
Trainingsprogramm Teil 1
 zum Erlernen und Üben

 der russischen Grammatik

Nr. Grammatischer Stoff bzw. Themen:
1) Frage nach dem Namen 
3) Weglassen der Kopula
6) Name und Vatersname
10) Frage nach Gegenständen
12) Fehlen des Artikels
14) Unterscheidung der Genera; Endungen der drei Genera bei Substantiven 
19) Personalpronomina und Possessivpronomina der dritten Person
23) Substantive mit Auslaut auf einen weichen Konsonanten
25) Infinitiv und 1. Konjugation; Personalpronomina im Nominativ
29) Konjugation von "Ë‰ÚË" und "Âı‡Ú¸"
30) Frage nach einer Tätigkeit; Akkusativ-Objekt;
35) Präpositionen mit dem Akkusativ auf die Frage „wohin?“
36) Präpositionen mit dem Präpositiv auf die Frage „wo?“ 

und auf die Frage nach einem Verkehrsmittel
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38) 2. Konjugation
39) Adjektive im Nominativ Singular
41) Substantive im Nominativ und Akkusativ Plural (unbelebt)
43) Frage nach der Eigenschaft
44) Frage nach dem Besitzer; alle Possessivpronomina
45) Frage nach der Uhrzeit; Uhrzeit (volle Stunden)
47) Genitiv bei Mengenangaben
49) allgemeinen Tageszeit und Uhrzeit (volle Stunden) auf die Frage „wann?“
51) Wochentage; Angabe der Wochentage auf die Frage „wann?“
55) Akkusativ der Personalpronomina
60) die Partikel "-Òfl / -Ò¸" zur Kennzeichnung reflexiver und intransitiver Verben; 

das Vorgangspassiv
63) die russische Struktur für „haben“ und „nicht haben“
65) Genitiv der Personalpronomina
71) Bildung der Vergangenheit (Präteritum)
74) Kategorie „belebt - unbelebt“
78) Relativsätze mit dem Relativpronomen im Nominativ
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1) Betrachte die folgenden Sätze: "ä‡Í ÚÂ·fl ÁÓ‚ÛÚ?" - 
"åÂÌfl ÁÓ‚ÛÚ à‚‡Ì." 
Wörtlich heißt das: ... ??? ...

_______________________Lösung nächster Streifen_____________________
„Wie rufen sie (= ruft man) dich?“ - „Mich rufen sie (ruft man) Ivan.“

2) „íÂ·fl" ist also der Akkusativ des Personalpronomens "Ú˚ -du“, 
während "ÏÂÌfl“ der Akkusativ des Personalpronomens "fl - ich" ist.  

Übersetze den folgenden Satz:  "ü - Û˜ÂÌËÍ." ...??? ...

_______________________Lösung nächster Streifen_____________________
"Ich bin ein Schüler“. 

3) Das Personalpronomen "fl" wird in diesem Satz als Subjekt 
gebraucht, das Substantiv „Û˜ÂÌËÍ" wird als Prädikatsnomen 
verwendet, die Kopula „ist“ (die Verbindung zwischen 
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Prädikatsnomen und Subjekt) wird im Russischen in der Regel 
weggelassen, außerdem fehlt auch ... ??? ... .

_______________________Lösung nächster Streifen_____________________
der Artikel (bestimmt oder unbestimmt)

4) Übersetze den folgenden Satz: „ùÚÓ à‚‡Ì à‚‡ÌÓ‚Ë˜, ‡ ˝ÚÓ 
çËÍÓÎ‡È çËÍÓÎ‡Â‚Ë˜": ... ??? ...

_______________________Lösung nächster Streifen_____________________
„Das ist Ivan Ivanovic, und das ist Nikolaj Nikolajevic.“

5) In diesem Satz wird das Demonstrativpronomen „˝ÚÓ" als Subjekt 
gebraucht, die Namen “à‚‡Ì à‚‡ÌÓ‚Ë˜" und „çËÍÓÎ‡È çËÍÓÎ‡Â‚Ë˜" 
werden jeweils als ... ??? ... verwendet. 

_______________________Lösung nächster Streifen_____________________
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Prädikatsnomen (Nomen, das als Prädikat dient) 

6) Bei den Namen “à‚‡Ì à‚‡ÌÓ‚Ë˜" und „çËÍÓÎ‡È çËÍÓÎ‡Â‚Ë˜" 
handelt es sich jeweils um den Vornamen und den ... ??? ... 

_______________________Lösung nächster Streifen_____________________
Vatersnamen (ÓÚ˜ÂÒÚ‚Ó)

7) Der Vatersname wird bei Männern gebildet durch Anhängen der 
Suffixe ... ??? ...

_______________________Lösung nächster Streifen_____________________
"-Ó‚Ë˜ /-Â‚Ë˜"

8) Der Vatersname wird vom Namen des Vaters gebildet, und zwar 
    bei Männern durch Anhängen der Suffixe -Ó‚Ë˜/-Â‚Ë˜ ,
    bei Frauen durch Anhängen der Suffixe ... ??? ...
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_______________________Lösung nächster Streifen_____________________
-Ó‚Ì‡/-Â‚Ì‡

9) Die Anrede mit dem Vor- und Vatersnamen gilt als besonders 
höflich und ehrerbietig und wird z.B. gegenüber ... ??? ... 
angewendet.

_______________________Lösung nächster Streifen_____________________
Lehrern und anderen Respektspersonen

10) Nach Gegenständen fragt man im Russischen: ... ??? ...

_______________________Lösung nächster Streifen_____________________
óÚÓ ˝ÚÓ? = Was ist das?

11) Mögliche Antworten auf diese Frage könnten z.B. sein: ùÚÓ ‰ÓÏ. 
ùÚÓ ÍÌË„‡ Ë ÊÛÌ‡Î. Auf Deutsch heißt das: ... ??? ...
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_______________________Lösung nächster Streifen_____________________
Das ist ein Haus. Das sind ein Buch und eine Zeitschrift.

12) Im Russischen wird nicht nur die Kopula „ist/sind“ weggelassen, 
sondern es fehlt auch ... ??? ...

_______________________Lösung nächster Streifen_____________________
der Artikel.

13) Ob bei einer Übersetzung ins Deutsche der bestimmte oder der 
unbestimmte Artikel zu ergänzen ist, entscheidet jeweils der ... ??? 
...

