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Der Berliner Bär in Moskau
S chrumdi sagt zu seinem Freund Lampi:

„Morgen kommt mein Freund, der Berliner 
Bär, nach Moskau.”
Der kleine Hase ist sehr froh.
„Schrumdi, wir zeigen ihm die Moskauer 
Sehenswürdigkeiten!”
„Klar!”, sagt Schrumdi. „Wir stellen einen 
Plan zusammen und zeigen dem Bären alles 
Sehenswerte.”
Schrumdi und Lampi empfangen den Berliner 
Bären am Flughafen „Scheremetjewo-2”. 
Sie sagen: „Willkommen in Moskau!”

Schrumdis 
Geschichten

Jelena Leka

Lesehilfe
 die Sehenswürdigkeiten – достопримечательности
 stellen ... zusammen –  составим
 sehenswert –  то, что стоит посмотреть
 empfangen –  встречать
 der Flughafen –  аэропорт



3

Zuerst steigen Schrumdi, Lampi und der Berliner Bär 
in den Bus ein und machen eine Stadtrundfahrt.
Dann gehen sie zum Roten Platz und besichtigen 
den Kreml. Dort stehen die Zarenkanone und die 
Zarenglocke. Der Bär ist sehr erstaunt. Sie sind doch 
so riesig!
„Wohin gehen wir jetzt?”, fragt er.
Schrumdi schlägt vor:
„Gehen wir ins Bolschoi-Theater. Und morgen 
bummeln wir durch die Arbat-Straße.” 
Lampi sagt: 
„Dort sitzen viele Straßenmaler. Sie können dein 
Porträt malen!”

Lesehilfe
 die Stadtrundfahrt – поездка (экскурсия) по городу
 besichtigen – осматривают
 die Zarenkanone – Царь-пушка
 die Zarenglocke – Царь-колокол
 riesig – огромные
 schlägt vor – предлагает

Illustrationen: Jelisaweta Machlina
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Lesehilfe
 die Mauer –  стена
 der Ziegelstein –  кирпич
 der Erlöser-Turm –  Спасская башня
 der Große Kreml-Palast – Большой Кремлевский дворец

Moskauer 
Erlebnisse

Annette
Richter-Judt

Berliner Jungen
in Moskau

Thomas und Andreas sind zu Gast in Moskau. 
Heute fahren sie zum Roten Platz. Hier sind 

immer viele Menschen. Auf dem Roten Platz 
dürfen heute keine Autos mehr fahren. Dort 
sehen die Jungen den Kreml an. Die Mauer um 
den Kreml ist aus rotem Ziegelstein. Der Erlöser-
Turm gefällt Thomas besonders. Er hat eine große 
Uhr, sie zeigt die richtige Zeit. Andreas zeigt sein 
Lieblingsgebäude. Es ist der Große Kreml-Palast.
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Die beiden Jungen besuchen auch die Rüst-
kammer. Das ist das älteste Museum in Russland. 
Dort schauen sie alte Waffen an. Außerdem 
entdecken sie Kronen von russischen Zaren. 
Andreas und Thomas sind müde. Morgen wollen 
sie mit der Metro fahren. Sie haben schon viel 
von den besonders schönen U-Bahn-Stationen 
gehört und sie wollen sie auch sehen. 

Illustrationen:  Jekaterina Gawrilowa

 die Rüstkammer –  Оружейная палата
 die Waffe –  оружие
 entdecken –  обнаруживают
 die U-Bahn-Station – станция метро

Lesehilfe
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Lesehilfe
 der Gorki-Park – парк имени Горького
 steigen ein (aus) – входят (выходят)
 Der Lautsprecher warnt ... – Громкоговоритель предупреждает...
 Vorsicht! – Осторожно!

Wohin fahren wir heute?
Papa fragt Mascha: „Was machen wir 

heute?“
„Vielleicht fahren wir in den Gorki-Park?”, sagt 
Mascha. „Dort sind tolle Attraktionen.”
Sie gehen zu der U-Bahn-Station und laufen 
hinunter. Mascha mag mit der Moskauer Metro 
fahren. Aber da sind immer so viele Leute! 
Da kommt schon der Zug. Einige Passagiere 
steigen aus und die anderen steigen ein.
Der Lautsprecher warnt: „Vorsicht, die Tür 
geht zu!”
Papa und Mascha steigen schnell ein und die Tür 
geht gleich zu.

