
Russisch Klasse 8 

SB = Schülerbuch 

AH = Arbeitsheft 

SB S.62  

Üb.8a: Lies die Aussagen. Wonach richten sich die Endungen des 

Fragepronomens?  

Schreibe die dick gedruckten Wörter auf und übersetze sie (Online-

Wörterbuch z.B. Pons. Dort kannst du auch die Aussprache üben).  

 

8б Formuliere Fragen zu den Folgenden Antworten. Schreibe sie auf. 

 

8 в. Schreibe 5 Fragen und 5 Antworten auf. 

SB S.  63  

Üb. 9. Übersetze die Frage und schreibe die Übersetzung auf. 

Üb. 10. Mache diese Aufgabe schriftlich. 

SB S. 64 

Üb. 1  Lese die Dialoge. Schreibe die dick gedruckten Wörter auf und 

übersetze sie (Online-Wörterbuch z.B. Pons. Dort kannst du auch die 

Aussprache üben).  

Üb. 2  Beantworte die Frage schriftlich. 

Üb. 3a, б Finde diese Wörter in einem Online-Wörterbuch und übe die 

Aussprache. 

SB S. 65 Übungen 5-7 wie im Buch. 

 

 

AH S.53, Üb. 6 

AH S. 54 Üb. 1-4 

Löse das Arbeitsblatt 1 (Adjektive und Substantive) 

Löse auf dem Arbeitsblatt 2 die markierten Aufgaben: 1., 2., 4., 6. 



















Adjektive und Substantive 
 

Adjektive stimmen mit dem Substantiv in Genus, Zahl und Fall überein! 

 

  Mask. Neutr. Femin. Plur. 

Substantive 

Typische Endungen 
Kons.; -а (belebt) -о/-е -а/-я -ы/-и; -а/-я 

Beispiel:  балкон окно стена двери 

Adjektive 

Typische Endungen 
-ой/-ий/-ый -ое/-ее -ая/-яя -ые/-ие 

Beispiel:  большой большое большая большие 

a) Wähle das passende Adjektiv. Achte darauf, dass es grammatisch zum Substantiv 

passt. 

 

a) Это ...................... квартира. 
- большой 
- интересная 
- новое 
- любимые 

 

b) Это..........................деревня 
- современное 
- родная 
- комфортные 
- интересный 
 

c) Это.......................дом 
- любимая 
- комфортное 
- маленький 
- новые 

 

d) Это............................театр 
- интересная 
- маленький 
- современное 
- новое 
 

e) Это........................кафе 
- родной 
- комфортное 
- современные 
- интересная 

 

f) Это………………………….море 
- комфортная 
- интересный 
- современные 
- большое 

 

g) Это........................улица 
- маленкая 
- большое 
- любимые 
- новый 

h) Это.............................город 
- современный 
- любимые 
- новое 
- интересная 

 

 

b) Schreibe fünf eigene Beispiele wie bei Aufgabe a) und übersetze sie. 

______________________________________  -    _____________________________________ 

______________________________________  -    _____________________________________ 

______________________________________  -    _____________________________________ 

______________________________________  -    _____________________________________ 

______________________________________  -    _____________________________________ 