_______________________Lösung nächster Streifen_____________________
Sinnzusammenhang (Kontext).
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14) Im Russischen unterscheidet man wie im Deutschen bei den 
Substantiven drei Genera (Geschlechter), das männliche 
(Maskulinum), das weibliche (Femininum) und das ... ??? ...

_______________________Lösung nächster Streifen_____________________
sächliche (Neutrum, das ja eigentlich „Keins von beiden“ heißt!).

15) Da es keinen Artikel gibt, kann man in der Regel das Genus nur 
an ... ??? ... erkennen.

_______________________Lösung nächster Streifen_____________________
dem Auslaut bzw. an der Endung.

16) Männlich sind im Russischen Substantive, die im Nominativ 
Singular auf einen harten ... ??? ... enden, z.B. ‰ÓÏ, ÊÛÌ‡Î, å‡ÍÒËÏ, 
ÌÓÏÂ.  (Haus, Zeitschrift, Maksim, Nummer)
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_______________________Lösung nächster Streifen_____________________
Konsonanten (Mitlaut)

17) Weiblich sind Substantive, die die Endung ... ??? ... haben,
sächlich sind Substantive, die die Endung ... ??? ... haben.

_______________________Lösung nächster Streifen_____________________
(weiblich) -‡/-fl  z.B. ÄÌÌ‡, çËÌ‡, „‡ÁÂÚ‡, Í‚‡ÚË‡, ÍÌË„‡, ëÓÌfl
(sächlich) -Ó/-Â  z.B. ÔËÒ¸ÏÓ, ÓÍÌÓ, ÏÓÂ, Á‰‡ÌËÂ

18) Auf Deutsch heißen diese Wörter: ... ??? ...

_______________________Lösung nächster Streifen_____________________
Anna, Nina, Zeitung, Wohnung, Buch, Sonja
Brief, Fenster, Meer, Gebäude

19) Die gleichen Endungen treten beim Personalpronomen der 
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dritten Person Singular für die drei Geschlechter auf: er = ..., sie = 
..., es = ... ??? ...

_______________________Lösung nächster Streifen_____________________
ÓÌ, ÓÌ‡, ÓÌÓ

20) Die Possessivpronomina (besitzanzeigenden Fürwörter) der 
dritten Person (sein/e; ihr/e) werden im Russischen ersetzt durch 
den Genitiv der Personalpronomina:
a) dessen = sein/e (männlich), b) deren = ihr/e (weiblich), 
c) dessen = sein/e (sächlich)
d) deren = ihr/e (Plural; kein Unterschied im Geschlecht!)
Auf Russisch lauten diese Formen: ... ??? ...

_______________________Lösung nächster Streifen_____________________
a) Â„Ó  b) Âfi c) Â„Ó d) Ëı

10



21) Übersetze: a) ùÚÓ å‡ÍÒËÏ. çËÌ‡ Â„Ó ÒÂÒÚ‡. ... ??? ...
b) ùÚÓ çËÌ‡. å‡ÍÒËÏ Âfi ·‡Ú. ... ??? ...
c) ùÚÓ ÓÍÌÓ, ‡ ˝ÚÓ Â„Ó ‡Ï‡. ... ??? ...
d) ùÚÓ çËÌ‡ Ë å‡ÍÒËÏ. à‚‡Ì à‚‡ÌÓ‚Ë˜ Ë ÄÌÌ‡ èÂÚÓ‚Ì‡ Ëı Ó‰ËÚÂÎË. 
... ???     

_______________________Lösung nächster Streifen_____________________
a) Das ist Maksim. Nina ist seine („dessen“) Schwester.
b) Das ist Nina. Maksim ist ihr („deren“) Bruder.
c) Das ist das Fenster, und das ist sein („dessen“) Rahmen.
d) Das sind Nina und Maksim. Ivan Ivanovic und Anna Petrovna sind 
ihre („deren“) Eltern.

22) Da es sich bei den Formen "Â„Ó, Âfi, Â„Ó, Ëı" um den Genitiv des 
Possessivpronomens handelt, richten sich diese Ersatzformen für 
das Possessivpronomen nach dem Geschlecht des ... 
(Besitzgegenstandes oder des Besitzers?)... .
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_______________________Lösung nächster Streifen_____________________
Besitzers (er - dessen; sie - deren)

23) Bei einigen Substantiven kann man das Geschlecht nicht ohne 
weiteres an der Endung des Nominativs Singular erkennen, nämlich 
bei Substantiven, die auf einen weichen Konsonanten enden. Ein 
weicher Konsonant wird durch ein nachfolgendes ... ??? ... 
angezeigt.

_______________________Lösung nächster Streifen_____________________
-¸ (das „Weichheitszeichen“)

24) Substantive, die auf einen weichen Konsonanten auslauten, 
können weibliches oder männliches Geschlecht haben (muss man 
leider beim Vokabel-Lernen mitlernen!). Welches Geschlecht und 
welche deutsche Bedeutung haben die folgenden Substantive:
a) Ï‡Ú¸ b) Û˜ËÚÂÎ¸ c) ‰Ó˜¸ d) ÔÓÚÙÂÎ¸ ?
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_______________________Lösung nächster Streifen_____________________
a) weiblich („Mutter“) b) männlich („Lehrer“) c) weiblich (“Tochter“) 
d) männlich („Aktentasche, Schultasche“)

25) Die Verben im Russischen haben in der Regel die Infinitiv-
Endung ... ??? ...

_______________________Lösung nächster Streifen_____________________
-Ú¸ z.B. ‡·ÓÚ‡Ú¸, ˜ËÚ‡Ú¸, „ÛÎflÚ¸, ‰ÂÎ‡Ú¸, ÒÎÛ¯‡Ú¸ (arbeiten, lesen, 
spazierengehen, machen, zu/hören)

      
26) Im Russischen gibt es (Gott sei Dank!) nur zwei Arten der 
Konjugation, und auch die unterscheiden sich nur geringfügig 
voneinander. Für die Konjugation der Verben in der Zeitstufe des 
Präsens (Gegenwart) braucht man den Präsensstamm; bei den oben 
genannten Verben erhält man den Präsensstamm, indem man von 
dem Infinitiv ganz einfach ... ??? ...
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_______________________Lösung nächster Streifen_____________________
die Infinitiv-Endung wegstreicht.