Alina Vitali

Wochenende
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Papa zeigt auf das Metro-Schema. 
„Wir fahren bis zur Belorusskaja-Station, dort 
steigen wir zur Ringlinie um und von dort bis
zum Gorki-Park. Dann gehen wir noch eine Weile 
zu Fuß über die Krimskij-Brücke.”
An der Station Park Kultury steigen sie aus. 
Dort gibt es eine Rolltreppe. Auf der fahren Papa 
und Mascha nach oben. 
Im Park fährt Mascha mit dem Karussel. Dann 
fahren sie zusammen mit dem Riesenrad.
Mascha fragt: „Und was machen wir am 
nächsten Sonntag?” Und sie antwortet selbst: 
„Wir fahren in den Zoo! Wieder mit der U-Bahn!”

 steigen ... um –  делаем пересадку
 die Ringlinie –  кольцевая линия
 eine Weile –  некоторое время
 die Krimskij-Brücke –  Крымский мост
 die Rolltreppe –  эскалатор

Lesehilfe

Illustrationen: Jelisaweta Machlina



Was ist in 
Moskau noch 
sehenswert?

Kolomenskoje mit der Auferstehungs-
kirche* war die alte Zarenresidenz. 
Heute gehen hier gern die Moskauer 
und Touristen spazieren. 

Das Puschkin-Denkmal ist ein 
beliebter Treffpunkt in Moskau.

Das Puschkin-Museum (Museum 
für bildende Künste) besitzt heute 
560 Tausend Kunstwerke.

Die Manege auf dem gleichnamigen 
Platz ist ein riesiges Ausstellungshaus.

Die Christus-Erlöser-Kathedrale** 
hat eine lange Geschichte. Einmal 

wurde sie völlig zerstört, dann aber 
wieder aufgebaut.



Illustrationen:  Jelisaweta Machlina

In den Zoo gehen nicht nur Kinder, 
sondern auch Erwachsene gern.

Der Fernsehturm Ostankino 
ist 540 Meter hoch.

Die Moskauer Staatliche Universität (MGU) oder die 
Lomonossow-Universität ist die älteste in Russland. 

* церковь Воскресения

** храм Христа Спасителя 

Lesehilfe

 das Kunstwerk – произведение искусства
 ein beliebter Treffpunkt – любимое место встреч
 wurde ... völlig zerstört – был полностью разрушен
 wurde … wieder aufgebaut – был восстановлен
 gleichnamig – одноименный
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Meine Sommerferien
Ich bin Vera. Ich wohne in Kasan. In den Ferien 

fahre ich gern nach Moskau. Dort gibt es viele 
Sehenswürdigkeiten. 

Wo ich gern spazieren gehe

In Moskau gehe ich oft spazieren, zum Beispiel 
im Park Tschistye Prudy (Saubere Teiche). Früher 
hießen sie Poganyje Prudy (Schmutzige Teiche). 
Dort war es schmutzig. Die Fleischer hatten ihre 
Läden auf der Straße Mjasnizkaja. Sie warfen 
ihren Müll weg. Aber Fürst Menschikow, 
der Freund von Peter dem Großen, kaufte dieses 
Land. Er machte alles sauber. Durch die Tschistyje 
prudy führte die Straße nach Lefortowo. Oft fuhr 
der Zar dort entlang.

Wir über uns

Katrin Dreut

Lesehilfe
 der Teich – пруд
 der Fleischer – мясник
 der Müll – мусор
 fuhr ... entlang – проезжал
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Manchmal gehe ich auch in die Tretjakow-
Galerie. Sie ist schon sehr alt. Sie liegt in 
der Lawruschenskij-Gasse. Pawel Tretjakow 
war ein Kaufmann. Er wollte ein Kunstmuseum 
in Moskau gründen. Viele berühmte Maler 
verkauften ihm ihre Bilder. Ich mag das Bild 
„Morgen im Kiefernwald” von Iwan Schischkin 
am liebsten. Schischkin hat das Bild nicht allein 
gemalt. Die Bären malte der Maler Sawizkij. Auch 
„Das Mädchen mit den Pfirsichen” von Serow 
ist ein schönes Bild. Die Bilder von Wrubel 
gefallen mir sehr. Sie sehen aus wie Illustrationen 
zu Märchen.  

Mein Lieblingsmuseum

 der Kaufmann – купец
 das Kunstmuseum – музей изобразительных искусств
 gründen – основать
 der Kiefernwald – сосновый лес (бор)
 der Pfirsich – персик

Lesehilfe
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Ich bin ein Theaterfan

Lesehilfe
  das Puppentheater – кукольный театр
 der gestiefelte Kater –  Кот в сапогах
 das Stück – пьеса
 für Erwachsene –  для взрослых

I ch gehe gern ins Theater. Im Puppentheater 
von Sergej Obraszow habe ich das Stück 

„Der gestiefelte Kater” gesehen. So einen 
wunderschönen Kater möchte ich auch gern 
haben! Er ist schwarz und hat einen roten 
Hut. Und klug ist er! Dort gibt es auch Stücke 
für Erwachsene. Das verstehe ich nicht – gehen 
denn Erwachsene auch ins Puppentheater?

