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Описание:
Wann fhrst du nach Berlin? Wo ist mein Kugelschreiber? Hast du meinen Kugelschreiber? Nehmen Sie meinen Kugelschreiber. Kennen Sie Herrn
Mller schon lange? Ich kenne gut seine Eltern, seinen Bruder und seine Schwester. Sie wohnt jetzt nicht in Moskau. Ich sehe sie selten. Ihren Mann
sehe ich oft. Sie sind verheiratet, Alexander, nicht wahr? Sie sind so jung und haben schon zwei Kinder?
Da hat Ihre Frau wirklich viel zu tun. Ich habe einen Freund. Ich kenne ihn schon viele Jahre. Er lebt jetzt in Samara. Er ist 30 Jahre alt. Nikolaj ist
Journalist von Beruf. Seine Frau arbeitet auch. Die Oma fhrt den Haushalt. Sie ist 60 Jahre alt aber sie ist sehr munter. Sie hat immer viel zu tun.
Nikolaj hat 2 Kinder: Der Junge ist Er geht zur Schule. Er ist fleiig und begabt. Die Lehrer loben ihn, er ist sehr musikalisch. Er spielt gut Geige.
Seine Schwester heit Tanja.
Tanja ist noch sehr klein. Sie ist 4 Jahre alt. Tanja geht in den Kindergarten. Sergej liebt seine Schwester sehr. Morgen kommt mein Freund
diesntlich nach Moskau fr einige Tage.
Er besucht uns unbedingt. Wie alt ist er? Wie alt sind Sie? Wie alt ist sie? Meine Frau spielt Klavier. Besonders gut spielt sie Beethoven. Das
Wetter ist heute wunderbar, nicht wahr? Ich habe nichts dagegen. Meine Mutter und meine Oma sind sehr beschftigt.
Heute haben wir viel zu tun; mein Bruder hat Geburtstag. Я единственный ребенок, то есть у меня нет ни братьев, ни сестер. Мои
бабушка и дедушка с папиной стороны еще живы. Моей бабушке с маминой стороны 75 лет. Но она для своего возраста еще
очень подвижная.
Ее муж, мой дедушка, к сожалению умер. С маминой стороны у меня 2 тети. У тети Анны 4 детей, маминых племянниц и
племянников, а мне они двоюродные сестры и братья. У тети Лены один сын. Ее семейние отношения сложные.
Она разведена и живет отдельно. Одна одна заботится о своем сыне Олеге, как мать-одиночка. Она много работает, и сама
зарабатывает на жизнь. Отец платит алименты Олегу нерегулярно. Уже давно не было от него подарков на Рождество или хотя
бы поздравления на день рождения. Самое плохое то, что ребенок страдает без отца. С папиной стороны у меня один дядя. У
него с женой есть сын и дочка. Все родственники живут в мире и согласии, и я их очень люблю. Вона розлучена та живе
окремо.
Seine Groeltern vterlicherseits sind noch am Leben, seine Gromutter mtterlicherseits lebt noch, sein Grovater mtterlicherseits ist leider gestorben.
Das ist mein Bruder. Er ist 15 Jahre alt. Er geht in die Schule. Er feiert seinen Geburtstag im Juni. Ich habe meinen Bruder gern. Das sind meine
Geschwister. Sie heien Sascha und Olga. Sie sind 12 und 14 Jarhe alt. Sie gehen in die Schule. Ich habe meine Geschwister sehr gern. Das ist
meine Schwester.

Sie ist 21 Jahre alt. Sie ist nicht verheiratet. Sie feiert ihren Geburtstag im Februar. Ich habe meine Schwester gern. Das ist meine Mutter. Sie ist 45
Jahre alt. Sie feiert ihren Geburtstag im August. Das ist mein Vater. Er ist 48 Jahre alt. Er feiert seinen Geburtstag im Oktober. Das sind meine
Eltern. Sie heien Viktor und Natasha. Sie sind 49 und 47 Jahre alt. Mein Vater ist Ingenieur, meine Mutter ist rztin. Das ist mein Vetter. Er ist 17
Jahre alt. Er geht noch in die Scule.