27) An den Präsensstamm hängt man die jeweiligen Personal-
Endungen:

für die 1. Person Singular (ich) die Endung ... ??? ...
für die 2. Person Singular (du) die Endung ... ??? ...
für die 3. Person Singular (er/sie/es) die Endung ... ??? ...
für die 1. Person Plural (wir) die Endung ... ??? ...
für die 2. Person Plural (wir) die Endung ... ??? ...
für die 3. Person Plural (wir) die Endung ... ??? ...

_______________________Lösung nächster Streifen_____________________
-˛ -Û fl ‡·ÓÚ‡-˛   „ÛÎfl-˛  ÊË‚-Û
-Â¯¸ -fi¯¸ Ú˚ ‡·ÓÚ‡-Â¯¸   „ÛÎfl-Â¯¸ ÊË‚-fi¯¸
-ÂÚ -fiÚ ÓÌ/‡ ‡·ÓÚ‡-ÂÚ   „ÛÎfl-ÂÚ ÊË‚-fiÚ
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-ÂÏ -fiÏ Ï˚ ‡·ÓÚ‡-ÂÏ   „ÛÎfl-ÂÏ ÊË‚-fiÏ
-ÂÚÂ -fiÚÂ ‚˚ ‡·ÓÚ‡-ÂÚÂ   „ÛÎfl-ÂÚÂ ÊË‚-fiÚÂ
-˛Ú -ÛÚ ÓÌË ‡·ÓÚ‡-˛Ú   „ÛÎfl-˛Ú ÊË‚-ÛÚ

28) Welche von diesen Varianten jeweils gewählt werden muss, 
hängt davon ab, ob der Stamm des Verbs auf einen Vokal oder 
Konsonanten endet und ob er betont oder unbetont ist (die Regel 
lässt sich an den Beispielen ablesen!). 
Da man (leider!) nicht bei allen Verben den Präsensstamm durch 
Wegstreichen der Infinitiv-Endung erhält (z.B. bei dem Verb "ÊËÚ¸"), 
empfiehlt es sich, beim Vokabel-Lernen nicht nur den Infinitiv, 
sondern auch die Formen der ... ??? ... mitzulernen.

_______________________Lösung nächster Streifen_____________________
1. und 2. Person Singular (Die Mühe lohnt sich!)

29) Das empfiehlt sich z.B. besonders bei unregelmäßigen, aber 
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häufig gebrauchten Verben wie "Ë‰ÚË"(gehen) und "Âı‡Ú¸"(fahren). 
Wenn man diese Verben mit der 1. und 2. Person Singular gelernt 
hat (fl Ë‰Û, Ú˚ Ë‰fi¯¸; fl Â‰Û, Ú˚ Â‰Â¯¸), weiß man gleich, wie es 
weitergeht, nämlich ... ??? ...

_______________________Lösung nächster Streifen_____________________
fl Ë‰Û ich gehe fl Â‰Û ich fahre
Ú˚ Ë‰fi¯¸ du gehst Ú˚ Â‰Â¯¸ du fährst
ÓÌ/‡  Ë‰fiÚ er/sie geht ÓÌ/‡ Â‰ÂÚ er/sie fährt
Ï˚ Ë‰fiÏ wir gehen Ï˚ Â‰ÂÏ wir fahren
‚˚ Ë‰fiÚÂ ihr geht ‚˚ Â‰ÂÚÂ ihr fahrt
ÓÌË Ë‰ÛÚ sie gehen ÓÌË Â‰ÛÚ sie fahren

30) Wenn man eine Person fragt, was sie gerade tut, sagt man auf 
Russisch
a) ... ??? ..., wenn man diese Person mit „du“ anredet,
b) ... ??? ..., wenn man diese Person mit „Sie“ anredet.
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_______________________Lösung nächster Streifen_____________________
a) óÚÓ Ú˚ ‰ÂÎ‡Â¯¸? (Was machst du? Was tust du?)
b) óÚÓ ‚˚ ‰ÂÎ‡ÂÚÂ? (Was machen Sie? Was tun Sie?)

31) Mögliche Antworten auf diese Fragen könnten z.B. sein:
a) ü ˜ËÚ‡˛. b) ü ˜ËÚ‡˛ ÊÛÌ‡Î.
In Beispiel b) hat das Prädikat „Ich lese...“ ein direktes Objekt im ... 
(in welchem Kasus?)

_______________________Lösung nächster Streifen_____________________
Akkusativ 

32) Das Substantiv "ÊÛÌ‡Î" ist männlich und bezeichnet etwas 
„Unbelebtes“ bzw. „Unbeseeltes“. Männliche, unbelebte Substantive 
stimmen im Akkusativ (Singular und Plural!) mit dem ... ??? ... 
überein.

_______________________Lösung nächster Streifen_____________________
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Nominativ

33) Ebenso einfach ist es beim Neutrum. Sächliche Substantive 
stimmen ebenfalls immer im Nominativ und Akkusativ überein. Wie 
müsste demnach der folgende Satz auf Russisch lauten:
„Er liest einen Brief.“ - ... ??? ...

_______________________Lösung nächster Streifen_____________________
éÌ ˜ËÚ‡ÂÚ ÔËÒ¸ÏÓ.

34) Anders ist es bei weiblichen Substantiven. Erstens wird im 
Singular nicht zwischen belebten und unbelebten Substantiven 
unterschieden, zweitens haben weibliche Substantive, die im 
Nominativ Singular auf -‡ enden, im Akkusativ Singular die Endung 
... ??? ...

_______________________Lösung nächster Streifen_____________________
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-Û  z.B. éÌ ˜ËÚ‡ÂÚ ÍÌË„Û. ü ÒÎÛ¯‡˛ ÏÛÁ˚ÍÛ. éÚÂˆ ˜ËÚ‡ÂÚ „‡ÁÂÚÛ. 
(Er liest ein Buch. Ich höre Musik. Vater liest die Zeitung.)

35) Auf die Frage „äÛ‰‡ Ú˚ Ë‰fi¯¸?" (Wohin gehst du?) kann ein 
Adverb wie "‰ÓÏÓÈ" (nach Hause) oder "ÚÛ‰‡" (dorthin) antworten, 
häufiger sind aber Verbindungen mit der Präposition "‚" und 
Substantiven im ... (in welchem Kasus?)

