Schilder und Inschriften:
Внимание! [wnimanije] Achtung!
Стой! [sstoj]
Осторожно! [asstaroshna]

Halt! Stopp!
Vorsicht!

Запрещено! [saprischtschino] Verboten!
не работает [ni rabotait]
от себя [atssibja]
к себе [kssibje]

außer Betrieb
drücken
ziehen

вход [fchot]

Eingang

выход [wychat]

Ausgang

открыто [atkryta]

geöffnet

закрыто [sakryta]

geschlossen

обед [abjet]

Mittagspause

Politik

Substantiv

das Recht
die Regierung
das Parlament
der Präsident
der Abgeordnete
der Staat
die Wahlen
die Korruption
der Wähler
das Gesetz
die Verfassung
die
Legislaturperiode
die Demokratie
das Regime
die Gewalt
die legislative
Gewalt
die exekutive
Gewalt
die judikative
Gewalt
das Ministerium
der Minister
die Macht
die Duma
die Verordnung
der
Terroranschlag
der Terrorist

Имя
существительное

право
правительство
парламент
президент
депутат
государство
коррупция
избиратель
закон
конституция

Множественное число - Plural

права
правительства
парламенты
президенты
депутаты
государства
выборы
избиратели
законы
конституции

срок полномочий сроки полномочий
демократия
режим
режимы
власть
власти
законодательная
власть
исполнительная
власть
судебная власть
министерство
министр
власть
дума
указ

министерства
министры
власти
думы
указы

теракт

теракты

террорист

террористы

die Partei
die Geisel
die Republik
die Monarchie

партия
заложник
республика
монархия

партии
заложники
республики

der Gouverneur

губернатор

губернаторы

M

Bahnhof und Zug
Имя
существительное
der Bahnhof
вокзал
die Wartehalle
зал ожидания
турбюро,
das Reisezentrum
турагенство
die Bestellung
заказ
der Fahrkartenschalter касса
die Fahrkarte
билет
der Fahrplan
расписание
der Bahnsteig
перрон, платформа
das Gleis
путь
die
камера хранения
Gepäckaufbewahrung
der Kiosk
киоск
die Schiene
рельса
die Schwelle
шпала
der Güterbahnhof
товарная станция
пассажирский
der Personenzug
поезд
товарный/ грузовой
der Güterzug
поезд
der Nahverkehrszug
электричка
der
Hochgeschwindigkeitsz скорый поезд
ug
Substantiv

Множественное число Plural
вокзалы
залы ожидания
турбюро, турагенства
заказы
кассы
билеты
расписания
перроны, платформы
пути
камеры хранения
киоски
рельсы
шпалы
товарные станции
пассажирские поезда
товарные/ грузовые
поезда
электрички
скорые поезда

M

die Lokomotive
der Wagen
der Speisewagen
die Wagenklasse
der Schlafwagen
das Abteil
der
Großraumschlafwagen
der Zugführer
der / die
Zugbegleiter/in

локомотив
вагон
вагон-ресторан
вагон ... класса
спальный/ мягкий
вагон
купе

локомотивы
вагоны
вагоны-рестораны
вагоны... класса
спальные/ мягкие
вагоны
купе

плацкартный вагон плацкатные вагоны

машинист
проводник,
проводница
проверка
die Fahrkartenkontrolle проездных
документов
der Schaffner
контролёр
die Verspätung
опоздание
die Bahnpolizei
дорожная милиция
поезд сошёл с
die Zugentgleisung
рельс
аварийный тормоз,
die Notbremse
стоп-кран
der Bahnübergang
переход
der zentrale
центральный
Omnibusbahnhof
автовокзал
der Taxi-Sammelpunkt стоянка такси

машинисты
проводники,
проводницы

контролёры
--поезда сошли с рельс
аварийные тормоза,
стоп-краны
переходы
-стоянки такси

Wichtig zu wissen
Die Zugfahrkarte muss man in Russland vor dem Abreisetermin reservieren.
Beim Abholen und während der Reise muss man unbedingt den Ausweis /
Reisepass mit sich führen. Bei der Reservierung muss man die Passnummer und
das Geburtsdatum angeben. In einigen Zügen muss der Fahrgast Bettwäsche
und Bedienung im Abteil extra bezahlen.