Er feiert seinen Geburtstag im Dezember. Das ist Vaters Neffe. Er ist 25 Jahre alt. Er ist verheiratet aber er hat noch keine Kinder. Er feiert seinen
Geburtstag im Mai.
Das sind meine Groeltern. Sie heien Mischa und Larissa. Sie sind 68 und 67 Jahre alt. Sie sind schon Rentner. Sie feiern ihren Geburtstag im Juli.
Das ist meine Gromutter. Ist 74 Jahre alt. Sie feiert ihren Geburtstag im November. Das ist mein Grovater. Er ist 71 Jahre alt. Er feiert seinen
Geburtstag im April. Das ist meine Tante mtterlicherseits. Sie ist 38 Jahre alt.
Sie ist verheiratet und hat 2 Kinder. Sie feiert ihren Geburtstag im Oktober. Das ist mein Onkel vterlicherseits. Er ist 37 Jahre alt. Das ist meine
Kusine.
Sie ist 20 Jahre alt. Sie feiert ihren Geburtstag im September. Das ist Mutters Nichte. Sie ist 13 Jahre alt. Sie feiert ihren Geburtstag im Mrz. Na,
wie findest du mein Geschenk? Ich finde ihn ausgezeichnet. Er heit Klaus Schmidt. Herr Schmidt kommt aus Hamburg. Er ist 35 Jahre alt. Von
Beruf ist Klaus Fahrer. Sie haben in Moskau ein Joint Venture. Sie haben dort ein Gemeinschaftsunternehmen. Peter ist in Moskau ungefhr einen
Monat.
Er hat 2 Kinder: Sie wohnen nicht in Moskau, sie wohnen in Hamburg. Klaus ist in Moskau ohne Familie. Er bleibt in Moskau bis September, er
hat noch viel zu tun. Er kennt Moskau ziemlich gut, als Fahrer fhrt er viel durch die Stadt. Moskau gefllt ihm gut.
Er versteht etwas Russisch, aber er spricht noch schlecht Russisch. Mein Name ist Peter Karpow. Meine Familie ist nicht gro. Ich habe Eltern und
eine Schwester. Frher hatte es meine Mutter nicht leicht mit uns Kindern. Jetzt sind wir schon erwachsen und selbstndig. Meine Mutter ist Hausfrau
und fhrt den Haushalt. Sie bereitet das Essen zu, bringt das Haus in Ordnung und wscht die Wsche. Mein Vater kann schon seine Rente haben,
aber er denkt nicht daran.
Er arbeitet als Programmier und seine Firma braucht ihn noch. Meine Schwester Alla ist Studentin an der Universitt. Sie ist so alt wie ich, wir sind
nmlich Zwillinge. Wir telefonieren oft miteinander und schreiben uns. Die Briefe meiner Schwester machen mir immer Freude.
Auer der Schwester habe ich noch Kusinen und Vettern. Einige von ihnen sind so alt wie ich, und wir verstehen uns gut. Meine Gromutter lebt
nicht mehr. Vor 5 Jahren ist sie gestorben. Mein Grovater ist nicht mehr berufsttig. Sein Hobby sind Bcher und Fernsehen. Ich liebe ihn sehr. Ich
habe Geburtstag im August. Also ich habe mich mit meinen Freunden entschieden, dass wir eine groe Gartenparty machen.
Ich glaube das ist sehr gute Idee, weil das Wetter im August sonnig und mild ist. Die Stimmung ist da einfach toll und super. Ich habe fr die Party
meine Klassenkameraden und Freunde eingeladen. Erfreulicherweise ist der Garten gro genug.
Wir alle haben gute Laune und wir mchten uns unterhalten. Gegen 2 Uhr kommen meine Gste zu mir. Sie geben mir Geschenke und wnschen mir
alles Beste. Ich lade sie ins Garten ein. Da ist schon der Tisch bedeckt. Es gibt viele leckere Speisen. Meine Mutter hat sie zubereitet aber ich habe
ihr geholfen. Mein Liebligsgericht ist natrlich der Kuchen. Aber ihn serviert die Mutter am Ende der Party. Die Party hat uns so viel Spa gemacht.