_______________________Lösung nächster Streifen_____________________
Akkusativ, z.B. ü Ë‰Û ‚ ¯ÍÓÎÛ. ü Ë‰Û ‚ ËÌÒÚËÚÛÚ. ü Ë‰Û ‚ ÍËÌÓ. 
(Ich gehe in die Schule. Ich gehe ins Institut. Ich gehe ins Kino.)

36) Auf die Frage "É‰Â ... ?" (Wo ist/sind...?) können Adverbien wie   
"‰ÓÏ‡, Ú‡Ï, Á‰ÂÒ¸" (zu Hause, dort, hier) antworten; häufiger sind 
aber Verbindungen der Präposition "‚" und „Ì‡" („in“ und „auf“) mit 
einem Kasus, den es im Deutschen nicht gibt, mit dem Präpositiv 
(6. Fall), der bei den bisher vorkommenden Substantiven aller drei 
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Genera auf ... ??? ... endet.

_______________________Lösung nächster Streifen_____________________
-Â z.B. ‚ ¯ÍÓÎÂ, ‚ ËÌÒÚËÚÛÚÂ, ‚ ÔËÒ¸ÏÂ, Ì‡ ÒÚÓÎÂ, Ì‡ ‡·ÓÚÂ, Ì‡ ÛÎËˆÂ 
(in der Schule, im Institut, im Brief, auf dem Tisch, auf der Arbeit, 
auf der Straße)

37) Um auszudrücken, mit was für einem Verkehrsmittel man fährt, 
verwendet man im Russischen die Präposition "Ì‡" mit dem ... (mit 

welchem Kasus?).

_______________________Lösung nächster Streifen_____________________
Präpositiv, z.B. Ì‡ ‡‚ÚÓ·ÛÒÂ, Ì‡ Ú‡Ï‚‡Â, Ì‡ Ï‡¯ËÌÂ, Ì‡ ÏÂÚÓ 
(ÏÂÚÓ ist eine Abkürzung und wird nicht dekliniert!) 
(mit dem Bus, mit der Straßenbahn, mit dem Auto, mit der Metro)

38) Das Verb "„Ó‚ÓËÚ¸" (sprechen) wird nach der 2. Konjugation 
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konjugiert, die nach ihrem Kennvokal auch die Ë-Konjugation 
genannt wird. Die 2. Konjugation, die sich nur geringfügig von der 
1. oder auch Â-Konjugation unterscheiden, hat das 
Konjugationsmuster: ... ??? ...

_______________________Lösung nächster Streifen_____________________
-˛/-Û fl „Ó‚Ó˛ ÒÏÓÚ˛ ‚ËÊÛ ÎÂÊÛ
-Ë¯¸ Ú˚ „Ó‚ÓË¯¸ ÒÏÓÚË¯¸ ‚Ë‰Ë¯¸ ÎÂÊË¯¸
-ËÚ ÓÌ ÓÌ‡ „Ó‚ÓËÚ ÒÏÓÚËÚ ‚Ë‰ËÚ ÎÂÊËÚ
-ËÏ Ï˚ „Ó‚ÓËÏ ÒÏÓÚËÏ ‚Ë‰ËÏ ÎÂÊËÏ
-ËÚÂ ‚˚ „Ó‚ÓËÚÂ ÒÏÓÚËÚÂ ‚Ë‰ËÚÂ ÎÂÊËÚÂ
-flÚ/-‡Ú ÓÌË „Ó‚ÓflÚ ÒÏÓÚflÚ ‚Ë‰flÚ ÎÂÊ‡Ú

ich spreche ich schaue ich sehe   ich liege
du sprichst du schaust du siehst   du liegst
u.s.w.
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39) Übersetze: éÌ „Ó‚ÓËÚ ÔÓ-ÛÒÒÍË. éÌ ÁÌ‡ÂÚ ÛÒÒÍËÈ flÁ˚Í. - ... ??? 

_______________________Lösung nächster Streifen_____________________
Er spricht russisch. Er kennt die russische Sprache (= er kann 
Russisch).

40) Das Wort "ÔÓ-ÛÒÒÍË" ist ein Adverb und wird in Verbindung mit 
den Verben "„Ó‚ÓËÚ¸" (sprechen) und  "ÔÓÌËÏ‡Ú¸" (verstehen) 
gebraucht: das Wort "ÛÒÒÍËÈ,-‡fl,-ÓÂ" ist dagegen ein Adjektiv und 
braucht daher Endungen für die ... ??? ...

_______________________Lösung nächster Streifen_____________________
drei Geschlechter: ÛÒÒÍËÈ Û˜ÂÌËÍ; ÛÒÒÍ‡fl Û˜ÂÌËˆ‡; ÌÓ‚˚È ‰ÓÏ; 
ÌÓ‚‡fl ÍÌË„‡; ÌÓ‚ÓÂ ÓÍÌÓ 
(ein russischer Schüler, eine russische Schülerin; ein neues 
Haus/Buch/Fenster)
           

22



41) Substantive der drei Geschlechter kamen bisher nur im Singular 
vor. Maskulinum und Femininum haben für den Nominativ und 
Akkusativ Plural (wenn sie „unbelebt“ sind) eine gemeinsame 
Endung, nämlich ... ??? ... ; Neutra haben für Nominativ und 
Akkusativ Plural die Endung ... ??? ...

_______________________Lösung nächster Streifen_____________________
      -˚ / -Ë                       -‡ / -fl
ÊÛÌ‡Î˚ „‡ÁÂÚ˚ ÔËÒ¸Ï‡ Á‰‡ÌËfl
ÔÓÚÙÂÎË ÍÌË„Ë  ÓÍÌ‡

(Beachte die allgemeinen Lautregeln! Sie stehen in der Tabelle zur 
Deklination!)

42) Die passenden Adjektive haben für alle drei Geschlechter die 
gleiche Endung für Nominativ und Akkusativ Plural (unbelebt), z.B. 
bei dem Adjektiv "ÌÓ‚˚È,-‡fl,-ÓÂ" lautet die Endung: ... ??? ...
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_______________________Lösung nächster Streifen_____________________
ÌÓ‚-˚Â: ÌÓ‚˚Â ÊÛÌ‡Î˚, ÌÓ‚˚Â „‡ÁÂÚ˚, ÌÓ‚˚Â ÓÍÌ‡ 
(neue Zeitschriften/Zeitungen/Fenster)

43) Nach der Eigenschaft (Was für ... ?) von Substantiven mit 
verschiedenem Geschlecht und im Plural fragt man auf russisch: ... 
??? ...

