden Präsens Infinitiv I -

werden
 Präsens

Infinitiv I

 Спряжение в Präsens вспомогательного глагола werden

Person Singular Plural

1 ich werde wir werden2 du wirst ihr werdet

3 er sie es wird sie Sie warden

S. 17

ПРАКТИКА S. 97

S. 16

S. 22

S. 52
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КАТЕГОРИЯ ВРЕМЕНИ

 Употребление Futur I

Ich werde ans Meer fahren.
Sie werden wohl heiraten. 

Du wirst wie möglichst schneller
kommen!

 FUTUR II

Futur II
werden Präsens Infinitiv II Partizip II haben/sein -

werden
 Präsens

Infinitiv II -
 Употребление Futur II - Wenn er sein Studium beendet 

haben wird wird er als Lehrer
arbeiten.

Sie werden wohl zu Besuch
gewesen sein. 

ПРАКТИКАS. 98

S. 22

ПРАКТИКАS. 99
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PRÄTERITUM

ПРОСТОЕ ПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ  
PRÄTERITUM

  -
sagen — sagte — gesagt  

wollen — wollte — gewollt

 Личные окончания, добавляемые к основе глаголов 
в  Präteritum 

Person Singular Plural1 — -(e)n2 -(e)st -(e)t3 — -(e)n
 Präteritum слабых глаголов

Präteritum

 -
te

fragen  ich fragte
machen  ich machte

 -
du sagtest wir sagten
ihr sagtet sie sagten

 -
ich sagte sie sagte

 -d t dm
-chn ffn -e

redete antwortete rechnete
öffnete widmete

S. 22

S. 14
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КАТЕГОРИЯ ВРЕМЕНИ

 Спряжение в Präteritum слабых глаголов на -d, -t, -dm, -chn, 
-ffn в сравнении с глаголом machen

- machen reden rechnen öffnen widmen

ich machte redete rechnete öffnete widmete

du machtest redetest rechne-
test

öffnetest widmetest

er sie es machte redete rechnete öffnete widmete

wir machten redeten rechneten öffneten widmeten

ihr machtet redetet rechnetet öffnetet widmetet

sie Sie machten redeten rechneten öffneten widmeten

 Präteritum глаголов претерито-презентиа

 -te

sollen  sollte
wollen  wollte 

 -
du solltest wir sollten ihr solltet sie sollten.

 -
ich sollte sie sollte

 
müssen  musste
dürfen  durfte

mögen  mochte
können  konnte

ПРАКТИКАS. 100
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PRÄTERITUM

- können müssen sollen dürfen wollen mögen

ich konnte musste sollte durfte wollte mochte

du konntest musstest solltest durftest wolltest mochtest

er sie es konnte musste sollte durfte wollte mochte

wir konnten mussten sollten durften wollten mochten

ihr konntet musstet solltet durftet wolltet mochtet

sie Sie konnten mussten sollten durften wollten mochten

 Präteritum сильных глаголов

 
schreiben  schreib lesen  las.

 
   -te

wissen  wusste bringen  brachte.
 -

 Präteritum неправильных глаголов

 -
schreiben bringen tun wissen

ich schrieb brachte tat wusste

du schriebst brachtest tatest wusstest

er sie es schrieb brachte tat wusste

ПРАКТИКА S. 101
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КАТЕГОРИЯ ВРЕМЕНИ

schreiben bringen tun wissen

wir schrieben brachten taten wussten

ihr schriebt brachtet tatet wusstet

sie Sie schrieben brachten taten wussten

 haben sein werden -
Präteritum.

sein haben werden

ich war hatte wurde

du warst hattest wurdest

er sie es war hatte wurde

wir waren hatten wurden

ihr wart hattet wurdet

sie Sie waren hatten wurden

СЛОЖНОЕ ПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ 
PERFEKT

Perfekt  -
« »

 Образование Perfekt 
Perfekt
haben sein Präsens Partizip  II)

S. 125

ПРАКТИКАS. 101

S. 125
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PERFEKT

Präsens
haben Partizip II -

sein

 Случаи образования Perfekt со вспомогательным глаголом 
haben

haben Perfekt

ich habe gehabt;
du hast gemacht;
ihr habt gelesen

er hat sich gewaschen
wir haben uns erholt

es hat geregnt;  
es hat  getaut

ich habe gewollt;
ihr habt gekonnt

- du hast gelegen; 
ihr habt gestanden

 Случаи образования Perfekt со вспомогательным глаголом sein

sein Perfekt- sie ist gegangen;
sie sind gelaufen- er ist eingeschlafen

ihr seid aufgestanden

sein werden bleiben
gelingen misslingen begegnen

geschehen passieren

es ist gelungen;
wir sind geblieben

! -
Perfekt Partizip  II -

Ich habe lange nicht einschlafen können.
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КАТЕГОРИЯ ВРЕМЕНИ

 Употребление Perfekt

Wo hast du deinen Urlaub
verbracht?  Ich habe mich am

Schwarzen Meer erholt.
 

 

-
    -

Sie hat einen Brief geschrieben und
jetzt sieht fern.

ПРЕДПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ 
PLUSQUAMPERFEKT
Plusquamperfekt  -
Plusquamperfekt

haben sein Präteritum Partizip II

Person Singular Plural1 ich war gekommen
ich hatte gesagt

wir waren gekommen
wir hatten gesagt

2 du warst gekommen
du hattest gesagt

ihr wart gekommen
ihr hattet gesagt

3 er sie es war gekommen
er sie es hatte gesagt

Sie sie waren gekommen
sie Sie hatten gesagt

ПРАКТИКАS. 102
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PLUSQUAMPERFEKT

!    Perfekt.
! Plusquamperfekt Präteritum

Nachdem ich meine Hausaufgabe gemacht hatte
ging ich ins Kino.

S. 34

ПРАКТИКА S. 102
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КАТЕГОРИЯ НАКЛОНЕНИЯ

Modus
  -

Modus 

Indikativ 

S. 22

Konjunktiv  

S. 42

Imperativ 

S. 39

-
--

 

!   -
« ».
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IMPERATIV

ПОВЕЛИТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ 
IMPERATIV

! -
!

nacherzählen Erzähle nach!

 Формы повелительного наклонения --
ПРАКТИКА S. 103

S. 40 S. 41S. 41S. 40

 

 
« »

 

  -
-

 

« »« »

Modus 
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КАТЕГОРИЯ ЗАЛОГА

Образование форм повелительного наклонения

 Форма повелительного наклонения 2-го лица единственного 
числа -

Sag! 
!
I. d t ig -

e:
Warte!  Bade! 

Entschuldige!  Öffne! 
II. C a o au -

Fahr!  Lauf!  Stoß! 
III. e e i(e)

e
Lies!  Nimm! 

Sprich! 
! eln -

e:
handeln Handle!

 Форма повелительного наклонения 2-го лица множественного 
числа -

ПРАКТИКАS. 103
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IMPERATIV

 Person Pl Imperativ =  Person Pl Präsens Indikativ

Ihr lest.  Lest!
 

Ihr steht auf.  Steht auf!
 

 Вежливая форма
Höflichkeits-

form c -
Sie

Höflichkeitsform = Person Pl Präsens + Sie

Warten Sie auf mich!
Lesen Sie den Text vor

 Форма повелительного наклонения 1-го лица множественного 
числа --

wir.
Person Pl

Imperativ = Person Pl
Präsens + wir

Gehen wir schneller!
Spielen wir Volleyball!

ПРАКТИКА S. 103

ПРАКТИКА S. 104

ПРАКТИКА S. 104
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КАТЕГОРИЯ ЗАЛОГА

 Альтернативные способы выражения побуждения

Du gehst nach Hause!
Du machst diese Arbeit!

Sie werden arbeiten!
I Stehen bleiben!

Du musst noch einmal diesen Text lesen.
haben zu Infinitiv -

Notwendigkeit

Du hast noch diese Aufgabe zu
erledigen.

sein zu Infini-
tiv -

Notwendigkeit

Diese Aufgabe ist zu erledigen.

СОСЛАГАТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ 
KONJUNKTIV

ПРАКТИКАS. 104
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KONJUNKTIV(Konditionalis  I II

 ВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ KONJUNKTIV

Präsens Präteritum

Konjunktiv

Konjunktiv I 

S. 50

Konjunktiv II 

S. 49

Perfekt

Futur I II

Plusquamperfekt

Konditionalis I II

! -
! -
!
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КАТЕГОРИЯ ЗАЛОГА

Präsens Konjunktiv
 Образование Präsens Konjunktiv

+ e + Präteritum Indikativ

! Präsens Konjunktiv
Präteritum

! -
 Спряжение глаголов претерито-презентиа в Präsens Konjunktiv

Präsens Konjunktiv.

können müssen sollen dürfen

ich könne müsse solle dürfe

du könnest müssest sollest dürfest

er sie es könne müsse solle dürfe

wir können müssen sollen dürfen

ihr könnet müsset sollet dürfet

sie Sie können müssen sollen dürfen

wollen mögen wissen

ich wolle möge wisse

du wollest mögest wissest

er sie es wolle möge wisse

ПРАКТИКАS. 106
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KONJUNKTIV

wollen mögen wissen

wir wollen mögen wissen

ihr wollet möget wisset

sie Sie wollen mögen wissen

 Спряжение вспомогательных (неправильных) глаголов haben, 
sein, werden в Präsens Konjunktiv

Präsens Konjunktiv

haben sein werden

ich habe sei werde

du habest seiest werdest

er sie es habe sei werde

wir haben seien werden

ihr habet seiet werdet

sie Sie haben seien werden

Perfekt Konjunktiv

 Образование Perfekt Konjunktiv

Präsens
Konjunktiv

haben + Partizip II -
sein

ПРАКТИКА S. 106
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КАТЕГОРИЯ ЗАЛОГА

! Perfekt Konjunktiv -
haben sein -

Perfekt Indikativ.
Futur I Konjunktiv

werden
 Präsens Konjunktiv

+ Infinitiv I

Futur II Konjunktiv

werden
 Präsens Konjunktiv

+ Partizip II

Präteritum Konjunktiv

Präteritum Konjunktiv
  Präteritum Indikativ.

e  
Präteritum Indikativ

a o u

fragen lesen

ich fragte läse

du fragtest läsest

er sie es fragte läse

S. 34

ПРАКТИКАS. 107

ПРАКТИКАS. 107
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KONJUNKTIV

fragen lesen

wir fragten läsen

ihr fragtet läset

sie Sie fragten läsen

! Präteritum Konjunktiv

helfen hälfe hülfe
heben höbe hübe

 Спряжение глаголов претерито-презентиа в Präteritum 
Konjunktiv

e -
Präteritum

Indikativ müssen dürfen können mögen

können müssen sollen dürfen

ich könnte müsste sollte dürfte

du könntest müsstest solltest dürftest

er sie es könnte müsste sollte dürfte

wir könnten müssten sollten dürften

ihr könntet müsstet solltet dürftet

sie Sie könnten müssten sollten dürften

ПРАКТИКА S. 108
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КАТЕГОРИЯ ЗАЛОГА

wollen mögen wissen

ich wollte möchte wüsste

du wolltest möchtest wüsstest

er sie es wollte möchte wüsste

wir wollten möchten wüssten

ihr wolltet möchtet wüsstet

sie Sie wollten möchten wüssten

 Спряжение вспомогательных (неправильных) глаголов haben, 
sein, werden в  Präteritum Konjunktiv

haben sein werden

ich hätte wäre würde

du hättest wärest würdest

er sie es hätte wäre würde

wir hätten wären würden

ihr hättet wäret würdet

sie Sie hätten wären würden

Plusquamperfekt Konjunktiv

 Образование Plusquamperfekt Konjunktiv

Präteritum
Konjunktiv

haben + Partizip II -
sein
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KONJUNKTIV

 Спряжение глаголов в Plusquamperfekt Konjunktiv

fragen fahren

ich hätte gefragt wäre gefahren

du hättest gefragt wärest gefahren

er sie es hätte gefragt wäre gefahren

wir hätten gefragt wären gefahren

ihr hättet gefragt wäret gefahren

sie Sie hätten gefragt wären gefahren

Употребление Konjunktiv

 Konjunktiv II 
Konjunktiv II

 irreale Wunschsätze 

 irreale Konditionalsätze -
 irreale Vergleichsätze 

 beinah(e fast

 -
 
 
 

ПРАКТИКА S. 109
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КАТЕГОРИЯ ЗАЛОГА

 Konjunktiv I
Konjunktiv I --

-
Indikativ:

Präsens Präteritum

Perfekt Plusquamperfekt

Konditionalis I Futur I

 ! Konjunktiv I

Präsens Konjunktiv
Es lebe die Freiheit!

-(Präsens Konjunktiv
Präsens Konjunktiv -

mögen  Infinitiv

Seien wir froh dass alles zu Ende ist.
Möge diese Arbeit uns Nutzen

bringen!
(Präsens Konjunktiv - Der Schmelzpunkt sei Grad.

Präsens
Konjunktiv Infinitiv -

Imperativ - -
man

Man schlage zwei Eiweiß.

S. 38
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KONJUNKTIV

Konditionalis I

werden
 Präteritum Konjunktiv

+ Infinitiv I

 Спряжение глаголов в Konditionalis I

fragen fahren

ich würde fragen würde fahren

du würdest fragen würdest fahren

er sie es würde fragen würde fahren

wir würden fragen würden fahren

ihr würdet fragen würdet fahren

sie Sie würden fragen würden fahren

Konditionalis II

werden
 Präteritum Konjunktiv

+ Infinitiv II

 Спряжение глаголов в Konditionalis II

fragen fahren

ich würde gefragt haben würde gefahren sein

du würdest gefragt haben würdest gefahren sein

er sie es würde gefragt haben würde gefahren sein

wir würden gefragt haben würden gefahren sein

ihr würdet gefragt haben würdet gefahren sein

sie Sie würden gefragt haben würden gefahren sein

S. 43

S. 43
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НЕСПРЯГАЕМЫЕ ИЛИ НЕЛИЧНЫЕ ФОРМЫ 
ГЛАГОЛА 

-
Präteritum

ИНФИНИТИВ 
INFINITIV

Infinitiv:
 
 

Infinitiv

 Infinitiv I

 Infinitiv II
Infinitiv I

S. 58

Infinitiv I

S. 53

Partizip IIPartizip I Infinitiv II

S. 53

Verbum infinitum  
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INFINITIV

   -
schreiben das Schreiben

 -
um zu Infinitiv statt anstatt zu In-

finitiv ohne zu Infinitiv

 Образование форм инфинитива

I. Infinitiv I

 Präsens + e n

mach-en komm-en

II. Infinitiv II

Partizip II + Infinitiv I -
haben sein

gemacht haben gekommen sein

! zu.
 Пассивные формы Infinitiv -

Infinitiv I Passiv Infinitiv II Passiv.
I. Infinitiv I Passiv

Partizip II + Infinitiv I

werden

geschrieben werden

S. 63
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НЕСПРЯГАЕМЫЕ ИЛИ НЕЛИЧНЫЕ ФОРМЫ ГЛАГОЛА

II. Infinitiv II Passiv

Partizip II + Infinitiv II

werden
geschrieben worden sein

 Инфинитив с частицей zu

I. zu

II.  
zu

zu stehen  aufzustehen

III. zu 

IV.

Er hat einen Wunsch mich anzurufen.
 Употребление инфинитива с частицей zu

- Ich verspreche die Hausaufgaben
zu machen.

 
der Gedanke das Glück die Absicht

der Wunsch die Möglichkeit die Lust

Ich habe keinen Wunsch ins Kino
zu gehen.

 

 
leicht wichtig glücklich

stolz intreressant

Es ist nicht leicht diese Aufgabe
zu lösen.

 
brauchen nur zu

brauchen nicht zu 

Er braucht nur den Text zu lesen.
Sie braucht die Regel nicht zu

wiederholen.
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INFINITIV

! lehren helfen lernen 
zu lernen

Er lehrt mich das Auto fahren. = Er hat mich gelehrt das Auto
zu fahren.

 Употребление инфинитива без частицы zu

Ich muss bleiben.
Du kannst lesen.

lassen Ich lasse ihn gehen.
sehen hören fühlen 

  Akkusativ + Infinitiv

  « » « »

Er hört das Mädchen weinen.

gehen fahren
Meine Freundin geht tanzen.

machen finden bleiben
heißen lehren lernen

Die Lehrerin bleibt in der Schule
arbeiten.

ПРАКТИКА S. 115

ПРАКТИКА S. 115
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НЕСПРЯГАЕМЫЕ ИЛИ НЕЛИЧНЫЕ ФОРМЫ ГЛАГОЛА

 Инфинитивные обороты um … zu + Infinitiv;  
(an)statt … zu + Infinitiv; ohne … zu + Infinitiv

um … zu
Infinitiv   --

zu
« » genug
« » allzu

« »

Um nach Moskau zu fahren
brauchen wir Fahrkarten.

(an statt … zu
Infinitiv

(An statt ins Kino zu gehen
blieb sie zu Hause.

 

ohne … zu
Infinitiv I/II

-
 

Ohne etwas zu sagen ging er
nach Hause. 

 

 Особенности инфинитивных оборотов

 
 
 

sich -
Person Singular Plural

mich uns

dich euch

ПРАКТИКАS. 119
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INFINITIV

! --
um … zu Infinitiv = damit

als dass Konjunktiv Präteritum/
Plusquamperfekt

um … zu Infinitiv damit

Wir gehen in die Buchhandlung um
dort ein Buch zu kaufen. Wir müssen in die Buchhandlung

gehen damit man uns ein Buch
empfiehlt.

