
Задание 1: Переведите данный текст. 

Die Heimat. Was verstehen wir unter diesem Begriff? 

 

Jeder Mensch versteht unter dem Begriff «Heimat» etwas Besonderes. 

Unsere Heimat – das sind nicht nur die Städte und Dörfer. Das sind auch 

malerische Landschaften, die Seen und Flüsse, die Grass auf den Wiesen, 

wunderbare Gärten, die Berge und Täler. Aber das ist nicht alles. Man kann sagen, 

dass die Heimat kein Ort ist. Die Heimat ist eher ein Gefühl. 

Für mich ist Heimat ein schönes Gefühl von enger Verbundenheit mit 

meiner Familie, mit meinen Verwandten, mit meinen Freunden. Einige Menschen 

verstehen unter diesem Begriff ihren Erinnerungen an ihre sorglose Kindheit. 

Außerdem verstehe ich unter dem Begriff «Heimat» mein Haus und meinen 

Hof, wo ich erwachsenen habe, wo meine Nachbarn, meine Verwandten gelebt 

haben. Wenn ich an meine Heimat denke, dann kommen mir lustige und traurige 

Ereignisse aus meinem Leben in der Sinn. Ich erinnere mich an die Bummeln 

durch die Stadt, die ich mit meinen Freunden gemacht habe, an die interessanten 

Wanderungen, die ich mit meinen Eltern unternommen habe, an die Bücher, die 

ich mit meiner Schwester gelesen habe. 

Ich erinnere mich auch an den typischen Geruch in unserer Küche, wenn 

meine Mutter uns leckeren Kuchen gebacken hat. 

Alles, das mit meiner Heimat verbunden ist, ist zu teuer für mich, weil ich 

meine Heimat sehr gern habe. 

 

Задание 2: Составьте 6 вопросов к тексту. 

Задание 3: Напишите 8-10 предложений о  своей малой родине. 

 

Полезные фразы, которые помогут рассказать о родине: 

Mein Lieblingsort ist ... - Моё любимое место ... 

Ich bin in ... aufgewachsen. - Я выросла в ... 

Mir gefällt ..., denn ... - Мне нравится ..., потому что... 

Er (sie, es) liegt (befindet sich) ... - Он (она, оно) находится 

Hier gibt es ... - Здесь есть ... 

Ich bewundere oft ... - Я часто восхищаюсь ... 

Hier bin ich gern, ich ... - Здесь мне нравится, я ... 

Ich bin stolz auf ... - Я горжусь ... 

Hier fühle ich mich zu Hause. - Здесь я чувствую себя дома. 

Meine Heimat ist ... - Моя родина - это ... 

Hier ... / In ... - Здесь ... / В ... 

Nur hier / Nirgendwo sonst ... - Только здесь / Больше нигде 

Leben in ... heißt für mich ..., denn ... - Жить в ... значит для меня ..., 

потому что ... 

Heimat bedeutet für mich ... - Родина значит для меня ... 

 