_______________________Lösung nächster Streifen_____________________
Í‡ÍÓÈ „‡ÎÒÚÛÍ?  Í‡Í‡fl „‡ÁÂÚ‡?  Í‡ÍÓÂ Á‰‡ÌËÂ?  Í‡ÍËÂ ÊÛÌ‡Î˚?
(was für ein Schlips? was für eine Zeitung? was für ein Gebäude?  
was für Zeitschriften?)

44) Nach dem Besitzer von etwas (wessen...?) fragt man im 
Russischen auch mit vier verschiedenen Wörtern: ˜ÂÈ? ˜¸fl? ˜¸fi? ˜¸Ë?  
(„wem gehörige/r/s?“) Mit Ausnahme der dritten Person (dort 
werden die Possessivpronomina ja durch den Genitiv der 
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Personalpronomina ersetzt!) antworten auf die Frage nach dem 
Besitzer jeweils vier Possessivpronomina: ... ??? ... (mein, dein, 
unser, euer) 

_______________________Lösung nächster Streifen_____________________
ÏÓÈ    ÓÚÂˆ ÏÓfl Ï‡Ú¸ ÏÓfi    ÔËÒ¸ÏÓ ÏÓË   ÊÛÌ‡Î˚
Ú‚ÓÈ Ô‡Ô‡ Ú‚Ófl Ï‡Ï‡ Ú‚Ófi ÓÍÌÓ Ú‚ÓË  „‡ÁÂÚ˚
Â„Ó (= dessen) Â„Ó Â„Ó Â„Ó
Âfi   (= deren) Âfi Âfi Âfi
Ì‡¯ Ì‡¯‡ Ì‡¯Â Ì‡¯Ë
‚‡¯ ‚‡¯‡ ‚‡¯Â ‚‡¯Ë
Ëı    (= deren Pl.) Ëı Ëı Ëı

45) Nach der Uhrzeit fragt man auf Russisch: ... ??? ...

_______________________Lösung nächster Streifen_____________________
ëÍÓÎ¸ÍÓ ÒÂÈ˜‡Ò ‚ÂÏÂÌË? („Wieviel von der Zeit ist es jetzt?“) oder
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äÓÚÓ˚È ÒÂÈ˜‡Ò ˜‡Ò?  („Welche Stunde ist es jetzt?“)

46) Die Antworten auf diese Fragen lauten auf Russisch bei den 
vollen Stunden: ... ??? ... (1 Uhr, 2 Uhr, 3 Uhr, 4 Uhr, 5 Uhr, 6 Uhr, 
7 Uhr) 

_______________________Lösung nächster Streifen_____________________
(Ó‰ËÌ) ˜‡Ò, ‰‚‡ ˜‡Ò‡, ÚË ˜‡Ò‡, ˜ÂÚ˚Â ˜‡Ò‡, ÔflÚ¸ ˜‡ÒÓ‚, ¯ÂÒÚ¸ ˜‡ÒÓ‚, 
ÒÂÏ¸ ˜‡ÒÓ‚ Ë Ú. ‰.

47) Bei der Angabe der Stunden und ganz allgemein bei 
Mengenangaben (wieviel von etwas?) steht im Russischen nach den 
Zahlen 2-4 der ... ??? ... und nach den Zahlen ab 5 der ... ??? 
welcher Kasus?)

_______________________Lösung nächster Streifen_____________________
Genitiv Singular (2-4)        Genitiv Plural (ab 5)

48) Wie müsste nach der genannten Regel der folgende Satz auf 
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Russisch lauten: „In dem Zimmer sind 2 Sofas und 5 Tische.“ - ... 
??? ...

_______________________Lösung nächster Streifen_____________________
Ç ÍÓÏÌ‡ÚÂ ‰‚‡ ‰Ë‚‡Ì‡ Ë ÔflÚ¸ ÒÚÓÎÓ‚.

49) Auf die Frage "ÍÓ„‰‡?"(wann?) kann man z.B. die allgemeine 
Tageszeit nennen:

 a) ... (am Morgen), b) ... (am Tage), c) ... (am Abend), 
d) ... (in der Nacht). 

_______________________Lösung nächster Streifen_____________________
a) ÛÚÓÏ  b) ‰ÌfiÏ  c) ‚Â˜ÂÓÏ  d) ÌÓ˜¸˛     
(Das ist jeweils der Instrumental, der 5. Fall!)

50) Wenn man auf die Frage "ÍÓ„‰‡?"(wann?) etwas genauer die Zeit 
nach vollen Stunden angeben möchte, verwendet man die 
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Präposition "‚" mit dem Akkusativ, der bei Zahlen mit dem 
Nominativ übereinstimmt. Wie heißt demnach auf Russisch: 
„um 1 Uhr, um 2 Uhr, um 3 Uhr, um 5 Uhr, um 21 Uhr, 
um 22 Uhr ... ??? ...

_______________________Lösung nächster Streifen_____________________
‚ (Ó‰ËÌ) ˜‡Ò, ‚ ‰‚‡ ˜‡Ò‡, ‚ ÚË ˜‡Ò‡, ‚ ÔflÚ¸ ˜‡ÒÓ‚, ‚ ‰‚‡‰ˆ‡Ú¸ Ó‰ËÌ ˜‡Ò, 
‚ ‰‚‡‰ˆ‡Ú¸ ‰‚‡ ˜‡Ò‡

51) Die Wochentage heißen auf Russisch: ... ??? ...

_______________________Lösung nächster Streifen_____________________
ÔÓÌÂ‰ÂÎ¸ÌËÍ, ‚ÚÓÌËÍ, ÒÂ‰‡, ˜ÂÚ‚Â„, ÔflÚÌËˆ‡, ÒÛ··ÓÚ‡, ‚ÓÒÍÂÒÂÌ¸Â

52) Wenn man auf die Frage "ÍÓ„‰‡?"(wann?) den Wochentag 
angeben möchte, verwendet man wie bei der Uhrzeit die Präposition 
"‚" mit dem ... ??? ...

_______________________Lösung nächster Streifen_____________________
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Akkusativ

53) „Am Montag, Dienstag ... u.s.w. heißt also auf Russisch: ... ??? 