 

um … zu Infinitiv
-

als dass Konjunktiv 
Präteritum/Plusquamperfekt

Es ist heute zu kalt um spazieren zu 
gehen. Es ist heute zu kalt als dass wir

spazieren gehen könnten.
(an)statt … zu + 

Infinitiv = -
anstatt dass

(an)statt … zu + Infinitiv -
anstatt dass

Anstatt die Hausaufgaben zu
machen sieht das Mädchen fern. Anstatt das Mädchen die

Hausaufgaben macht sieht es fern
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НЕСПРЯГАЕМЫЕ ИЛИ НЕЛИЧНЫЕ ФОРМЫ ГЛАГОЛА

ohne … zu + Infinitiv = --
  ohne dass

ohne … zu + Infinitiv I/II
--

ohne dass

Ich habe das Wort zehn Mal
wiederholt ohne es mir zu merken.  Ich habe das Wort zehn Mal

wiederholt ohne dass ich es mir
gemerkt habe

ПРИЧАСТИЯ I и II 
PARTIZIP I und II

 Образование Partizip I 
Partizip I -

d.
sagen  sagend fragen  fragend schreiben  schreibend

 Образование Partizip II слабых глаголов

ge + + e)t
gemacht gearbeitet

 Образование Partizip II сильных глаголов

ge + - + en

finden  gefunden helfen  geholfen
ge

 
besprechen besprochen erzählen  erzählt

ПРАКТИКАS. 119

S. 52
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PARTIZIP I И II

 ieren:
studieren studiert diktieren  diktiert

! ge -
aufmachen aufgemacht mitnehmen  mitgenommen.

Функции Partizip I и Partizip II в предложении

 Partizip I
Partizip I 

Das Buch war spannend.
Er erzählt gestikulierend.

Ich sehe die spielenden Kinder.
Der zu schreibende Text ist

schwer.
! Partizip I -

zu

 Partizip II
Partizip II -

ПРАКТИКА S. 120
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НЕСПРЯГАЕМЫЕ, ИЛИ НЕЛИЧНЫЕ, ФОРМЫ ГЛАГОЛА

Perfekt, Plusquamperfekt, Passiv

Ich bin spät nach Hause gekom-
men.

Nachdem die Kinder die Vokabeln
wiederholt hatten schrieben sie

ein Diktat.
Die Stadt wurde gegründet.

Die Uhr ist repariert.
Er antwortete uns enttäuscht

Das geschnittene Brot liegt auf
dem Tisch.

Die verspätete Lehrerin entschul-
digte sich. -

! Partizip II -

 Употребление Partizip I и Partizip II в сочетании 
с  существительным 

  Partizip I и Partizip II -
ПРАКТИКАS. 120
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PARTIZIP I И II

Partizip I  Partizip II

I.

- -
das lesende Kind 

das weinende Mädchen  -
die renovierte Wohnung  -
die angekommene Delegation 

II-
  -

-
Sie steht schweigend.  Der Junge kam unbemerkt. 

 Распространенные причастные определения

 Partzip I II -----
 --

Der antwortende Schüler steht an der Tafel.
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НЕСПРЯГАЕМЫЕ, ИЛИ НЕЛИЧНЫЕ, ФОРМЫ ГЛАГОЛА

Der geschriebene Brief liegt auf dem Tisch.
! -

  -
 

Die von uns geplante Reise wurde aufgeschoben.
! -

Im von diesem Mädchen geschriebenen Aufsatz gibt es viele
grammatische Fehler.

- = -
Das vom meiner Mutter geschenkte Buch habe ich schon gelesen.=
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КАТЕГОРИЯ ЗАЛОГА 

Genus 

Aktiv  

S. 15

Passiv  

S. 64

 

Wir übersetzen den Text.
Man machte die Arbeit. Der Text wird von uns übersetzt.

Die Arbeit wurde gemacht.
!
! -
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КАТЕГОРИЯ ЗАЛОГА

 PASSIV

 Образование Passiv 

werden
 Präsens

+ Partizip II

Временные формы Passiv

Präsens Passiv

ich werde gefragt wir werden gefragt

du wirst gefragt ihr werdet gefragt

er sie es wird gefragt sie Sie werden gefragt

Präteritum Passiv

ich wurde gefragt wir wurden gefragt

du wurdest gefragt ihr wurdet gefragt

er sie es wurde gefragt sie Sie wurden gefragt

Perfekt Passiv

ich bin gefragt worden wir sind gefragt worden

du bist gefragt worden ihr seid gefragt worden

er sie es ist gefragt worden sie Sie sind gefragt worden

Plusquamperfekt Passiv

ich war gefragt worden wir waren gefragt worden

du warst gefragt worden ihr wart gefragt worden

er sie es war gefragt worden sie
Sie

waren gefragt worden

S. 22
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PASSIV

Futur I Passiv

ich werde gefragt werden wir werden gefragt werden

du wirst gefragt werden ihr werdet gefragt werden

er sie es wird gefragt werden sie Sie werden gefragt werden

Futur II Passiv

ich werde gefragt worden
sein

wir werden gefragt worden
sein

du wirst gefragt worden
sein

ihr werdet gefragt worden
sein

er sie es wird gefragt worden
sein

sie Sie werden gefragt worden
sein

! Futur II Passiv

Das Fenster wird geöffnet worden sein.
Ифинитив I пассив 
Infinitiv I Passiv 

 Образование Infinitiv I Passiv

Partizip II - + Infinitiv I -
werden

schreiben  geschrieben werden
malen  gemalt werden

 Употребление Infinitiv I Passiv

 Infinitiv I Passiv 
müssen dürfen können sollen

 
Diese Aufgabe soll gemacht werden.

S. 52



66

КАТЕГОРИЯ ЗАЛОГА

! -
Vom wem muss die Regel erklärt werden?

! Partizip II werden -
Die Lösung dieses Problems konnte leicht gefunden werden.

 Модальные глаголы в конструкции Infinitiv I Passiv
Infinitiv I Passiv -

Präsens Präteritum.
Infinitiv I Präsens Passiv 

ich muss gefragt werden wir müssen gefragt werden

du musst gefragt werden ihr müsst gefragt werden

er sie es muss gefragt werden sie Sie müssen gefragt werden

Infinitiv I Präteritum Passiv 

ich musste gefragt werden wir mussten gefragt werden

du musstest gefragt werden ihr musstet gefragt werden

er sie es musste gefragt werden sie Sie mussten gefragt werden

Ифинитив II пассив 
Infinitiv II Passiv

 Образование Infinitiv II Passiv

Partizip II - + Infinitiv II -
werden

schreiben  geschrieben worden sein
malen  gemalt worden sein

S. 52
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PASSIV

! Perfekt Plusquamperfekt Futur II Partizip II
werden -

ge worden

 
Infinitiv I Passiv

Präsens er wird gefragt

Präteritum er wurde gefragt

Perfekt er ist gefragt worden

Plusquamperfekt er war gefragt worden

Futur I er wird gefragt werden

Futur II er wird gefragt worden sein

 Модальный глагол в конструкции Infinitiv II Passiv
Infinitiv II Passiv

Präsens Präteritum.
Infinitiv II Präsens Passiv 

ich muss gefragt worden
sein

wir müssen gefragt worden
sein

du musst gefragt worden
sein

ihr müsst gefragt worden
sein

er sie es muss gefragt worden
sein

sie Sie müssen gefragt worden
sein

Infinitiv II Präteritum Passiv 

ich musste gefragt worden
sein

wir mussten gefragt
worden sein

du musstest gefragt worden
sein

ihr musstet gefragt
worden sein

er sie es musste gefragt worden
sein

sie Sie mussten gefragt
worden sein

S. 19
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КАТЕГОРИЯ ЗАЛОГА

! Passiv

haben
besitzen

bekommen
erhalten

kriegen

kennen
wissen

erfahren
kennenlernen

sich interessieren-- jucken
hungern

wundern
frösteln

es gibt- kosten
umfassen

wiegen  

Употребление Passiv в предложении

 Типы пассивных конструкций

Zweigliedriges 
Passiv 

Dreigliedriges 
Passiv 

Unpersönliches 
Passiv 
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 Двучленный пассив

 + Passiv

Der Satz wird geschrieben
Die Aufgaben werden erfüllt

 Zweigliedriges Passiv -
 -
 zweigliedriges Passiv

Er wird angerufen. 
Wir wurden eingeladen. 

 Трехчленный пассив

 + Passiv-
 

+
! von

durch.
Der Text ist von dem Studenten übersetzt worden.

Das Kind wurde durch den Lärm im Nebenzimmer geweckt. 
 Употребление предлога von в трехчленном пассиве

von

ПРАКТИКА S. 121
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Der Patient wurde von dem Arzt
untersucht.

Das Buch wird von mir gelesen.
Diese wichtige Frage wird vom 

Parlament besprochen.
Dieser Mann wurde von einem Hund

gebissen.
- Er wurde von Wut ergriffen.
- Viele Häuser wurden vom Erdbeben

zerstört.