Flughafen und Flugzeug
.
Substantiv

Имя существительное

обменный пункт,
обмен валюты
der Wechselkurs
курс обмена валюты
das Flugticket
билет на самолёт
окно регистрации,
der Schalter
кассовое окно
das Gepäck
багаж
ручной багаж,
das Handgepäck
ручная кладь
das übergewicht
перевес
die Tasche
сумка
der Koffer
чемодан
die
контроль/ служба
Sicherheitskontrolle безопасности
die Gepäckkontrolle проверка багажа
проверка паспортов,
die Passkontrolle
паспортный
контроль
die
личный досмотр,
Personenkontrolle
обыск
die Verhaftung
задержание/ арест
задержание рейса/
die Verspätung
опоздание
die Wartezone
зал ожидания
die Ankunftshalle/ зал прибытия/
die Abflughalle
отлёта
das Flugzeug
самолёт
die Flugkabine
кабина пилота
der Flugkapitän
капитан, пилот
der Pilot
лётчик
die Stewardess
стюардесса
an Bord
на борту
die Wechselstube

Множественное число - Plural

обменные пункты
курсы обмена валют
билеты на самолёт
окна
---сумки
чемоданы
---обыски
задержания/ аресты
-залы ожидания
залы прибытия/ отлёта
самолёты
кабины пилотов
капитаны, пилот
лётчики
стюардессы
--

der Durchgang
der Sitz
die Reihe
der Sicherheitsgurt
der Notausgang
die Sauerstoffmaske
der Unterdruck
der Fallschirm
die Schwimmweste
der Start
der Flug
die Landung
die
Zwischenlandung
der Bordservice
das Getränk
das Bier
der Saft
der Wein
das Wasser
der Tee
der Kaffe
das Mittagessen
die Meinung
der Wunsch
das Duty-freeGeschäft
der Bildschirm
die Decke
das Kissen
die Kopfhörer
die Zeitung
die Zeitschrift

проход
кресло
ряд
ремень безопасности
аварийный выход
кислородная маска
низкое давление
парашют
спасательный жилет
старт
полёт
приземление/
приводнение,
посадка
промежуточная
посадка
бортовое
обслуживание
напиток
пиво
сок
вино
вода
чай
кофе
обед
мнение
желание
беспошлинная
торговля
экран
одеяло
подушка
наушник
газета
журнал

проходы
кресла
ряды
ремни безопасности
аварийные выходы
кислородные маски
-парашюты
спасательные жилеты
-полёты

M
M
M
M
M
M

посадки

M

промежуточные посадки

M

--

M

напитки
------обеды
мнения
желания

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

--

M

экраны
одеяла
подушки
наушники
газеты
журналы

M
M
M
M
M
M

M
Wichtig zu wissen
Sowohl in den Flughäfen als auch auf den Bahnhöfen wird oft und gerne gestohlen.
Deshalb sollte man selbst auf die eigenen Sachen aufpassen, v.a. das Handgepäck vor
und nicht hinter dem Körper tragen. Sie sollten keine privaten Autos an Stelle eines
Taxis benutzen! Die Taxis sehen in Russland genau so aus wie in der ganzen Welt
und sind deshalb leicht zu erkennen. Wechseln Sie Geld nur in einer Bank oder in
einer Wechselstube; dabei ist gut darauf Acht zu geben, dass niemand zu nahe bei
Ihnen steht. Geben sie niemandem Ihren Pass in Russland, auch nicht den Polizisten
auf der Straße!

Zoll und Passkontroll

Substantiv
die Passkontrolle
der Reisepass
der Personalausweis
die Einladung
die
Aufenthaltserlaubnis
das Visum
die Versicherung
das Transitvisum
der Zollbeamte
die Schranke
die Zollfandung, die
Durchsuchung
die Zollgebühr
die Bestechung

Имя
существительное
паспортный
контроль
заграничный
паспорт
внутренний/
общегражданский
паспорт
приглашение

Множественное число Plural
-заграничные паспорта
внутренние/
общегражданские паспорта
приглашения

вид на жительство -виза
страховка
транзит,
транзитная виза
таможенник
барьер, шлагбаум,
граница
таможенный
контроль/ досмотр
таможенный сбор
взятка