_______________________Lösung nächster Streifen_____________________
‚ ÔÓÌÂ‰ÂÎ¸ÌËÍ, ‚Ó ‚ÚÓÌËÍ, ‚ ÒÂ‰Û, ‚ ˜ÂÚ‚Â„, ‚ ÔflÚÌËˆÛ, ‚ ÒÛ··ÓÚÛ, ‚ 
‚ÓÒÍÂÒÂÌ¸Â

54) Vor dem Wochentag "‚ÚÓÌËÍ"  wird ein Bindevokal eingefügt, 
damit es nicht zu einer Häufung von ... ??? ... kommt.

_______________________Lösung nächster Streifen_____________________
Konsonanten (‚ ‚ÚÓÌËÍ)

55) Die Frage "ä‡Í ÚÂ·fl ÁÓ‚ÛÚ?" und die dazu gehörige Antwort       
"åÂÌfl ÁÓ‚ÛÚ..." lauten bei wörtlicher Übersetzung ... ??? ...

_______________________Lösung nächster Streifen_____________________
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„Wie rufen sie dich? Mich rufen sie ...“

56) Die Personalpronomina "ÚÂ·fl" und "ÏÂÌfl" stehen also im ... 
(Kasus?) ... ???

_______________________Lösung nächster Streifen_____________________
Akkusativ

57) Wie lautet auf die Frage "ÍÓ„Ó?" (wen?) der Akkusativ zu den 
Personalpronomina 
"fl, Ú˚, ÓÌ, ÓÌ‡, ÓÌÓ, Ï˚, ‚˚, ÓÌË" ???

_______________________Lösung nächster Streifen_____________________
ÏÂÌfl, ÚÂ·fl, Â„Ó, Âfi, Â„Ó, Ì‡Ò, ‚‡Ò, Ëı

58) Übersetze die folgenden Sätze ins Russische: 
1. Ich kenne ihn. 2. Wir verstehen euch (Sie). 
3. Warum fragst du mich und nicht sie? - ... ??? ...
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_______________________Lösung nächster Streifen_____________________
1. ü ÁÌ‡˛ Â„Ó. 2. å˚ ÔÓÌËÏ‡ÂÏ ‚‡Ò. 
3. èÓ˜ÂÏÛ Ú˚ ÒÔ‡¯Ë‚‡Â¯¸ ÏÂÌfl, ‡ ÌÂ (ÒÔ‡¯Ë-‚‡Â¯¸) Âfi (Ëı)?

59) Das Verb "Ó‰Â‚‡Ú¸" (anziehen) ist transitiv, d.h. es braucht ein ... 
??? ...

_______________________Lösung nächster Streifen_____________________
Akkusativ-Objekt (z.B. „Die Mutter zieht ein kleines Mädchen an.“)

60) Durch Anhängen der Partikel -Òfl / -Ò¸ (abgeleitet aus 
"ÒÂ·fl - sich") werden manche Verben reflexiv (rückbezüglich), 
z.B. "Ó‰Â‚‡Ú¸Òfl" (sich anziehen) und "ÛÏ˚‚‡Ú¸Òfl" (sich waschen).
Bei anderen Verben zeigt die Partikel -Òfl / -Ò¸ nur an, dass es sich 
um ... ??? ... handelt.

_______________________Lösung nächster Streifen_____________________

31



intransitive Verben (die kein Akkusativ-Objekt brauchen)

61) Intransitive Verben sind z.B. "ÛÎ˚·‡Ú¸Òfl" (lächeln), 
"Ì‡˜ËÌ‡Ú¸Òfl"  (beginnen) und "ÍÓÌ˜‡Ú¸Òfl" (enden). 
Konjugiere auf Russisch und Deutsch die Verben "Ó‰Â‚‡Ú¸Òfl" und     
"ÛÎ˚·‡Ú¸Òfl": ... ??? ...

_______________________Lösung nächster Streifen_____________________
fl Ó‰Â‚‡˛Ò¸ ich ziehe mich an fl ÛÎ˚·‡˛Ò¸ ich lächle
Ú˚ Ó‰Â‚‡Â¯¸Òfl du ziehst dich an Ú˚   ÛÎ˚·‡Â¯¸Òfl du lächelst
ÓÌ/ÓÌ‡ Ó‰Â‚‡ÂÚÒfl er/sie zieht sich an ÓÌ/ÓÌ‡ ÛÎ˚·‡ÂÚÒfl er/sie lächelt
Ï˚ Ó‰Â‚‡ÂÏÒfl wir ziehen uns an Ï˚ ÛÎ˚·‡ÂÏÒfl wir lächeln
‚˚ Ó‰Â‚‡ÂÚÂÒ¸ ihr zieht euch an ‚˚ ÛÎ˚·‡ÂÚÂÒ¸ ihr lächelt
ÓÌË Ó‰Â‚‡˛ÚÒfl sie ziehen sich an ÓÌË ÛÎ˚·‡˛ÚÒfl sie lächeln

62) Mit Hilfe der Partikel -Òfl / -Ò¸ wird im Russischen auch sehr 
einfach das Vorgangspassiv gebildet. Wie müssste demnach die 

32



folgenden Sätze lauten:

1. Das Buch wird gelesen.  2.Das Lied wird gehört (ist zu hören). - 
... ??? ...

_______________________Lösung nächster Streifen_____________________
1. äÌË„‡ ˜ËÚ‡ÂÚÒfl. 2. èÂÒÌfl ÒÎ˚¯ËÚÒfl.

63) „Haben, besitzen“ wird im Russischen durch die Präposition "Û" 
in Verbindung mit dem Genitiv und mit der unveränderlichen 
Verbform "ÂÒÚ¸" ausgedrückt, die eine erstarrte Präsensform des 
Hilfsverbs "·˚Ú¸" („sein“) und im Sinne von ... ??? ... gebraucht wird.

_______________________Lösung nächster Streifen_____________________
„es gibt, es existiert“

64) Bei dieser grammatischen Struktur steht die Person, in deren 
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Besitz sich etwas befindet, im ... ??? ... , 
der Besitzgegenstand steht im ... (Kasus?)

_______________________Lösung nächster Streifen_____________________
Genitiv (Besitzer) 
Nominativ (Was befindet sich im Besitz wessen?)

65) Wenn man Sätze mit „ich habe, du hast u.s.w.“ bilden möchte, 
braucht man also den Genitiv der Personalpronomina, der 
glücklicherweise mit dem Akkusativ übereinstimmt, den wir schon 
kennen (vgl. Nr.56-57). Auf Russisch heißt demnach „ich habe, du 
hast u.s.w.“ ... ??? ...

