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(St-RU)  

Willkommen auf den Seiten meiner „kleinen Deutsch Hilfe“ 

  

 
  

https://kleine-deutsch-hilfe.at/Start-RU.htm  

Hilfe für Anfänger – einfacher Grundwortschatz  
zum Lesen, Üben, Anhören und Nachsprechen 

Und natürlich auch für Alle, die ihre Deutsch–
Kenntnisse auffrischen wollen … ;-) 

Помощь начинающим - простая базовая лексика  
для чтения, практики, прослушивания и 
повторения 

И, конечно же, для всех тех, кто хочет подтянуть 
свои знания немецкого языка... ;-) 

diesen Text anhören   /  Прослушайте этот текст 

  

Diese Seiten sind insbesondere unseren 

russisch sprechenden Mitbürgern, den 

Europäerinnen und Europäern in der 

Ukraine gewidmet … 

Эти страницы специально посвящены 

нашим русскоязычным согражданам, 

европейцам в Украине ... 

Die Übersetzungen in Russisch erfolgte 

durch deepl.com oder  webtran.de ohne 

Korrektur und  

können daher fehlerhaft sein. 

Переводы на русский язык были 

выполнены deepl.com или webtran.de без 

корректуры и  

поэтому может содержать ошибки. 

Alternativ dazu gibt es auch die gleichen 

Seiten zweisprachig 

 in Deutsch – Ukrainisch.  

Кроме того, эти же страницы доступны на двух 
языках - немецком и украинском.  

  
  

Schnelle Zugänge     Быстрые доступы     Quick Accesses 

 
 

Anhören, Nachsprechen   
Слушайте, повторяйте 
Listening, Repeating 

  

lateinische Schrift 
Латинская графика 

Latin Alphabet 

Wörter zum Beginn  
Слова, с которых можно начать 
Words to Begin With 

  

Deutsch Sprechen   
Говорить по-немецки 

Speaking Instructions 

Wortbildung und Wortfamilien 
Словообразование и 
семейства слов 
Forming German Words   

nützliche Sätze  
полезные фразы 

 
Useful Phrases 

 
 

http://kleine-deutsch-hilfe.at/Start-RU.htm
https://kleine-deutsch-hilfe.at/impressum.htm
https://kleine-deutsch-hilfe.at/Start-RU.htm
https://kleine-deutsch-hilfe.at/Wortschatz_Web/index.mp3
https://www.deepl.com/translator#de/ru/Text
https://www.webtran.de/russian/
https://www.deepl.com/translator#ru/de/%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
https://www.webtran.de/russian/
https://kleine-deutsch-hilfe.at/Start-UA.htm
https://kleine-deutsch-hilfe.at/Start-UA.htm
https://kleine-deutsch-hilfe.at/_Kapitel_Anhoeren_Nachsprechen_RU.htm
https://kleine-deutsch-hilfe.at/_Kapitel_Alphabetisierung_RU.htm
https://kleine-deutsch-hilfe.at/_Kapitel_Woerter_Beginn_RU.htm
https://kleine-deutsch-hilfe.at/Anleitungen_Sprechen_RU.htm
https://kleine-deutsch-hilfe.at/_Kapitel_Wortbildung_WFamilien_RU.htm
https://kleine-deutsch-hilfe.at/_Kapitel_nuetzliche_Saetze_RU.htm
https://kleine-deutsch-hilfe.at/Start-RU.htm
https://kleine-deutsch-hilfe.at/_Kapitel_Anhoeren_Nachsprechen_RU.htm
https://kleine-deutsch-hilfe.at/_Kapitel_Alphabetisierung_RU.htm
https://kleine-deutsch-hilfe.at/_Kapitel_Woerter_Beginn_RU.htm
https://kleine-deutsch-hilfe.at/Anleitungen_Sprechen_RU.htm
https://kleine-deutsch-hilfe.at/_Kapitel_Wortbildung_WFamilien_RU.htm
https://www.kleine-deutsch-hilfe.at/_Kapitel_nuetzliche_Saetze_RU.htm


http://kleine-deutsch-hilfe.at/Start-RU.htm https://kleine-deutsch-hilfe.at/impressum.htm  

 

kurze Texte  
короткие тексты 
Short Texts 

  

Kurzgeschichten  
Короткие рассказы 

Short Stories 

verschiedene Texte  
Различные тексты 
Various Texts 

  

Sprache Formen  
Языковые формы 

Forms, Grammar 

Arbeit, Bewerbung  
Работа, применение 
Work, Application 

  

Tirol, Österreich , Integration 
Тироль, Австрия  интеграция 

 Tyrol, Austria 

Kurse im Web  
Курсы в Интернете 
German Courses online 

  

Fremdwörter 
иностранные слова 

foreign words 

Technik, Mathemaik, Beruf  
Технология, Профессия 
Technology, Profession 

  

verschiedene Hinweise  
различные подсказки 

various hints 

zweisprachige Bücher  
двуязычные книги 
Bi-lingual Books 

 

 

 

 
  

Wir wünschen Euch viel Erfolg beim Entdecken 

Eurer neuen Sprache. 

So viele Sprachen Du sprichst,  

so oft bist Du Mensch … 

Мы желаем вам успехов в освоении нового 

языка. 

Сколько языков вы знаете,  

так часто вы бываете человеком... 

  
Kurze Erklärung   /   Краткое объяснение 

  

Eine Web–Version meiner Lernzettel  
•        zum Selbst-Studium,  
•        zum Lesen, 
•        zum Anhören,  
•        zum Nachsprechen 
•        zur Unterstützung bei Skype und  
•        zum Ausdrucken für Schreibübungen. 

Jedoch:  
  
kein Kurs oder Kursersatz,  
sondern eine Hilfe für Anfänger, 
um zu einem einfachen Grundwortschatz zu 

gelangen. 

Веб-версия моих учебных заметок  

- для самостоятельного изучения,  

- читать, 

- слушать,  

- декламировать 

- для поддержки Skype и  
- распечатать для письменных упражнений. 

Однако:  

  

не является курсом или заменой курса,  

но пособие для начинающих 
чтобы овладеть базовым словарным запасом. 
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