 Употребление предлога durch в трехчленном пассиве

durch -
  -

- Die Zeitung wurde mir durch meine
Nachbarin überreicht. -

ПРАКТИКАS. 121
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- Diese gefährliche Krankheit wird durch
die Insekten übertragen. -

-
  - Der Verkehr wird durch die Ampel

geregelt. 
Der Hauptsatz wird von dem Nebensatz

durch das Komma getrennt.

 Безличный пассив

 -
 

  -
 -

es.
 -

helfen sprechen arbeiten
Es wurde lange gesprochen. 

Es wird heute getanzt.   

! es

Es wurde im Zuschauerraum
gelacht = Im Zuschauerraum wurde 

gelacht.

ПРАКТИКА S. 122
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! -
man.

Man tanzte die ganze Nacht. = Es wurde die ganze Nacht
getanzt.

! --
Uns wurde angerufen. = Dem Kind wird geholfen die

Hausaufgabe zu machen. -

Статив 
Stativ 

Stativ -

!

ПРАКТИКАS. 122

Stativ

Die Tür ist geöffnet.  Die Tür ist von dem Mann geöffnet.
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 Образование Stativ

sein - + Partizip II -
 Временные формы статива

Präsens Stativ

ich bin gefragt wir sind gefragt

du bist gefragt ihr seid gefragt

er sie es ist gefragt sie Sie sind gefragt

Präteritum Stativ

ich war gefragt wir waren gefragt

du warst gefragt ihr wart gefragt

er sie es war gefragt sie Sie waren gefragt

Perfekt Stativ

ich bin gefragt gewesen wir sind gefragt gewesen

du bist gefragt gewesen ihr seid gefragt gewesen

er sie es ist gefragt gewesen sie Sie sind gefragt gewesen

Plusquamperfekt Stativ

ich war gefragt gewesen wir waren gefragt gewesen

du warst gefragt gewesen ihr wart gefragt gewesen

er sie es war gefragt gewesen sie Sie waren gefragt gewesen

Futur I Stativ

ich werde gefragt sein wir werden gefragt sein

du wirst gefragt sein ihr werdet gefragt sein

er sie es wird gefragt sein sie Sie werden gefragt sein
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Futur II Stativ

ich werde gefragt gewesen
sein

wir werden gefragt
gewesen sein

du wirst gefragt gewesen
sein

ihr werdet gefragt
gewesen sein

er sie es wird gefragt gewesen
sein

sie Sie werden gefragt
gewesen sein

! Perfekt Plusquamperfekt Futur I Futur II Stativ

 Отличие Präsens Stativ, Präteritum Stativ, Perfekt 
и  Plusquamperfekt Stativ 

Präsens Stativ Präteritum Stativ Perfekt
 Plusquamperfekt Stativ -

sein.
Präsens 

Stativ
Präteritum 

Stativ
Perfekt Plusquam-

perfekt 

ist gemacht war gemacht ist gekommen war gekommen

sind geschlos-
sen

waren
geschlossen

sind
aufgestanden

waren aufge-
standen

 Перевод пассива и статива на русский язык

Präsens Der Text wird übersetzt. Der Text ist übersetzt.
Präteritum

Perfekt
Plusquam-

perfekt

Der Text wurde übersetzt.
Der Text ist übersetzt worden.

Der Text war übersetzt
worden.

Der Text war übersetzt.
Der Text ist übersetzt

gewesen
Der Text war übersetzt

gewesen.
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Futur I
Futur II

Der Text wird übersetzt
werden

Der Text wird übersetzt
worden sein

Der Text wird übersetzt sein.
Der Text wird übersetzt

gewesen sein.
Infinitiv I Der Text muss übersetzt

werden. Der Text muss übersetzt
sein.

Инфинитив I статив 
Infinitiv I Stativ

 Образование Infinitiv I Stativ

Partizip II + sein

gefragt sein
Infinitiv I Stativ -

muss musste gefragt sein

 Временные формы Infinitiv I Stativ

Infinitiv I Präsens Stativ

ich muss gefragt sein wir müssen gefragt sein

du musst gefragt sein ihr müsst gefragt sein

er sie es muss gefragt sein sie Sie müssen gefragt sein

S. 52
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Infinitiv I Präteritum Stativ

ich musste gefragt sein wir mussten gefragt sein

du musstest gefragt sein ihr musstet gefragt sein

er sie es musste gefragt sein sie Sie mussten gefragt sein

Konjunktiv Passiv

 Временные формы Konjunktiv Passiv
Konjunktiv Passiv

Indikativ Passiv werden
Konjunktiv.

Präsens Konjunktiv Passiv 

ich werde gefragt wir werden gefragt

du werdest gefragt ihr werdet gefragt

er sie es werde gefragt sie Sie werden gefragt

Präteritum Konjunktiv Passiv 

ich würde gefragt wir würden gefragt

du würdest gefragt ihr würdet gefragt

er sie es würde gefragt sie Sie würden gefragt

Perfekt Konjunktiv Passiv 

ich sei gefragt worden wir seien gefragt worden

du sei(e st gefragt worden ihr seiet gefragt worden

er sie es sei gefragt worden sie Sie seien gefragt worden

ПРАКТИКАS. 122
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Plusquamperfekt Konjunktiv Passiv 

ich wäre gefragt worden wir wären gefragt worden

du wärest gefragt worden ihr wäret gefragt worden

er sie es wäre gefragt worden sie Sie wären gefragt worden

Futur I Konjunktiv Passiv 

ich werde gefragt werden wir werden gefragt werden

du werdest gefragt werden ihr werdet gefragt werden

er sie es werde gefragt werden sie Sie werden gefragt werden

Futur II Konjunktiv Passiv 

ich werde gefragt worden
sein

wir werden gefragt worden
sein

du werdest gefragt worden
sein

ihr werdet gefragt worden
sein

er sie es werde gefragt worden
sein

sie Sie werden gefragt worden
sein

! Konjunktiv Passiv

ПРАКТИКА S. 122
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Transitive und intransitive Verben

 Transitive Verben

Er bildet die Natur was ab. ?).
Wir backen einen Kuchen was?). ?).

Bauen Sie ein Haus was?)? ?)?
Die Kellnerin bedient uns wen

schnell.
Was was gebraucht er?

! Transitive Verben

Er begegnete mir wem gut

 Intransitive Verbe

I. .
Ich werde dieser Frau wes-

sen immer in Ehren geden-
ken.   ?).

S. 12

S.12 

S. 12
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II.

Dieses Buch gehört dir wem?). ?).
Ich fahre mit dir mit wem nach

Hause

III. .
Ich warte auf dich auf wen?). ?).

IV. sich.
Ich erhole mich am Meer.

V.

Er atmet tief.
Sie lacht laut.

 Unpersönliche Verben

I. es .
Es friert heute.

Es taute sehr schnell.
II. Unpersönliche Verben

Es regnete überall durch.
Es schneit.

S. 12
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III. unpersönliche Verben
persönliche Verben.

Persönliche Verben Unpersönliche Verben

Die Stunde dauert Minuten. Es dauert zu lange. 
Das Wasser rieselt langsam durch. Es durchrieselte mich Freude.

Сравнительная таблица глаголов с отделяемыми  
и неотделяемыми приставками

durch-

'durchbrausen durch'brausen

'durchbrechen durch'brechen

'durchfahren durch'fahren

'durchfallen durch'fallen

'durchfliegen durch'fliegen

'durchfließen durch'fließen

'durchfrieren durch'frieren

'durchjagen durch'jagen

S. 13
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'durchklingen durch'klingen

'durchkreuzen durch'kreuzen

'durchlaufen durch'laufen

'durchleuchten durch'leuchten

'durchreisen durch'reisen

über-

'überfahren über'fahren

'überlaufen über'laufen

'übergehen über'gehen

'übergießen über'gießen

'überholen über'holen

'überkochen über'kochen

'überladen über'laden

'überlassen über'lassen

'überlegen über'legen sich

'übernehmen über'nehmen
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'überragen über'ragen

'überschlagen über'schlagen

'übersetzen über'setzen

'überspringen

 

über'springen

'überstehen über'stehen

'übertreten über'treten

'überwiegen über'wiegen

'überziehen über'ziehen

um-

'umbauen um'bauen

'umbrechen um'brechen

'umfahren um'fahren

'umfassen um'fassen

'umfliegen um'fliegen

'umgehen um'gehen
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'umkleiden um'kleiden

'umlagern um'lagern

'umlaufen um'laufen

'umlegen um'legen

'umreißen um'reißen

'umsäumen um'säumen

'umschlingen um'schlingen

'umschreiben um'schreiben

'umspannen um'spannen

'umspielen um'spielen

'umspringen um'springen

'umstellen um'stellen

'umstricken um'stricken

'umwehen um'wehen

'umwickeln um'wickeln
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unter-