Es ist ein super Tag fr uns. Nach dieser Party sind wir sehr mde. Ich glaube, den nchsten Tag werden wir durchschlafen. Добро пожаловать,
господин Гроссе! Господа, разрешите вам представить господина Гроссе, представителя фирмы Н. Добрый день, господин
Гроссе! Как поживает ваша семья? Наконец-то у меня есть время, и я пишу тебе это письмо. На этот раз уже из ФРГ!
После моего возвращения из командировки я уже 4 недели здесь, и мне здесь очень нравится. Я в Майсене, я живу недалеко от
вокзала. Я снимаю комнату у коллеги.
Я очень доволен комнатой. Она небольшая, но это ничего, она уютная. Окна выходят в сад, и я часто любуюсь городом из
своего окна. Он прекрасен со своими улицами и площадями, зданиями и парками.
Почти каждую неделю я со своими коллегами езжу в Дрезден. Там я посещаю театры, кинотеатры и музеи. Я еду туда на
автобусе. Автобус останавливается недалеко от моего дома. До остановки я иду 5 минут. Иногда меня подвозит доктор Майер
он живет напротив меня на своей машине в Дрезден. По дороге мы говорим о литературе и музыке. При этом я тренирую
немецкий. Он говорит быстро и немного нечетко. Часто я его плохо понимаю.
Но доктор Майер терпелив со мной, он повторяет предложение много раз и медленно. Иногда я совсем в отчаянии. Тогда
доктор Майер успокаивает меня и говорит: Это очень любезно с его стороны, не так ли? Я недолго пробуду в Майсене. Скоро я
заканчиваю работу и возвращаюсь.
Извини, я рассказываю только про себя. Как дела у тебя и у твоей семьи? Я знаю, ты сейчас учишься, и у тебя много работы.
Как дела у твоего брата? Как обстоят дела с его диссертацией? Я благодарю его за словарь. Я часто использую его при
переводах. Я поздравляю твою жену с днем рождения и желаю ей много счастья и успехов в учебе. Я заканчиваю письмо и
передаю вам сердечный привет. Wadim ist manchmal ganz verzweifelt, dann beruhigt ihn Dr Meier und sagt: Ja, ich besuche oft das Theater.
Ich gehe mit meiner Frau dorthin. Ja, ich habe Kinder. Ich gehe gewhnlich mit den Kindern spazieren. Wir sind nun seit 4 Wochen in Moskau.
Die Stadt gefllt uns sehr. Ich wohne bei meinem Schulfreund. Fast jeden Sonntag gehen wir durch Moskau spazieren und bewundern die Stadt.

Zur Arbeit fahre ich mit dem Bus, und manchmal mit der U-Bahn. Bis zur Haltestelle gehe ich 5 Minuten zu Fu. Von wem ist dieser Brief? Sie
schreibt von ihrer Familie.
Jetzt ist sie verheiratet. Sie hat einen Sohn. Bald kommen sie zu uns. Nach der Arbeit gehe ich zum Unterricht, ich besuche einen
Fremdsprachenkurs. Ich kann schon gut Deutsch und spreche mit unserem Lehrer nur Deutsch. In unserer Gruppe studiert Udo Mller.
Er ist aus Berlin. Ich spreche mit ihm oft Deutsch. Natrlich mache ich noch viele Fehler und verstehe nicht alles, aber Udo hat mit mir Geduld. Er
verbessert meine Ausprache und Fehler. Wir sprechen von seiner Tochter, sie schreibt jetzt eine Dissertation. Der Professor ist mit ihrer Arbeit
sehr zufrieden. Ты придешь сегодня вечером ко мне? Сегодня у меня много дел. Скажите, пожалуйста, где останавливается
трамвай на Сокольники? Этот трамвай останавливается напротив станции метро?
Завтра профессор Нойманн проводит доклад в нашем институте. Разве ты это не знаешь? Ты уже знаешь, Олег сегодня
приезжает из ФРГ?
Я хорошо знаком с Олегом, мы работает с ним вместе. Wir studieren zusammen an der Universitt in Berlin. Wir studieren am Insitut fr
Germanistik. Aber Sie kennen dann meinen Mann. Er studiert auch Germanistik an der Berliner Universitt. Ist Kurt Weber Ihr Mann? Ich kenne
gut Kurt Weber. In einer Woche sehe ich ihn wieder. Ich arbeite weit von meinem Haus entfernt. Aber das macht nichts. Mit dem Trolleybus oder
mit der U-Bahn fahre ich erst 20 Minuten. Jetzt studierst du an der Universitt, nicht wahr?