визы
страховки
-таможенники
барьеры, шлагбаумы,
границы

-взятки

die Strafe
die Quittung
der Schmuggler
der Verbrecher

штраф
квитанция
контрабандист
преступник
арест,
die Beschlagnahmung конфискация
(имущества)
der Widerstand
сопротивление
die Verhaftung
арест
die Abweisung
отказ
запрет на ввоз/
das Einfuhrverbot
импорт
запрет на вывоз/
das Ausfuhrverbot
экспорт
der Kaviar
икра
der Alkohol
алкоголь
die Flasche
бутылка
die Zigarette
сигарета
die Schachtel
пачка
die Droge
наркотик
der Sprengstoff
взрывчатка
die Waffe
оружие
das Tier
животное, зверь
die Impfung
прививка
der Käfig
клетка
der Hund
собака
die Katze
кошка
das Meerschweinchen морская свинка
машина,
das Auto
автомобиль
водительское
der Führerschein
удостоверение
der Kofferraum
багажник

штрафы
квитанции
контрабандисты
преступники
--аресты
отказы
запреты на...
запреты на...
--бутылки
сигареты
пачки
наркотики
--животные, звери
прививки
клетки
собаки
кошки
морские свинки
машины, автомобили
права
багажники

der / die Mitreisende,
спутник, попутчик спутники, попутчики
der / die Mitfahrer/in
Wichtig zu wissen
Widersprechen Sie einem Zollbeamten niemals, das gilt auch für alle anderen
Beamten überall in der Welt! Es ist sinnlos und bringt nur Probleme mit sich. Falls
der Beamte der Meinung ist, dass Sie zu viel Geld, Wein oder Schokolade mit sich
führen, teilen Sie es brüderlich mit ihm. Vergessen Sie nicht ihm einen guten Appetit
zu wünschen. Er hat im Endresultat etwas Gutes für Ihren Magen getan! Lassen Sie
nie Ihr Auto aus den Augen - Sie könnten danach vieles vermissen. Falls der Zöllner
der Meinung ist, dass Sie ihm eine große Strafe schuldig sind, versuchen Sie von ihm
eine Quittung dafür zu bekommen. Danach kann ein für Sie interessanter Vorschlag
folgen... Tiere müssen geimpft und im Käfig transportiert werden. Am besten fragen
Sie bereits vor der Abreise und in schriftlicher Form bei den zuständigen
RUSSISCHEN Behörden an, was Ihr Liebling für die Reise benötigt. Den
Antwortbrief sollten Sie auf die Reise mitnehmen!

PC - Programme kaufen, Internet-Anschluss
besorgen

der PC
das Design
das Gehäuse
das Modell
die Konfiguration

компьютер
дизайн
корпус
модель
конфигурация
операционная
das Betriebssystem
система
der Prozessor
процессор

компьютеры
-корпуса
модели
-операционные системы
процессоры

der Speicher

память, накопитель
запоминающее
das Speichergerät
устройство
die Speicherkarte карта памяти
der Harddisk
жёсткий диск
die Grafikkarte
видеокарта
устройство чтения/
das CD-Laufwerk/
записи дисков,
der CD-Brenner
дисковод
die Audio-Karte
аудиокарта
die TV-Karte
TV-приёмник
сетевой интерфейс,
die Netzwerkkarte
сетевая карта
der Server
сервер
das Modem
модем

--, накопители
запоминающие устройства
карты памяти
жёсткие диски
видеокарты
устройства чтения/ записи
дисков, дисководы
аудиокарты
TV-приёмники
сетевые интерфейсы, сетевые
карты
сервера
модемы
M

der Lautsprecher
die Maus
die Tastatur
der Drucker

колонка
мышь, мышка
клавиатура
принтер
патрон
der Scaner
сканер
многофункциональн
der
ое устройство
Multifuktionsgerät (принтер, сканеp,
копир)
джойстик, игровой
der Joystik
манипулятор
источник
der Adapter (für
бесперебойного
Wechselstrom)
питания, адаптер
das Akustikаккустическая
System
система
das Kabel
кабель
die Diskette, die
диск
CD, die DVD

колонки, (стерео)динамики
мышки
клавиатуры
принтеры
патроны
сканеры

h
M
M
M

многофункциональные
устройства
джойстики, игровые
манипуляторы

M

источники бесперебойного
питания, адаптеры

M

аккустические системы

M

кабели

M

диски

M

der Adapter (für
verschiedene
адаптер, переходник
Steckdosengrössen
)
das
Verlängerungskabe
сетевой фильтр
l (mit mehreren
Eingängen)
программное
die Software
обеспечение
das Programm
программа
die Kopie
копия
der übersetzer
переводчик
das elektronische
телефонная база
Telefonbuch
die Buchhaltung бухучёт
die Zollтаможенная база
Datenbank
die Russische
Российское
Gesetzgebung
законодательство
die Version
версия
der Archivator
архиватор
das Antivirusантивирус
Programm
der Preis
стоимость
die E-Mail
der Posteingang
Dial-Up
Networking