'unterbinden unter'binden

'unterbreiten unter'breiten

'untergraben unter'graben

'unterhalten unter'halten

'unterlaufen unter'laufen

'untermengen unter'mengen

'unterschieben unter'schieben

'unterschlagen unter'schlagen

'unterstehen unter'stehen

'unterstellen unter'stellen

'unterziehen unter'ziehen
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Образование глаголов

 Основа имени существительного + глагол

Gewähr + leisten = gewährleisten

Glanz schleifen glanzschleifen

 Основа имени прилагательного + глагол

breit + machen = breitmachen

gesund machen sich gesundmachen

 Инфинитив глагола + глагол

liegen lassen liegen lassen

einkaufen + gehen = einkaufen gehen

tanzen gehen tanzen gehen

schlafen gehen schlafen gehen

 Partizip II + глагол

Partizip II

verloren gehen verloren gehen

bekannt + geben = bekannt geben

bekannt werden bekannt werden

gefangen nehmen gefangen nehmen

S. 14
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 Наречие + глагол

früh stücken frühstücken

da + stehen = dastehen

fest stellen feststellen

fertig bringen fertigbringen

Типы спряжений глаголов 

 Слабые глаголы, которые меняют в Präteritum и Partizip II 
корневую гласную e на a

Präteritum Partizip II

brennen brannte gebrannt

denken dachte gedacht

kennen kannte gekannt

nennen nannte genannt

rennen rannte gerannt

senden sandte/sendete gesandt/gesendet

wenden wandte/wendete gewandt/gewendet

S. 11

S. 16
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Возвратные глаголы

 Особенности употребления возвратных глаголов

I.

Meine Eltern erholen sich am Strand  

Die Freunde unterhalten sich im
Café.

Das Kind wäscht sich die Hände.
II.

Am Strand erholen sich meine
Eltern.

Im Café unterhalten sich die
Freunde.

Die Hände wäscht sich das Kind.
III.

Am Strand erholen sie sich.

Im Café unterhalten sie sich.

Die Hände wäscht es sich.

Модальные глаголы

 Примеры употребления модальных глаголов

 können

Ich kann warten.
Er kann einen neuen Computer

kaufen.
Wir können nicht schwimmen.

S. 17

S. S. 19
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 dürfen

Du darfst keine Schokolade essen.
Man darf hier nicht sprechen.

Darf ich ins Kino?
 müssen

Ich muss bleiben.
Du musst besser lernen.

Sie müssen zum Arzt gehen.
 sollen

Du sollst zu Hause bleiben!
Er soll den Plan erfüllen.

Wir sollen rechtzeitig kommen.
 wollen

Ich will spazieren gehen.
Warum will sie nicht studieren?

Sie wollen zu Hause bleiben.
 mögen

Wir mögen mit dem Auto fahren

Ich mag Bananen.
Magst du diesen Menschen?
 mögen

Er möchte bis Uhr schlafen.
Möchten Sie essen?

Möchtest du uns besuchen?
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КАТЕГОРИЯ ВРЕМЕНИ

Согласование времен

 Одновременность действия

Präsens + Präsens

Ich rufe meinen Freund an und wir
gehen in die Bibliothek

Sie steht auf und macht Mor-
gengymnastik.

Er geht auf die Post aber die Post
ist zu.

Präteritum + Präteritum

In diesem Sommer war ich in
Jalta und mein Bruder besuchte

Deutschland.  

Es wurde dunkel und wir machten
das Licht an.

Die Mutter war im Herbst schwer
krank deshalb musste sie ins

Krankenhaus fahren.
Perfekt + Perfekt

Ich habe meinen Freund an-
gerufen weil er in die Schule nicht

gekommen ist.
Es hat geregnet und sie blieben

den ganzen Tag zu Hause.

S. 22

S. 23
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Futur I + Futur I

Wir werden in den Urlaub in die
Berge fahren und sie werden an 

einem schönen See zelten.
 

Mein Freund wird in Berlin
studieren aber er wird uns oft

besuchen.  

 Предшествование

Präsens + Perfekt

Die Fahrgäste steigen ein
nachdem der Zug gekommen ist.

Die Tochter geht schlafen
nachdem sie die Hausaufgabe

gemacht hat.
Nachdem wir alles gelesen haben

gehen wir spazieren.
Präteritum + Plusquamperfekt

Das Kind dankte der Tante
nachdem sie ihm ein Buch

geschenkt hatte.
Der Sohn schlief sofort ein nach-
dem es den Zoo besucht hatte.

Ich kaufte ein großes Haus
nachdem ich viel Geld gewonnen

hatte.
 Следование одного действия за другим

Perfekt + Futur I

Nachdem er eine Arbeit be-
kommen hat, werden wir nach 

Hamburg fahren.
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Perfekt + Futur I

Nachdem sie ein Hotel gefunden
hat wird sie einen Platz reservie-

ren.
Nachdem mein Freund alle Wörter

gelernt hat wird er ins Kino
gehen.

 PRÄSENS 

 Употребление Präsens

Mein Bruder studiert im
Studienjahr.

Das Mädchen klettert auf den
Baum.

Der Lehrer spricht sehr laut.

In seiner Novelle stellt der Autor
die Natur wunderbar schön dar.
Der Zug kommt um Uhr an.

Das Jahr hat Tage.

S. 22

S. 24
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Morgen nehme ich meine
Schwester ins Kino mit.

Sie geht am Sonntag ins Theater.
Am Abend kommt meine Tante.

 

In der vorigen Woche nehme ich
ein Buch blättere es und finde

deinen Zettel Der liegt dort schon
drei Jahre!

 

 

Слабые глаголы в Präsens

 Особенности спряжения в Präsens слабых глаголов с основой 
на -s, -ß, -z, -x на примере mixen, tanzen, rasten, heißen, 
bremsen, begrüßen, hexen, pflanzen

mixen tanzen reisen heißen

ich mix-e tanz-e reis-e heiß-e

du mix-t tanz-t reis-t heiß-t

er sie es mix-t tanz-t reis-t heiß-t

wir mix-en tanz-en reis-en heiß-en

ihr mix-t tanz-t reis-t heiß-t

sie Sie mix-en tanz-en reis-en heiß-en

S. 25

S. 26
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bremsen begrüßen hexen pflanzen

ich brems-e begrüß-e hex-e pflanz-e

du brems-t begrüß-t hex-t pflanz-t

er sie es brems-t begrüß-t hex-t pflanz-t

wir brems-en begrüß-en hex-en pflanz-en

ihr brems-t begrüß-t hex-t pflanz-t

sie Sie brems-en begrüß-en hex-en pflanz-en

 Особенности спряжения в Präsens слабых глаголов с основой 
на -n, -m, -d, -t на примере rosten, reden, zeichnen, widmen, 
baden, antworten, rechnen, atmen

rosten reden zeichnen widmen

ich rost-e red-e zeichn-e widm-e

du rost-est red-est zeichn-est widm-est

er sie es rost-et red-et zeichn-et widm-et

wir rost-en red-en zeichn-en widm-en

ihr rost-et red-et zeichn-et widm-et

sie Sie rost-en red-en zeichn-en widm-en

baden antworten rechnen atmen

ich bad-e antwort-e rechn-e atm-e

du bad-est antwort-est rechn-est atm-est

er sie es bad-et antwort-et rechn-et atm-et

wir bad-en antwort-en rechn-en atm-en

ihr bad-et antwort-et rechn-et atm-et

sie Sie bad-en antwort-en rechn-en atm-en

S. 27
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 Особенности спряжения в Präsens слабых глаголов с основой 
на -eln в Präsens на примере klingeln, sammeln, satteln 

klingeln sammeln satteln

ich klingl e samml e sattl e

du klingel st sammel st sattel st

er sie es klingel t sammel t sattel t

wir klingel n sammel-n sattel-n

ihr klingel t sammel t sattel t

sie Sie klingel n sammel-n sattel-n

Сильные глаголы в Präsens

 Спряжение сильных глаголов с  корневыми гласными a, o, e 
и  дифтонгом au в Präsens на примере fahren, stoßen, laufen, 
sehen

fahren stoßen laufen sehen

ich fahr e stoß e lauf e seh e

du fähr st stöß t läuf st sieh st

er sie es fähr t stöß t läuf t sieh t

wir fahr en stoß en lauf en seh en

ihr fahr t stoß t lauf t seh t

sie Sie fahr en stoß en lauf en seh en

S. 27

S. 27

S. 27
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 Спряжение в Präsens сильного глагола schaffen (создавать) 

Singular Plural

ich schaffe wir schaffen

du schaffst ihr schafft

er sie es schafft sie Sie schaffen

 Особенности спряжения в Präsens глагола treten (вводить)