_______________________Lösung nächster Streifen_____________________
Û ÏÂÌfl ÂÒÚ¸ ich habe
Û ÚÂ·fl ÂÒÚ¸ du hast
Û ÌÂ„Ó ÂÒÚ¸ er hat (Zur Vermeidung einer Häufung von Konsonanten wird da, 
Û ÌÂfi ÂÒÚ¸ sie hat  wo es nötig ist, der Konsonant "Ì-"beigefügt!)
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Û Ì‡Ò ÂÒÚ¸ wir haben
Û ‚‡Ò ÂÒÚ¸ ihr habt / Sie haben
Û ÌËı ÂÒÚ¸ sie haben

66) Wie lauten folgende Sätze auf Russisch: 1. Ich habe einen Bruder 
und eine Schwester. 2. Wir besitzen ein neues Auto. 3. Habt ihr 
(haben Sie) einen Ferseher? 4. Hast du ein Fahrrad? 5. Er hat einen 
interessanten Roman. - ... ??? ...

_______________________Lösung nächster Streifen_____________________
1. ì ÏÂÌfl ÂÒÚ¸ ·‡Ú Ë ÒÂÒÚ‡. 2. ì Ì‡Ò ÂÒÚ¸ ÌÓ‚‡fl Ï‡¯ËÌ‡. 
3. ì ‚‡Ò ÂÒÚ¸ ÚÂÎÂ‚ËÁÓ? 4. ì ÚÂ·fl ÂÒÚ¸ ‚ÂÎÓÒËÔÂ‰? 5. ì ÌÂ„Ó 
ËÌÚÂÂÒÌ˚È ÓÏ‡Ì.

67) Wenn auf „haben“ kein besonderer Nachdruck liegt (wenn 
nämlich die Existenz von irgendetwas bereits bekannt ist), kann      
"ÂÒÚ¸" auch ... ??? ...
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_______________________Lösung nächster Streifen_____________________
wegfallen.

68) „Nicht-haben“ wird ebenfalls durch die Präposition "Û" mit dem 
Genitiv und mit der verneinenden Kopula "ÌÂÚ" („es gibt nicht; es 
existiert nicht“) in Kombination mit dem Genitiv des Gegenstandes, 
den man nicht hat (wovon es etwas nicht gibt), ausgedrückt.
Wie heißen demnach folgende Sätze auf Deutsch: 
1. ì ÏÂÌfl ÌÂÚ ·‡Ú‡. ì Ì‡Ò Ï‡¯ËÌ˚ ÌÂÚ. 3. ì ÌÂ„Ó Ï˚Î‡ ÌÂÚ. - ... ??? 

_______________________Lösung nächster Streifen_____________________
1. Ich habe keinen Bruder. 2. Wir haben kein Auto. 3. Er hat keine 
Seife.

69) Wie heißen folgende Sätze auf Russisch: 1. Er hat einen Bruder, 
aber er hat keine Schwester.  2. Wir haben eine schöne Wohnung, 
aber wir haben kein Haus. - ... ??? ...
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_______________________Lösung nächster Streifen_____________________
1. ì ÌÂ„Ó ÂÒÚ¸ ·‡Ú, ÌÓ Û ÌÂ„Ó ÌÂÚ ÒÂÒÚ˚ (ÒÂÒÚ˚ ÌÂÚ). 
2. ì Ì‡Ò ÂÒÚ¸ ıÓÓ¯‡fl Í‚‡ÚË‡, ÌÓ Û Ì‡Ò ÌÂÚ ‰ÓÏ‡ (‰ÓÏ‡ Û Ì‡Ò ÌÂÚ).  
(Durch eine veränderte Reihenfolge der Wörter werden bestimmte Wörter hervorgehoben.)

70) Übersetze: „Haben Sie Telefon? - Nein, ich habe (wir haben) kein 
Telefon.“ - ... ??? ...

_______________________Lösung nächster Streifen_____________________
ì ‚‡Ò ÂÒÚ¸ ÚÂÎÂÙÓÌ? - çÂÚ, Û ÏÂÌfl (Û Ì‡Ò) ÌÂÚ ÚÂÎÂÙÓÌ‡."

71) Das Präteritum (Vergangenheit) wird im Russischen sehr einfach 
gebildet: man streicht von dem Infinitiv die Endung  "-Ú¸" weg und 
hängt dafür das Suffix "-Î" in Verbindung mit den Geschlechts-
Endungen an, so dass die Elemente "-Î" (männlich), "-Î‡" (weiblich), 
"-ÎÓ" (sächlich), "-ÎË" (Plural ohne Rücksicht auf das Geschlecht) 
entstehen.
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Zu den Verben "‡·ÓÚ‡Ú¸, ÊËÚ¸, ·˚Ú¸" ergibt sich daher folgender 
Formenbestand für das Präteritum: ... ??? ... 

_______________________Lösung nächster Streifen_____________________
fl, Ú˚, ÓÌ ‡·ÓÚ‡Î, ÊËÎ, ·˚Î (falls das Subjekt männlich ist)
fl, Ú˚, ÓÌ‡ ‡·ÓÚ‡Î‡, ÊËÎ‡, ·˚Î‡ (falls das Subjekt weiblich ist)
ÓÌÓ ‡·ÓÚ‡ÎÓ, ÊËÎÓ, ·˚ÎÓ (falls das Subjekt sächlich ist; sehr selten!)
Ï˚, ‚˚, ÓÌË ‡·ÓÚ‡ÎË, ÊËÎË, ·˚ÎË (im Plural spielt das Geschlecht keine Rolle!)

Die Unterscheidung des Geschlechts bei der Vergangenheitsformen 
erklärt sich aus einem früher im Russischen vorhandenen Î-Partizip 
(ein Partizip hat Genera wie ein Adjektiv; im Plural gibt es im 
Russischen nur eine Endung für die drei Genera)

72) Frage auf Russisch a) einen Jungen, b) ein Mädchen, c) einen 
Jungen und ein Mädchen, d) eine Person, die du mit „Sie“ anredest, 
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wo sie gestern waren und was sie gemacht haben: ... ??? ...