Heute haben wir Besuch. Meine Freunde besuchen mich. Ich freue mich darauf. Ich sehe sie doch so selten. Endlich sind wir in Weimar. Nach
Leipzig scheint uns diese Stadt so klein.
Sie gefllt uns sehr gut. Wir wohnen in einem Hotel. Wir sind mit unserem Zimmer sehr zufrieden. Die Fenster gehen in den Platz. Besonders viel
Zeit verbringen wir in den Museen.
Heute Abend gehen wir ins Theater. Leider verstehen wir noch schlecht die deutsche Sprache, aber das macht nichts, unser Freund Dieter kommt
mit. Bestimmt hilft er uns. Morgen Abend erwarten wir Gste. Victor hat Geburtstag und wir feiern ihn. Wir haben schon Geschenke fr ihn,
hoffentlich gefallen sie ihm. Wie geht es dir? Hast du immer noch viel zu tun? Wie steht es mit der Arbeit?
Wann bist du mit deiner Diplomarbeit fertig? Ich danke dir fr das Wrterbuch, ich brauche es hier oft. Ich schliee meinen Brief und warte auf deine
Antwort mit Ungeduld. Wir bleiben in Weimar gegen 5 Tage. Schreibe mir die Briefe jetzt nach N. Bald ist unsere Reise zu Ende und wir fahren
nach Hause. Endlich habe ich Zeit an dich einen Brief zu schreiben. Diesmal aber auf Deutsch. Ich bin vor kurzem aus der BRD gekommen. Dort
habe ich einen Sprachkurs besucht und habe mein Deutsch verbessert.
Ich wohnte dort in einem Hotel in Kln. Die Stadt ist wunderschn. Mit ihren Parks, Museen und Straen ist sie fabelhaft. Ich bin oft mit meinen neuen
Freunden durch die Stadt spazierengegangen.
Du sollst unbedingt einmal diese Stadt besuchen! Der Deutschkurs war auch sehr interessant. Unser Lehrer ist sehr klug und er kann alles sehr gut
erklren. Zuerst was es fr mich schwierig ihn zu verstehen, denn er spricht so schnell. Aber dann habe ich mich daran gewhnt. Was mchtest du als
Geschenk bekommen?
Schreib mir bald und ich versuche alles Mgliche fr dich tun. И я хотел бы попросить вас выслать нам проспекты и каталоги на немецком
или английском языке. Поздно вечером звонит мне Эрика и делится со мной своей радость: Она со своей семьей переезжает
завтра на новую квартиру!
Я поздравляю Эрику и ее семью. Конечно, еще есть кухня и ванна. Квартира полностью современная, со всем комфортом: Но
извини, пожалуйста, я спешу. Приходи к нам и все сама увидишь. Я совсем вне себя от радости. С завтрашнего дня, дорогая
Биргит, я живу на Садовой улице, Номер дома расположен над входной дверью. Наша квартира находится на 6 этаже. Обычно
мы пользуемся лифтом.
Иногда поднимаемся по лестнице. Входная дверь оборудована кодовым замком, и там есть домофон. Слушай, Биргит, Дитер
Вебер теперь мой сосед, он тоже живет на Садовой улице и совсем рядом от меня! Но теперь я заканчиваю, я жду тебя.
Передавай привет мужу от меня. Но она уже не отвечает.
Я тоже кладу трубку. На следующее утро мы рано просыпаемся. В 9 мы выходим из дома. На перекрестке мы ловим такси и едем
до Садовой улицы. На углу мы выходим. Мой муж ищет номер дома, но прямо на входе мы встречаем Эрику и ее мужа Петера.
Лифт приезжает и мы заходим. Эрика нажимает на панели на кнопку 5, и лифт едет вверх.
Мы выходим и находимся в коридоре. Перед дверью Эрика ищет в сумке ключ, достает его, открывает двери и говорит: In
meinem Schlafzimmer steht ein Bett und ein Kleiderschrank. In meinem Arbeitszimmer steht ein Tisch und ein Stuhl, da gibt es auch viele
Bcherregale. Stell ihn ans Fenster bitte.