Singular Plural

ich trete wir treten

du trittst ihr tretet

er sie es tritt sie Sie treten

 Спряжение в Präsens сильных глаголов gehen (идти), stehen 
(стоять), heben (поднимать), weben (ткать) 

gehen stehen heben weben Präsens
e 

gehen stehen heben weben

ich gehe stehe hebe webe

du gehst stehst hebst webst

er sie es geht steht hebt webt

wir gehen stehen heben weben

ihr geht steht hebt webt

sie Sie gehen stehen heben weben

S. 28

S. 28
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 Сильные глаголы с основой -t в Präsens

halten raten gelten bersten

ich halte rate gelte berste

du hältst rätst giltst birst

er sie es hält rät gilt birst

wir halten raten gelten bersten

ihr haltet ratet geltet berstet

sie Sie halten raten gelten bersten

Неправильные глаголы в Präsens

 Спряжение некоторых неправильных глаголов и глагола wissen 
в Präsens

haben gehen werden wissen

ich habe gehe werde weiß

du hast gehst wirst weißt

er sie es hat geht wird weiß

wir haben gehen werden wissen

ihr habt geht werdet wisst

sie Sie haben gehen werden wissen

S. 28

S. 28
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Возвратные глаголы в Präsens

 Спряжение в Präsens возвратных глаголов на примере 
sich beeilen (торопиться); sich befinden (находиться), sich 
eintragen (вписываться)

sich beeilen sich befinden sich eintragen

ich beeile mich befinde mich trage mich ein

du beeilst dich befindest dich trägst dich ein

er sie es beeilt sich befindet sich trägt sich ein

wir beeilen uns befinden uns tragen uns ein

ihr beeilt euch befindet euch tragt euch ein

sie Sie beeilen sich befinden sich tragen sich ein

 Спряжение в Präsens возвратных глаголов, которые в  1-м 
и  2-м лице единственного числа употребляются с возвратным 
местоимением sich в  дательном падеже на примере sich 
einreden (внушать), sich entfremden (становиться чуждым), 
sich ansehen (смотреть на кого-либо, что-либо)

sich einreden sich entfremden sich ansehen

ich rede mir ein entfremde mir sehe mir an

du redest dir ein entfremdest dir siehst dir an

er sie es redet sich ein entfremdet sich sieht sich an

wir reden uns ein entfremden uns sehen uns an

ihr redet euch ein entfremdet euch seht euch an

sie Sie reden sich ein entfremden sich sehen sich an

S. 29



98

ПРАКТИКА

Модальные глаголы в Präsens

können müssen sollen dürfen wollen mögen

ich kann muss soll darf will mag

du kannst musst sollst darfst willst magst

er sie es kann muss soll darf will mag

wir können müssen sollen dürfen wollen mögen

ihr könnt müsst sollt dürft wollt mögt

sie Sie können müssen sollen dürfen wollen mögen

 FUTUR I 

 Спряжение глаголов в Futur I на примере fragen и lesen

Person Singular Plural

1 ich werde fragen wir werden fragen

du wirst fragen ihr werdet fragen

3 er sie es wird fragen sie Sie werden fragen

Person Singular Plural

ich werde lesen wir werden lesen

du wirst lesen ihr werdet lesen

er sie es wird lesen sie Sie werden lesen

S. 29

S.22

S. 29
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 Примеры употребления Futur I

Ich werde ins Dorf fahren.
Du wirst dieses Buch lesen.

Werdet ihr in den Park gehen?
Sie werden sich wohl am Meer

erholen.  

Er wird wohl nach Deutschland
fahren.

Wir werden wohl zu dir kommen.
 

Sie werden schnell nach Hause
gehen!

Du wirst alles erzählen!
Wir werden ihm das erklären!

 FUTUR II

 Спряжение глаголов в Futur II на примере fragen

Person Singular Plural

1 ich werde gefragt haben wir werden gefragt haben

du wirst gefragt haben ihr werdet gefragt haben

3 er sie es wird gefragt haben sie Sie werden gefragt haben

S. 30

S. 22

S. 30



100

ПРАКТИКА

 Примеры употребления Futur II

 

Wenn wir heute im Restaurant zu
Mittag gegessen haben werden

werde ich dich anrufen.  

Wenn ich gekommen sein werde
werde ich dich besuchen.

Wenn sie diese Arbeit erfüllt
haben werden werden sie Geld

bekommen.
Sie wird wohl eine Woche im

Freien verbracht haben.
Werden Sie wohl Ihre Eltern

besucht haben?
Der Schüler wird wohl spät

aufgestanden sein.
 PRÄTERITUM

 Спряжение в Präteritum слабых глаголов на -d, -t, -dm, -chn, 
-ffn

atmen bedeuten bilden zeichnen

ich atmete bedeutete bildete zeichnete

du atmetest bedeutetest bildetest zeichnetest

er sie es atmete bedeutete bildete zeichnete

wir atmeten bedeuteten bildeten zeichneten

S. 31

S. S. 22

S. 31

S. 32
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atmen bedeuten bilden zeichnen

ihr atmetet bedeutetet bildetet zeichnetet

sie Sie atmeten bedeuteten bildeten zeichneten

 Примеры спряжения сильных глаголов в Präteritum

lesen fliegen tragen

ich las flog trug

du last flogst trugst

er sie es las flog trug

wir lasen flogen trugen

ihr last flogt trugt

sie Sie lasen flogen trugen

 Примеры спряжения неправильных глаголов в Präteritum

denken nennen verbringen

ich dachte nannte verbrachte

du dachtest nanntest verbrachtest

er sie es dachte nannte verbrachte

wir dachten nannten verbrachten

ihr dachtet nanntet verbrachtet

sie Sie dachten nannten verbrachten

S. 33

S. 34
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 PERFEKT

 Примеры употребления Perfekt

Wohin bist du gestern ge-
fahren?

Ich bin zu meiner Oma
gefahren

Warum hast du dich verspätet?
Ich bin spät aufgestanden.

Gestern habe ich alles gemacht
und heute bin ich frei.

Er hat alles gelernt deshalb
bekommt er eine gute Note.

 Modalverb + Infinitiv des Vollverbs im Perfekt

Sie hat sich die neue Aufführung
ansehen wollen.

Der Fußgänger hat um die Ecke
gebogen müssen.

Wir haben einen Artikel in eine
Zeitschrift schreiben können.  

 PLUSQUAMPERFEKT + PRÄTERITUM

nachdem
 
 

Nachdem er nach Hause gekom-
men war packte er seinen Koffer.

Nachdem wir die Prüfungen abge-
legt hatten fuhren wir ans Meer.

S. 22

S. 36

S. 35

S. 22
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 IMPERATIV

 Imperativ глаголов с отделяемыми приставками

2. Person 
Sg.

2. Person 
Pl.

Höflich keit s-
form

1. Person  
Pl.

nachkommen Komm
nach

Kommt
nach! Kommen

Sie nach
Kommen
wir nach

zurückkommen Komm
zurück! Kommt

zurück
Kommen Sie

zurück! Kommen wir
zurück!

 2.  Person Sg. Imperativ слабых глаголов

antworten Atworte!
widmen Widme!

reden Rede!
rechnen Rechne!

 2.  Person Sg. Imperativ сильных глаголов с корневым  
гласным a, o и дифтонгом au

halten Halt!
tragen Trag!

schlafen Schlaf!
saugen Saug!

 2.  Person Sg. Imperativ сильных глаголов с корневым гласным e

geben Gib!
sehen Sieh!
treffen Triff!
treten Tritt!

S. 15

S. 39

S. 40

S. 40

S. 40
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 2.  Person Sg. Imperativ глаголов на -eln

sammeln Sammle!
wechseln Wechsle!
abriegeln Riegle ab!

 2.  Person Pl. Imperativ

kommen Kommt!
machen Macht!

schreiben Schreibt!
sagen Sagt!

 Höflichkeitsform 

Erklären Sie bitte dieses Wort!
Besuchen Sie uns

Schreiben Sie das auf!
Sprechen Sie nicht so laut!

 1.  Person Pl. Imperativ 

Singen wir!
Springen wir!

Besuchen wir diese Ausstellung!
Machen wir keine Dummheiten!

 Альтернативные способы выражения побуждения

Präsens

Sie bleiben zu Hause!
Sie machen diese Arbeit!

S. 40

S. 40

S. 41

S. 41

S. 42



105

ПРАКТИКА

Futur I

Du wirst jetzt die Regel wieder-
holen!

Sie werden dann anrufen!
Infinitiv I

Sitzen bleiben

Arbeiten gehen!
Modallverb + Infinitiv

Wir müssen früher kommen!
Ihr sollt alles vergessen!

Man muss den Text übersetzen!
haben + zu + Infinitiv = Notwendigkeit

Du hast den Wagen in die Werk-
statt zu bringen.

Er hat noch die Regel zu üben.
Wir haben einen Satz zu bilden.

sein + zu + Infinitiv = Notwendigkeit

Dieser Text ist zu übersetzen.
Das Heft ist dem Lektor zu geben.

