Wortschatz
• das Plumpsklo деревенский туалет
• krümeln крошить, раскрошить
• die Fährte machen искать след
• Laut geben! Голос!
• der Jagdhund охотничья собака
• schwerhörig sein быть тугим на ухо
• die Nachbarschaft соседство, окрестность
• jn. (Akk.) zur Frau nehmen брать в жёны
• Hau ab! Улепётывай! Сматывайся!
• die Erziehung воспитание
• Man sieht sich! Увидимся!
• entdecken обнаруживать
• Nichts passiert! Всё в порядке!
• die Sprungfeder пружина
• der Schneebesen венчик
• der Quälgeist мучитель, вредитель, паразит
• die Waldbeere (die Schwarzbeere) черника
• der Stock (die Stöcke) палка, посох, трость
• herausfischen выловить
• Fällt dir etwas ein? Тебе что-то приходит в голову?
• Meinst du es im Ernst? Ты это серьёзно?
• verrückt sein (werden) быть сумасшедшим (сойти с ума)
• Lauf so schnell du kannst! Беги как можно быстрее.
• Ich bin stolz auf dich. Я горжусь тобой.
• Lass dich drücken! Дай тебя обнять!
• Schmusekätzchen киска
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• die Oberaufsicht надзор
• niesen чихать
• die Schleuder рогатка
• der Knallbonbon хлопушка
• das Feuerwerk салют
• der Angeber хвастун
• verhungern умирать с голоду
• Komm schon! Ну же, давай!
• der Feigling трус
• Ich bin an allem schuld. Я во всём виноват.
• Das war gar nicht nett von dir. Очень плохо с твоей стороны.
Beantworte bitte die Fragen!
1) Wie heißt der Mann ohne Hund?
2) Wie heißt der Hund?
3) Wie heißt der Kater?
4) Was trinkt der Kater?
5) Kann der Kater sprechen?
6) Was näht Pettersson dem Kater? nähen - шить
7) Wie ist die Hose?
8) Wann hat der Kater Geburtstag?
9) Wie oft hat man Geburtstag?
10) Was muss man zum Geburtstag backen?
11) Welche Produkte (= Zutaten) braucht man für eine Geburtstagstorte?
12) Was muss man machen, wenn der Hahn kräht?
13) Wie sind Findus’ Augen? = Welche Augenfarbe hat Findus?
14) Wie oft muss der Hahn krähen?
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