M

сетевые фильтры

--

M

программы
копии
переводчики

M

телефонные базы

M

--

M

таможенные базы

M

--

M

версии
архиваторы

M

антивирусы

M

--

M

электронная почта
почтовый ящик

-почтовые ящики

M

удалённый доступ

--

M

дистанционное
управление
die Dienstleistung услуга
die Garantie
гарантия
die Bedienung
обслуживание
das Serviceсервисный центр
Zentrum
die Instalation
инсталяция
die Fernbedienung

адаптеры, переходники

M
M

M

-услуги
гарантии
--

M

сервисный центр

M

инсталяция

M
M

die Regulierung

настройка
(оборудования)

настройка (оборудования)

M
M

die Montage, die
Einstellung
die Erschaffung,
die Bildung
das
Diagnostizieren
(PC auf Viren
überprüfen u.s.w.)
PC/ Software
instandsetzen
der Nutzer
das Passwort

установка

установка

создание

создание

диагностика

диагностика

восстановление ПО восстановление ПО
пользователь
пароль

пользователи
пароли
--

Wortschatz zum Thema:
Kalender - Jahr, Monate, Wochentage

das Jahr
der Frühling
der Sommer
der Herbst
der Winter
der Monat
der Januar
der Februar
der März
der April
der Mai
der Juni
der Juli
der August
der September

M

год
весна
лето
осень
зима
месяц
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь

годы
вёсны
--зимы
месяцы
----------

M
M
M

der Oktober
der November
der Dezember
die Woche
der Arbeitstag
das Wochenende
der Monntag
der Dienstag
der Mittwoch
der Donnerstag
der Freitag
der Samstag
der Sonntag

октябрь
ноябрь
декабрь
неделя
-выходной (день)
понедельник
вторник
среда
четверг
пятница
суббота
воскресенье

---недели
будни
выходные (дни)
понедельники
вторники
среды
четверги
пятницы
субботы
воскресенья

M
M

Menschliche Charakter-Eigenschaften

Adjektiv
schön,
wunderschön
schrecklich
gut
schlecht
dumm
klug
schlau
weise
fleißig

Имя прилагательное
Сравнительная степень
(положительная степень
сравнения -Komparativ
сравнения - Positiv)
красивый, прекрасный

красивее, прекраснее

ужасный
хороший
плохой
глупый
умный
хитрый
мудрый
старательный,
прилежный

ужаснее
лучший
хуже, худший
глупее
умнее
хитрее
мудрее
старательнее, прилежнее

faul
leise
laut
böse
goldig, gut
stark
schwach
alt
jung
lustig
fröhlich
witzig
traurig
langweilig
zärtlich
grausam
grob
treu
untreu
ehrlich
offen
aufrichtig
lügnerisch
einfach
kompliziert
angenehm
unangenehm
ekelhaft
ruhig
unruhig
nett
gemein
freundlich
unfreundlich
gerecht, fair

ленивый
тихий
громкий
злой
добрый
сильный
слабый
старый
молодой
веселый
счастливый
забавный, смешной
грустный, печальный
скучный
нежный
жестокий
грубый
верный
неверный
честный
откровенный
искренний
лживый
простой
сложный
приятный
неприятный
отвратительный
спокойный
беспокойный
симпатичный
подлый
дружелюбный
недружелюбный
справедливый

ленивее
тише
громче
злее
добрее
сильнее
слабее
старше, старее
моложе, младше
веселее
счастливее
забавнее, смешнее
грустнее, печальнее
скучнее
нежнее
более/ менее жестокий
грубее
вернее
более/ менее неверный
честнее
откровеннее
искреннее
лживее
проще
сложнее
приятнее
неприятнее
отвратительнее
спокойнее
беспокойнее
симпатичнее
подлее
дружелюбнее
более/ менее недружелюбный
справедливее

ungerecht,
unfair
höflich
unhöflich
tot
lebendig
gesund
krank
schnell
langsam
leicht
schwer
oberflächlich
tief
reich
arm
geschickt
ungeschickt
fest
locker
gefährlich
ungefährlich
genau,
pünktlich
ungenau
ordentlich
unordentlich
sorgfältig
sauber
dreckig
aufmerksam
unaufmerksa
m
gleichgültig
ungleichgülti
g