Stell ihn vor den Fernseher bitte. Stell ihn auf den Schreibtisch bitte. Stell sie an die Wand bitte. Leg ihn auf den Fuboden bitte. Stell ihn in die Ecke
bitte. Stell es aufs Tischchen bitte. Stell sie in die Ecke bitte. Hnge ihn an die Wand. Stell sie bitte neben den Sessel. Leg es auf den Tischchen
bitte. Hnge sie an die Decke bitte. In Kijew bleiben wir fr einige Tage. In dieser Stadt wohnt mein Freund, ich besuche ihn unbedingt.
С начала недели Хайнц живет в новой квартире. Он приглашает меня в субботу вечером на новоселье. Но в этот день у меня с
утра до вечера много работы: К 5 часам доклад заканчивается, но уже в 6 часов начинается мой урок на курсах. Да, в этот день я

очень занят, но я обязательно зайду к своему другу на пару часов. Walter mietet ein Zimmer im Haus in der Twerskayastrae nicht weit von
der Universitt.
Die Wohnung ist im vierten Stock. Sein Zimmer ist nicht gro, aber gemtlich und ruhig. Das Fenster geht in den Garten. Zur Universitt geht Walter
gewhnlich zu Fu. Er verlsst das Haus gegen 8 Uhr und in Minuten ist er schon in der Universitt. Er hat noch Zeit vor dem Unterricht und er geht
zum Lesesaal, liest dort Zeitungen und Zeitschriften. Im Dezember beginnen die Prfungen. Vor den Prfungen haben die Studenten viel zu tun.
Walter hat schon viele Freunde in Moskau. Manchmal laden sie ihn zu Besuch ein und er besucht sie gerne. Sonntags geht Walter durch die Straen
von Moskau spazieren, er kennt schon gut die Stadt. Er sieht fern oder hrt sich das Radio an. Er kann schon gut Russisch. Ich komme zum
Unterricht mit dem Bus. Ich steige an der Haltestelle nicht weit von meinem Haus ein und ich steige an der Haltestelle nicht weit von der Universitt
aus.
Ich rufe meinen Freund an. Leider ist er nicht da. Ich mchte ihn zu meiner Geburtstagsparty einladen. Aber er kommt sowieso zu mir und gratuliert
mir herzlich zu meinem Geburtstag. Meine Freundin ruft mich an und teilt mit mir ihre Freude mit. Sie zieht bald in die neue Wohnung ein. Jetzt hat
sie viel zu tun, sie richtet die Wohnung ein. Ihre Wohnung wird ganz modern aussehen. Steigen Sie am Bahnhof aus? Dann steige ich mit Ihnen aus.
Ich kenne die Stadt noch nicht. Ich wei nicht, wo der Bahnhof sich befindet. Unsere Wohnung liegt im sechsten Stock. Das ist hoch, aber das
macht nichts, es gibt einen Fahrstuhl. Die Wohnung hat allen Komfort: Gas, warmes und kaltes Wasser, Telefon, einen Mllschlucker.
Ich bin mit meiner Wohnung sehr zufrieden. Jetzt haben wir viel zu tun. Wir richten unsere Wohnung ein. Ich brauche deinen Rat. Am Sonntag lade
ich deine Familie zu Einzugsfeier ein. Schreib sie bitte auf: Zentralstrae, 20, Wohnung Schreib auch unsere Telefonnummer und die Code auf. Ruf
mich unbedingt diese Woche an. Morgens bin ich immer zu Hause. Meine Wohnung hat allen Komfort: Gas, Zentralheizung, warmes Wasser,
Telefon, einen Mllschlucker.
Auf dem Tischchen in der Ecke steht das Sofa. Neben dem Tisch steht der Sessel, hier sitze ich oft und hre Musik. Wohin stellen wir dieses Bett?
Vati, wann ziehen wir in die neue Wohnung ein? In dieser Woche bringe ich die Schlssel fr unsere Wohnung. Am Sonntag ziehen wir unbedingt ein.
Ich und meine Familie wohnen in einem Hochhaus. Es hat neun Stockwerke. Das Haus liegt in einer breiten Strae. Im Erdgescho befindet sich ein
groes Lebensmittelgeschft mit schnen Schaufenstern.