Dieser Koffer ist zu packen.
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 KONJUNKTIV

 Спряжение слабых глаголов в Präsens Konjunktiv

fragen spielen machen erzählen brauchen

ich frage spiele mache erzähle brauche

du fragest spielest machest erzählest brauchest

er sie es frage spiele mache erzähle brauche

wir fragen spielen machen erzählen brauchen

ihr fraget spielet machet erzählet brauchet

sie Sie fragen spielen machen erzählen brauchen

 Спряжение сильных глаголов в Präsens Konjunktiv

lesen nehmen fahren laufen fliegen

ich lese nehme fahre laufe fliege

du lesest nehmest fahrest laufest fliegest

er sie es lese nehme fahre laufe fliege

wir lesen nehmen fahren laufen fliegen

ihr leset nehmet fahret laufet flieget

Sie sie lesen nehmen fahren laufen fliegen

 Спряжение глаголов в Perfekt Konjunktiv 

fragen fahren

ich habe gefragt sei gefahren

du habest gefragt seiest gefahren

S. 15

S. 44

S. 44

S. 45
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fragen fahren

er sie es habe gefragt sei gefahren

wir haben gefragt seien gefahren

ihr habet gefragt seiet gefahren

sie Sie haben gefragt seien gefahren

 Спряжение глаголов в Futur I Konjunktiv

fragen fahren

ich werde fragen werde fahren

du werdest fragen werdest fahren

er sie es werde fragen werde fahren

wir werden fragen werden fahren

ihr werdet fragen werdet fahren

sie Sie werden fragen werden fahren

 Спряжение глаголов в Futur II Konjunktiv

fragen fahren

ich werde gefragt haben werde gefahren sein

du werdest gefragt haben werdest gefahren sein

er sie es werde gefragt haben werde gefahren sein

wir werden gefragt haben werden gefahren sein

ihr werdet gefragt haben werdet gefahren sein

sie Sie werden gefragt haben werden gefahren sein

S. 46

S. 46
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 Спряжение слабых глаголов в Präteritum Konjunktiv

machen spielen erzählen

ich machte spielte erzählte

du machtest spieltest erzähltest

er sie es machte spielte erzählte

wir machten spielten erzählten

ihr machtet spieltet erzähltet

sie Sie machten spielten erzählten

 Спряжение сильных глаголов в Präteritum Konjunktiv

lesen nehmen fahren laufen fliegen

ich läse nähme führe liefe flöge

du läsest nähmest führest liefest flögest

er sie es läse nähme führe liefe flöge

wir läsen nähmen führen liefen flögen

ihr läset nähmet führet liefet flöget

sie Sie läsen nähmen führen liefen flögen

S. 46

S. 46
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 Общие случаи употребления Konjunktiv

Irreale Wunschsätze 

wenn  
 

 
Präteritum 
Plusquamperfekt 

 

Präteritum Konjunktiv
Präteritum Indikativ

  Konditionalis I

Wenn du nur bleiben könntest Könntest du nur bleiben!
Wenn ich nur dieses Buch kaufen würde Würde ich nur dieses Buch

kaufen!
Wenn er diesen Brief damals geschrieben hätte Hätte er doch diesen

Brief damals geschrieben!
Irreale Konditionalsätze 

wenn  
 

 
Präteritum 
Plusquamperfekt 

 

Präteritum Konjunktiv
Präteritum Indikativ

  Konditionalis I

Wenn du Zeit hättest könntest du mich anrufen Hättest du Zeit
könntest du mich anrufen.

Wenn er Geld hätte kaufte er dieses Haus (würde er dieses Haus kaufen)
Hätte er Geld kaufte er dieses Haus (würde er dieses Haus kaufen).

Wenn wir Ferien gehabt hätten wären wir nach Deutschland gefahren
Hätten wir Ferien wären wir nach Deutschland gefahren. 

S. 49
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Irreale Vergleichsätze

als

als ob als wenn wie 
wenn Präsens Präteritum 

Perfekt Plusquamperfekt 

Konditionalis I Futur I  

Indikativ

wollen sollen  Präteritum

Du erzählst alles so als ob du sicher seiest (wärest)

Er sieht so aus als ob er nicht geschlafen habe (hätte). 
Es scheint so als ob sie bald fahren würde (fahren werde fahren wollte)

 
beinah(e) fast

Plusquamperfekt Konjunktiv

Ich hätte beinahe alles geschrieben. 
Fast wäre sie geblieben. 
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Präteritum 
Plusquamperfekt 

Präteritum Konjunktiv
Präteritum Indikativ

  Konditionalis I

Er könnte mich anrufen. 
Du hättest mir alles erzählen können. 

Das wäre dein Gedicht?! 
Präteritum 
Plusquamperfekt 

Ich kenne keinen anderen Menschen der so interessant erzählen könnte. 
als dass 

Präteritum 
Plusquamperfekt 

zu

Er ist zu jung als dass er fahren dürfte. 
Es war zu dunkel geworden als dass wir zu Fuß hätten gehen können. 
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würden Infinitiv
können Präteritum

Konjunktiv  Infinitiv

Würden Sie so freundlich sein mir zu helfen? 

Könnten Sie dieses Wort wiederholen? 

! Partizip II
werden Perfekt Konjunktiv Plusquamperfekt

Konjunktiv

Er habe (hätte) kommen können.
 Употребление Konjunktiv в косвенной речи

 
sagen fragen antworten sich interessieren erklären

berichten denken

 
 

Präsens Konjunktiv
Präteritum Konjunktiv

Der Schriftsteller sagt sagte hat
gesagt wird sagen Ich arbeite

an einem neuen Roman Präsens
Indikativ) 

Der Schriftsteller sagt sagte hat
gesagt wird sagen dass er an einem

neuen Roman arbeite Präsens
Konjunktiv)

S. 49

S. 44

S. 46



113

ПРАКТИКА

«
».

Die Mutter fragt fragte hat gefragt
wird fragen ihre Tochter Wohin

gehst du Präsens Indikativ)
« »

Die Mutter fragt fragte hat gefragt
wird fragen ihre Tochter wohin sie

gehe Präsens Konjunktiv)

Perfekt Konjunktiv
Plusquamperfekt Konjunktiv

Der Schriftsteller sagt sagte
hat gesagt wird sagen Ich

arbeitete an einem neuen Roman
Präteritum Indikativ Ich habe an
einem neuen Roman gearbeitet

Perfekt Indikativ Ich hatte an
einem neuen Roman gearbeitet

Plusquamperfekt Indikativ) 
«

».

Der Schriftsteller sagt sagte hat
gesagt wird sagen dass er an einem

neuen Roman gearbeitet habe
Perfekt Konjunktiv)/gearbeitet

hätte Plusquamperfekt Konjunktiv) 

Die Mutter fragt fragte hat gefragt
wird fragen ihre Tochter Wohin
gingst du Präteritum Indikativ)

Wohin bist du gegangen
Perfekt Indikativ Wohin warst

du gegangen Plusquamperfekt
Indikativ) 

« »

Die Mutter fragt fragte hat gefragt
wird fragen ihre Tochter wohin sie

gegangen sei Perfekt Konjunktiv
gegangen wäre Plusquamperfekt

Konjunktiv)

S. 45

S. 48
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Konditionalis I Futur I Konjunktiv

Der Schriftsteller sagt sagte hat
gesagt wird sagen Ich werde

an einem neuen Roman arbeiten
Futur I) 

«
».

Der Schriftsteller sagt sagte hat
gesagt wird sagen dass er an einem

neuen Roman arbeiten werde
Futur I Konjunktiv) 

Die Mutter fragt fragte hat gefragt
wird fragen ihre Tochter Wohin

wirst du gehen Futur I) 
« »

Die Mutter fragt fragte hat gefragt
wird fragen ihre Tochter wohin sie
gehen werde Futur I Konjunktiv) 

mögen Präsens/Präteritum Konjunktiv).
Der Bruder bittet mich Wecke

mich um  
«

».
Der Bruder bittet ich möge ihn

um wecken. 
 

sollen Präsens/Präteritum Konjunktiv).
Der Lehrer sagt dem Schüler

Wiederhole die Wörter!“
« »

Der Lehrer sagt dem Schüler er solle
(sollte) die Wörter wiederholen. 

wollen Präsens/Präteritum Konjunktiv).
Das Kind sagt Ich will eine Puppe Das Kind sagt dass es eine Puppe

haben wolle (wollte).
! Konjunktiv

Die Frau sagt Es ist zu spät.“ Die Frau sagt es sei (wäre) zu spät.

S. 51
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 INFINITIV

 Infinitiv с частицей zu

Er hat vergessen mich anzurufen.
Sie versucht alles selbst zu

machen.
der Gedanke

das Glück, die Absicht, der Wunsch die Möglichkeit die Lust

Ich kam auf den Gedanken dich
anzurufen.

Du hattest Glück an der
Universität zu studieren.

Deine Absicht ans Meer zu
fahren gefällt mir.  