несправедливый

несправедливее

вежливый
невежливый
мертвый
живой
здоровый
больной
быстрый, скорый
медлительный
легкий
тяжелый
поверхностный
глубокий
богатый
бедный
ловкий
неловкий
крепкий
рыхлый
опасный
безопасный

вежливее
невежливее
мертвее (мертвого)
живее
здоровее
больнее
быстрее, скорее
медлительнее
легче
тяжелее
поверхностнее
глубже
богаче
беднее
ловчее
-крепче
рыхлее
опаснее
безопаснее

M
M
M
M
M
M
M

точный

точнее

M

неточный
аккуратный
неаккуратный
тщательный
опрятный
неопрятный
внимательный

-аккуратнее
неаккуратнее
тщательнее
опрятнее
неопрятнее
внимательнее

M
M
M
M
M
M
M

невнимательный

невнимательнее

M

равнодушный

равнодушнее

M

неравнодушный

--

M

hungrig
satt
blind
taub
stumm
einsam

голодный
сытый
слепой
глухой
немой
одинокий

голоднее
более/ менее сытый
-глуше
немее
более/ менее одинокий

M
M
M
M
M
M

Eigenschaften real (im Vergleich - Deutsche-Russen)
Deutsche:

Russen:

Zeitplanung/ Planmäßigkeit
Gehorsamkeit
Neid/ Geiz als Motivation
(Regionalmentalität!)
Nationale Überheblichkeit (wir sind reicher als Russen
und überlegener i.d. Bildung)

Spontaneität/ 1-TagLeben
Kreativität
Mobilität/ Lernfähigkeit
Bestechlichkeit
Ehrgeiz
Gastfreundlichkeit
Motivation durch ein
Feindbild

Bedingt bei den Deutschen und Russen (Position-, situativ): Verlässlichkeit, Fleiß,
Entscheidungsfreude
Der grundsätzliche Unterschied
Der grundsätzliche Unterschied zwischen Russen und Deutschen besteht darin, dass
bei den Russen das Deutschlandbild des 18. und 19 Jh. und bei den Deutschen ein
modernes, jedoch nicht der Realität angepasstes Russlandbild vorherrscht. Das
bedeutet, dass Russen, welche ihre Zeit hauptsächlich außerhalb von Deutschland
leben noch jene Eigenschaften wie Pünktlichkeit, Genauigkeit etc. im Kopf haben.
Sie werden häufig durch ihre deutschen Geschäftspartner enttäuscht wenn diese zu
spät kommen und dies nicht vorher ankündigt bzw. sich entschuldigt oder wenn der
Gast mit Straßenschuhen in die Wohnung tritt. Die Deutschen wiederum reagieren
verunsichert, wenn die Russen nicht den ganzen Tag Wodka trinken, keine
Schimpfwörter benutzen, lernfähig sind und nicht jedem Gast die Tür öffnen. Dies
alles stört die Kommunikation im privaten und geschäftlichen Bereich.
• Eigenschaften und Charakter werden zum großen Teil durch Erziehung und
Position innerhalb der Gesellschaft bestimmt und können sich ändern. So kann

z.B. ein sonst gastfreundlicher Mensch, wenn er in materielle Nöte gerät sehr
unfreundlich wirken. Einige Eigenschaften bleiben bei Russen jedoch immer
bestehen:
• Misstrauen (fühlt der Sache auf den Zahn)
• Das schriftlich festgehaltene steht über dem gesprochenen Wort.
• Spontaneität und Kreativität
• Motivation verleiht dem Russen Flügel: dabei gibt es zwei
Motivationsarten: eine starke Hand von Oben und Geld!
•

Wie werden die Deutschen von den Russen gesehen?