Das ist sehr bequem, da kaufen wir immer ein. Wir haben eine Dreizimmerwohnung im sechsten Stock. Wir brauchen nicht die Treppe
hinaufzugehen, denn im Haus gibt es einen Fahrstuhl. Die Wohnung ist hell und sonnig. Sie hat allen Komfort: Wenn man in die Wohnung eintritt,
kommt man in den Flur. Hier legen wir unsere Mantel und Hte ab. Rechts ist die Tr zum Wohnzimmer, es ist das grte und schnste Zimmer in
unserer Wohnung.
Die Einrichtung hier ist modern und praktisch. An der Wand links steht ein Fernseher, ihm gegenuber stehen zwei gepolsterte Sessel und ein kleiner
Tisch davor. Auf dem Tisch liegen Zeitungen und Zeitschriften. An der anderen Wand steht ein Sofa. Daneben befindet sich ein Schrank mit vielen
Bchern. Rechts vom Wohnzimmer ist die Kche. Sie ist gro genug. Dort haben wir einen Gasherd, einen Khlschrank, einen Esstisch mit Sthlen.
Oben hngen die Schrnke fr Kchengeschirr und Lebensmittel. Eine Wand ist gekachelt, weil es praktisch ist. In der Ecke ist ein Splbecken. Unser
Schlafzimmer ist nicht gro, aber es sieht sehr gemtlich aus. Da stehen zwei Betten. An jedem Bett gibt es einen Nachttisch, auf dem Fuboden
zwischen den Betten liegt ein weicher Teppich. In der Ecke ist ein Kleiderschrank. Mein Zimmer ist nicht gro aber sehr bequem.
Ich habe da alles, was ich fr den tglichen Bedarf brauche. Vor dem Fenster ist ein Schreibtisch mit einem Computer, daneben ist ein Bcherregal mit
meinen Lehrbchern. In der Schrankwand steht ein Fernseher, eine Stereoanlage und viele Bcher, die ich gern lese. Ich habe ein Bett und einen
Teppich auf dem Fuboden.
Das Badezimmer hat eine Badewanne und ein Waschbecken. Hier steht auch eine Waschmaschine. Ich mchte Ihnen von meinem Traumhaus
erzhlen. Ich ziehe es vor in einem Haus als in einer Wohnung zu wohnen. Mein Traumhaus ist auf dem Lande. Dort ist die Natur sehr schn. Man
kann im Freien spazieren und fabelhafte Landschafte beobachten.
Mein Traumhaus ist sehr gro. Es ist ein zweistckiges Gebade. Im Erdgeschoss befindet sich eine Kche mit dem Esszimmer. Die Kche ist hell,
bequem und praktisch. Da gibt es genug Platz fr alle moderne Gerte.
Dort gibt es eine Geschirrsplmaschine, einen Elektroherd und einen Khlschrank. In der Kche gibt es auch viele Kchenschrnke mit Geschirr. Im
Erdgeschoss ist auch ein Wohnzimmer. An den Wnden im Wohnzimmer hngen viele Bilder. Da gibt es auch einen modernen Fernseher. Vor dem
Fernseher steht eine Couch und 2 Sessel. Hier sehen wir uns viele Filme an. In der Ecke ist ein Kamin wo man am Abend sitzen kann und das
Feuer bewundern.
Auf dem Fuboden liegt ein Teppich. Unser Badezimmer im Erdgeschoss ist sehr gro, hell und praktisch. Ich liebe die Natur und wir haben auch
viele Pflanzen. Im ersten Stock befindet sich unser Schlafzimmer. Da gibt es ein Doppelbett und zwei Nachttische.
Auf den Nachttischen stehen 2 Lampen. An der Wand ist ein Kleiderschrank mit vieler Kleidung. Der Kleiderschrank ist braun und gerumig. Im
Keller gibt es einen Fitnessraum. Da gibt es viele Trainingsgerte. Hier kommt man um fit und gesund zu bleiben. Um das Haus herum liegt ein
Garten mit einem Schwimmbad.