Besonders interessant ist es vor dem 
Puppentheater um 12 Uhr mittags. Zwölf 
Tiere kommen aus der Uhr an der Fassade 
des Theaters. Dazu spielt Musik! 
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Der Zirkus ist toll!

* lies: bulwar
** lies: Shonglöre

Illustrationen: Jekaterina Gawrilowa

Lesehilfe
 der Seiltänzer – канатоходец
 die Wassermanege (lies: Maneshe) – водный манеж
 als Zirkusartisten – цирковых артистов
 der Ort – место

Geht ihr auch so gern in den Zirkus? Der Moskauer 
Zirkus am Zwetnoj Boulevard* ist schon 127 
Jahre alt! Er heßt heute Nikulin-Zirkus. Es gibt 
Jongleure**, Seiltänzer, Akrobaten, Hunde, Tiger 
und natürlich Pferde. Die mag ich besonders. 
Es gibt noch einen anderen Zirkus am Wernadskij-
Prospekt, der ist viel größer. Das ist überhaupt 
der größte Zirkus der Welt! Es gibt sogar eine 
Wassermanege. Dort habe ich viele Tiere gesehen – 
Katzen, Hunde, Elefanten, Affen, sogar Igel als 
Zirkusartisten! 
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Die Ameisen wandern nach 
Moskau

Lesehilfe
 die Ameise – муравей
 wandern – отправляться в путешествие
 erfindet (Geschichten) – сочиняет (истории)
 rot angemalt – раскрасили красным цветом
 die Zuckerwatte – сахарная вата

E ine alte Ameise sagt zu einer jungen Ameise: 
„Kennst du eigentlich die Stadt Moskau?”

„Nein”, sagt die junge Ameise. „Bitte, erzähl mir 
etwas über Moskau!”
Aber die alte Ameise war noch nie in Moskau. 
Sie erfindet gerne Geschichten. 
„Oh”, sagt die alte Ameise, „es ist die schönste 
und größte Stadt, die ich kenne!” 
„Dort wohnen viele Millionen Ameisen, sie haben 
einen Platz gebaut. Da treffen sich alle Ameisen 
der Welt, und sie haben ihn rot angemalt. 
Und es gibt ganz viel Zuckerwatte, Waffeln 
und Honig.”

Lustige Seiten

Elmar Schenkel
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Lesehilfe

„Mmh, lecker!”, sagt die kleine Ameise. „Erzähl 
weiter.”
„Und dann haben die Moskauer Ameisen 
Tunnel unter der Erde gegraben, und nun fahren 
sie durch diese Tunnel mit einer Am-Eisenbahn, 
Metro genannt!” 
„Oh, das möchte ich alles sehen!”, ruft die junge 
Ameise. 
Und so wandern die beiden Ameisen nach 
Moskau. Und wenn sie noch nicht angekommen 
sind, dann sind sie sicher noch unterwegs.

 lecker – вкусно
 haben ... gegraben – прорыли
 wenn sie noch nicht angekommen sind ... – если они ещё
  не прибыли...
 sicher – наверняка
 unterwegs – в пути

Illustrationen: Marija Araduschkina
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Köpfchen, 
Köpfchen

Buchstabenschnecke

Welche Sehenswürdigkeiten 
haben sich im 
Schneckenhäuschen versteckt?



Text: Jelena Leka
Illustrationen: Jelisaweta Machlina

Der Berliner Bär muss schon nach Hause zurückkehren. 
Zum Abschied reichen Lampi und Schrumdi ihm 
die Hände, und der Bär sagt:
„Moskau hat mir sehr gut gefallen! Ich zeige meinen 
Berliner Freunden die Fotos und erzähle von dieser 
schönen Stadt. Ich möchte noch einmal hierher kommen. 
Auf Wiedersehen!”
Schrumdi und Lampi winken ihrem Freund und wünschen 
ihm einen guten Flug.
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Дорогие наши юные
и взрослые читатели!

Издательство «МСНК-пресс» поздравляет вас сразу

с тремя праздниками: 

c новым учебным годом,

c Годом ребенка в Москве

и с 860-летием нашей столицы!

Будьте здоровыми и счастливыми! В любом возрасте приобретайте

новые знания и открывайте мир во всем его многообразии!

Спасибо вам за внимание к нашему изданию. Мы постараемся

и дальше радовать вас новыми и интересными материалами.