Als erste: alle Deutsche (wie auch alle in EU lebende Bürger) sind reich. Sie mögen
und schützen Ihre Privatsphäre, aber mischen sich oft in ein fremdes Leben ein.
Ein deutscher Mann: genau bis auf kleinste Detail, trinkt nur Bier, liebt am meisten
sein Auto und sein eigenes Heim, trägt zur Arbeit einen Anzug; leider kein
Naturfreund, teilweise zu sehr genau und zu sehr ordentlich, oft blond und
Brillenträger; belehrt gerne.
Eine deutsche Frau: genau wie ihr Mann, sauber (angeblich wird der Bürgersteig in
Deutschland mit Seife gewaschen!) und kinderlieb, sehr tüchtige Hausfrau; leider kein Geschmack, nicht besonders hübsch, keine Schminke und nie richtig gut
gekleidet, weiß nicht - was man alles aus Kohl und Rüben kochen kann und dass die
Pilze nicht direkt im Geschäft wachsen.
Ein deutsches Kind: genau, gebildet, will alles wissen und sich weiter entwickeln
(u.a. was Technik und Sprachen betrifft), nervig, immer ordentlich gekleidet.
Eine deutsche Familie: ehrt ältere Generationen, aber pflegt sie im Altersheim zu
unterbringen und nur Sonntags zu besuchen; ist kinderlieb, aber die Kinder müssen
spätestens ab 18. Lebensjahr das Elternhaus verlassen und lernen selbständig zu
leben; ist reich, aber sehr sparsam, fast geizig, kauft dafür bei den Schussverkäufen
mehr, als man brauchen kann; hat mehrere Bekannten und fast keine richtige (auf
russische Art und Weise) Freunde; mag zu Besuch gehen, aber lädt selten zu sich ein
und bewirtschaftet die Gäste nur sehr mager.
Ein deutscher Mitarbeiter: bester Mitarbeiter/ Angestellte, aber schlimmster
Kollege; handelt immer nur aus eigenen Interessen und fürchtet nur Chefs.
Und jetzt lesen Sie, was die jungen Russen über das
moderne Deutschland wissen. Schade, aber wirklich nicht
viel. Es geht hier um die Leute, die gar nichts mit der
deutschen Sprache zu tun haben. Wenn man eine
Fremdsprache lernt, lernt man auch mehr über das Land
und das Volk.

Dass Deutschland 16 Bundesländer hat, wissen fast alle, aber nicht viele Russen
werden Ihnen alle 16 Länder nennen können. Bayern ist das bekannteste Bundesland.
"Deutschland und Stichwörter"
Adjektive: Deutsche sind reich, sparsam und pünktlich.
Nomen: Autobahn, Bier, Fußball, Volkswagen
"Deutsche Städte und Sehenswürdigkeiten"
Besonders bekannt sind Berlin, München, Köln, Hamburg, Stuttgart, Dresden,
Leipzig, Frankfurt am Main. Weniger bekannt sind Hannover, Bremen, Düsseldorf.
Solche Städte wie Augsburg, Kassel, Fulda, Aachen, Osnabrück, Münster usw. sind
den meisten unbekannt. Die wohl attraktivsten Sehenswürdigkeiten sind das
Brandenburger Tor und der Kölner Dom.
Kino, Theater und Mode:
Keine modernen deutschen Filme sind wirklich bekannt oder beliebt. Die letzten auf
Video und DVD verkauften deutschen Filme waren: "Der Schuh des Manitu" und
"Goodbye, Lenin!". "Der Schuh des Manitu" ist leider in Russland durchgefallen. Der
Film erhielt in Russland schlechte Kritiken. Der Humor wurde einfach nicht
verstanden.
Der Film "Goodbye, Lenin" hat mehr Erfolg als "Der Schuh des Manitu", aber nicht
so viel, wie in der Presse beschrieben wurde.
Als berühmteste deutsche Schauspielerin gilt immer noch Marlene Dietrich.
Aus der Modewelt ist Claudia Schiffer sehr bekannt, aber nicht viele wissen, dass sie
Deutsche ist.
Deutsche Schriftsteller und Literatur:
Keine der modernen deutschen Schriftsteller sind so bekannt wie die deutschen
Klassiker, wie Erich Maria Remarque, Goethe, die Brüder Grimm und andere.
Moderne Musikgruppen:
Die Nummer 1 aus Deutschland sind immer noch die Scorpions, die beliebteste
deutsche Rockgruppe in Russland. Auf dem Roten Platz haben die Scorpions
mehrmals ihre außergewöhnlichen Konzerte gegeben.
In den 80er Jahren hat auch das Popmusik-Duo "Modern Talking" die russischen
Herzen erobert.
Es ist selten, dass eine deutsch singende Band Erfolg im Ausland hat. Die Gruppe
"Rammstein" hat es aber geschafft. Rammstein ist sehr populär in Russland, sogar
mehr als in Deutschland. Viele Russen wissen aber gar nicht, worüber Rammstein
singt.
Deutschland und Sport
Die deutschen Fußballmannschaften finden in Russland viel mehr Fans, als man
erwarten könnte. Die Namen deutscher Fußballmeister kennen mehr Leute in
Russland als die Namen deutscher Politiker. Über den deutschen Fußball wird viel
und gern gelesen und diskutiert.