Da kann ich mich im Sommer entspannen. Im Garten wachsen viele Blumen und auch einige Obstbume. Ханс резко встает, делает 3 шага
вперед, останавливается, поворачивается к Анне и говорит: Возле входной двери, уже взявшись за дверную ручку, он смотрит
на Анну.

Затем нажимает на ручку и открывает двери. В дверном проеме стоит его отец. В руках у него портфель, над ним висит плащ.
Он ступает вперед полшага и протягивает руку Хансу. Затем он ставит портфель у двери и распахивает объятья. Анна стоит у
шкафа в коридоре. Ханс приглашающим жестом показывает на большую комнату и говорит: Отец медленно следует указанному
направлению. Ханс и Анна идут за ним. Дверь в большую комнату открыта, дверь слева по коридору ведет в спальню.
Отец переступает порог и поворачивается к Анне и Хансу. На диване лежит журнал мод и подушечка. Отец выбирает диван и
располагается между столом и диваном, ближе к середине. Он усаживается и отодвигает подушечку в сторону. Ханс закрывает
за собой двери. Анна и Ханс присаживаются, Анна в кресле напротив отца.
Руки она кладет на ручки кресла, на ковер ставит ноги в белых туфлях на каблуках. Ковер, как и диван, темно-зеленый. Ханс
сидит в кресле перед сервантом.
Сервант черный, как и шкаф в гостиной возле двери, которая ведет в спальню Анны. В прихожей гвысоко и мрачно светит
лампа. Шкаф в коридоре стоит в полумраке.
У кухонной двери застекленной Ханс слышит: Потом Ханс рукой нащупывает включатель и включает свет. Он закрывает за
собой дверь. Ханс достает из холодильника бутылку коньяка. Он ставит бутылку на холодильник, поворачивается к буфету,
выдвигает ящик и ищет штопор среди ножей, вилок, ложек. Он берет бутылку за горлышко, запускает штопор в пробку и
откупоривает бутылку. После этого он выбрасывает пробку в мусорное ведро, ставит штопор на стол и выходит из кухни.
На столе уже стоят три стакана для коньяка. Ханс разливает по очереди коньяк. Отец наблюдает, как Ханс наливает коньяк и
спрашивает: Анна берет свой стакан, отец и Ханс следуют ее примеру. Отец поднимает стакан за Ханса и Анну и выпивает его
одним глотком. Ханс пьет лишь маленькими глоточками. Как только закончу работу над всеми уроками онлайн, помещу
сочинения на отдельной странице. Ich arbeite schon 3 Jahre als Ingenieur. Ich arbeite nur am Tage. Die Arbeit beginnt um 8 Uhr morgens.
Ich besuche den Unterricht dreimal in der Woche. Der Unterricht beginnt um 7 Uhr abends. Um 10 Uhr ist er zu Ende. Wahrscheinlich sind sie
krank. Die Hausaufgabe ist heute leicht. Manchmal machen wir Fehler. Der Lektor korriegiert, er sagt: Lesen Sie bitte noch einmal! Below kommt
an die Tafel. Er schreibt und wir schreiben auch. Die Stunde ist zu Ende.
Я работаю инженером уже 3 года. Работа начинается в 8 часов утра. Вечером я хожу на курсы иностранных языков. Я хожу на
занятия 3 раза в неделю. Я живу недалеко и обычно хожу на занятия пешком. Урок начинается в 7 часов вечера. В 10 часов он
заканчивается. В группе 12 слушателей. Это инженеры, учителя, врачи, журналисты, студенты и бизнесмены. Сначала учитель
проверяет домашнее задание.
Тексты не очень сложные, и мы читаем и переводим их правильно. Иногда мы делаем ошибки. Учитель исправляет, он говорит:
Прочитайте, пожалуйста, еще раз! Белов идет к доске. Он пишет, и мы тоже пишем. Der Lektor kommt und die Stunde beginnt. Die
Arbeit beginnt um acht Uhr morgens. Ja, ich besuche einen Fremdsprachenkurs. Kommen Sie heute am Tage! Sprechen Sie Deutsch Antworten
Sie richtig! Ich bin Ingenieur von Beruf. Wir sind schon Studenten. Der Unterricht ist zu Ende. Gehst du heute zum Unterricht?
Was ist er von Beruf? Und als was arbeitet er? Am Morgen und am Tage arbeite ich.