_______________________Lösung nächster Streifen_____________________
a) É‰Â Ú˚ ·˚Î ‚˜Â‡? óÚÓ Ú˚ ‰ÂÎ‡Î? b) É‰Â Ú˚ ·˚Î‡ ‚˜Â‡? óÚÓ Ú˚ 
‰ÂÎ‡Î‡? c) É‰Â ‚˚ ·˚ÎË ‚˜Â‡? óÚÓ ‚˚ ‰ÂÎ‡ÎË? d) É‰Â ‚˚ ·˚ÎË ‚˜Â‡? 
óÚÓ ‚˚ ‰ÂÎ‡ÎË? 

73) Antworte jeweils aus der Sicht a) eines Jungen, b) eines 
Mädchens, c) mehrerer Personen, d) einer Person, die du mit „Sie“ 
anredest: „Ich war (wir waren) zu Hause. Ich habe (wir haben) 
gelesen. - ... ??? ...

_______________________Lösung nächster Streifen_____________________
a) ü ·˚Î ‰ÓÏ‡. ü ˜ËÚ‡Î. b) ü ·˚Î‡ ‰ÓÏ‡. ü ˜ËÚ‡Î‡.  c) å˚ ·˚ÎË ‰ÓÏ‡. 
å˚ ˜ËÚ‡ÎË. d) ü ·˚Î/‡ ‰ÓÏ‡. ü ˜ËÚ‡Î/‡. (je nachdem, ob die Person ein Mann 
oder eine Frau ist)

74) Betrachte die folgenden Sätze und vergleiche die Akkusativ-
Objekte:
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1.a) ü ‚ËÊÛ ÊÛÌ‡Î. b) ü ‚ËÊÛ ÊÛÌ‡Î˚. 2.a) ü ‚ËÊÛ Û˜ÂÌËÍ‡. b) ü 
‚ËÊÛ Û˜ÂÌËÍÓ‚. 3.a) ü ‚ËÊÛ „‡ÁÂÚÛ. b) ü ‚ËÊÛ „‡ÁÂÚ˚. 4.a) ü ‚ËÊÛ 
ÊÂÌ˘ËÌÛ.  b) ü ‚ËÊÛ ÊÂÌ˘ËÌ. 5.a) ü ‚ËÊÛ ÔËÒ¸ÏÓ. b) ü ‚ËÊÛ ÔËÒ¸Ï‡.

Beim Akkusativ auf die Frage "ÍÓ„Ó? ˜ÚÓ?" (wen? was?) wird bei den 
männlichen Substantiven immer zwischen ... und ... unterschieden,  
bei weiblichen nur im Plural, bei sächlichen grundsätzlich 
nicht.

_______________________Lösung nächster Streifen_____________________
belebten („beseelten“) und unbelebten             

75) Bei belebten männlichen Substantiven stimmt der Akkusativ 
immer mit dem ... ??? ...  überein, bei unbelebten männlichen 
Substantiven stimmt der Akkusativ immer mit dem Nominativ  
überein.

_______________________Lösung nächster Streifen_____________________
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Genitiv          

76) Bei belebten weiblichen Substantiven stimmt nur im Plural der 
Akkusativ mit dem ... ??? ... überein, bei unbelebten weiblichen 
Substantiven stimmt der Akkusativ immer mit dem Nominativ 
überein.

_______________________Lösung nächster Streifen_____________________
Genitiv

77) Bei sächlichen Substantiven stimmt der Akkusativ immer (d.h. 
im Singular und im Plural) mit dem ... ??? ... überein.

_______________________Lösung nächster Streifen_____________________
Nominativ  (wie im Deutschen!)

78) Übersetze die folgenden Sätze, die durch das Relativpronomen  
"ÍÓÚÓ˚È,-‡fl,-ÓÂ;-˚Â" miteinander verbunden sind:
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1. ü ‚ËÊÛ Û˜ÂÌËÍ‡, ÍÓÚÓ˚È Ë‰fiÚ ‚ ¯ÍÓÎÛ. 2. ü ‚ËÊÛ Û˜ÂÌËˆÛ, ÍÓÚÓ‡fl 
Ë‰fiÚ ‰ÓÏÓÈ. 3. ü ‚ËÊÛ ÔËÒ¸ÏÓ, ÍÓÚÓÓÂ ÎÂÊËÚ Ì‡ ÒÚÓÎÂ. 4. ü ‚ËÊÛ ·‡Ú‡ Ë 
ÒÂÒÚÛ, ÍÓÚÓ˚Â „ÛÎfl˛Ú ‚ Ô‡ÍÂ.- ... ??? ...

_______________________Lösung nächster Streifen_____________________
1. Ich sehe einen Schüler, der in die Schule geht. 2. Ich sehe eine 
Schülerin, die nach Hause geht.   3. Ich sehe einen Brief, der auf 
dem Tisch liegt. 4. Ich sehe den Bruder und die Schwester, die im 
Park spazierengehen.

79) Setze in den o. g. Beispielen die Akkusativ-Objekte und die 
Relativsätze  in den Plural: - ... ??? 

_______________________Lösung nächster Streifen_____________________
1. ü ‚ËÊÛ Û˜ÂÌËÍÓ‚, ÍÓÚÓ˚Â Ë‰ÛÚ ‚ ¯ÍÓÎÛ. 2. ü ‚ËÊÛ Û˜ÂÌËˆ, 
ÍÓÚÓ˚Â Ë‰ÛÚ ‰ÓÏÓÈ. 3. ü ‚ËÊÛ ÔËÒ¸Ï‡, ÍÓÚÓ˚Â ÎÂÊ‡Ú Ì‡ ÒÚÓÎÂ. 
4. ü ‚ËÊÛ ·‡Ú¸Â‚ (!) Ë ÒÂÒÚfi, ÍÓÚÓ˚Â „ÛÎfl˛Ú ‚ Ô‡ÍÂ.
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80) Wenn du alles kannst, was bisher im Programm an 
grammatischem Stoff vorkam, darfst du dich selbst "ÏÓÎÓ‰Âˆ" 
nennen; das heißt auf Deutsch: ... ??? ...

_______________________Lösung nächster Streifen_____________________
Glückspilz (tüchtiger Kerl, tüchtiges Mädchen)

81) Aber das ist natürlich noch lange nicht das ENDE oder auf 
Russisch ... ??? ... 

_______________________Lösung nächster Streifen_____________________

                     äéçÖñ 

                      Es geht weiter mit Teil 2 
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