Nicht so bekannt wie die Fußballstars, aber immer noch sehr beliebt sind auch solche
Sportler wie Boris Becker und Michael Schumacher.
Wie werden die Russen von den Deutschen gesehen?
Alle Russen verträten falsche Lebensansichten, sind bürokratisch und
undemokratisch von der Geburt her.
Ein russischer Mann: einfach, guter Kumpel, Säufer und Schläger, arbeitet ungern
und ist sehr ungenau; hilft der Frau nicht, sondern nur "regiert" die Familie.
Eine russische Frau: tüchtig, schön, geschmacksvoll angezogen, aber nicht immer
genau so geschminkt, sehr gute Köchin und Hausfrau, sparsam, mag aber teueres
Schmuck, arbeitet viel und gut; mit dem Alter wird dick.
Ein russisches Kind: zu streng erzogen, aber irgendwie doch nicht genug, um
deutsche Benehmregeln zu begreifen; schlecht (da russisch) ausgebildet, schlägt
gerne drum herum, ohne Probleme vorerst zu besprechen.
Eine russische Familie: Ehemann säuft, Ehefrau weint oder arbeitet, Kinder werden
geschlagen und zur Schule gejagt, Grosseltern sitzen zu Hause und reden über Stalins
und Breshnews gute und heutigen schlechten Zeiten. Alle zusammen schimpfen in
der Küche und vor dem Fernseher über die Regierung, aber versuchen nicht - selbst
mindestens eigene alltägliche Probleme aus dem Weg zu räumen:
Wohnungsverwaltung umzuerziehen, Treppenhaus sauber zu halten u.s.w.
Ein russischer Mitarbeiter: klaut gerne, ist ungenau, verspricht viel und macht
wenig, ist schlechter Mitarbeiter/ Angestellte, aber oft wenn "es brennt" - ein guter
Kollege.

Hotel
Имя
существительное
die Registration регистрация
die
миграционная
Migrationskarte карта
das Hotelzimmer номер
das Zimmer
комната
der Stock
этаж
die
ночёвка
übernachtung
das Frühstück
завтрак
das Mittagessen обед
das Abendessen ужин
электронный
die Zimmerkarte
ключ
die Direktion
дирекция
die Rezeption
регистрация
der Portier
портье
der Hotelchef
метрдотель
der Weckdienst
die
уборщица
Raumpflegerin
das
прислуга
Zimmermädchen
der
обслуживание
Zimmerservice номеров
die Bedienung обслуживание
das Bett
постель, кровать
Substantiv

Множественное число - Plural
-миграционные карты
номера
комнаты
этажи
ночёвки
завтраки
обеды
ужины
электронные ключи
--портье
метрдотели
уборщицы
---постели, кровати

die Couch
die Matratze
die Wäsche
das Kissen
die Decke
das Bettlaken
das Handtuch
der Haartrockner
das Shampoo
die Seife
der Vorhang
die Kleidung
die Bestellung
das Lob
die Beschwerde
der Fernseher
die Minibar
das Getränk
die Nüsse
das Fenster
der Ausblick
das Bügelbrett
die Sauna
die Sporthalle
der Restaurant
der
Swimmingpool
die Rechnung
der Rabatt

диван
матрас
бельё
подушка
одеяло
простыня
полотенце
фен
шампунь
мыло
занавеска
одежда
заказ
похвала
жалоба
телевизор
мини-бар
напиток
-окно
вид из окна
гладильная доска
сауна
спортивный зал/
спортзал
ресторан

диваны
матрасы
-подушки
одеяла
простыни
полотенца
фены
--занавески
-заказы
похвалы
жалобы
телевизоры
мини-бары
напитки
орехи, орешки
окна
-гладильные доски
сауны

бассейн

бассейны

счёт
скидка

счета
скидки

спортзалы
рестораны

