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Text: Horst Walter  
Illustrationen: Jelisaweta Machlina

Der Gärtner gräbt im Garten,
der Förster sitzt im Wald.   
Der Taucher taucht im Wasser,
dort wird ihm manchmal kalt.

Der Fahrer fährt im Auto,
der Bergmann hockt im Schacht.
Und ich hab’ einen Schreibtisch,
dran sitz’ ich Tag und Nacht. 

Der Fahrer fährt im Auto

Lesehilfe
 gräbt – копает
 der Förster – лесничий
 der Taucher – ныряльщик
 der Bergmann – горняк
 hockt – сидит на корточках
 im Schacht – в шахте 



Illustrationen: Jewgenij Machlin
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Die Arbeitsstimmung

Lesehilfe
 die Arbeitsstimmung – рабочее настроение 
 macht große Augen – удивляется
 überlegt – размышляет
 wahrscheinlich – возможно 
 Au Backe!  – Ух ты!
 die Kugelbahn – кугельбан

„Hallo, Schrumdi! Das Wetter ist so schön. Gehen 
wir spazieren?“, fragt Lampi.  
„Vielleicht später. Ich bin mit meinen 
Hausaufgaben noch nicht fertig“, sagt Schrumdi 
traurig. 
„Immer noch nicht fertig? Wieso denn?“ Lampi 
macht große Augen.
„Ich weiß nicht ...“, Schrumdi überlegt. 
„Wahrscheinlich habe ich keine Arbeitsstimmung.“ 
„Au Backe! Das ist ja toll!“, Lampi sieht auf 
Schrumdis Schreibtisch eine neue Kugelbahn. 
„Darf ich auch kurz damit spielen?“

Schrumdis 
Geschichten
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Illustrationen: Jelisaweta Machlina

Text: Julia Spagina

Lesehilfe
 das Malbuch – книжка с картинками
   для раскрашивания
 sind ... beschäftigt – ... заняты 
 plötzlich – вдруг
 Wirklich?  – Правда?
 viele Sachen – много вещей

„Natürlich, und ich will ein Bild zu Ende ausmalen.“ 
Vor Schrumdi liegt ein Malbuch über Piraten. 
Die beiden Freunde sind einige Zeit sehr beschäftigt.
„Schrumdi!“, ruft Lampi plötzlich.
„Ja, was ist?“ 
„Ich glaube, ich verstehe, warum du deine 
Hausaufgaben nicht machen willst.“
„Wirklich? Dann sag mal!“ Schrumdi malt schon 
das nächste Bild aus.
„Na, weil du so viele Sachen zum Spielen auf 
deinem Tisch hast.“



4

Schrumdi 

Lesehilfe
 – 

Schrumdis 
Geschichten

Autor

Sven macht Hausaufgaben

Menschen 
und Sachen

Katrin Zeuner
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S ven sitzt am Schreibtisch. Er muss 
Hausaufgaben machen, aber er hat 

keine Lust. Die Sonne scheint. Die Vögel 
singen. Bald ist Sommer. Sven träumt. Der 
Kugelschreiber ist ein Flugzeug. Er fliegt auf 
das Heft. Das Heft ist der Flughafen. Ein Mann 
kommt aus dem Flugzeug. Der Radiergummi 
ist ein dicker Mann. 

Lesehilfe
 ... hat keine Lust – нет желания, неохота
 der Flughafen – аэропорт
 der Radiergummi – ластик
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Der Spitzer ist ein Auto. Der Mann fährt 
mit dem Auto ins Hotel. Das Lehrbuch ist 
das Hotel. Der Radiergummi-Mann steigt 
auf einen Berg. Das Regal ist der Berg. 
Neben dem Regal hängt der Stundenplan. 
Oh! Die Hausaufgaben! Sven nimmt das 
Flugzeug und macht Hausaufgaben.

Illustrationen: Jekaterina Gawrilowa

 der Spitzer – точилка
 steigt auf einen Berg – забирается на гору
 der Stundenplan – расписание уроков

Lesehilfe
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 I ch mag mein Kinderzimmer. Dort ist es 
hell und gemütlich. Am liebsten sitze ich 

an meinem Schreibtisch. Er steht am Fenster. Ich 
kann die Wolken sehen. Am Schreibtisch lese 
ich im Deutschbuch. Ich schreibe neue Wörter in 
mein Vokabelheft. Ich rechne schwere Aufgaben. 
Ich lerne Gedichte. 

Ich mag mein Kinderzimmer

Wir über uns

Lesehilfe
 gemütlich – уютно
 die Wolke – облако
 das Vokabelheft – словарь
 rechne – решаю
 die Aufgabe – задача
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Illustrationen: Jelisaweta Machlina

Dort kann ich auch essen. Ich mache 
Hausaufgaben und esse einen Apfel. Manchmal 
spiele ich am Schreibtisch mit meinen Puppen. 
Oft sitze ich am Schreibtisch und male. Was ich 
male? Ich male die Wolken. Ich male die Sonne, 
Schmetterlinge und Blumen. 