Ich habe eine Möglichkeit diese
Stadt zu besuchen.

Ich habe keine Lust das zu
besprechen.

leicht wichtig glücklich, 
stolz, interessant

Es ist wichtig eine Ausbildung zu
bekommen.

Ich bin glücklich Sie zu
begrüßen.

Er ist stolz darauf mit Ihnen zu
sprechen.

Es war interessant an diesem
Thema zu arbeiten.

S. 14

S. 54
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 Употребление Infinitiv после глагола brauchen

brauchen + nur (bloß) + zu + Infinitiv

Wir brauchen nur diese Regel zu
wiederholen.

Sie braucht bloß das zu sagen.
brauchen + nicht + zu + Infinitiv

Er braucht nicht so früh aufzuste-
hen

Sie brauchen am Wochenende
nicht zu arbeiten.

 Сравнение употребления частицы zu после глаголов helfen, 
lernen

helfen

Er hilft mir übersetzen. Er hat mir geholfen einen
schweren Text zu übersetzen.

lernen

Ich lerne kochen. Ich habe gelernt gut zu kochen.
Sie lernt Gitarre spielen Sie

lernt Gitarre.
 Infinitiv без частицы zu

Ich will französisch lernen.
Er muss auf die Bank gehen

S. 54

S. 54

S. 55
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Das können Sie morgen machen.
Sie mag Orangensaft trinken.

Hier darf man nicht fotografieren.
Du sollst um Uhr aufstehen.

lassen

Sie lässt sich nie unterbrechen.
Wir ließen uns Minuten

ausruhen.
Er lässt sie vorbeigehen.

Akkusativ + Infinitiv

Ich sehe ihn Rad fahren.
Er hört uns Lieder singen.

Sie fühlten ein Gewitter kommen.

Wir liefen schwimmen.
Sie fahren schöne Landschaften

fotografieren.
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bleiben heißen, lehren lernen

Das heißt er Klavier spielen.
 

Sie lehrt uns schreiben

Wir lernen die Wörter richtig
aussprechen.

 ИНФИНИТИВНЫЕ ОБОРОТЫ

um … zu + Infinitiv

Ich kaufe ein Wörterbuch um
diesen Text zu übersetzen. 

Er ist zu jung um ein Auto zu
fahren. 

Ich studiere deutsche Sprache um
als Deutschlehrer zu arbeiten.

Es war gestern zu kalt um
spazieren zu gehen. 

(an)statt … zu + Infinitiv

Statt mit der Metro zu fahren ist
er mit dem Bus gefahren.

Sie sitzen den ganzen Tag im
Zimmer statt ins Kino zu gehen.

 

ohne … zu + Infinitiv

Sie warf den Brief auf den Tisch
ohne ihn zu lesen.

Ohne etwas zu sagen ging er
nach Hause.

S. 56
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 Замена инфинитивных оборотов придаточными предложениями

um … zu + Infinitiv  
damit

  um … zu + Infinitiv

Ich kaufe ein Buch damit meine
Schwester es liest

Ich kaufe ein Buch um es zu lesen

um … zu + Infinitiv  
als dass + Präteritum Konjunktiv/Plusquamperfekt 

Konjunktiv

als dass 

zu genug

Die Stadt ist zu weit als dass wir
sie heute erreichen könnten

Präteritum Konjunktiv

Die Stadt ist zu weit um sie heute zu
erreichen

Der Vortrag war zu langweilig
als dass wir ihn weiter hätten

hören können Plusquamperfekt
Konjunktiv

Der Vortrag war zu langweilig um ihn
weiter zu hören

S. 56
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 PARTIZIP I UND PARTIZIP II

 Partizip II слабых глаголов

Infinitiv Partizip II

lachen gelacht

spielen gespielt

bauen gebaut

 Partizip II сильных глаголов

Infinitiv Partizip II

treiben getrieben

schwimmen geschwommen

geben gegeben

 Partizip II глаголов, которые не получают приставку ge-

erzählen erzählt

besprechen besprochen

gefallen gefallen

zerstören zerstört

ieren

adoptieren adoptiert

akzeptieren akzeptiert

analysieren analysiert

aktivieren aktiviert

S. 14

S. 58

S. 58

S. 59
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 Распространенные причастные определения

Der von diesem bekannten
Schriftsteller geschriebene

Roman ist sehr populär
= Der Roman den dieser bekann-

te Schriftsteller geschrieben 
hat ist sehr populär.

 PASSIV 
 Двучленный пассив

Zweigliedriges Passiv

 
Dieser Text wurde übersetzt.
 

Viele Häuser wurden in den
letzten Jahren gebaut.  

 
Er wird geschimpft.

 
Sie wurde verletzt.

 Употребление предлога von в Dreigliedriges Passiv

von

Passiv Aktiv

Die Arbeit wird von dem Lehrer 
geprüft. Der Lehrer prüft die Arbeit.

S. 59

S. 15

S. 69

S. 69
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 Употребление предлога durch в Dreigliedriges Passiv

durch

Passiv Aktiv

Sie wurden durch den Lärm geweckt. Der Lärm weckte sie.
 Безличный пассив

Ihm wurde geholfen.
Es wird heute gearbeitet.

 Stativ

Präsens Stativ Perfekt Indikativ

Das Fenster ist geöffnet.  Der Zug ist gekommen. 
 Альтернативные конструкции для выражения пассивного 

значения

bekommen erhalten kriegen Partizip II
schenken geben berreichen bersenden

Sie bekommt erhält kriegt die
Tasche geschenkt. 

Wir bekommen das Paket
überreicht. 

S. 70

S. 71

S. 73

S. 64
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bekommen erhalten erfahren gehen kommen

Sie hat eine Hilfe bekommen Ihr
wurde geholfen. 

sein
-bar lesen  lesbar tragen  tragbar)

kann gemacht werden Der Plan ist erfüllbar. 
Das Problem ist lösbar. 

lassen sich Infinitiv

kann gemacht werden Der Text lässt sich ohne Wörterbuch
übersetzen. 

sein zu Infinitiv

Der Satz ist zu schreiben Der Satz
muss geschrieben werden. 

es gibt Infinitiv

es kann/es muss Es gibt vieles zu besprechen Es
muss vieles besprochen werden. 

Partizip II transitive Verben)
  Die gekaufte Zeitung liegt auf dem

Tisch. 
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zu Partizip I

Die zu besprechende Frage ist
interessant Die Frage die zu

besprechen ist. 
! sein zu Infinitiv

 Präsens Präteritum

Der Aufsatz ist zu schreiben. = Der Aufsatz muss geschrieben
werden.

Der Aufsatz war zu schreiben. = Der Aufsatz musste
geschrieben werden.

! haben zu Infinitiv

Ich habe den Aufsatz zu
schreiben. = Ich muss den Aufsatz schreiben.

! Futur II Passiv

Das Fenster wird geöffnet worden sein.
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Особенности употребления некоторых глаголов

 Глагол lassen (ließ, gelassen)

Ich lasse alles einfach so.
Er lässt seine Sachen zu Hause.

Lass ihn in Ruhe! 
Lass das Kind nicht aus den Augen!

Lass das!
Lassen Sie diese Gespräche!

 

1. lassen Infinitiv Vollverb)
Lassen Sie sich diese Geschichte erzählen. 

Lass mich gehen. 
Lass ihn kommen Ich muss ihm etwas sagen. 

Sie ließ mich diese Arbeit machen. 
Der Professor lässt diesen Dozenten noch

einmal einen Vortrag vorbereiten. 
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2. lassen sich Infinitiv Vollverb)
man kann

man kann nicht)
Das lässt sich machen Man kann das

machen. 
Der Text lässt sich schreiben Den Text

kann man schreiben. 
Die Aufgabe lässt sich leicht nicht lösen
Die Aufgabe kann man leicht nicht lösen. 

3. lassen Imperativ uns Infinitiv

Lass uns darüber sprechen! 
Lasst uns darüber sprechen  

 Глагол werden

N Er wird Arzt. 
Wir werden klüger. 

zu
Das Wasser ist zum gasartigen Zustand geworden

Bald wird der Herbst

Es wird kälter. 
 
aus) Aus diesem Jungen wird ein richtiger Sportler. 

Was wird daraus? 
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Futur Passiv
Konditionalis)

Sie wird lesen

Das Haus ist gebaut worden. 
An deiner Stelle würde ich mehr arbeiten. 

Futur I  Futur II
Meine Freundin wird wohl gesund sein. 

Passiv Hier wird nicht geraucht! 
Du wirst das schreiben! 
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çàêîíîäàòåëüñòâó ÐÔ î òåõíè÷åñêîì ðåãóëèðîâàíèè 

ìîæíî ïîëó÷èòü ïî àäðåñó: http://eksmo.ru/certification/ 

Өндірген мемлекет: Ресей. Сертификация қарастырылмаған

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 20.01.2014. 
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Òèðàæ             ýêç. Çàêàç

 
 

 

 

  
 