Und du, was machst du an deinem Schreibtisch?

 manchmal – иногда
 oft – часто
 der Schmetterling – бабочка

Lesehilfe
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Zusammengestellt von Denis Zykalow
Illustrationen: Jelisaweta Machlina
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Lesehilfe
 endlich – наконец
 früher – раньше
 das Bücherregal – книжная полка

E ndlich habe ich das große Zimmer für mich. 
Meine Schwester wohnt nicht mehr bei uns. 

Sie ist Studentin. Sie wohnt in Hamburg. Früher 
hatte ich das kleine Zimmer. Da war nicht viel 
Platz. 
Jetzt habe ich einen schönen Schreibtisch. Da 
kann ich malen, schreiben und lesen. Neben dem 
Schreibtisch steht mein Bücherregal. Im Regal 
sind meine Schulbücher. 

Ein Zimmer für mich

Wir über uns

Annette Richter-Judt
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 vorher – раньше, до этого
 teilen – делить
 ... gab es Streit um ... – ... случались ссоры из-за ...
 der PC – персональный компьютер
 das Autorennen – автогонки
 fahren um die Wette – соревнуются

Lesehilfe

Illustrationen: Jelisaweta Machlina

Ich habe auch einen Computer. Vorher musste 
ich den Computer mit meiner Schwester teilen. 
Manchmal gab es Streit um den PC. Mit dem 
Computer kann ich auch Hausaufgaben machen. 
Viele interessante Dinge finde ich im Internet. 
Ich habe ein PC-Spiel mit Autorennen. Im Spiel 
fahren schnelle Autos um die Wette. Ich schreibe 
auch E-Mails an Freunde oder meine Großeltern. 
Ich freue mich immer auf Besuch. Mein 
Freund Julian kommt einmal in der Woche zu 
mir. Wir machen am Schreibtisch zusammen 
Hausaufgaben. Dann spielen wir.
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Lesehilfe
 recken – потянуть, вытянуть
 beugen – согнуть
 strecken – потянуться
 macht Faxen – гримасничает
 wackle – качаю
 hin und her – туда сюда

Aufstehen und Arme recken, 
bis zum Himmel wachsen;
ein Mal Rücken beugen, strecken,
– mein Gesicht macht Faxen.

Mit dem Kopfe wackle ich
drei mal hin und her,
dreh’ mich um mich selbst herum,
das ist gar nicht schwer.

Große Pause

Verse

Ulrike Loos
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Illustrationen: Marija Araduschkina

Doch dann lauf ich schnell hinaus:
Mit André und Lina
spiel ich draußen „Katz und Maus“,
– das ist wirklich prima!

Ein Fass rote Limonade
will ich jetzt gern trinken;
essen möcht’ ich Schokolade
und ein Brot mit Schinken!

 lauf ... hinaus – выбегаю
 draußen – на улице
 das Fass – бочонок
 ein Brot mit Schinken – бутерброд с ветчиной

Lesehilfe
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Rate mal 

Elmar Schenkel

Wie heißt der Arbeitsplatz?

1. Mein Arbeitsplatz schwimmt, aber nicht in der 
Badewanne. Ich hole etwas aus dem Wasser und 
verdiene damit Geld.

2. Tausend Leute kommen und geben mir Geld, 
eine ganze Masse, denn ich sitze an der ... . 

Lesehilfe
 die Badewanne – ванна
 verdiene – зарабатываю
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Lesehilfe
 der Turm – башня
 spreche zu einem Unsichtbaren – разговариваю с невидимым
 wachsen – растут
 dauernd – постоянно

3. Mein Arbeitsplatz hat einen Turm. 
Zu mir kommen viele Leute, vor allem am 
Sonntag. Ich spreche zu ihnen und zu 
einem Unsichtbaren. Dann singen wir alle 
zusammen. 

4. Zu meinem Arbeitsplatz kommen auch 
viele Leute, aber fast jeden Tag. Auch ich 
spreche zu ihnen. Oft hören sie nicht zu oder 
sind laut. Die Leute an meinem Arbeitsplatz 
wachsen dauernd. 

Illustrationen: Karina Awtandilowa
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5. An meinem Arbeitsplatz ist es meistens 
sehr warm, auch wenn die Sonne nicht 
scheint. Ich hole etwas aus einem Ofen und 
verkaufe es.

6. An meinem Arbeitsplatz wohnt ein Löwe. 
Wenn ich morgens an meinen Arbeitsplatz 
gehe, wartet er schon auf mich. Ich gebe ihm 
etwas zu essen und dann fange ich an zu 
arbeiten. 

Lesehilfe
 der Ofen – печь
 verkaufe – продаю
 fange an zu arbeiten – начинаю работать



Illustrationen: Jelisaweta Machlina

 zappeln – болтаться, дергаться
 fällt das gar nicht schwer – хорошо удается
 spielten Versteck – играли в прятки

Lesehilfe

Deine Finger sind müde? 
Sie brauchen Finger-Sport!

Zehn kleine Zappelmänner zappeln hin und her,
zehn kleinen Zappelmännern fällt das gar nicht schwer.
Zehn kleine Zappelmänner spielten mal Versteck,
zehn kleine Zappelmänner war’n auf einmal weg.




